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Fidor Bank AG und hyperWALLET Systems Inc. 

vereinbaren Zusammenarbeit im Bereich globalen E-

Payments 

München–Vancouver, 29.05.2012: Die Münchner Fidor Bank AG und die 

hyperWALLET Systems Inc. haben eine enge und weitreichende Zusammenarbeit 

im internationalen E-Payment Bereich beschlossen. Hierzu wurde ein bindender 

Vorvertrag unterzeichnet. 

Globale Payment Kooperation 

hyperWALLET wird als Spezialist für den internationalen E-Payment Bereich die 

globale Ausrichtung der Fidor Bank unterstützen. Dadurch ergeben sich für die 

Bank zusätzliche Geschäftsfelder mit erheblichem Geschäftspotential. Gleichzeitig 

wird die Fidor Bank AG den in Vancouver, Kanada, ansässigen Partner 

hyperWALLET Systems Inc. bei seinen Expansions-Plänen in den europäischen 

SEPA Raum unterstützen und begleiten. 

Matthias Kröner, Sprecher des Vorstands der Fidor Bank AG, bewertet die 

Kooperation sehr positiv: „Mit hyperWALLET eröffnen sich für die Fidor Bank neue 

Geschäftsfelder und Möglichkeiten. Mit einer Anbindung an hyperWALLET wird sich 

das FidorPay-Konto zu einem internationalen Angebot entwickeln und damit weiter 

zum Wachstum des Provisionsgeschäftes der Bank beitragen.“ 

 

"Wir freuen uns darauf, diese bilaterale Kooperation mit der Fidor Bank zu 

starten“, so Lisa Shields, CEO von hyperWALLET Systems Inc. „Die Fidor Bank 

definiert den Begriff des Community Bankings neu, indem sie eine Plattform 

bereitstellt, in der Fidor Community Mitglieder das Angebot der Bank mitgestalten 

können. Sobald durch die Kooperation mit hyperWALLET die globale 

Zahlungskonnektivität möglich ist, wird die Fidor-Community in der Lage sein, 

Services für den internationalen Zahlungsverkehr (z.B. Remittance-Services) zu 

nutzen. Nordamerikanische Kunden von hyperWALLET werden von innovativen 

europäischen Bezahl- und Geldempfangs-Lösungen profitieren, die durch die 

Kooperation mit der Fidor Bank möglich werden“. 
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Die Fidor Bank AG positioniert sich erfolgreich im wachsenden E-Payment 

Markt  

 

Der weltweit stark wachsende E-Commerce Markt stellt die handelnden Akteure 

gerade im E-Payment Bereich vor neue Herausforderungen: Internet-

Unternehmen, wie Google (Google Checkout), Amazon (Amazon Payment) oder 

Facebook (Facebook Coins) bieten mittlerweile eigene Bezahlsysteme an. Mit der 

strategischen Grundsatz-Entscheidung als Bank sich dem Online Payment-Markt  

nachhaltig zu widmen, unterscheidet sich die Fidor Bank von herkömmlichen 

Banken und sichert sich eine starke Position in einem durch E-Commerce, web 2.0 

und Social Media immer weiter zusammen-wachsenden internationalen Umfeld.  

 

 

Über Fidor Bank AG 

Die Fidor Bank AG (http://www.fidor.de) ist eine in Deutschland lizenzierte internet-
basierte Direktbank. Mit dem FidorPay-Konto richtet sich die Bank an Privat- und 
Geschäftskunden.  

Für Privatkunden bietet die Fidor Bank mit dem FidorPay-Konto ein hochmodernes „Cash 
Management“-Tool an, über das Kunden einfach im Internet einkaufen, attraktive Spar- 
oder Kredit-Angebote nachfragen oder in Fremdwährungen oder Edelmetalle investieren 
können – einfach per Mausklick und innerhalb einer Konto-Oberfläche. Die optional 
erhältliche Fidor Prepaid MasterCard rundet das Angebot ab. Alle Transaktionen werden mit 
Mobile-TANs schnell und sicher ausgeführt, den Überblick behalten Kunden dabei in ihrem 
Online-Konto oder mobil per Fidor iPhone-App.  

Das Angebot an die Geschäftskunden umfasst ausgewählte Finanzierungsprodukte sowie 
ein speziell für den e-Commerce geschaffenes FidorPay Corporate Account.  

Die Fidor Bank AG nutzt konsequent die Wirkmechanismen des Web 2.0. Für Interaktion 
und Kommunikation nutzt die Bank neben der eigenen Community alle gängigen Social 
Media Plattformen, beispielsweise: 
 
- Twitter (http://www.twitter.com/ficoba) 
- XING (https://www.xing.com/net/ficoba) 
- YouTube (http://www.youtube.com/user/FidorCommBanking) 
- Facebook (http://www.facebook.com/fidorbank)  
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About hyperWALLET  Systems Inc. 

 
hyperWALLET Systems Inc. delivers secure, global-grade payment technologies to 
organizations who require a simplified way to access or leverage the global financial 
network. Since 2000, we have become a leading provider of online and mobile payment, 
international payments, card products and financial technology solutions to world-class 
customers in Canada, the U.S. and internationally. With hundreds of customers (including 
more than 200 credit unions) that touch millions of users, our clients span numerous 
sectors including financial services, business and government. 
 
Web: http://www.hyperwallet.com 
Blog: http://www.paymentstalk.com 
Twitter: http://www.twitter.com/hyperwallet 
Facebook: http://www.facebook.com/hyperwallet 
Youtube: http://www.youtube.com/hyperwallet 
 

 

Kontakt: 

Fidor Bank AG | Nick Riegger | Sandstraße 33 | 80335 München | Germany 

Tel.: +49 [0] 89 - 18 90 85 157 | Fax: +49 [0] 89 - 18 90 85 199 | info@fidor.de 


