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Wirecard Neujahrswünsche/ Business Update viertes Quartal 2016    
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
kurz vor Jahresende, nachfolgend ein kurzes Update zum vierten Quartal. Die englische 
Version finden Sie unten in dieser Mail. 
 
Hier eine Zusammenfassung in Deutsch: 
 
Wirecards allgemeine Geschäftsentwicklung verlief im vierten Quartal äußerst positiv. Wir 
können Rekordraten bei den Neukundenabschlüssen verzeichnen. Die rasch fortschreitende 
Digitalisierung und auf Internet-Technologie basierende Innovationen im Bereich 
Zahlungsabwicklung sind die Kerntreiber dieser Entwicklung. 
 
Der Abschluss unserer Akquisition in den USA ist auf einem guten Weg, wir erwarten das 
Closing Anfang 2017. 
 
In Indien profitiert unser Geschäft, nach einer kurzen chaotischen Phase hinsichtlich der 
Bargeldversorgung, von den Bestrebungen die Digitalisierung verstärkt in Gang zu bringen. 
Wir erwarten in Indien 2016 einen Anstieg des Transaktionsvolumens um 75% gegenüber 
dem Vorjahr. Weitere Produkte die schrittweise ausgerollt werden, wie Mobile Payment 
Lösungen, auch für den Point of Sale sowie kleine, mobile Geldautomaten, sollten uns 2017 
zusätzliche Impulse geben. 
 
Kurz gesagt wir erwarten ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017. 
 
Ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr, wünscht Ihnen das Wirecard 
IR Team 
 
Iris Stöckl 
Christian Heiser und Sebastian Kuhn 



 
 
Dear Sir or Madam, 
  
With the year-end fast approaching, we would like to give you a short business update for the 
fourth quarter. 
  
General business update 
In all core business areas Wirecard registers in the fourth quarter 2016 record sign-ups of 
new merchants and consumers even outperforming the strong performance of the first 9 
months. Speeding up digitalisation and Wirecards outstanding competitive position in all 
areas of internet and mobile technology driven payment innovations are the key drivers for 
this development.  
  
Update closing US acquisition  
Closing of the US acquisition is well on track to be finalised in early 2017. 
  
Update Indian business after the cash crunch 
After a short time of chaotic circumstances following the cash crunch, our business is 
strongly benefiting from the push towards digitalisation. Transaction volume for the full year 
2016 is expected to outperform 2015 by over 75%. The push towards digitalisation should 
add additional momentum in 2017, especially in combination with the roll out of additional 
mobile payment, mobile POS and mini ATM products. 
  
To sum it up, we are looking forward to a very prosperous New Year for Wirecard.  
  
Season’s Greetings and best wishes for the New Year! 
  
Wirecard IR Team 
  
Iris Stöckl 
Christian Heiser and Sebastian Kuhn 
  
  
 


