
	

JCB International partners with iSignthis to enable SEPA transactions 

 

June 26 2017, London: JCB International Co., Ltd., the international operations subsidiary of JCB, 

is pleased to announce that Australian Securities and Frankfurt Stock Exchange listed iSignthis 

Ltd (ASX : ISX  / FRA : TA8) (iSignthis), the global leader in remote identity verification, payment 

authentication and payment processing, has signed a direct License Agreement to process JCB 

transactions in the Single Euro Payments Area (SEPA). The partnership couples JCB card services 

with iSignthis RegTech services to offer card acquiring, settlement and processing services to 

EU/EEA merchants, creating new opportunities to generate sales with JCB’s 106 million card 

members worldwide. With this agreement in place, iSignthis services will be on-boarded to JCB 

during Q3 ’17 with JCB acceptance going live before the end of 2017. 

 

JCB is rapidly increasing its acceptance footprint across EMEA by expanding its merchant 

acceptance network, particularly with e-commerce retailers, to support Japan as the 4th largest 

B2C global market for e-commerce by engaging directly with fintech payment processors. 

Currently JCB cards are accepted at  merchants worldwide. iSignthis provides an end-to-end 

customer due diligence and on-boarding service for merchants, with a unified payment and 

identity service via its Paydentity™ and ISXPay® solutions, offering global reach to any of the 

world’s 3.5Bn ‘bank verified’ card or account holders.  

 

iSignthis will offer the new service to EU/EEA based merchants, incorporating JCB card acquiring 

into Paydentity™, further extending both iSignthis’ merchant reach to Asian customers, and JCB 

acceptance with EEA merchants. iSignthis’ merchants include some of the world’s largest 

regulated fintech companies, in addition to technology and online ecommerce merchants.  

 

Mr. Tsuyoshi Notani, Managing Director of JCB International (Europe) Ltd, said, "A true 

testament to our willingness and ability to engage with cutting-edge fintech businesses, this 

partnership with iSignthis is a significant step forward for JCB as we expand across every 

European market. As a gateway to the East, we offer European acquirers the ability to engage 

with Asian consumers, giving JCB card members greater freedom and flexibility when it comes to 

enjoying our services internationally.” 

 

John Karantzis, CEO of iSignthis, said, “We are honored to be partnering with JCB, a leading 

issuer in Japan and a major international scheme. JCB is one of the world’s most trusted 

providers of payment technologies, which have been deployed to 106 million users. The JCB 

partnership is a further validation and extension of the Paydentity™ technology and its 

capabilities covering KYC remote identity, payment processing and authentication. The ISXPay JCB 

service will be offered to all eligible EU based merchants and fintech, seeking to access the JCB 
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network of cards and credit solutions. At the same time, iSignthis will offer JCB card holders 

access to these merchants in a secure and verified environment. We plan to have JCB integrated 

by Q3 of this year, and transactions processing before the end of 2017. We are excited to be 

bringing this highly regarded Asian brand to the European fintech sector.” 

 

About JCB 

JCB is a major global payment brand and a leading payment card issuer and acquirer in Japan. 

JCB launched its card business in Japan in 1961 and began expanding worldwide in 1981. As part 

of its international growth strategy, JCB has formed alliances with hundreds of leading banks and 

financial institutions globally to increase merchant coverage and card member base. As a 

comprehensive payment solution provider, JCB commits to provide responsive and high-quality 

service and products to all customers worldwide. For more information, please visit: 

www.global.jcb/en/ or www.jcbeurope.eu  

 

About iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8) 

Australian Securities and Frankfurt Stock Exchange listed iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8) is the 

global leader in remote identity verification, payment authentication and payment processing to 

meet AML/CFT requirements. iSignthis provides an end-to-end on-boarding service for 

merchants, with a unified payment and identity service via our Paydentity™ and ISXPay® 

solutions. 

 

By converging payments and identity, iSignthis delivers regulatory compliance to an enhanced 

customer due diligence standard, offering global reach to any of the world’s 3.5Bn ‘bank verified’ 

card or account holders, that can be remotely on-boarded to regulated merchants in as little as 3 

to 5 minutes. 

 

iSignthis Paydentity service is the trusted back office solution for regulated entities, allowing 

merchants to stay ahead of the regulatory curve and focus on growing their core business. 

 

iSignthis, trading as ISXPay®, is an EEA authorised eMoney Institution, offering card acquiring in 

the EEA, Australia and New Zealand.  

 

For more information, please visit: https://www.isignthis.com   
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JCB International und iSignthis besiegeln Partnerschaft für Kreditkarten Acquiring in 

Europa 

 

26 Juni, London: JCB International Co., Ltd. ( JCB), die internationale Tochtergesellschaft von JCB 

und die an der australischen und Frankfurter Wertpapierbörse gelistete iSignthis Ltd. (ASX : ISX / 

FRA : TA8) (iSignthis) , dem weltweit führenden Unternehmen in ortsunabhängiger 

Identitätsverifizierung, Payment Authentifizierung und Processing, freuen sich, die 

Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung zur Verarbeitung von JCB Zahlungen in Europa 

bekanntzugeben. Der Zugang zu weltweit mehr als 100 Millionen JCB-Karteninhabern in 

Verbindung mit iSignthis RegTech Dienstleistungen bietet Händlern neue Möglichkeiten den 

Umsatz zu steigern. Durch diese Vereinbarung wird iSignthis Technologie während des dritten 

Quartals 2017 JCB Karteninhabern zur Verfügung stehen. Die JCB Kreditkarten Akzeptanz soll vor 

Ende 2017 in Betrieb gehen.  

 

JCB setzt die Ausweitung seines Akzeptanznetwerkes im Europäischen Wirtschaftsraum rasant 

fort, indem es sein Händlerakzeptanznetzwerk insbesonders im E-Commerce durch 

Zusammenarbeit mit FinTech Payment Anbietern erweitert, um Japan als den global viertgrößten 

B2C Markt zu unterstützen. Die JCB-Karten werden aktuell weltweit bei etwa 32 Millionen 

Händlern akzeptiert. iSignthis bietet seinen Endkunden Due-Dilligence und 

On-Boarding-Dienstleistungen für Händler mit seiner Payment- und 

Identitätsverifizierungslösung über seine Paydentity und ISXPay Plattform mit einer Reichweite 

von bis zu weltweit 3,5 Milliarden Konsumenten durch Zugriff auf von Banken verifizierte Karten- 

oder Kontoinhaber. 

 

iSignthis wird den neuen Service Europäischen Händlern anbieten wodurch iSignthis 

Händlerreichweite zu asiatischen Kunden als auch die JCB Akzeptanz von Europäischen Händlern 

erhöht wird. iSignthis Kunden gehören zu den weltweit größten regulierten FinTech und 

E-Commerce Unternehmen.  

 

Mr. Tsuyoshi Notani, Managing Director von JCB International (Europa) Ltd, sagt: "Ein 

echter Beweis für unsere Bereitschaft und Fähigkeit, mit hochmodernen FinTech-Unternehmen 

zusammenzuarbeiten. Diese Partnerschaft mit iSignthis ist ein signifikanter Schritt für JCB, weil 

wir in allen Regionen im Europäischen Markt expandieren wollen. Wir bieten den europäischen 

Händlern ein Tor zum Osten, um so  asiatischen Konsumenten zu gewinnen. Das gibt 

JCB-Karteninhabern neue Freiheit und Flexibilität, wenn es darum geht, unseren Service 

international zu genießen.“ 

 

John Karantzis, CEO von iSignthis, sagt: “Wir sind stolz darauf, eine Partnerschaft mit einem 
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der größten Anbietern von Kreditkarten und Payment Lösungen zusammenzuarbeiten. JCB ist 

einer der weltweit vertrauensvollsten Anbieter von Payment-Technologien mit mehr als 100 

Millionen Kunden. Die JCB-Partnerschaft ist eine Erweiterung der Paydentity™ -Technologie und 

der Möglichkeiten von ortsunabhängiger Identitätsverifizierung, Payment Authentifizierung und 

Processing. Der ISXPay JCB Service wird allen interessierten EU-Händlern und 

Fintech-Unternehmen angeboten die Zugriff auf das JCB-Netzwerk benötigen. Gleichzeitig bietet 

iSignthis JCB’s 100 Millionen Karteninhabern Zugang zu diesen Händlern in einer sicheren 

Umgebung. Wir planen, JCB im 3. Quartal dieses Jahr integriert zu haben und Transaktionen vor 

Ende des Jahres zu verarbeiten. Wir freuen uns, diese hoch angesehene asiatische Marke in den 

europäischen Fintech-Sektor bringen zu können.” 

Über JCB International  

JCB ist eine bedeutende globale Zahlungsmarke und ein führender Kreditkarten-Issuer und 

Acquirer in Japan. JCB brachte 1961 in Japan das Kartengeschäft auf den Markt und begann 1981 

mit der weltweiten Expansion. Das Akzeptanznetzwerk umfasst rund 31 Millionen Händler und 

über eine Millionen Geldausgabestellen in 190 Ländern und Territorien. JCB-Karten werden heute 

in 21 Ländern und Territorien ausgeben, mit mehr als 95 Millionen Karteninhabern. Im Rahmen 

der internationalen Wachstumsstrategie hat JCB in aller Welt Partnerschaften mit über 350 

führenden Banken und Finanzinstituten aufgebaut, um die Händlerabdeckung und 

Karteninhaberbasis zu erweitern. Als umfassender Zahlungslösungsanbieter stellt JCB Kunden in 

aller Welt ansprechende und qualitativ hochwertige Dienstleistungen und Produkte zur 

Verfügung.  

 

Für mehr Informationen besuchen Sie: www.jcbeurope.eu  

 

Über iSignthis (ASX : ISX / FRA : TA8) 

iSignthis wird an der australischen und Frankfurter Wertpapierbörse (ASX : ISX / FRA : TA8) 

gehandelt. Das Unternehmen gilt als weltweit führerender Anbieter für ortsunabhängiger 

Identitätsverifizierung, Payment Authentifizierung und Processing, welches die AML/CFT 

Anforderungen erfüllt. iSignthis bietet einen End-to-End Onboarding Dienst für Händler, mit 

einem einheitlichen Payment- und Identitätsverifizierungsdienst über seine Paydentity und 

ISXPay Lösungen. 

Durch die Verschmelzung von Payments und Identitäten bietet iSignthis die Einhaltung 

gesetzlicher Vorschriften für einen verbesserten KYC Prozess und bietet globale Reichweite zu 

weltweit 3,5 Milliarden 'Bank verifizierter' Karten oder Kontoinhabern, die innerhalb von 3 bis 5 

Minuten ortsunabhängig von regulierten Händler erfasst werden können. 
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iSignthis Paydentity Service ist die vertrauensvolle Back-Office-Lösung für regulierte 

Unternehmen, womit Händler dem regulatorischen Dschungel immer einem Schritt voraus sind 

und sich somit auf das Wachstum ihres Kerngeschäfts fokussieren können.  

 

iSignthis, firmierend als ISXPay®, ist ein in Europa autorisiertes E-Geld-Institut und Kreditkarten 

Acquirer in Europa, Australien. 

 

Für mehr Informationen besuchen Sie: https://www.isignthis.com	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(From left) 

Tsuyoshi Notani, Managing Director of JCB International (Europe) Ltd 

John Karantzis, CEO of iSignthis 

Andrew Doukanaris, Senior Vice President of JCB International (Europe) Ltd 

 

For more information, please contact:  

Media: contact@isignthis.com 

Investor Relations, Chris Northwood, Activ8Capital,  

+61458 809 177, cnorthwood@activ8capital.com.au 
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