
WAS GESCHAH BISHER AM MAGISCHEN 1. JULI IN DEN 
VERGANGENEN 1.000 JAHREN?

• 2007: Kimi Räikkönen gewinnt den Großen Preis von Frankreich.
• 1997 Hongkong kehrt nach 156 Jahren an China zurück.
• 1991 Selbstauflösung des Warschauer Pakts.
• 1990 Der Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR über die Währungs-, 

Wirtschafts- und Sozialunion tritt in Kraft. Die D-Mark ist Zahlungsmittel in beiden Staaten. 
• 1988: Einführung des DAX, des wichtigsten Börsenmarktes, in Deutschland.
• 1979: Sony verkauft den ersten Walkman.
• 1976 In Deutschland tritt das Mitbestimmungsgesetz in Kraft.
• 1968 Die USA, Großbritannien und die UdSSR unterzeichnen den Atomwaffensperrvertrag.
• 1967 Die Europäische Gemeinschaft (EG) wird gegründet.
• 1944 In Bretton Woods beginnt die Finanzkonferenz, auf der die Gründung des Internationalen  

Währungsfonds und der Weltbank beschlossen wird.
• 1941: Erster kommerzieller Fernsehbetrieb in den USA, weltweit erster TV-Spot wird ausgestrahlt.
• 1903 Start der ersten Tour de France in Paris.
• 1845: Erste farbige Briefmarke der Welt im Kanton Basel/CH.
• 1835: Gründung Bertelsmann-Verlag.
• 1762: Im Kaiserreich Österreich wird erstmals Papiergeld ausgegeben.
• 1187: Sultan Saladin überschreitet mit 30.000 Mann den Jordan, um die Stadt Tiberias zu belagern

Der 1. Juli ist der 182. Tag des Kalenderjahres (der 183. im Schaltjahr), somit bleiben genau 183 Tage bis 
zum Jahresende.

Seit 2019 hat sich die wee-Unternehmensgruppe dafür entschieden, dass unsere technologische Infra-
struktur, mit der IT als Kernkompetenz und wesentlichem Asset, zu 100% im eigenen Hause auf- und 
ausgebaut wird. Diese Entscheidung führte zur Trennung von externen Dienstleistern, die es in der Ver-
gangenheit nicht wie verabredet geschafft haben, ihre Zusagen einzuhalten. Die hohen Anforderungen, 
die wir mit wee gegenüber unseren Kunden und Händlern erfüllen müssen, konnten wir mit der früheren 
Vorgehensweise nicht umsetzen. Die dementsprechend neue strategische Grundsatzentscheidung führte 
operativ dazu, das komplexe wee-System komplett neu aufsetzen zu müssen und die für das Zukunftsmo-
dell relevante e-Geld-Lizenz entsprechend zu integrieren.
Das 27-köpfige Basis-Team und durchschnittlich 17 Freelancer als ergänzende Spezialisten, haben in den 
vergangenen elf Monaten Herausragendes geleistet. Unter der Führung unseres IT-Chefs, dem CTO Dr. 
Clemens Schäffner, wurde mit viel Herzblut und einem exorbitanten Einsatz, was unzählige Überstunden 
miteinschließt, ein einzigartiges Konzept aufgesetzt, das jetzt, als Projekt, weltweit seinesgleichen sucht. 
Der Startschuss ist vollbracht – nun geht es mit großen Schritten in die erfolgreiche Umsetzung von wee-
Mobile Payment und -Cashback in unseren Märkten.

Einige Beispiele, die aufzeigen, was diese Meisterleistung an Aufwand beinhaltet, welche Anforderungen 
es für die Zielerreichung umzusetzen galt: 

• Ca. 18.000 Stunden IT Planungs-, Test- und Programmierungsleistungen 
• Ca. 3.150 geleistete Überstunden
• 253 Pizzen
• 317 Dosen Red Bull-Energizer
• 23 Schachteln Aspirin 
• Auch Corona konnte – Homeoffice sei Dank – dem ehrgeizigen Zeitplan keinen Strich durch die Rech-

nung machen. 

Die Corona-Pandemie hat uns alle überrascht und durch den weltweiten Lockdown zeitweise die Welt-
wirtschaft lahmgelegt. Im Bereich Geldverkehr ist aus dieser Krise ein Turbo für Mobile Payment entstan-
den, der bargeldloses und kontaktloses Bezahlen aktuell mit Höchstgeschwindigkeit befördert. Dies steht 
im Einklang mit dem enorm gestiegenen Interesse der Einzelhändler an einer kompletten Digitalisierung 
ihrer Shops sowie Verkaufsvorteilen im Wettbewerb. 
Was sind nun die Vorteile für unsere Kunden? Ein kurzer Überblick vorab: 

• Mit wee bezahlen
• wee Aufladen als E-Geld mit Überweisung oder Kreditkarten (weeKarte oder weeApp )
• wee sammeln als Cashback 
• wee überweisen, Peer to Peer (P2P) von weeApp zu weeApp weltweit kostenlos
• Keine Transaktionsgebühren beim Bezahlen mit wee
• Die Nutzung des gesamten wee-Ökosystems ist für die Kunden bei Geld-Transaktionen komplett  

kostenlos und erfolgt in Real-Time-Geschwindigkeit.
• Alle Kunden sind nach einem vereinfachten, kostenlosen KYC-Verfahren (nur Passkopie hochladen),  

bei unserem Geld-Institut-Partner europaweit integriert.

Heute ist der 1. Juli 2020 – wee startet mit der E-Money-Lizenz! Ein historischer Tag 
für die gesamte weeGruppe.

Liebe Vertriebspartner und Investoren,

nun ist es amtlich, ab heute schaltet die weeGruppe für Ihr Zukunftsmodell eine europäische e-Money-Li-
zenz im gesamten europäischen Wirtschaftsraum frei. Mit sofortiger Wirkung greift unsere Zukunftsstra-
tegie – wird sich das wee -Geschäftsmodell drastisch weiterentwickeln, noch positiver ausprägen und uns 
ungeahnte Möglichkeiten mit neuen, lukrativen Perspektiven schenken.

Es ist vollbracht: Ab jetzt positioniert sich die weeGruppe – im Rahmen ihrer Partnerschaft mit einem euro-
päischen e-Geld-Institut – formal als Mobile Bank. Wir sind nun in der herausragenden Lage, sämtliche 
e-Geld- und Geldtransfers, natürlich im Einklang mit den Regularien des Gesetzgebers, erfolgreich umzu-
setzen!
Der einzige Unterschied einer Vollbanklizenz gegenüber unserer nun aktivierten e-Money-Lizenz besteht 
darin, dass wir keine Kreditgeschäfte abwickeln können. Alles andere ist in unserer e-Money-Lizenz ent-
halten!

Aus Cashback wird ….. Mobile Payment mit Cashback!

Mit der Integration des e-Geld-Instituts in unser Projekt, werden wir unserem Slogan noch gerechter!

Mit der Aktivierung dieser integrierten e-Money-Lizenz in unserem System, wird unser Konzept noch at-
traktiver für alle angeschlossenen und zukünftigen Händler. Die Strategie einer virtuellen Sichtbarmachung 
im Rahmen unserer wee-Händler-Digitalisierung erfolgt nun unter Hochdruck zur weePay-Akzeptanzstelle 
des Händlers. Somit steigt der Unternehmenswert von wee drastisch. Dies wird sich u.a. auch im Kurs 
unserer Aktie nach dem Re-Listing widerspiegeln. Hierzu informieren wir Sie separat!
Was sind nun die Vorteile für unsere Händler als weePartner? 

• weePay wird zur Akzeptanzstelle für noch mehr Kunden
• Sensationelle Transaktionsgebühren für weePay-Transaktionen
• Seine Stammkunden als wee-Kunden aufzubauen wird für angeschlossene Händler eine ganz neue 

Dimension bekommen, denn das einzigartige Beteiligungsmodell sorgt für eine einzigartige, neue 
Power.

• Kontaktloses und bargeldloses Bezahlen
• Schnellere Transaktionen
• Bonpflicht wird durch elektronische Belege einfach ersetzt. Kostengünstiger und effektiver!
• Keine unnötigen Zusatzgebühren 
• Auszahlungen seiner weePay-Kundenumsätze sind täglich möglich. Erfolgt kostenlos über SEPA!
• Durch das wee Cashback-System und unser einzigartiges Digitalisierungskonzept kann der Händler 

ab jetzt mit seinen Kunden schneller, direkter kommunizieren und sein Produktportfolio digital bekannt 
machen. Durch Push-Meldungen und Newsletter-Tools kann dieser zukünftig mit den Menschen in 
seiner Stadt, die Aktionen wünschen, direkt kommunizieren.

• Noch viele weitere einzigartige Vorteile warten auf unsere Händler.

wee wird den Einzelhandel revolutionieren!
Wir sind ab jetzt ein eigenständiger Zahlungsdienstleister, der die Tarife für Kunden und Händler selbst 
definiert. 
Lassen Sie sich überraschen! Wir werden hierzu Mitte Juli informieren.
Darauf abgestimmt informieren wir alle stationären Händler europaweit über die einzigartigen Vorteile des 
bargeldlosen Bezahlens mit weePay – inklusive Cashback. 

Das längere Warten hat sich für uns alle gelohnt: Die Grafik zeigt, wo wir im Rahmen der Partnerschaft 
unserer e-Money-Lizenz bereits aktiv sein können.

E-Money-Lizenz weltweit

Unsere Basisvision – weltweit eine Karte, eine App, sowohl in der Stadt, in der Region und auf dem Lande 
–  lebt noch stärker, als jemals zuvor!

Für den Betrieb unseres bisherigen Mobile Payment- und Cashback-Systems war eine formale e-Mo-
ney-Lizenz in Europa und den weiteren Ländern, in denen wir aktiv waren, nicht nötig. Die Ausprägung 
unserer Vision und der Ausbau unseres Projektes mit den glänzenden Perspektiven, die sich aus Sport und 
Entertainment ergeben, dabei im Kern unser erstes offenes Arenen-Bezahlsystem, macht nun diese e-Mo-
ney-Lizenz notwendig, insbesondere unter Nutzung aller beschriebener Vorteile für die Teilnehmer am 
weeMarktplatz. Mit der Freischaltung unserer ausgebauten technologischen Infrastruktur werden wir den 
Ansprüchen aller Marktteilnehmer, online und offline, zielgenau gerecht.
Die Anfragen von mehrheitlich Kommunen, aber auch Clubs an wee, hinsichtlich einer kompletten Digi-
talisierung von deren Stadien – inklusive der Synchronisation mit den Fans – hat sich in den vergangenen 
Monaten, auch durch entstandenen Druck resultierend aus Corona, um 43% erhöht. Das zeigt eindrucks-
voll: Wir sind mit unserer Strategie, unserem Projekt und dem Produkt punktgenau im Trend! Denn 96 % 
der Arenen sind im Besitz der Kommunen und werden größtenteils auch von diesen betrieben. Durch die 
Pandemie leiden die Einzelhändler, Geschäftsaufgaben senken die Lebensqualität in den Innenstädten, die 
Kommunen erleiden Milliardenverluste durch entgangene Steuereinnahmen... Deshalb suchen die Städte 
händeringend nach ganzheitlichen Konzepten für eine Digitalisierung! Und wir bieten jetzt exakt das an, 
was die Kommunen, die Arenen, der Einzelhandel und die lokale Wirtschaft suchen. Das wee-Konzept 
einer gesamten Städte-Digitalisierung! Inklusive der Möglichkeit zur Einbindung aller städtischen Betriebe 
wie der Freizeiteinrichtungen, des ÖPNV, etc. zur Nutzung von wee-Mobile Payment und -Cashback. 
Diesen Plan der lokalen und regionalen Markterschließung realisieren wir nach dem Muster der NRW-
Landeshauptstadt Düsseldorf, wo wir mit der kommunalen Holding, der D-Live GmbH, einen Vorvertrag 
zur Digitalisierung von fünf Arenen inklusive der Synchronisation mit dem Düsseldorfer Einzelhandel und 
weiteren kommunalen Betrieben bereits abgeschlossen haben. 

Das Glück hilft dem Tüchtigen – und deswegen ist es kein Zufall, dass wir vor einigen Wochen ein Ge-
schenk erhielten, das unsere Vision inklusive des realen Projekts mit einem unerwarteten Katalysator welt-
weit multiplizieren wird.
Was ist passiert? Die weltweit größten PoS-Terminal-Hersteller haben sich jüngst dafür entschieden, zu-
künftig Terminals mit Kartenlesegeräten, nicht nur mit RFI- oder NFC Reader-Technologie auszustatten. 
Vielmehr soll hier zusätzlich mit QR-Code-Leseeinheiten aufgerüstet werden. Damit entstehen für uns 
sensationelle Perspektiven, die in dieser Form nicht so schnell zu erwarten waren. 
Denn: Mit einem Update der API-Schnittstelle ist – im Rahmen einer Kooperation – die spezielle weePOS 
APP auf den Bezahl-Terminals bereits komplett installiert. Der Händler kann, so unsere Planung, den 
Registrierprozess unaufwändig bestätigen, um dann das Terminal kurzfristig zu 100% als wee-Payment-
System, als Ergänzung zu allen gängigen Bezahlsystemen wie Visacard oder Mastercard oder 
American Express zu nutzen. Hierdurch erfolgt für die potenzielle Aktivierung unseres Systems eine hohe 
Motivation, die sich für uns selbst in einer enormen Geschwindigkeit bei der Markterschließung darstellen 
wird. Unser Vorteil: Die Kosten für Investitionen in die Stadien- und Event-Digitalisierung, insbesondere bei 
der Integration der Kassensysteme, liegen jetzt nur noch bei ca. 10 %. 
Wir haben hier die einzigartige Option, weltweit über 90 Mio. Terminals integrieren zu können! 

Was sind nun die nächsten Schritte für uns?

Da wir die AGBs konform mit den Regularien der e-Money-Lizenz durchweg neu aufgesetzt haben, er-
halten unsere Bestandskunden ein Zeitfenster bis zum 18. Juli 2020, diese neuen Geschäftsbedingungen 
zu bestätigen um dann alle zukünftigen Vorteile der e-Money-Lizenz vollumfänglich nutzen zu können. Die 
damit neue und ausgebaute technologische Infrastruktur wird dann für alle Teilnehmer auf dem weeMarkt-
platz ab dem 18. Juli 2020 freigeschaltet. Dieser Prozess beinhaltet auch die Aktivierung des vereinfachten 
KYC-Prozesses bei vollumfänglicher Nutzung der e-Geld-Lizenz.
Wir bitten Sie an dieser Stelle, Ihre persönliche Aktivierung schnellstens durch Ihr Kunden-Login zu be-
stätigen!
Für die Umsetzung des Bestätigungsprozesses werden wir in den nächsten Tagen einen ausführlichen 
Kunden-Newsletter an all unsere Kunden versenden!

Auch alle Bestandshändler werden unsererseits über den Bestätigungsprozess mit den nötigen Nutzungs-
bedingungen und das KYC-Verfahren informiert. In diesem Kontext werden wir alle Städte, die bis dato 
für die Markterschließung freigeschaltet wurden über die entsprechenden Area-Manager informieren, um 
diese, inklusive der weeExperts, weitergehend auszubilden und mit den neuen, genialen Argumenten aus-
zustatten. Das Zeitfenster für den Bestätigungsprozess geht bis zum 30. September 2020. 
Auch die weeApp, gleichermaßen unser Online-Portal wee.com, werden in mehreren Schritten hinsichtlich 
Benutzerfreundlichkeit, Design und Schnelligkeit der Prozesse umgestellt, damit sich unsere Bestands-
kunden und Händler noch besser orientieren können. Dabei lautet das zukünftige Zauberwort Proaktivität: 
Unsere Zielgruppen, Kunden und Partner werden wir über Neuigkeiten und weitergehende Freischaltun-
gen zur Nutzung rechtzeitig informieren. Lassen Sie sich in den kommenden Wochen von der Zukunft 
inspirieren und begeistern! 

Wir freuen uns auf eine geniale Zukunft gemeinsam mit Ihnen.
Und wir bedanken uns herzlichst bei der gesamten IT und allen Beteiligten, die uns diesen historischen 
Startschuss ermöglicht haben!
Natürlich bedanken wir uns auch bei Ihnen für die immense Geduld und den Einsatz im Rahmen unseres 
Projektes. Der ein oder andere hat in den vergangenen Monaten zu zweifeln begonnen, was das Vertrauen 
in uns strapaziert hat. Wir waren und sind nicht perfekt – dafür möchten wir uns in aller Form entschuldi-
gen. 
Aber Ihr Vertrauen und Ihr Glaube in uns, unsere Vision und unser Projekt, das jetzt mit einzigartigen zu-
sätzlichen Optionen glänzt, hat sich jetzt endlich ausgezahlt. Auch wenn das für uns alle länger als er-
wartet gedauert hat! Die Umsetzung der aktuellen Projektziele lässt uns noch schneller, noch effektiver 
und noch innovativer unsere gemeinsamen Ziele erreichen und damit verbunden alle Erwartungen in der 
Umsetzung übertreffen.
Wir wünschen Ihnen eine gesunde Zeit und freuen uns, mit Ihnen weitere Highlights zu kommunizieren!

Ihr Redaktionsteam 
Corporate Communications & Marketing

PS: Herzlichen Dank für die vielen Anregungen zu vermeintlichen neuen wee-Markeneintragungen. Die wee.com ist unsere Haupt-

domain, wee unsere Dachmarke. Wir verfolgen die Strategie, keine Sub-Domains zu sichern und als Teilmarken aufzubauen, da für uns 

eine nachhaltige Stringenz wesentlich ist. Hier orientieren wir uns an Weltmarken wie Tesla, Google, Apple, etc. In diesem Kontext die 

Information, dass sich schon vor Jahren ein asiatisches Unternehmen beispielsweise die Rechte an weePay.com gesichert hat. Das ist 

allerdings für uns kein Problem, denn mit der Sicherung unserer Dachmarke ist die Nutzung von Teilmarken durch fremde Dritte gesetz-

lich untersagt, können von Fremden eingetragene wee-Teilmarken nur von uns selbst eingesetzt werden. 

PPS: Ab Freitag, 3. Juli 2020, 16 Uhr, lassen sich die AGB´s, die aktuell auch übersetzt werden, bestätigen.


