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Schweizer „wee“ plant exponentielles Wachstum als Technologieführer bei Loyality

Weltweit einzigartig: weeNexx AG verschmilzt CashbackSystem mit Blockchain-Technologie
Im Zuge der nachhaltigen Markterschließung und -durchdringung sowie des Zugriffs
auf die Nutzung einer E-Money-Lizenz, erweitern die Cashback- und Mobile PaymentSpezialisten unter dem Dach der Schweizer Swiss Fintec Invest AG jetzt die bisher
erzielten Erfolge mit den immensen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie. Ein
strategischer Quantensprung! Die bestehende Infrastruktur, operative Grundlage für
den anstehenden Ausbau von „wee“ zum globalen Blue Chip, wurde bereits in den
vergangenen Jahren nachhaltig gelegt. Aufgabe der weeNexx AG als neues
Schwesterunternehmen der weeMarketplace AG ist die Transformation der aktuellen
technischen Basis und des bisherigen Geschäftsmodells von weeMarketplace in die
Blockchain.
„wee“ als weltweit einzigartiges Bonusprogramm vernetzt die globale Welt des OnlineShopping im eigenen Portal wee.com mit dem lokalen Einzelhandel. Beim E-Commerce
erzielte Rabatte können vom Konsumenten nur beim Einkauf im Einzelhandel verrechnet
werden. Alternativ lassen sich die gesammelten „wee“ – 1:1 umgerechnet als Euro – auf das
Girokonto des Verbrauchers transferieren. „wee“ lässt den Einzelhandel so von seinem
Gegner E-Commerce profitieren, da mit dem online erzielten Cashback nur im Einzelhandel
eingekauft werden kann, womit der stationäre Handel zusätzliche Umsätze und Kunden
generiert. In Planung und Betrieb – IT, Händleranbindung und Kundengewinnung – wurde
bisher ein dreistelliger Euro-Millionenbetrag investiert.
Aktuell bevölkern über 7,6 Milliarden Menschen die Erde. Bei unveränderter Entwicklung
ergibt das bis Ende unseres Jahrhunderts 20 Milliarden. Experten prognostizieren für 2022
weltweite Umsätze bei E-Commerce in Höhe von 2,11 Billionen Euro. Diesen schon heute
gigantischen Markt möchte „wee“ gezielt für sein Produkt-/Leistungsspektrum erschließen.
Loyality-Programm, Cashback-System, Mobile Payment und E-Commerce – powered by
Blockchain. Motto: Das Smartphone als Mobile Wallet wird für jedermann zur alltäglich
gelebten Alternative der etablierten Bezahlsysteme! Mit den immensen Möglichkeiten dieser
Technologie ist es möglich, den „wee“ Marktplatz wie mit einem Turbolader in die nächste
Business-Dimension zu befördern. Denn für Transaktionen beim Kauf oder Verkauf innerhalb
der „wee“-Infrastruktur braucht es zukünftig mittels Blockchain-Technologie und Peer-to
Peer (Ende zu Ende) keinen Intermediär mehr wie beispielsweise Banken. Das bedeutet
zukünftig: Transaktionen erfolgen unter gleichzeitiger Tokenisierung der „wee“-Loyality
Points in Echtzeit! Gegenüber konventionellen Transaktionsprozessen, die wesentlich unter
Einbindung von Banken umgesetzt werden, ergeben sich hieraus immense Einsparpotenziale
inklusive taktischer Variabilität bei der Integration von Finanzdienstleistern. Und: Bei
Umsetzung dieser Strategie ist es „wee“ als First Mover nun möglich, blitzschnell weitere

Märkte zu erschließen, andere Loyality-Programme, neue Akzeptanzstellen und Konsumenten
problemlos zu integrieren.
In der Perspektive des globalen Bezahlwesens werden Blockchain-basierte Technologien
einen immer dominanteren Platz einnehmen. Für 2018/19 geplante 500.000 Konsumenten,
30.000 konventionelle Einzelhändler und 1.300 Betreiber von namhaften Online-Shops sind
wesentliches Asset beim Ausbau von „wee“ zum substanziellen Bezahlsystem – potenzielle
Nutzer des eigenen, neuen „wee“-Bezahlsystems. Darüber hinaus schaffen parallel externe
Vertriebspartner bis 2019 die Voraussetzungen, um europaweit zusätzlich eine Million
Einzelhändler anzuschließen. Mit seinem über Jahre gewachsenen Business-Fundament
inklusive der potenziellen Akzeptanzstellen und Konsumenten als Nutzer sind die
Voraussetzungen von „wee“ im Vergleich zu anderen Systemen als herausragend zu
bezeichnen. Das beinhaltet auch die IT als stabile Basis. Hier wurde strategisch vorgebaut:
Denn zukünftig muss der Anwender und Nutzer eines Blockchain-basierten Bezahlsystems
verifizierbar sein, und genau das kann die eigene IT schon heute leisten (KYC).
Dr. Leo Schrutt (61), Präsident des Verwaltungsrats von sowohl Swiss Fintec Invest AG als
auch weeNexx AG, blickt voller Stolz zurück und mit Zuversicht in die nahe Zukunft: „Mit
einem über Jahre gewachsenen Business-Fundament und unserer innovativen Strategie
unterscheiden wir uns diametral im Markt. Unser realistisches Ziel ist es, das weltweit erste
wirklich stabile Blockchain-basierte Bezahlsystem mit eigener Verrechnungseinheit für den
täglichen Gebrauch zu schaffen, zu etablieren und damit die Bezahlprozesse in der Welt
nachhaltig zu verändern.“
Die Strategie der weeNexx: Das erfolgreich etablierte Cashback-Business mit Mobile
Payment und den immensen Möglichkeiten der Blockchain-Technologie für nachhaltiges
Wachstum im „wee“ Marktplatz zu verschmelzen. Und zwar online gleichermaßen wie
offline! „wee“, bisher Markenzeichen für ein innovatives Loyalitätsprogamm mit
kontinuierlich steigendem Wachstum, wird seinen Markenkern und die damit verbundenen
Leistungsversprechen erweitern – auf dem Weg zur organischen Vernetzung von bisherigem
Geld, virtueller Währung und digitalem Cashback.
Mit der Entwicklung und dem Einsatz der „wee“-Technologie bei der Digitalisierung des
Einzelhandels, der ausgeprägten Funktionsreife von weeCard und weeApp, haben die
Unternehmen unter dem Dach der börsennotierten Swiss Fintec Invest AG bereits heute
richtungsweisende Benchmarks gesetzt. Das gilt insbesondere auch für das Public Listing
dieser Beteiligungsgesellschaft der „wee“-Gruppe an der Pariser Börse Euronext im Jahre
2017. Der aktuelle Börsenwert liegt bei rund 280 Mio. CHF.
Über die Zusammenarbeit mit einer namhaften Bank sichert sich die weeMarketplace AG
weitergehende Assets beim Marktfortschritt: Diese Partnerschaft wird den Zugriff und die
Nutzung einer E-Money-Lizenz für die europäische Expansion beinhalten. Präsident Schrutt
freut sich über die aktuell positive Entwicklung: „Diese E-Money-Lizenz versetzt uns in die
Lage, im idealen Zusammenspiel alle Kooperationsmöglichkeiten mit der Bank perfekt nutzen
zu können. Mit den Erfolgen bei der Belebung des wee Marktplatzes, hier unterstreiche ich
zudem die erfolgreichen Fortschritte beim weltweit ersten offenen Arena-Bezahlsystem in
unserer eigenen weeArena, sowie der Nutzung einer E-Money-Lizenz und der geplanten
Verschmelzung von „wee“ mit Blockchain-Technologie, steht der erfolgreichen Umsetzung
unserer Unternehmensstrategie jetzt nichts mehr im Wege.“
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