
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PSD2: IREN WÄHLT SIA FÜR DEN START 
DER NEUEN OPEN BANKING-DIENSTLEISTUNGEN 

 
Der "Payment Initiation Service" wurde eingeführt dank der Technologieplattform 

von SIA und der neuen europäischen Richtlinie für Zahlungsdienste. 
 

Kunden des Multi-Utility-Unternehmens können ihre Strom- und Gasrechnungen 
direkt über die Web-Plattform oder die "IrenYou"-App bezahlen,  

indem Sie sich mit ihrer Internet-Banking-Website verbinden 
 
 

Mailand und Reggio Emilia, 16. September 2020 - Iren, ein italienisches Multi-Utility-Unternehmen, das im 

Strom-, Gas- und Dienstleistungssektor tätig ist, hat SIA, ein führendes europäisches High-Tech-

Unternehmen im Bereich der Zahlungsdienste und -infrastrukturen, das von CDP Equity kontrolliert wird, 

ausgewählt für die Einführung von fortschrittlichen Zahlungsdiensten dank der nun möglichen 

Innovationen mittels der PSD2-Richtlinie, welche den Markt auch für Unternehmen geöffnet hat.  

  

Iren bietet den neuen Zahlungsauslösedienst (Payment Initiation Service / PIS) über die 

digitale Open Banking-Plattform der SIA an. Der Service ermöglicht es Iren-Kunden, ihre Strom- und 

Gasrechnungen online einfach, schnell und sicher direkt über die Web-Plattform oder die 'IrenYou'-

App zu bezahlen, indem sie sich mit ihrem Internet-Banking verbinden.  

  

Die Open Banking Platform der SIA stellt eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, um innovative 

Dienstleistungen und Anwendungen zu erstellen und zu integrieren und gleichzeitig die 

Entwicklungskosten, Technologieinvestitionen und organisatorischen Auswirkungen zu minimieren, die 

Markteinführung zu beschleunigen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. SIA unterstützt 

Unternehmen auch bei der Konzeption und Implementierung von Anwendungsfällen, die für ihre 

Geschäftsstrategien und -ziele am besten geeignet sind.  

  

SIA begleitete Iren während des gesamten digitalen Transformationsprozesses, der es diesem 

Multi-Versorgungsunternehmen ermöglichte, von der Italienischen Zentralbank die Genehmigung als 

Zahlungsinstitut zu erhalten und sich somit als innovative Organisation vorzustellen, die in der Lage ist, 

ihr Angebot in diesem Sektor zu diversifizieren, ihren Kunden fortschrittliche Dienstleistungen anzubieten und 

so die Benutzererfahrung zu verbessern.  

  

Auf diese Weise hat Iren auf die außerordentliche Dynamik reagiert, die den 

Zahlungsverkehrssektor in den letzten Jahren mit der zunehmenden Nutzung von digitalen 

Dienstleistungen über Smartphones, Tablets und tragbare Geräte charakterisiert hat.  

 

„Der elektronische Zahlungsverkehr wird für Irens landesweite Expansion mit dem Ziel, technologische 

Entwicklung und Kundenorientierung zu verbinden, eine außergewöhnliche Möglichkeit darstellen. Der neue 

IrenPay-Service - der über die digitale Open Banking-Plattform von SIA bereitgestellt wird - wird ein wichtiges 

Instrument sein, um unseren Kunden zunehmend digitale und personalisierte Dienstleistungen anzubieten", 

erklärte Gianluca Bufo, CEO von Iren Mercato. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

„Die Entscheidung eines bedeutenden Multi-Versorgungsunternehmens wie Iren, der Technologie und dem 

Fachwissen unserer Mitarbeiter zu vertrauen, ist eine weitere Bestätigung der Fähigkeit von SIA, die digitale 

Transformation von Banken, Unternehmen und Fintechs durch die Entwicklung besonders innovativer 

Initiativen zu begleiten und damit stets den verstärkten Einsatz elektronischer Zahlungen zu fördern. Open 

Banking gehört zu den wichtigsten strategischen Initiativen, auf die wir uns mit Investitionen in Plattformen 

und mit der Schaffung neuer Dienstleistungen und Anwendungen für alle Akteure des neuen Ökosystems, 

das durch PSD2 ermöglicht wird, konzentriert haben", kommentierte Nicola Cordone, CEO von SIA. 

 

 

 

 
IREN is one of the largest and most dynamic multiutility companies on the Italian scene and operates in the sectors of 
electricity, thermal energy for district heating and gas, and in the management of integrated water services, 
environmental services and technological services. It is the first operator in Italy in the district heating sector for the 
volume heated, third in the water services sector for the number of cubic metres managed and in the environmental 
services sector for the quantity of waste treated, fifth in the gas sector for the amount of gas sold to end customers and 
fifth in the electricity sector for the amount of electricity sold. The IREN Group – Reggio Emilia based – is made up of 
the industrial holding company IREN S.p.A. and four fully controlled business companies operating in their specific sectors 
both directly and through companies that they control or in which they hold a share. IREN has a high level of technological 
know-how, which, combined with its vocation for reliability, innovation and local roots, enable it to ensure high-quality 
services and to meet the needs of customers and the general public. The Iren Group respects Corporate Social 
Responsibility, va¬lues its human resources and monitors the ethical aspects of its actions, also from an environmental 
standpoint. In its daily business, IREN also pursues important goals such as sustainable development and environmental 

protection, the rational use of energy, continuous improvement and efficiency in the services provided, thus contributing 
to the development of the areas in which it operates. 
 
SIA - eine Tochtergesellschaft von CDP Equity - ist in Europa führend in der Konzeption, Schaffung und Verwaltung von 
Technologie Infrastrukturen und Dienstleistungen für Finanzinstitute, Zentralbanken, Unternehmen und den öffentlichen 
Sektor in den Bereichen Karten- und Händlerlösungen, digitale Zahlungslösungen und Kapitalmarkt- und 
Netzwerklösungen. Die SIA-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen in 50 Ländern an und ist auch über ihre 
Tochtergesellschaften in Österreich, der Tschechischen Republik, Kroatien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, 
Rumänien, Serbien, der Slowakei und Südafrika tätig. Das Unternehmen hat auch Niederlassungen in Belgien und den 
Niederlanden sowie Vertretungen in Großbritannien und Polen. 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.sia.eu/de 
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