Zahlungsverkehr

Revolution ante portas?
Im Hinblick auf Instant Payments stellen sich Treasurer noch viele Fragen:
Brauchen wir sie wirklich? Und was passiert, wenn nur die Konkurrenz
Zahlungen in Echtzeit anbietet? Was wir heute über Instant Payments
wissen – und was nicht.
Von Lothar Meenen
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