
 

 

 

 
 
Frankfurt am Main, 14./15. September 2016 – paydirekt, das Online-Bezahlverfahren  
der deutschen Banken und Sparkassen, verzeichnet weiteren Zuwachs bei teilnehmenden 
E-Commerce-Händlern. Parfumdreams, Trigema sowie reuter.de als einer der größten 
Onlinehändler für Bad- und Wohnkultur, haben das Bezahlverfahren vor kurzem frei-
geschaltet. Ebenso hat die Welthungerhilfe, eine der größten privaten Hilfsorganisationen  
in Deutschland, paydirekt in ihr Zahlartenportfolio aufgenommen. Mit den Adler Mode-
märkten, Linsenplatz oder drucker.de hatten im August weitere E-Commerce-Händler 
angekündigt, das Bezahlverfahren bis zum Weihnachtsgeschäft anzubieten. Darüber  
hinaus plant das Drogerieunternehmen dm, teilzunehmen. 
 
„Das Interesse des Online-Handels und die zunehmende Dynamik auch in der Anbindung 
großer Shops zeigt, dass wir mit paydirekt ein attraktives Bezahlverfahren anbieten, das  
die Bedürfnisse von Handel und Käufern gleichermaßen erfüllt. Und das mit steigender 
Tendenz, denn bis Jahresende werden wir weitere namhafte Neuzugänge auf Händler- 
seite verkünden können“, so Niklas Bartelt, Geschäftsführer paydirekt GmbH, zuständig  
für Produkt und Markt. 
 
Der Reuter Badshop als jüngster Neuzugang wurde über den Payment Service Provider 
PAYONE angebunden. Er ist einer von aktuell sieben Händlerkonzentratoren, die Shop-
betreibern die kaufmännische Anbindung erleichtern, da nur ein Ansprechpartner für die 
Teilnahme- und Entgeltvereinbarungen, das heißt, die kaufmännische Anbindung, 
erforderlich ist. Ist der Händlerkonzentrator gleichzeitig ein Payment Service Provider, sind 
die kaufmännische und die technische Anbindung bequem „aus einer Hand“ möglich. 
 
Nach dem Beitritt der Sparkassen und dem Ende der Einführungsphase im April dieses 
Jahres, hatte paydirekt das Händlerkonzentratoren-Modell gelauncht und den Ausbau des 
Händlerportfolios vor allem im Bereich der Top-Online-Shops intensiviert. Neben der 
Elektronikbranche wurden damit nun auch weitere Leuchtturmhändler in anderen Branchen 
gefunden und hiermit die Grundlage für eine entsprechende Bandbreite gelegt. Derzeit 
bieten bereits mehr als 200 Online-Shops ihren Kunden paydirekt als Zahlverfahren an, 
laufend kommen neue hinzu.
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Als Dienstleister im Auftrag der deutschen Banken und Sparkassen ist die paydirekt GmbH 
verantwortlich für den Aufbau, den Betrieb und die Weiterentwicklung von paydirekt, dem 
neuen Bankenstandard für Zahlungen im Internet. Im Fokus steht dabei der Verbraucher-
wunsch nach leichter, durchgängiger Bedienung auf Basis der Sicherheitsanforderungen  
der deutschen Banken und Sparkassen. 
 
paydirekt ist bis dato das einzige Online-Bezahlverfahren, das direkt mit dem Girokonto der 
Kunden verknüpft ist und unterliegt damit den Regularien der deutschen Kreditwirtschaft,  
die als die strengsten weltweit gelten – beispielsweise im Hinblick auf den Datenschutz. 
 
Dem Online-Handel bietet paydirekt eine ausgereifte Systemarchitektur mit entsprechender 
Programmierschnittstelle (API). Außerdem erhält der Online-Handel durch die enge 
Verzahnung mit den Systemen der beteiligten Banken und Sparkassen eine attraktive 
Alternative zu bestehenden Online-Bezahlverfahren. Weiterführende Informationen: 
www.paydirekt.de  
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