
Muss sich 
PayPal warm anziehen?

von Dunja Koelwel

Payment & Risikomanagement  Interview mit paydirekt→
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Die deutschen Banken machen mobi l  und haben sich  
zu einer Al l ianz gegen PayPal  zusammengeschlossen. 
paydirekt -Geschäf tsführer Niklas Bar telt  erzählt  im Inter-
v iew, was der neue Payment-Anbieter schaf fen wi l l .
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ecm_Das hat ja was von einer geheimen 
Allianz: Offiziell wurde der Zusammen-
schluss vieler deutscher Banken zur Ge-
staltung einer PayPal-Alternative erst im 
März 2015 bekanntgegeben. Wie lange 
hat das schon im Vorfeld gegärt?
Niklas Bartelt_Die Vorgängergesellschaft 
der paydirekt, die Gesellschaft für In-
ternet- und mobile Zahlung, kurz GIMB, 
haben wir im Frühjahr 2014 gegründet. 
Seither arbeiten wir im Auftrag und na-
türlich auch gemeinsam mit der deut-
schen Kreditwirtschaft aktiv an der Ent-
wicklung von paydirekt. Und bauten so 
ganz nebenbei die GmbH auf, die seit 
Frühjahr 2015 in paydirekt umfirmiert 
hat. 

ecm_Ein solcher Zusammenschluss pro-
voziert doch sicherlich auch Reiberei-
en. So hat ja der Sparkassen-Präsident 
 Georg Fahrenschon sich jüngst durchaus 
negativ über die neue Lösung geäußert, 
obwohl ja die Sparkassen auch an pay-
direkt beteiligt sind. Wie gravierend sind 
diese Unstimmigkeiten, wenn sie sogar 
nach außen dringen? Könnte es sein, 
dass diese Äußerungen der Enttäuschung 
geschuldet sind, dass man sich nicht ent-
schlossen hat Giropay, die Online-Pay-
ment-Lösung der Sparkassen, als Basis-
lösung weiterzuentwickeln? Giropay gibt es 
ja immerhin schon seit 2006.
Niklas Bartelt_Einige Learnings aus Giro-
pay sind in die Entwicklung unseres Sys-
tems eingeflossen. Wir denken aber, 
dass wir mit der branchenweiten Koope-
ration und mit einem System, das mit al-
len Beteiligten gemeinsam entwickelt 
wurde, ein noch breiteres Publikum er-
reichen und überzeugen können. 

paydirekt erfüllt den Kundenan-
spruch an einfache Bedienbarkeit, ver-
bunden mit hoher Sicherheit. Die Ent-
wicklung eines völlig neuen Systems in 
Zusammenarbeit mit nahezu der gesam-
ten deutschen Kreditwirtschaft bedeutet 
natürlich aber auch Gespräche und Ver-
handlungen mit den Beteiligten, für die 
wir uns die nötige Zeit nehmen. Ich emp-
finde die Zusammenarbeit in aller Regel 
als sehr vorwärtsgerichtet, man merkt, 

dass wir ein gemeinsames Ziel verfol-
gen. Und im Endeffekt macht dieser Dia-
log, frei nach dem Motto „keiner weiß so 
viel wie alle“, das Produkt immer besser. 
Unterschiedliche Auffassungen in Einzel-
fragen konnten wir bisher immer erfolg-
reich ausräumen.  

ecm_Muss eigentlich jede Bank die teil-
nehmenden Händler selbst akquirieren 
oder gibt es hier auch einen Zusammen-
schluss der deutschen Banken?
Niklas Bartelt_Die Gespräche mit den 
Händlern führen in der Regel die Betreuer 
der jeweiligen Hausbank des Händlers.

ecm_Wie überzeugen Sie die Händler, 
bei paydirekt mitzumachen?
Niklas Bartelt_Dafür gibt es tatsächlich 
viele gute Argumente. Gut kommt in der 
Regel die Transaktionssicherheit an, au-
torisiert die Bank die Zahlung, hat der 
Händler Zahlungssicherheit. Außerdem 
hat jeder Kunde den Authentifizierungs-
prozess einer deutschen Bank oder Spar-
kasse nach den strengen deutschen Re-
geln durchlaufen und auf Wunsch kann 
der Händler auch eine Altersverifikation 
anfordern. Deutscher Bankenstandard 
und Datensicherheit ist für Händler wie 
Kunden ein Pluspunkt. Gerade für die 
Händler zählt auch, dass die Warenkorb-
daten ihrer Kunden nicht an Dritte wei-
tergegeben werden. Und natürlich ist 
auch das Kundenpotenzial interessant, 
das die deutschen Banken und Spar-
kassen mitbringen. Viele dieser Kunden 
bezahlen heute tatsächlich noch gar 
nicht online, in letzten Jahr betrug laut 
Bundesbank der Anteil von Internet-
bezahlverfahren am Gesamtumsatz in 
Deutschland gerade mal 2,8 Prozent. 
Hier besteht also immer die Möglichkeit, 
sich neue Kundengruppen zu erschlie-
ßen. Und last, but not least erhofft sich 
der Handel von jedem neuen Wettbewer-
ber genau das: mehr Wettbewerb. 

ecm_paydirekt ist ein rein nationales 
System. Passt dies eigentlich noch in die 
internationale, globale Welt des Online-
handels?

Niklas Bartelt_Das ist richtig, wir werden 
zunächst in Deutschland starten. paydi-
rekt ist aber als offenes System gebaut 
und bereits so angelegt, dass eine Wei-
terentwicklung einfach möglich ist. 

Wir beobachten hier, gemeinsam mit 
unseren Gesellschaftern, den Markt. Den 
Ausschlag für die Weiterentwicklung wer-
den, wie schon bei der Konzeption des 
Systems, die Bedürfnisse der Nutzer ge-
ben. 

ecm_paydirekt positioniert sich klar ge-
gen PayPal. Bemerken Sie schon, dass 
sich Paypal gegen paydirekt rüstet?
Niklas Bartelt_PayPal ist derzeit der Markt-
führer für Internetbezahlverfahren. Mit 
einem Anteil am Umsatz von weniger als 
2,8 Prozent. Wir haben in Deutschland 
Aufholbedarf, was Internetbezahlverfah-
ren und mobiles Bezahlen angeht, der 
Markt wächst, das Potenzial ist ganz si-
cher da. Deshalb entwickeln wir ein In-
ternetbezahlverfahren für die Kunden 
der deutschen Banken und Sparkassen. 
Deren Bedürfnisse und Anforderungen 
stehen im Mittelpunkt. 

Und, das wissen wir aus verschiede-
nen Studien, ein wichtiges Bedürfnis der 
deutschen Nutzer ist der Datenschutz. 
Hier hat paydirekt aus unserer Sicht ei-
nen ganz entscheidenden Vorteil: es ist 
direkt mit dem bewährten Girokonto ver-
knüpft, es ist kein Dritter dazwischenge-
schaltet, die Daten des Kunden bleiben 
in Deutschland, sen sible Kontodaten ver-
lassen die Bank nicht. 

Für viele Kunden ist das ein wich-
tiges Argument. Deshalb sind wir sicher, 
dass unser System für viele eine inte-
ressante Alternative darstellen wird. Un-
ser Antrieb ist es, zusätzliche Kunden 
vom Bezahlen im Internet überzeugen 
zu können. 

ecm_Wie wollen Sie als Banken von pay-
direkt profitieren? Welche Ertragsmodel-
le gibt es?
Niklas Bartelt_Dazu können wir als pay-
direkt leider keine Stellung nehmen, 
hier verweisen wir auf unsere Banken-
partner.  ■
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→ Payment & Risikomanagement  Kommentare aus der Payment-Branche

paydirekt ist eine branchenweite Ko-
operation der deutschen privaten und 
genossenschaftlichen Banken sowie der 
Sparkassen. Die bei Paydirekt engagier-
ten Banken führen über 50 Millionen on-
linefähige Girokonten. Der Reiz für Händ-
ler: Hinter den Bankkonten stehen nur 
echte Kunden, deren Identität die konto-
führende Bank aufgrund von strengen 
Regulierungsvorschriften etwa gegen 
Geldwäsche bereits sorgfältig überprüft 
hat. Internetbetrüger mit Scheinidentitä-

ten sind bei Paydirekt also nahezu ausge-
schlossen. Zudem ist das Alter des Kun-
den bekannt, was für viele Online-Bestel-
lungen wichtig ist.

Nutzer registrieren sich per TAN über 
das Onlinebanking ihrer Bank bei Pay-
direkt. Danach können sie in teilnehmen-
den Internetshops ihre Einkäufe mit  einem 
Nutzernamen und Passwort be zahlen, an-
schließend wird sofort ihr Girokonto belas-
tet. Es kommt also kein Drittanbieter oder 
Verrechnungskonto ins Spiel. Bei beson-

So sieht der  
paydirekt-Fahrplan aus
von Dunja Koelwel

Die deutschen Banken planen seit März 2015 einen Alternativdienst zu PayPal. Seit August starteten  
einige Pilotbanken (u.a. die VR Bank München Land und die HVB) mit der Lösung, ab Mitte Oktober werden 
auch ausgewählte Bankkunden die Lösung testen können, ab Mitte November soll paydirekt l ive gehen. 

ders teuren Einkäufen oder der Bestellung 
von betrugsanfälligen Produkten kann Pay-
direkt zusätzlich zum Passwort eine TAN 
abfragen. Wer will, kann sich auch spontan 
auf der Seite eines Onlineshops registrie-
ren und die Anmeldung später über sein 
Onlinebankingportal bestätigen. Bereits 
vor vielen Jahren gab es ein Payment-Ver-
fahren namens paydirect. Der Yahoo-Ser-
vice schloss aber Ende 2004. 

→  Infos: www.paydirekt.de

K O M M E N T A R

MEHR WETTBEWERB IST GUT FÜR DEN HANDEL

Der deutsche Online-Payment-Markt ist heu-
te bereits stark verteilt. Vier Verfahren (Rech-
nungskauf, PayPal, Lastschrift und Kredit-
karte dominieren 81 Prozent des Online- 
Payment-Gesamtmarkts. Der Marktanteil der 
„restlichen“ Verfahren sinkt seit Jahren. Das 
bedeutet konkret: Mehr Wettbewerb ist gut 
für den Handel, um sich aus der Abhängig-
keit einzelner dominierender Anbieter zu lö-
sen, aber der Kunde (der entscheidet es am 
Ende) hat offensichtlich wenig Bedarf, sonst 
hätten die vier dominierenden Verfahren seit 
Jahren nicht ihre Marktanteile ausbauen 

können. Bereits Yapital hat die Strahlkraft der Marke Otto überschätzt 
und die Wechselbereitschaft der Kunden unterschätzt. Ich befürchte, 
die Banken treten nun (mit paydirekt, Anmerk. der Red.) in die gleiche 
Falle, wenn sie nicht eine signifikante Differenzierung über das Produkt 
ermöglichen. Datenschutz und Vertrauen ist ein wichtiges Kriterium für 
Kunden, aber auch PayPal ist eine europäische Vollbank und unterliegt 
entsprechender Regulierung. Ich befürchte, dass das Argument „deut-
scher“ Datenschutz nicht stark genug ist, um Endkunden signifikant 
von PayPal abzuwerben. Was bei „Silver-Surfern“ vielleicht noch funkti-

oniert, ist für Digital Natives und somit für den Großteil des Onlinepay-
ment-Volumens ein nur sehr schwacher Differenzierungsfaktor. Ich bin 
sehr skeptisch, dass ein Kunde „nur“ deswegen sein jahrelang etablier-
tes Zahlverhalten umstellt. Das Produkt von paydirekt erscheint mir wie 
PayPal vor mehreren Jahren. Aktuelle Weiterentwicklungen wie mobile, 
one-touch, Rechnungskauf, Ratenfinanzierung fehlt in der ersten Aus-
baustufe von paydirekt völlig. Die Banken kommen nicht nur spät an 
den Markt, sondern auch mit einem Produkt, das leider noch nicht auf 
Augenhöhe mit dem Marktführer ist.

Einer der Hauptvorteile von paydirekt vs. PayPal kann der Preis gegen-
über dem Handel sein. Angesichts der Interchange-Regulierung und so-
mit massiv eingebrochenen Preisen für eine Kreditkartentransaktion 
sind die neuen Kosten für eine Kreditkartentransaktion der Maßstab für 
paydirekt und nicht PayPal. paydirekt hat große Chancen, wenn die Ge-
samtgebühren zwischen 0,2 und maximal 0,3 Prozent liegen.

paydirekt ist aber leider viel zu eng in die Gremien, Politik und Abstim-
mungsprozesse der Banken eingebunden und wird von Bankern und 
nicht Online-Experten geführt. Keine gute Voraussetzung gegenüber 
PayPal, Klarna, Sofortüberweisung und Co.

Autor: Jochen Siegert, Chief Operating Officer von Traxpay, das eine 
Enterprise-Lösung für die reibungslose Abwicklung von Zahlungen in 
Echtzeit anbietet. Traxpay ermöglicht Unternehmen die sichere Durch-
führung von Online-Zahlungen und bietet damit Transparenz und  
Kontrolle für ihre Kapitalflüsse. Das in Privatbesitz befindliche Unter-
nehmen hat seinen Hauptsitz im kalifornischen Mountain View und 
betreibt ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Köln. 
(Bildquelle: Max Threlfall Photo) 
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K O M M E N T A R

SCHADENFREUDE IST FEHL AM PLATZ

Es ist leicht, sich über das Mammut-Projekt der Bankriesen lustig zu 
machen, das so gerne den Pioniergeist eines Start-Ups versprühen 
würde. Intern heißt das Markting der einzelnen Banken „Häuser-
kampf“, während die Werbung für die institutsübergreifende Marke 
paydirekt „Luftunterstützung“ genannt wird. Es steht zu befürchten, 
dass paydirekt zwischen Häuserkampf und Luftunterstützung zerrie-
ben wird, bevor die feindlichen Linien überhaupt in Sichtweite kom-
men. Wenn das zarte Pflänzchen über die internen Schwierigkeiten – 
Konzern- und Institutsgremien, Eitelkeiten und Eifersüchteleien hin-
weggekommen ist, dann muss es nur noch mit der Regulierung und 
dem Konkurrenzdruck klarkommen. Kein leichter Job.

Autor: Hanno Bender verantwortet den „ BargeldlosBlog“.  
Der Fachjournalist begleitet das Thema Zahlungsverkehr seit vielen 
Jahren zunächst als Wirtschaftsredakteur eines renommierten  

Brancheninformationsdienstes, dann als 
Mitglied der Chefredaktion des Wirt-
schaftsmagazins „Der Handel“ und nun-
mehr als Ressortleiter Recht und Politik der 
Lebensmittel-Zeitung. Seine Artikel wurden 
mehrfach mit Journalistenpreisen ausge-
zeichnet und er ist zudem ein gefragter Re-
ferent und Moderator auf zahlreichen 
Fachkonferenzen.

PAYDIREKT – DIE DEUTSCHEN BANKEN TRAUEN SICH

Mit Beginn des Internethypes brach auch bei 
Banken eine Euphorie aus. Deutsche Kreditin-
stitute versuchten sich in digitalen Payments 
(etwa Cybercash) und verfolgten ihre jeweils ei-
gene Strategie – mit ernüchterndem Ergebnis. 
Dies hatte zur Folge, dass sich die Banken des 
Themas Internetpayment entledigten und ihm 
bisweilen die Relevanz absprachen – ein mas-
siver Irrtum. Die Erfolgsstory PayPal ließ Banker 
aufhorchen. Ein Zahlungsanbieter, der inner-
halb kürzester Zeit werthaltiger war als das Tra-
ditionsunternehmen Deutsche Bank? Jetzt 
scheinen Banken endlich zu erkennen, dass an 

der klassischen Zahlungsabwicklung mehr als nur die eigentliche Transak-
tion hängt. Mit den Girokonten und damit knapp 50 Millionen potenziellen 
Kunden in Deutschland haben sie in der Tat einen Trumpf in der Hand, den 
nun fast alle Banken inklusive des Sparkassenverbandes mit paydirekt aus-
spielen wollen. Auch wenn Girokonten als Basis schlüssig sind – ein rein 
deutsches Zahlungssystem ist nicht zeitgemäß und entspricht auch nicht 
den Marktbedürfnissen. Inwiefern sich paydirekt als Mitbewerber etablieren 
kann, wird davon abhängen, ob das Banken-Konglomerat stabil sein wird. 
Fest steht: Eine Konkurrenz zu PayPal tut dem Markt gut.

Autor: Achim Himmelreich ist Vizepräsident des Bundesverbandes  
Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.. Als Partner des Consulting-Unternehmens 
Mücke, Sturm & Company berät er Größen der Digitalbranche  
in Strategie-, Organisations- und Technologiefragen.

DER MARKT BIETET NOCH RAUM FÜR MITBEWERBER

Die Payment-Branche ist derzeit stark in Bewegung und bietet nach 
wie vor Raum für weitere Anbieter. Um als Bezahldienstleister erfolg-
reich zu sein, braucht man eine breite Kunden- und Händlerbasis. 
PayPal ist mittlerweile seit über 10 Jahren in Deutschland aktiv und 
hat während dieser Zeit eine Kundenbasis von 16 Millionen Deut-
schen aufgebaut, die regelmäßig mit uns in über Zehntausenden 
deutschen Online-Shops bezahlen. 

Über den konkreten Erfolg eines Anbieters entscheidet am Ende be-
kanntlich der Kunde – und der bezahlt, Studien des ECC Köln zufol-
ge, am liebsten per Rechnung, wenn er online einkauft. Danach folgt 
direkt PayPal. Das ist eine Präferenz, gegen die sich alle Marktteil-
nehmer behaupten müssen. 

Gleichzeitig gibt es neue Bedürfnisse, ohne die heute nichts mehr 
geht: Mobile First. Kunden nutzen immer häufiger Smartphones und 
andere mobile Geräte für ihre Online-Einkäufe – und shoppen zu-
nehmend international. Ein Viertel aller PayPal-Zahlungen sind heute 
mobil, ein Viertel passiert grenzüberschreitend.

Autor: Arnulf Keese ist seit März 2011 Geschäftsführer  
von PayPal Deutschland. In dieser Position verantwortet er die  
Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland, Österreich  
und der Schweiz. Der studierte Physiker ist seit 2006 bei PayPal 
tätig. Er startete als Leiter des Geschäftskundenbereichs  
und zeichnete anschließend als Geschäftsführer des Vertriebs  
verantwortlich. Bevor er zu PayPal kam, war Arnulf Keese  
Geschäftsführer von Giropay. Weitere Stationen davor waren  
Star Finanz, QXL ricardo, AOL und Bertelsmann.


