
   

 Händlerkonzentrator-Modell vereinfacht Anbindung an paydirekt 

 Concardis erster Händlerkonzentrator für paydirekt 
 
 
Frankfurt am Main, 25. April 2016 – Mit dem neuen Händlerkonzentrator-Modell bietet 
paydirekt Online-Händlern ab sofort eine weitere Möglichkeit, am Online-Bezahlverfahren 
der deutschen Banken und Sparkassen teilzunehmen. Als Alternative zu individuellen 
Vertrags- und Entgeltverhandlungen mit den Banken kann paydirekt nun auch über 
Payment-Dienstleister integriert werden. Online-Händler erhalten die kaufmännische 
Anbindung zukünftig damit aus einer Hand. Handelt es sich bei dem Dienstleister auch um 
einen Payment Service Provider, kann sich der Händler über einen einzigen Dienstleister 
kaufmännisch und technisch anbinden. 
 
„Der Händlerkonzentrator macht die Integration von paydirekt einfacher und schneller 
möglich. Ein Aspekt, der vor allem für kleinere und mittlere Händler wichtig ist. Darüber 
hinaus legen wir mit dem Händlerkonzentrator-Modell eine wesentliche Grundlage, um 
unseren Kunden ein breites Händlerportfolio zu bieten“, so Dr. Niklas Bartelt, 
Geschäftsführer der paydirekt GmbH, zuständig für Produkt und Markt. 
 
Dem Online-Händler steht somit ein zentraler, in der Regel bereits bekannter Ansprech-
partner für Entgeltverhandlungen, Entgeltabrechnungen, Verträge und die technische 
Anbindung zur Verfügung. 
 
Als erster Händlerkonzentrator bietet der Payment-Dienstleister Concardis paydirekt seinen 
rund 110.000 Kunden an. „Wir freuen uns, als erster Payment-Dienstleister mit dem 
Händlerkonzentrator-Modell unseren Kunden jetzt einen einfachen Weg zum paydirekt-
Verfahren anbieten zu können. Damit setzen wir ein einfaches „one-stop-shopping“ für alle 
wesentlichen Zahlverfahren um“, so Marcus W. Mosen, CEO der Concardis GmbH, 
anlässlich der Einführung. 
 
In den kommenden Wochen werden weitere Händlerkonzentratoren folgen, um das System 
auch in diesem Bereich sukzessive auszuweiten. „Viele der Payment Service Provider, mit 
denen wir in Kontakt stehen, haben ihr Interesse bekundet“, ergänzt Bartelt. 
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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  

http://www.paydirekt.de/

