SPECIAL STORY
Online Payment

Risikofreie Online-Zahlungen
für Händler und Kunden

Fotos: paydirekt

Risikofreie Paymentlösungen sind entscheidend für reibungslose Abläufe im Online-Handel

▲Direkte Payment-Lösungen, die Zahlungen ohne Umwege vom Konto des Kunden zum Konto des Händlers abwickeln, überzeugen mit einer hohen Geschwindigkeit
bei der Buchung von Transaktionen und bieten Online-Händlern Zahlungsgarantien

H

ändler müssen Zahlungsausfälle und
Kaufabbrüche vermeiden, ihre Kunden wünschen sich eine einfache und
intuitive Handhabung. Für beide hat
die Sicherheit ihrer Daten eine hohe Priorität. Zudem entwickeln sich E-Commerce und Bedürfnisse von Käufern mit rasanter Geschwindigkeit.
Payment-Verfahren müssen hier mithalten und
eine One-fits-all-Lösung bieten. Zahlverfahren
müssen auf die Herausforderungen von Händlern
und Wünsche ihrer Kunden zugeschnitten sein.
Hierzu zählen Zahlungsgarantien und ein hoher
Datenschutz-Standard ebenso wie eine einfache,
intuitive Nutzung.

Zahlungsausfälle stoppen
Direkte Payment-Lösungen, die Zahlungen
ohne Umwege vom Konto des Kunden zum
Konto des Händlers abwickeln, überzeugen
mit einer hohen Geschwindigkeit bei der Buchung von Transaktionen und bieten OnlineHändlern Zahlungsgarantien. Bei intermediären Bezahllösungen steht hingegen ein
Provider zwischen Händler und Käufer – der
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Kaufbetrag wird nicht direkt am Girokonto
autorisiert. Ist beispielsweise das Konto des
Käufers nicht gedeckt oder liegt gar ein Identitätsbetrug vor, kommt es zu Zahlungsausfällen. Mahn- und Inkassoverfahren treiben so
wiederum die indirekten Kosten in die Höhe.
Mit Zahlungsausfällen sah sich auch die Cineplex-Gruppe konfrontiert. Der Online-Verkauf
ist ein wichtiger Verkaufskanal für den Marktführer: Über 40 Prozent ihrer Kinobesucher
bestellen und bezahlen die Tickets online.
Beim Lastschriftverfahren wurden allerdings
zunehmend Zahlungsausfälle registriert. Bis
2017 führte dies jährlich zu Verlusten im sechsstelligen Bereich. Entsprechend richtete das Cineplex-Management seinen Payment-Mix neu
aus und ersetzte die Lastschrift durch paydirekt, das Online-Bezahlverfahren der Banken
und Sparkassen. Jeder paydirekt-Nutzer ist als
Girokonto-Kunde seiner Bank oder Sparkasse
legitimiert und schaltet die Funktion einmalig
im Online-Banking frei. Der Kaufbetrag wird
direkt über das Konto autorisiert. So profitiert
das Unternehmen von einer sofortigen Zah-

lungsgarantie – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Zahlverfahren.

Liquiditätsvorteile nutzen
Zahlungsausfälle drücken insbesondere bei
kleineren Händlern empfindlich auf die Liquidität. Damit diese allen Verpflichtungen
fristgerecht nachkommen können, muss Ausfällen konsequent entgegengewirkt werden.
„Liquidität ist für den Einzelhandel gleichbedeutend mit der Luft zum Atmen“, so Dr. Dominik Benner, CEO des Internet-Marktplatzes
Schuhe24. Virtuelle Marktplätze sind für viele
regionale Händler ein wichtiges Standbein,
das ihnen digitale Vertriebswege eröffnet.
Insofern ist auch für Schuhe24 und die angeschlossenen Händler die Zahlungsgarantie ein
wichtiger Faktor. Der Marktplatz hat großes
Interesse daran, dass der Geldeingang möglichst umgehend an die Händler weitergeleitet
werden kann. Bei einigen Zahlverfahren verzögere sich dieser laut Benner hingegen häufig
bis zu drei Wochen. Mit paydirekt erfolgt der
Geldeingang in der Regel am nächsten Tag.

bilen Checkout-Lösung. Kaufabbrüche während des Zahlvorgangs werden reduziert, die
Conversion-Raten der Online-Händler erhöht.

Fazit

▲O nline-Bezahlverfahren müssen die vielfältigen Anforderungen von Händlern und Kunden gleichermaßen erfüllen

Anlass für den Schuhe24-Gründer, auch die
Online-Portale Taschen24.de und Dein-Juwelier.de mit paydirekt auszustatten.
Online-Käufer selbst haben ein wachsendes
Sicherheitsbedürfnis. Private Informationen
und Daten müssen vertraulich bleiben und
sicher verwaltet werden. Mit paydirekt als
Zusatzfunktion des Girokontos bleiben alle
sensiblen Daten da, wo sie hingehören – bei
der Bank oder Sparkasse des Käufers, geschützt durch strenge deutsche Richtlinien.
Die Daten der Käufer sind entsprechend der
Onlinebanking-Standards verschlüsselt. Kein
Dritter erhält Einsicht – weder in Warenkorbdaten, noch in Käuferprofile. Damit genießt
paydirekt auch besonderes Vertrauen bei den
Verbrauchern. „Kunden, die paydirekt wählen, sind sehr sicherheitsbewusst im Umgang
mit ihrer Privatsphäre. Wenn ein Unternehmen wie Amazon, das selbst Waren online
verkauft, über AmazonPay auch noch Zugriff
auf Verkaufsdaten hat, dann ist das natürlich
kritisch und schafft Unsicherheit bei den Verbrauchern“, so Benner.

Die Regulierung setzt
neue Standards
Auch die Regulierung erhöht die Sicherheitsanforderungen an Online-Payments. Im Zuge der
Zahlungsdienstrichtlinie PSD2 wurden neue
Vorgaben zur Authentifizierung eingeführt –
bekannt als „starke Kundenauthentifizierung“
(Strong Customer Authentification, SCA). Um
online zu bezahlen, müssen sich Käufer künftig – zusätzlich zu bisher notwendigen Daten
wie Benutzername und Passwort – durch einen
weiteren Faktor, wie den Fingerabdruck identifizieren. Käufer haben sich jedoch längst an

eine einfache, intuitive Zahlung gewöhnt. Auch
hier bietet paydirekt im Vergleich zu anderen
Bezahlverfahren einen entscheidenden Vorteil:
Dank der einmaligen Freischaltung im OnlineBanking können Nutzer auch weiterhin einfach
und komfortabel nur mit Benutzername und
Passwort bezahlen.
Zudem ermöglicht paydirekt, Transaktionen
über die eigene App einfach per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN zu bestätigen. Der komfortable Check-Out kann auch
beim Shopping am Desktop-Computer genutzt werden. Diesen Code scannt der OnlineKäufer mit seinem Smartphone, um dann über
die App zu bezahlen. Kunden profitieren damit von einer unkomplizierten, sicheren mo-

Ob Zahlungsgarantien, Datenschutz oder die
jüngsten Anforderungen durch PSD2 – fest
steht: Online-Bezahlverfahren müssen die
vielfältigen Anforderungen von Händlern und
Kunden gleichermaßen erfüllen. paydirekt
bietet eine innovative technische Plattform mit
der Möglichkeit, die unterschiedlichen, branchenbedingten Anforderungen des Handels
zu erfüllen. Das Bezahlverfahren unterstützt
Online-Händler mit einfachen und sicheren
Seamless-Payment-Lösungen und bietet eine
Vielzahl verschiedener Payment-Funktionen.
Ihre Endkunden können Zahlungen über
benutzerfreundliche und etablierte Authentifizierungsverfahren wie PIN und TAN, Benutzername und Passwort oder biometrische
Verfahren freigeben.
n
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Risk-free online payments – For online-retailers and customers
Direct solutions transfer payments from
customers’ to retailers’ accounts without
intermediary providers. Transactions are
booked in fast pace, payments are guaranteed. Payment defaults put a sensitive strain
on liquidity, especially for smaller retailers.
Thus, payment guarantees are an important
factor for the virtual marketplace Schuhe24
and the affiliated regional retailers. The
marketplace has a great interest in forwarding payments to the merchants as quickly
as possible. With paydirekt, users are legitimized as account customers of their bank.
They activate the function once with a single click in their online banking system.
When purchasing products online, amounts
are authorized automatically via bank accounts. Payments are usually received within one day.

Customers have a growing need for security. When using paydirekt as additional function of their bank accounts, all sensitive data
remain within the shopper’s trusted bank,
protected by strict guidelines. Besides customers, regulations are in the course of
PSD2 increasing the security requirements
for online payments. Users will have to confirm transactions using two-factor authentication. Here, paydirekt offers a decisive advantage over other payment methods: users
pay easily and conveniently with their user
name and password. Payment guarantees,
data protection and the latest requirements
of PSD2: online payment methods need to
meet the requirements of retailers and customers. paydirekt supports with secure seamless payment solutions and offers a great
variety of different payment functions. n
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