PRESSEMITTEILUNG
paydirekt vereinfacht das Online-Bezahlen
-

Zahlungen ohne Benutzername und Passwort
Vereinfachter Check-out auf dem Smartphone und am Desktop

Frankfurt am Main, 25. Juni 2020 – Immer mehr Menschen nutzen ihr Smartphone, um
online einzukaufen. Häufig kommt es beim mobilen Check-out allerdings zu Kaufabbrüchen,
wenn Benutzername und Passwort von den Kunden eingegeben werden müssen.
Daher ermöglicht paydirekt ab sofort, Online-Einkäufe über die paydirekt-App auch ohne
Benutzername und Passwort zu bezahlen. Die Transaktion wird einfach per Fingerabdruck,
Gesichtserkennung oder PIN bestätigt.
Der komfortable Check-out kann auch beim Shopping am Desktop-Computer genutzt
werden. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt dann über einen QR-Code, der auf dem
Bildschirm angezeigt wird. Diesen Code scannt der Online-Shopper mit seinem Smartphone,
um dann über die App zu bezahlen. Außerdem können paydirekt-Kunden mit der paydirektApp auch Geld an Freunde und Bekannte senden und Geld empfangen. Zudem informiert die
App auf Wunsch über jeden Zahlungsvorgang per Push-Nachricht.
„Wir erfüllen mit dieser Erweiterung der paydirekt-App konsequent die Anforderungen der
Kunden nach unkomplizierten mobilen Checkout-Lösungen und gleichzeitig den Wunsch der
Online-Händler nach höheren Conversion-Raten“, erklärt Christian von Hammel-Bonten,
Vorsitzender der paydirekt-Geschäftsführung. „Perspektivisch kann die Funktion auch in die
Mobile Banking Apps der an paydirekt angebunden Banken und Sparkassen integriert
werden.“
Um die Bezahlfunktion in der App zu aktivieren, gibt der Nutzer diese bei der Erstanmeldung
einmalig mit dem TAN-Verfahren seiner Bank oder Sparkasse frei. Die Payment-Lösung von
paydirekt ist für Apple- und für Android-Betriebssysteme verfügbar und kann im App Store
oder Google Play Store heruntergeladen werden. Ist die App bereits in der neuesten Version
installiert, erfolgt das Update automatisch. Für Online-Händler, die paydirekt als Zahlart
anbieten, entsteht kein technischer Anpassungsbedarf.
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Über paydirekt

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
Bankenstandard für Online-Zahlungen. Im Fokus steht dabei der Verbraucherwunsch nach
leichter, durchgängiger Bedienung auf Basis der Sicherheitsanforderungen der deutschen
Banken und Sparkassen.
paydirekt ist direkt mit dem Girokonto der Kunden verknüpft 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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