
   

 
 

 

 
 

Ratenkauf in wenigen Minuten: Neue Instore-Bezahllösung von Paysafe Pay Later 
 

Mit der neuen erweiterten Omnichannel-Lösung von Paysafe können Kunden Ratenzahlungen mit 
ihrem eigenen Mobiltelefon in die Wege leiten 

 
 
München, 11. September 2019 – Paysafe, einer der führenden globalen Payment-Anbieter, bringt 

heute eine neue, innovative Instore-Bezahllösung für Ratenkäufe auf den Markt. Diese ermöglicht 

schnelle und einfache Ratenzahlungen im Geschäft und ist Teil der Omnichannel-Lösung Paysafe 

Pay Later™, die zu den führenden Bezahllösungen auf dem Markt gehört. Die neue Instore-Lösung 
von Paysafe Pay Later ist auch als White-Label-Version verfügbar, so dass Händler den Bezahl-

Service nahtlos in ihr Markenumfeld integrieren können. Die Instore-Lösung von Paysafe Pay Later 
ist entweder als Einzelprodukt verfügbar, oder kann mit weiteren Zahlarten wie dem Raten- und 
Rechnungskauf kombiniert werden, so dass Händler eine umfassende Omnichannel-Lösung 
anbieten können.  

 

Paysafe wird die neue Instore-Lösung auf der diesjährigen DMEXCO in Köln (11.-12. September) 
am Stand D-031a in Halle 07.1.vorstellen. 
 

Mit der neuen Instore-Lösung von Paysafe Pay Later können Kunden im Geschäft in wenigen 

Minuten selbst die Ratenzahlung für ihren Einkauf beantragen – ganz ohne sensible Daten mit 
dem Verkäufer zu teilen. Die Kunden suchen sich das gewünschte Produkt aus, füllen ganz schnell 

den einfachen Online-Antrag aus, und nach einer Bonitätsprüfung in Echtzeit nehmen sie den 
Einkauf mit nach Hause. Dieser Ratenkauf kann in fünf Minuten abgeschlossen werden und ist für 
Kunden genauso unkompliziert, als würden sie bar, mit Karte oder auf Rechnung bezahlen. Das 

zeitaufwändige Ausfüllen von seitenlangen Kreditanträgen und langwierige Beantragungs- und 
Genehmigungsprozesse, welche die Geduld der Kunden und der Händler auf die Probe stellten, 

gehören damit der Vergangenheit an.  
 

Der Antrag für Ratenkäufe liegt mit der neuen Instore-Lösung von Paysafe Pay Later direkt in den 
Händen der Kunden und sie tragen ihre persönlichen Daten selbst online ein. Dadurch ergeben 

sich auch große Vorteile für Händler: Verkäufer sparen Zeit, die sie für eine noch umfassendere 

Kundenbetreuung nutzen können. Aufgrund der einfachen Implementierung können Händler die 

neue Instore-Lösung von Paysafe nahtlos in ihre Verkaufs- und Bezahlprozesse integrieren. 

Paysafe stimmt diesen Prozess individuell mit dem jeweiligen Händler ab. Das ermöglicht in 
Zukunft zum Beispiel auch den Einsatz von RFID-Tags, so dass sogar der Gang zur Kasse für den 
Kunden unnötig wird. 
 

Optimales Bezahlerlebnis durch schnelle, einfache Abwicklung 
Paysafe ermöglicht durch den Einsatz moderner Technologie und mit Bonitätsprüfungen in 
Echtzeit ein optimales Bezahlerlebnis: Kunden bezahlen einfach, schnell und reibungslos. 

 

• Der Verkäufer sendet dem Kunden auf Wunsch eine SMS-Nachricht mit Online-Link auf 

sein Smartphone. Dieser Link könnte alternativ auch in der App des Händlers integriert 
werden oder als QR Code zur Verfügung stehen. 

https://www.paysafe.com/pay-later/


   

 
 

• Unter dem zugesandten Link findet der Kunde die Bedingungen für alle gewählten 
Laufzeiten von drei bis 24 Monaten und das Antragsformular, das er in wenigen Minuten 
mit seinen persönlichen Daten selbst ausfüllt. 

• Nach der schnellen und sicheren Bonitätsprüfung erhält der Kunde einen Code, um diesen 
an der Kasse als Zahlungsbestätigung vorzuzeigen. Für den Händler besteht kein Risiko: 
Paysafe übernimmt nach erfolgreicher Bonitätsprüfung die Zahlungsgarantie.  

 
Claire Gates, CEO von Paysafe Pay Later der Paysafe Group, sagt: „Mit unserer neuen Instore-

Lösung ermöglichen wir ein zukunftsweisendes, außergewöhnliches Bezahlerlebnis für Kunden. 
Bisher fühlten sich Kunden beim Wunsch nach Ratenkauf unter Umständen wie ein Bittsteller und 
mussten oft komplizierte Anträge ausfüllen. Mit der neuen Instore-Bezahllösung liegt der Antrag 
vollkommen in der Hand des Kunden, wodurch mehr Privatsphäre und Diskretion möglich ist.“ 

 
„Unsere neueste Instore-Bezahllösung ermöglicht Ratenzahlung im Schnelldurchlauf: In wenigen 
Minuten ist alles erledigt – und dies bei hoher Sicherheit für den Händler durch Bonitätsprüfung in 

Echtzeit und mit Zahlungsgarantie. Diese Schnelligkeit und unser Investment in die Technologie 

bergen sowohl für Kunden als auch Händler große Vorteile. Die DMEXCO bietet die ideale 
Gelegenheit dieses spannende neue Produkt vorzustellen und wir freuen uns sehr es dort zum 

ersten Mal im Einsatz zu zeigen.“ 
 

Die White-Label-Lösung Paysafe Pay Later ermöglicht verschiedene Raten- und 

Rechnungskaufoptionen, sowohl für Online-Shops, den Einkauf in Geschäften und für 
Telefonkäufe. Damit können Händler ihren Kunden umfassende Bezahlmöglichkeiten aus einer 

Hand anbieten, und Kunden erleben keinen „Bruch“ zwischen Shopping und Bezahlen. Dies 

reduziert das Risiko von Kaufabbrüchen. 

 
Über Paysafe Pay Later™        

Paysafe Pay Later™ (payolution GmbH) entwickelt Zahlungslösungen für den online und offline Handel. 

Bewährte Produkte wie Kauf auf Rechnung, Ratenzahlung (online,am POS & im Call-Center), 

Monatsrechnung und SEPA Basis-Lastschrift ermöglichen Händlern die Conversion Rate und damit ihren 

Umsatz zu steigern. Kennzeichnend dabei ist auch der White Label Ansatz, bei dem zwar die gesamte 

operative Abwicklung für die Partner übernommen wird, der Kunde jedoch das gewohnte Design des 

Merchants vor sich sieht. 
Als Teil der internationalen Paysafe Group, einem der führenden Anbieter von End-to-End Paymentlösungen 

mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, bietet Paysafe Pay Later™ individuelle Lösungen 

für den DACH-Raum. Plug into Paysafe. Weitere Informationen finden Sie unter www.paysafepaylater.com 
 
Über die Paysafe Gruppe 

Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Paymentlösungen mit dem 

zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu 

ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen 

Wallets, Kartenzahlungen und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.  

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen 

von mehr als 85 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe 

Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen 

Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte 

Zahlungen, real-time Analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet. 

Besuchen Sie uns unter www.paysafe.com.   

 

Medienkontakt: 

Sanna Raza, Corporate Communications Manager, DACH, Paysafe Group, sanna.raza@paysafe.com  

+43 676 765 7202  

https://www.paysafe.com/pay-later/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paysafepaylater.com&data=01%7C01%7Csanna.raza%40paysafe.com%7C0b8f3e18b2d7435cad2c08d72f731436%7C07018c2ae7d84bf19456092ad6aecf0f%7C0&sdata=s8uPV6PEkT2fGWES8RKWRrwFbFjSZgMXChg4gTdqMz0%3D&reserved=0
http://www.paysafe.com/
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