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Zahlungen ohne Bankkonto
Prepaid-Zahlungslösungen garantieren maximale Flexibilität und Sicherheit.
Sonja Gerstl
Sicherheit wird in vielen Lebensbereichen groß geschrieben und
ist, vor allem wenn es um OnlineShopping geht, ein Thema. Bezahlen
im Internet ist nach wie vor keine
Selbstverständlichkeit.
Exakt hier hat die Paysafecard
Group vor zehn Jahren angesetzt:
Mit der Entwicklung der Online
Prepaid-Zahlungslösung paysafecard wurde es Konsumenten ermöglicht, einfach, schnell und sicher im
Internet zu bezahlen.
Überziehung unmöglich
Mittlerweile bietet das Unternehmen eine breite Produktpalette
an Prepaid-Zahlungslösungen an.
Einerseits handelt es sich hierbei
um Prepaid-Vouchers, die zum Beispiel bei Tankstellen oder Trafiken
gekauft werden können, andererseits bietet das Unternehmen Pre-

Bargeldloser Zahlungsverkehr ganz ohne Bankomat- und Kreditkarte
setzt sich immer mehr durch. Foto: paysafecard
paid MasterCard-Produkte an, wie
etwa die YUNA Card und die Happy
Schenkcard. Alle Zahlungslösungen
der Paysafecard Group haben eines
gemeinsam: Sie sind nicht an ein
Bankkonto gebunden und stehen
vor allem bei sicherheitsbewussten
Konsumenten hoch im Kurs.

„Wie wir aus Kundenbefragungen wissen, scheuen viele es,
Daten einer klassischen Kreditkarte oder ihre Kontodaten im Internet
anzugeben. Prepaid-Produkte, die
nicht an ein Konto gebunden sind,
sind deshalb eine gute Lösung“,
erklärt Michael Müller, CEO der

Paysafecard Group. Ein weiterer
Sicherheitsfaktor ist die Kostenkontrolle. Mit Prepaid kann man
nur den Betrag ausgeben, um den
man die Karte gekauft hat bzw. über
die Summe, mit der man die Karte
aufgeladen hat. Eine Überziehung
ist nicht möglich. „Für viele Konsumenten ist das ein wichtiger Aspekt, da im Vorhinein entschieden
werden kann, wie viel Geld für bestimmte Aktivitäten zur Verfügung
steht“, so Müller. YUNA Card und
Happy Schenkcard können überall
verwendet werden, wo MasterCard
akzeptiert wird. Das sind weltweit
30 Mio. Akzeptanzstellen. Müller:
„Alternative Zahlungsmethoden
sind unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Sicherheit und einfache
Handhabung sind dabei Erfolgsfaktoren, die sowohl für den Konsumenten als auch für den Webshop
entscheidend sind.“
www.paysafecard.com

Das Handy als Geldbörse
Rechnungen begleichen via Paybox: Hohe Sicherheitsstandards und Jugendschutzmaßnahmen.
Bezahlen mit dem Handy gehört zu
den sichersten bargeldlosen Zahlungsmethoden. Erst im Vorjahr
wurde das in einer Vergleichsstudie vom Österreichischen Institut
für angewandte Telekommunikation, ÖIAT, bestätigt. Jochen Punzet,
CEO von Paybox Austria: „Paybox
erfüllt damit die zwei wesentlichen
Kriterien für ein Online-Zahlungsmittel – rasche und unkomplizierte
Abwicklung sowie höchste Sicherheit.“
Die Gründe dafür, warum eine
Zahlung mit dem Handy so sicher
ist, sind offensichtlich: Bezahlt man
beim Online-Shopping mit dem Handy, werden keine Zahlungsdaten
über das Internet übermittelt. Es
muss lediglich die Handynummer
eingegeben werden, wodurch keine

sensiblen Daten wie Namen oder
Kontonummer gespeichert werden. Außerdem sind bei Paybox unzulässige Mehrfachbelastungen und
Missbrauch durch Phishing, wie sie
im Internet immer wieder vorkommen, technisch ausgeschlossen, da
jede Zahlung per Anruf oder SMS
bestätigt werden muss.
Hoher Sicherheitsstandard
Der Sicherheitsstandard ist so
hoch, dass mittlerweile auch Banken das Handy als ein vom Internet getrenntes Instrument nützen,
um Online-Überweisungen zu bestätigen. Einen wichtigen Platz im
Sicherheitskonzept nimmt der Jugendschutz ein. Das Handy ist im
Alltag von Kindern und Jugendlichen zu einer Selbstverständlich-

Bei Zahlungen mit dem Handy werden keine sensiblen Daten wie Namen
oder Kontonummern gespeichert. Foto: photos.com
keit geworden. Punzet: „Da ist es
naheliegend, dass sie auch mit dem
Handy bezahlen.“ Bei Zigarettenautomaten und anderen kritischen
Bereichen wie Glücksspiele, Wetten und Erotik gibt es eine alters-

abhängige Nutzungseinschränkung.
Eltern können sich also – relativ –
entspannt zurücklehnen, wenn ihre
Sprösslinge wieder einmal online
mit dem Handy bezahlen. sog
www.paybox.at

