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koNTakTloS BezaHleN – eINFaCH, SCHNell uND SICHer
Das Kontaktlos-Zeitalter ist nun in den Startlöchern, und PayLife hat alle Anstrengungen
unternommen, Sie in dieses neue Zeitalter zu begleiten und bestmöglich zu unterstützen. Wir
haben für Sie eine Palette von Lösungen ausgearbeitet, die wir Schritt für Schritt in den Markt
bringen werden, unter anderem die neue mobile Bankomat-Kasse touch&go. Mit ihr sind
Sie bestens für die Kontaktlos-Revolution gerüstet. In der neuen mobilen PayLife BankomatKasse stecken 25 Jahre Erfahrung mit dem bargeldlosen Bezahlen. Und dieser nächste
Innovationsvorsprung macht sich für Sie bezahlt. Lesen Sie mehr darüber in dieser Ausgabe.
Auf der Kartenseite geht es nun ebenso dynamisch voran. Gestartet wird mit Quick. Schon
1995 haben wir damit neue Maßstäbe gesetzt: Quick ist bis heute das günstigste bargeldlose
Zahlungsmittel Österreichs. Im neuen Quick steckt aber noch viel mehr: Zusätzlich zur
bisherigen Anwendung gibt es jetzt auch die Möglichkeit der kontaktlosen Bezahlung.
BezaHleN MIT Nur eINer HaNDBeWeGuNG
Dies bedeutet, dass Quick Zahlungen jetzt noch schneller ablaufen, da die Karte nicht mehr
in das Terminal gesteckt werden muss. Bezahlen mit nur einer Handbewegung: die Quick
Wertkarte mit Kontaktlos-Funktion von PayLife macht es möglich – und in Zukunft auch die
Quick Funktion auf der Bankomatkarte. Quick kontaktlos ist somit die ideale Lösung
für den Handel im Kleinbetragsbereich.
Mit der neuen mobilen Bankomat-Kasse, weiteren Kontaktlos-Lösungen für
die Akzeptanzseite und dem neuen Quick legen wir den Grundstein für das
kontaktlose Bezahlen, welches in Zukunft den bargeldlosen Zahlungsverkehr
maßgeblich beeinflussen wird.
Sie können bei diesem Wandel aktiv ganz vorne dabei sein und Ihren Kunden schon
heute das kontaktlose Bezahlen ermöglichen. Mit unserer jahrzehntelangen
Kompetenz auf dem Gebiet des Kartenzahlens freuen wir uns darauf,
mit Ihnen das nächste Kapitel an Innovation aufzuschlagen:
die Kontaktlos-Revolution.

Paylife. Bringt leben in Ihre kasse.
Ihr
Peter Neubauer
Vorsitzender der Geschäftsführung
PayLife Bank GmbH
Dezember 2012 NewsFlash
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koNTakTloS
BezaHleN: JeTzT
GeHT’S rICHTIG loS
Es ist so weit: Ein neues Zeitalter bricht an in der Welt des bargeldlosen
Zahlungsverkehrs – das kontaktlose Bezahlen wird in Österreich auf breiter
Basis Wirklichkeit. PayLife Experten erläutern, wie sowohl Sie als Händler oder
Dienstleister als auch Ihre Kunden vom „Bezahlen 3.0“ profitieren werden.

k

ontaktloses Bezahlen – das ist nicht nur eine
technische Finesse, sondern Ausdruck eines
nachhaltigen Wandels im Einkaufsverhalten der
Konsumenten. Michael Bratl, Leiter Payment Innovation bei PayLife, sieht neue Bezahlmethoden
als Teil einer ganz neuen Form der Interaktion
zwischen Handel und Käufer. „Früher ging der
Konsument in ein Geschäft, ließ sich beraten und
kaufte dann das Produkt. Heute holt er sich die
Informationen aus dem Internet und versucht
anschließend einen Händler zu ﬁnden, von dem
er das Produkt schnell und unkompliziert erwerben kann.“ In Zukunft werden, so Michael Bratl,
die Kanäle „Online“ und „Offline“ mehr und
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mehr verschmelzen. Umso wichtiger ist es für den
Handel, rasch und einfach einen intensiven, langfristigen Kontakt zum Kunden aufzubauen. „So
wird es in einigen Jahren ganz normal sein, dass
der Kunde nach der Bezahlung in einem Geschäft
über sein Smartphone in einem Online Dialog mit
dem Händler steht.“
Der erSTe SCHrITT zuM DIaloG
Der erste Schritt zu einem noch einfacheren und
intensiveren Dialog ist, dass Konsumenten bargeldlos bezahlen können, ohne die Karte stecken
zu müssen. Da dieser Vorgang für den Konsumenten schneller und einfacher wird, geht PayLife
>>
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So kommen
Sie am schn
ellsten
zu Ihrem ko
ntaktlosen Te
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stellung unte
r
01/717 01-1
800, per E-M
ail an
verkauf@pa
ylife.at und
auf
www.paylif
e.at/vertrag
spartner

davon aus, dass die Karte in Zukunft auch in Bereichen eingesetzt wird, in denen sie bisher noch
kaum zu ﬁnden ist – im Kleinstbetragsbereich.
eFFIzIeNz FÜr DeN HaNDel
Ob große oder kleine Beträge – an der Kasse
muss es jedenfalls schnell gehen. Und genau
das garantiert das Kontaktlos-Verfahren. Robert
Komatz, Bereichsleiter Acquiring Österreich:
„Der Handel proﬁtiert in außerordentlichem
Maße: Die Zahlungsabwicklung wird efﬁzienter,
mehr Konsumenten können im selben Zeitraum
bedient werden. Das Personal wird entlastet, da
das umständliche Bargeld-Handling entfällt.“
Und auch die Probleme mit defekten Karten, die
so manche Kundenschlange anwachsen lassen,
werden seltener. Da die Karten nicht in das
Terminal gesteckt werden müssen, wird mechanischer Abnutzung entgegengewirkt.
SPoNTaNe MeHreINkÄuFe
Robert Komatz sieht auch Chancen auf echte
Mehrumsätze: „Untersuchungen im Ausland
belegen, dass das Kontaktlos-Verfahren zu spontanen Mehreinkäufen animiert. Ebenso ist der
Imagegewinn nicht zu unterschätzen, denn das
Unternehmen präsentiert sich als besonders serviceorientiert und innovativ, was weitere Käufer
anzieht.“
koNTakTloS aM PoS:
Neue TerMINalS VoN PaYlIFe
Wenn Sie als Unternehmer von Anfang an von
der Kontaktlos-Revolution proﬁtieren wollen,
brauchen Sie in erster Linie ein POS Terminal,
das diese Technologie unterstützt. Bei PayLife
sind Sie hier in besten Händen. Denn für Handel,
Hotellerie, Gastronomie und den Dienstleistungssektor bietet PayLife attraktive Pakete an,
die den unterschiedlichen Anforderungen der
einzelnen Branchen gerecht werden.
koNTakTloS-karTeN:
QuICk WerTkarTe oDer PaYlIFe BlaCk®
Und wie sieht es bei den Karten aus? Speerspitze
für das Bezahlen ohne Berühren ist Quick, die
Elektronische Geldbörse von PayLife. Schon jetzt
ist Quick im Handel sehr beliebt, da es das güns-

6

NewsFlash

Dezember 2012

tigste bargeldlose Zahlungsmittel Österreichs ist.
Nun wurde Quick um die Kontaktlos-Technologie
erweitert und wird nun auch als brandneue Quick
Wertkarte angeboten – unabhängig von einer
Kontoverbindung. Aber die kontaktlose Innovation betrifft nicht nur Prepaid Karten – auch alle
Inhaber der exklusiven PayLife Black können mit
Visa payWave auf allen Kassen, die diese Technologie unterstützen, kontaktlos bezahlen. In Zukunft wird dies auch mit der neuen Generation
der Bankomatkarten möglich sein.

Neue Modelle für noch schnellere und sicherere Transaktionen

FazIT
PayLife nimmt auch beim „Bezahlen 3.0“ eine
Vorreiterrolle ein und stellt ihre Innovationsführerschaft unter Beweis. Mit der PayLife Black
und der neuen Quick Wertkarte, die jetzt noch
attraktiver ist, sind wegweisende Schritte gesetzt
worden. Parallel dazu stellt PayLife die optimale
Infrastruktur für die Handels- und Dienstleistungsbetriebe bereit. Details ﬁnden Sie auf den
folgenden Seiten.

D

V Pay payWave. Es heißt nicht lange warten,
denn Anfang 2013 feiert das QX 1000 Premiere.

QX 1000: auFGerÜSTeT IN
SekuNDeN – aB eur 65,–
Das externe Lesegerät QX 1000 ist die ideale
Möglichkeit, wenn Sie bereits eine stationäre
Bankomat-Kasse verwenden – ob mit oder ohne
Handelskassenanschluss. Fast genauso flott wie
eine berührungslose Zahlung ist die Aufrüstung
auf die Kontaktlos-Technologie. Bei stationären
Modellen des Typen Artema Hybrid wird ab EUR
65,– der kontaktlose Kartenleser ohne langes Hin
und Her angeschlossen, ein Umtausch der Geräte
entfällt. Zudem ist keine eigene Stromversorgung notwendig. Je nach Kassenplatz kann das
Lesegerät mittels Adapterplatte oder per Stand
fuß angebracht werden – beide Zusätze sind
gratis! Der leistungsstarke QX 1000 kommt mit
allen gängigen Bezahlsystemen klar, ob Quick
kontaktlos, MasterCard® PayPass™, Maestro®
PayPass™ oder Visa payWave und

QuICk-oNlY-TerMINal: Der SPezIalIST
FÜr kleINe BeTrÄGe
Wo oft und rasch kleine Beträge zu begleichen
sind und Maestro oder Kreditkarten weniger
Bedeutung haben – etwa in Bäckereien oder
an Kiosken –, ist das neue Quick-Only-Terminal
ideal. Österreichweit werden mit diesem Terminal
kontaktbehaftete und kontaktlose Transaktionen
abgewickelt. Die integrierbare Plug & Play Lösung
eignet sich für alle Handelskassen mit WindowsBetriebssystem und ist im Handumdrehen installiert. Damit ist das Terminal auch perfekt für den
Einsatz in geschlossenen Systemen wie Firmen
oder Universitäten. Die quicken Kärtchen dienen
auch als hauseigenes Zahlungsmittel und können
sogar als digitaler Ausweis, etwa für die Zugangskontrolle, eingesetzt werden.
Das innovative Quick-Only-Terminal ist ab sofort
erhältlich. Neu ist auch das Flat Fee Modell: Für
Einsteiger gibt es das Gerät bereits ab EUR 12,90
pro Monat (exkl. USt.) inkl. 100 Transaktionen,
aller Einreichungen, Terminalmiete und Wartung.
Damit ist Kostenkontrolle garantiert.

zaHluNGSTerMINalS VoN
MorGeN SCHoN HeuTe

Die neue Gerätegeneration setzt voll auf das kontaktlose Bezahlen.
PayLife bietet Ihnen als Vertragspartner branchenoptimierte Lösungen,
damit Sie beim „Bezahlen 3.0“ ganz vorne mit dabei sind.

Das lesegerät
QX 1000 macht
Ihre stationäre
Bankomat-kasse
ﬁt für kontaktloses
Bezahlen.

Mag. (FH) Michael
Bratl, leiter Payment
Innovation: „ofﬂine
und online werden im
Handel immer mehr
verschmelzen.“

Prok. robert komatz,
Bereichsleiter acquiring Österreich:
„unternehmen, die
kontaktloses Bezahlen
anbieten, präsentieren
sich als besonders
serviceorientiert und
innovativ.“

Das Quick-onlyTerminal ist ideal,
wenn vor allem
kleine Beträge zu
bezahlen sind.

amit Sie Ihren Kunden kontaktloses Bezahlen
anbieten können, brauchen Sie natürlich
ein entsprechendes Gerät am POS. PayLife hat
– neben der neuen mobilen Bankomat-Kasse
touch&go (siehe Seite 8) noch zwei weitere
Lösungen im Angebot:

STaTeMeNT

„zeIT IST koSTBar“
Markus Fritz, Inhaber und Geschäftsführer von „Fresh Soup & Salad“: „Das kontaktlose
Bezahlen ist ein zusätzlicher Service, den wir unseren Gästen anbieten. Beide Seiten
proﬁtieren vom komfortgewinn und vom Geschwindigkeitsvorteil. außerdem bekommen
wir ein positives Image attestiert – da wir schon die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens
anbieten, sind wir moderner als andere und am Puls der zeit. „Fresh Soup & Salad“ und
Quick kontaktlos haben einige Gemeinsamkeiten: Qualität, Geschwindigkeit und der
Servicegedanke stehen klar im Vordergrund.“

Dezember 2012
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Nur bei Paylife
gibt es die
Dockingstation für
noch bequemeres
Laden kostenlos
obendrauf.

STaTeMeNTS

„NIeMaND WarTeT GerNe“
Bereits im Pilotbetrieb hat die BankomatKasse touch&go etliche Fans unter Österreichs
Unternehmerschaft gewonnen. Hier sind zwei
Stimmen von vielen:

alles dran, alles drin

BaNkoMaT-kaSSe TouCH&Go:
Der alleSkÖNNer
Kontaktlos oder konventionell, Kreditkarten, Debitkarten oder Quick: Mit der
neuen mobilen PayLife Bankomat-Kasse touch&go von PayLife sind Sie für alle
Fälle perfekt gerüstet.

W

er Tempo braucht und so gut wie alle
gängigen Karten akzeptieren will, nutzt
die neue mobile Bankomat-Kasse touch&go, den
kontaktlosen Zahlungsallrounder. Müheloser
geht’s nicht: Ihr Kunde dirigiert seine Karte am
Lesegerät vorbei, in Sekundenschnelle ist der
Betrag in Ihrer Kasse angekommen.

Johannes opitz, Gruppenleiter Produktmanagement PoS, acquiring Österreich:
„Mit der neuen mobilen Paylife Bankomatkasse touch&go ist das bargeldlose Bezahlen
nun im 21. Jahrhundert angekommen. Das
Terminal der zukunft für unsere kunden zeigt:
Bezahlen 3.0 ist realität.”

Stefanie kern, abteilungsleiterin
account Management, acquiring Österreich:
„Die neue Bankomat-kasse touch&go von Paylife ist ein Terminal, das emotionen weckt und
durch seine Handlichkeit, Benutzerfreundlichkeit
und das Top-Design überzeugt. und wer in der
Geschäftswelt am Puls der zeit sein will, kommt
um die kontaktlos-Technologie nicht herum.”
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IHr erFolG IN IHrer HaND
Und was haben Sie davon? Eine ganze Menge.
Die Zahlungsabwicklung wird massiv erleichtert
und deutlich efﬁzienter. Mehr Kunden können
im selben Zeitraum bedient werden. Ihr Personal
wird entlastet, da das umständliche BargeldHandling entfällt.
SICHer? aBer SICHer.
Die neue mobile Bankomat-Kasse von PayLife
erfüllt selbstverständlich alle nationalen wie
internationalen vorgeschriebenen Sicherheitsstandards. Zudem sind Ihre Umsätze stets zu 100 %
gedeckt. Nicht zuletzt setzen Sie mit der Bankomat-Kasse touch&go auf das schnellste Terminal
Österreichs.
IMMer Der rICHTIGe TIPP
Die wegweisende Bankomat-Kasse wird Sie auch
durch ihre Flexibilität überzeugen. Ob Handel,
Dienstleister, Hotellerie oder Gastronomie
– in jedem Business gibt es beim Bezahlen
unterschiedliche Standardanwendungen.
Daher lässt sich die Bankomat-Kasse touch&go

Ihre Bankomat-Ka
sse touch&go
wartet auf Sie!
Ob Infos oder Neub
estellung,
fragen Sie noch he
ute nach Ihrem
individuellen Ange
bot unter
01/717 01-1800 od
er per E-Mail an
verkauf@paylife.at.
Ihr PayLife Team
ist gerne für Sie da
.

Christopher Rapp, Gastrographix, Lokal Rochus in 1030 Wien:
„Die branchenoptimierten Grundzustände, wie zum
Beispiel die Trinkgeldfunktion, sind für unser lokal ein
großer Vorteil. Bezahlen kann man an der neuen mobilen
Bankomat-kasse schnell und unkompliziert: einfach den
farbigen Touchscreen antippen und man ist blitzschnell im
gewünschten Menü. Das freut auch unsere Gäste – denn
niemand will beim Bezahlen lange warten müssen!“

individuell an Ihre Anforderungen anpassen,
und PayLife liefert das Gerät bereits perfekt
voreingestellt für Ihre Branche.
Per Fingertipp auf Kurzwahl-Icons können
Sie somit die am häuﬁgsten benötigten
Geschäftsfälle in null Komma nichts aufrufen.
eINe FÜr alle karTeN
Keine Frage, dass der flotte Durchstarter
sowohl Debit- als auch Kreditkarten akzeptiert.
Und als einziges Terminal am Markt unterstützt
die Bankomat-Kasse touch&go auch Quick,
das günstigste bargeldlose Zahlungsmittel
Österreichs.
DIe Volle PaCkuNG
Ab günstigen EUR 19,50 exkl. USt. pro Monat
bietet Ihnen PayLife das wegweisende
Terminal von morgen schon heute an. Im
Rundum-Sorglos-Paket sind Terminalmiete,
Kommunikation und persönlicher Vor-OrtService bereits enthalten.

Nicole Müller, Beaulieu Épicerie Fine – Bistro in 1010 Wien:
„Service steht für uns an oberster Stelle. Daher passt die
neue mobile Paylife Bankomat-kasse genau in unser konzept, denn durch ihr leichtes, handliches Design können wir
unseren Gästen nun die Möglichkeit anbieten, direkt am
Tisch zu bezahlen. ein zusätzliches Plus: durch die intuitive
Menüführung mit dem modernen Touchscreen ist die Bedienung kinderleicht.“
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QuICk’S DIr.
Die zwei Varianten im Vergleich

Quick kann jetzt mehr

STeCkeN FuNkTIoNIerT WIe BISHer
Unterstützt das Bezahlterminal den KontaktlosModus noch nicht, stecken Sie Ihre Quick Karte
wieder wie gewohnt und bezahlen ohne PINCode Eingabe. Selbstverständlich gilt weiterhin,
dass Sie „Ihre Neue“ weder vorab freischalten
müssen noch irgendwelche Kosten anfallen –
außer jene für die Karte selbst.

FloTT,
GuT uND
GÜNSTIG
Wenn es ein Zahlungsmittel gibt, das für die KontaktlosRevolution wie geschaffen ist, dann ist das Quick:
Einfach für den Konsumenten – und äußerst günstig
für den Handel.

D

ie PayLife Black kann es
bereits, und ab sofort trägt
auch die neue Quick Wertkarte zum
schnelleren Shopping-Spaß bei.
Quick, das Eigenprodukt von PayLife, ist schon bisher die einfachste
– und für den Handel günstigste
– Form des bargeldlosen Bezahlens:
Keine PIN-Code Eingabe, keine Unterschrift, kein Bargeld. 2011 waren
8,1 Mio. Maestro Bankomatkarten
mit dieser temporeichen Funktion
ausgestattet und weitere 490.000
Quick Wertkarten im Umlauf.
Die Quick Fangemeinde wächst.
24 Mio. Transaktionen und rund
EUR 118 Mio. Umsatz im vergangenen Jahr sprechen für sich.
NoCH QuICker MIT Der
NeueN QuICk WerTkarTe
Klappte das Bezahlen bereits bisher
rasch und simpel, wird das Tempo
mit Quick nun noch schneller, denn
die neue Quick Wertkarte für kontaktloses Bezahlen ist da. Sie bewältigt den Geldtransfer auf Basis der
NFC- (Near Field Communications)
Technologie sekundenschnell. Karte
hinhalten, „Piep“, gehen – einfacher war bezahlen noch nie! Im
Idealfall müssen Ihre Kunden die
Karte dabei nicht einmal aus dem
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Die neue
Quick Wertkarte
wird dem kontaktlosen
Bezahlen in Österreich
zum Durchbruch
verhelfen.

Portemonnaie nehmen. Auf dem
Display und per Signalton wird die
Zahlung bestätigt und das verbleibende Restguthaben angezeigt,
that’s it. Die gefühlte Geschwindigkeit beim Bezahlen ist einzigartig
– und das bei höchster Sicherheit,
da alle Transaktionen verschlüsselt
werden. Mühseliges Hantieren mit
Münzen und Scheinen entfällt, und
nervenzehrende Warteschlangen
an den Kassen kann man getrost
vergessen.
DIe koSTeN IM GrIFF – alS
HÄNDler uND alS koNSuMeNT
Für Sie als Quick Akzeptanzstelle
besonders wichtig: Quick ist und
bleibt Österreichs kostengünstigstes
bargeldloses Zahlungsmittel.
Und auch Ihre Kunden haben ihre
Ausgaben jederzeit im Griff: Mit der
kostenlosen Quick App, die derzeit
auf allen NFC-fähigen AndroidPhones läuft, lässt sich der aktuelle
Kartensaldo jederzeit ablesen:
Einfach die neue Quick Wertkarte
an das Gerät halten, schon wird das
Guthaben angezeigt. Die App weist
auch den Weg zum nächsten Bankomaten, an dem man das Quick
Guthaben aufladen kann.

STaTeMeNT

„aTTrakTIVe
GeBÜHreN“
Bettina lorentschitsch MSc MBa,
Bundesspartenobfrau Handel,
WkÖ: „aus der Sicht des Handels
sind natürlich beim Bezahlen die
Gebühren ein großes Thema. Vor
allem im kleinpreisigen Segment
schlagen die Disagiogebühren
verhältnismäßig hoch zu Buche.
Die NFC-Technologie ist für
den Handel vor allem dann
interessant, wenn sich attraktive
Gebührenstrukturen realisieren
lassen. Interessant ist daher
aus meiner Sicht eine auf Quick
basierende NFC-lösung.“

MeHr uMSaTz, MeHr MÖGlICHkeITeN,
MeHr zuFrIeDeNHeIT
Das blitzschnelle Bezahlen mit einer einzigen
Handbewegung – und das in weniger als einer
Sekunde – macht sowohl den Konsumenten
als auch den Unternehmen Freude. Das zeigen Pilotprojekte aus anderen Ländern. Ein
Erfolgsbeispiel von vielen ist die kontaktlose
BayArena-Card, die im Stadion des deutschen
Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen bereits seit
2009 im Einsatz ist. Der Allrounder fungiert als
elektronisches Ticket, Dauerkarte, Mitgliedsausweis und allem voran als High-Speed-Zahlungsmittel im Fan-Shop oder am Würstelstand für
zwischendurch. In der ersten Saison wurde der
Chip im Stadion bereits 87.000 Mal geladen,
das entspricht knapp EUR 1,4 Mio. Der Umsatz
pro Besucher konnte mehr als verdoppelt
werden. 83 % der Stadionbesucher zeigten sich
in einer Befragung „sehr zufrieden“ mit der
BayArena-Card.

QuICk

DIe Neue QuICk WerTkarTe

Auf praktisch
jeder Maestro
Bankomatkarte als
Zusatzfunktion
vorhanden.

Als eigene Wertkarte in Banken
und Shops erhältlich – anonym,
übertragbar und nicht an ein
Konto gebunden.

Auch als Afﬁnity Wertkarten, z. B. als Mitarbeiterausweise und Zutrittskarten
mit Zahlungsfunktion oder als edu.card für Schüler und Studenten.
Bezahlen nur durch Stecken der Karte
an jeder PayLife Bankomat-Kasse und
an Quick Terminals – überall, wo Sie das
klassische Quick Logo sehen:

Bezahlen durch Stecken der Karte wie
bisherSo
oderschnell
Halten anbezahlKontaktlos-Zahlterminal in kurzem Abstand – überall,
en wie noch nie:
wo Sie das neue Quick Logo und das
Mit der Quick
Kontaktlos-Zeichen
sehen:

Wertkarte und den
neuen Terminals
von PayLife

Beim Bezahlen keine PIN-Code Eingabe und keine Unterschrift notwendig.
Aufladbar bis max. EUR 400,– an jedem Bankomaten,
Foyer-Geldausgabeautomaten in den Banken und an Quick Ladestationen.

Dank Quick Wertkarte wird das kontaktlose
Bezahlen auch in Österreich bald zum Alltag
gehören. Gehören Sie zu den ersten
Unternehmen, die diese
Chance auf mehr Umsatz
und noch zufriedenere
Kunden nutzen!

Neue karten,
neue Terminals:
PayLife bringt kontaktloses
Bezahlen flächendeckend
nach Österreich.
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ContactlessSpecial

ContactlessSpecial
Josef Pretzl,
Geschäftsführer
Thalia Österreich,
im Gespräch mit
NewsFlash: „So
geht einkaufen
noch einfacher als
bisher.“
Vorteil für
Händler und
konsumenten:
Bezahlen in
Sekundenschnelle

Neu bei Thalia in Wien: kontaktlos bezahlen

„keINe WarTezeITeN uND
BeNuTzerFreuNDlICHkeIT Pur“

Die Technologie für kontaktloses Bezahlen

Als erster Händler in Österreich hat sich Thalia entschieden, einem neuen Trend zu
folgen: Seit kurzem kann man in allen sechs Wiener Thalia-Filialen kontaktlos mit
Quick bezahlen und die Quick Karten auch gleich direkt vor Ort erstehen. NewsFlash
fragte Josef Pretzl, Geschäftsführer von Thalia Österreich, warum.
NewsFlash: Herr Pretzl, was war für Sie ausschlaggebend, dass Sie sich für die Einführung
des kontaktlosen Bezahlens in Ihren Wiener
Filialen entschieden haben?
Als führende Buchhandelsmarke in Österreich ist
es Thalia ein wichtiges Anliegen, stets am Puls
der Zeit zu bleiben. Multichannel boomt und ist
im Handel die Zukunft. Wir bieten das Beste aus
allen Welten für unsere Kunden: Unter dem Dach
der Thalia-Erlebniswelt punkten wir mit einem innovativen Store-Konzept mit spannend inszenierten Themenwelten im stationären Handel. Online
bieten wir auf www.thalia.at eine Riesenauswahl
für unsere Kunden, die damit immer und überall
ein tolles Einkaufserlebnis haben.
Welche Rolle spielen dabei digitale Produkte?
Die Zukunft ist digital. eReading und eBooks
liegen voll im Trend. Jetzt wird auch das digitale
Bezahlen bei uns noch einfacher. In Zusammenarbeit mit PayLife gibt es ab sofort die neue, innovative Kontaktlos-Technologie flächendeckend in
allen Wiener Thalia-Filialen.
Worin sehen Sie dabei die wesentlichsten
Vorteile von Quick kontaktlos?
Beste Beratung und bester Service sind im Handel entscheidende Wettbewerbsvorteile. Zu
einem tollen Einkaufserlebnis gehört auch Topservice rund um den Kassenbereich: Denn beim
Bezahlen will niemand gerne viel Zeit mit Anstehen verbringen. Die Einführung der kontaktlosen
Quick Terminals stellt für unsere Kunden in diesem Bereich eine tolle Serviceerweiterung dar.
Welchen Anteil hat das bargeldlose Bezahlen
derzeit schon?
Bereits jetzt laufen über 40 % aller Zahlungsvorgänge in unseren Filialen über Maestro- oder
12
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NFC – WaS IST DaS?

Rasanter klappte bargeldloses Bezahlen noch nie. Aber
wie funktioniert das Ganze? Die Kontaktlos-Technologie
setzt auf den Nahfunkstandard NFC, der internationale
Standards erfüllt.

Kreditkarte. Mit Quick kontaktlos gehen diese
digitalen Zahlungsvorgänge künftig noch schneller: Es ist nicht mehr notwendig, dass man die
Karte in das Bezahlterminal steckt – man hält die
Quick Karte einfach zum Gerät und die Zahlung
wird durchgeführt. Unsere Kunden brauchen
sich nicht mehr mit dem Eingeben des PIN-Codes
oder dem Unterschreiben des Kreditkartenbelegs aufhalten. Das bedeutet keine Wartezeiten
an den Kassen, einfache Handhabung und
Benutzerfreundlichkeit pur.
Und welches Service bieten Sie rund
um Quick noch an?
Uns war es wichtig, dass unsere Kunden die
Quick Kontaktlos-Wertkarten direkt in den Thalia-Filialen erstehen können. So bieten wir alles
aus einer Hand. Die Quick Karte kann mit jedem
beliebigen Betrag bis EUR 400,– aufgeladen und
somit auch für Folgeeinkäufe bequem genutzt
werden.
Warum haben Sie sich für PayLife als Partner für
die Kontaktlos-Technologie entschieden?
Vor allem bei neuen Technologien ist es wichtig,
einen verlässlichen und kompetenten Partner
an seiner Seite zu haben. Diesen haben wir in
PayLife gefunden.
NewsFlash: Herr Pretzl, danke für
das interessante Gespräch.

D

ie Kontaktlos-Technologie ist im Kommen und zweifelsfrei ein
Meilenstein im elektronischen Zahlungsverkehr. Dahinter steht
die sogenannte NFC-Technologie. NFC steht für „Near Field Communication“ und beschreibt einen internationalen Standard zur
blitzschnellen Übertragung von Daten im Nahbereich, also über eine
kurze Distanz von wenigen Zentimetern.

HIer GIBT‘S DIe
QuICk WerTkarTe

So FuNkTIoNIerT’S
Der Kunde hält seine mit einer integrierten Antenne und einem
EMV-Chip ausgerüstete kontaktlose Karte im Abstand von maximal
vier Zentimetern an ein spezielles Kontaktlos-Lesegerät, das die
Bezahlung über ein Signal bestätigt. Hierbei werden nur für die
Zahlung notwendige Daten zwischen Karte und NFC-Terminal per
Funk ausgetauscht.

In folgenden Wiener Thalia-Filialen können
Sie mit Quick kontaktlos bezahlen:
n Thalia W3, 1030, Landstraßer
Hauptstraße 2a/2b
n Thalia MH99, 1060, Mariahilfer Straße 99
n Thalia Donauzentrum, 1220,
Wagramer Straße 94
n Thalia SCN, 1210, Ignaz-Köck-Straße 1
n Thalia Q19, 1190, Grinzinger Straße 112
n Thalia Westbahnhof, Bahnhof City
Wien West, 1150, Europaplatz 1

DIe PraXIS
Für Sie als Händler spielt der Geschwindigkeitsaspekt verständlicherweise eine entscheidende Rolle. Das rasante Verfahren beschleunigt
den Transaktionsvorgang gegenüber anderen bargeldlosen Bezahlverfahren um einiges, da bei Kleinbeträgen weder PIN-Code noch
Unterschrift notwendig ist. So können lästige Warteschlangen vermieden werden. Auch um die Sicherheit müssen sich Händler und Karteninhaber keine Sorgen machen. Seit Einführung des Nahfunkstandards
wurde international kein Anstieg von Betrugsfällen verzeichnet.

Und in allen Filialen österreichweit gibt es
die Quick Wertkarte zum Kaufen.

PaYlIFe SeTzT DeN STaNDarD
Egal, ob berührungslose oder „klassische“ Transaktion – für PayLife
Vertragspartner spielt es keine Rolle, wie bezahlt wird. PayLife garantiert stets die hundertprozentige Deckung Ihrer Umsätze.

In 36 Buchhandlungen und online auf
thalia.at bietet Thalia fachkundige Beratung, besten Service und eine umfassende
Auswahl an Büchern, neuen Medien und
vielfältigen Zusatzsortimenten, ganz nach
dem Motto „Zum Finden erfunden“. Nähere
Informationen: www.thalia.at

Mit MasterCard® und Maestro® PayPass™ sowie Visa payWave können
Umsätze bis EUR 20,– bzw. EUR 25,– kontaktlos bezahlt werden. Bei
Beträgen, die darüber liegen, autorisieren Ihre Kunden die Bezahlung
wie gewohnt durch Eingabe des PIN-Codes oder Unterschrift. Und mit
Quick kann man Einkäufe bis zu einer Summe von EUR 400,– schnell
und einfach kontaktlos bezahlen.
Dezember 2012 NewsFlash
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Mit der Paylife app können
Ihre kunden rasch und bequem
ihren aktuellen Punkte- und
kontostand abfragen.

Neue Kunden. Treue
Kunden.
Sie möchten Ihren
Umsatz steigern?
Gerne entwickeln
wir gemeinsam
mit Ihnen die ideale
Lösung für Ihr
Unternehmen. Wir
freuen uns auf
Ihren Anruf unter
01/717 01-1800 od
er
Ihre E-Mail an verka
uf@paylife.at.

Von der karte bis zur
kundenbetreuung: Die Paylife
kundenbindungsinstrumente
bieten Fullservice mit allem
Drum und Dran.

Paylife Stammkundenprogramm und Gutscheinkartenlösung

kuNDeN FINDeN,
kuNDeN BINDeN

Stammkunden kaufen mehr – daher
sind kundenbindungsprogramme
ein wichtiger Schlüssel zu
langfristigem erfolg.

Mit den PayLife Gutscheinkartenlösungen und dem PayLife
Stammkundenprogramm können Sie neue Kunden finden und bestehende
binden – schnell, einfach und individuell an Ihre Anforderungen angepasst.

Manfred richter,
abteilungsleiter key
account Management:
„Das Paylife Stammkundenprogramm ist für
Handelsunternehmen
jeder Größe die ideale
lösung zur kundenbindung und Gewinnung
neuer kunden. Die modulare Bauweise garantiert
höchste Flexibilität.
unsere Handelspartner
entscheiden, ob sie die
gesamte Bandbreite
unseres Systems nutzen
wollen oder nur lücken
schließen, die für sie
schwierig zu realisieren
sind.“

14

90 % der Österreicher ab 15 Jahren lieben sie
und haben sie immer mit dabei – ihre Kundenkarten. Das ergab eine Befragung von MAKAM
Market Research aus dem Jahr 2011. Das wichtigste Ergebnis: 83 % der Verwender ändern ihr
Einkaufsverhalten durch die Teilnahme an Kundenbindungsprogrammen aktiv, d. h. sie nutzen
entweder die speziellen Angebote und Aktionen
oder kaufen bewusst häuﬁger oder mehr in
jenen Geschäften ein, von denen sie eine Karte
besitzen.
FÜr JeDeN DaS rICHTIGe
Damit auch Ihr Unternehmen dieses zusätzliche
Umsatzpotenzial maximal ausschöpfen kann,
bietet PayLife ein Gesamtsystem für Stammkundenprogramme und Gutscheinkarten an. Es ist
sofort einsatzbereit und lässt sich individuell an
Ihre Anforderungen anpassen. Sie bekommen
alles aus einer Hand: von Karten und Terminals
über Servicehotline, Datenbank und Endkundenwebsite bis hin zur Handy-App. Je nach Bedarf
wählen Sie die Komponenten, die Sie für Ihren
Geschäftserfolg einsetzen wollen.
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DIe BaSIS FÜr MeHr erFolG
Dreh- und Angelpunkt bildet die PayLife
Bankomat-Kasse, über die alle relevanten Daten
ausgelesen werden. Sie benötigen also keine
zusätzlichen Lesegeräte, sondern können sofort
einsteigen. Über ein Verwaltungsportal können
Sie als Betreiber des Stammkundenprogramms
auf alle Daten zugreifen. Zudem bietet Ihnen
die Plattform umfassende Möglichkeiten, Marketingaktivitäten umzusetzen. Nicht zuletzt proﬁtieren Sie von umfassenden Auswertungen und
Analysen zum Kauf- und Nutzungsverhalten der
Kartennutzer. Und planen Sie etwa, Ihre Kunden
per Mailing zu informieren oder eine Servicehotline einzurichten, können Sie die Abwicklung auf
Wunsch auslagern.
Um die Attraktivität Ihres Programms weiter zu
steigern, haben Sie zusätzlich die Möglichkeit,
den Nutzern ein Webportal sowie eine HandyApp anzubieten, über das bequem z. B. das aktuelle Guthaben und derzeitige Sonderaktionen
abgefragt werden können – plus der Möglichkeit, sofort online mit Ihnen in Kontakt zu treten.

So ProFITIereN SIe alS HÄNDler
Ergänzend – oder auch als Einzellösung – gibt es die
PayLife Gutscheinkarten: Ideale Geschenke,
die wesentlich beliebter sind und mehr genutzt
werden als Papiergutscheine.
Fazit: Gemeinsam mit PayLife können nun auch kleine
oder mittlere Handelsunternehmen ohne großen
Aufwand ein komplettes Stammkundenprogramm
realisieren – mit allen Raﬁnessen, die bisher nur von
großen und teuren Speziallösungen geboten wurden.

Jürgen Moser, Gruppenleiter
Produktmanagement acquiring
& CrM: „Österreich hinkt im
Vergleich zu anderen ländern
im Bereich kunden- und
Gutscheinkarten noch immer
hinterher. Dabei können
umsatzsteigerungen im
zweistelligen Prozentbereich
erzielt werden. Stammkunden
werden mit Treuepunkten bzw. -prämien ans unternehmen
gebunden. und Gutscheinkarten sind in den vergangenen
Jahren – vor allem als Geschenke – immer beliebter
geworden, womit sich ebenso viele Neukunden gewinnen
lassen. Beide optionen bergen für unsere Vertragspartner
sehr interessante Potenziale.“

n mehr Stammkunden
n Bindung bestehender Stammkunden
n höhere Kundenfrequenz
n gesteigerte Umsätze
n zielgruppengesteuerte Marketingmaßnahmen
n einfache Auswertungen und Analysen
n kein Entwicklungsaufwand
n fertiges, erprobtes System
n Brand-unabhängig
n per Magnetstreifen

So profitieren Ihre Kunden
n einfaches Handling
n Online Portal für Guthabenabfrage
n Stammkundenvorteile
n Einkaufs- und Ersparnisübersicht
n Händlersuche – Standortsuche
n direkter Kontakt zu Ihnen als Händler
n Gutscheinkarten als ideales Geschenk
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1 Hochkarätige redner bei der Podiumsdiskussion „Die
zukunft beginnt jetzt”, v. l. n. r.: Josef Pretzl (Thalia Buch
& Medien), Georg Wiedenhofer (Gallup Institut), Peter
Neubauer (Paylife), Silvia Meißl (Chefredakteurin von CaSH),
Markus Pichler (unibail-rodamco), Damian Izdebski (DiTech)
2 In entspannter atmosphäre kam auch das Networking
nicht zu kurz. 3 Von der karte bis zur kasse mit kontaktlosleser konnten die Gäste alles live sehen und erleben.

Holen Sie sich den
PayLife
Competence Day in
Ihr Büro!
Ganz einfach auf
www.competenced
ay.at

1
3
2

am Paylife Competence Day und darüber hinaus:

PaYMeNT VerBINDeT
Unter dem Motto „Payment verbindet – Bezahlen 3.0“ fand am 12. November 2012 in
der Aula der Wissenschaften der PayLife Competence Day statt, zu dem Vertragspartner,
Bankenvertreter und Partnerunternehmen geladen waren.

D

ie neuesten Informationen und Entwicklungen beim Bezahlen, die Veränderung des
Kundenverhaltens sowie die Herausforderungen
und Chancen, vor denen Handel und Dienstleistungsbetriebe dadurch stehen – das waren die
Themen des PayLife Competence Day 2012.
Geboten wurden praxisbezogene Vorträge, kreative Präsentationen und lebendige Expertendiskussionen zur Zukunft des bargeldlosen Bezahlens.
Silvia Meißl, die Chefredakteurin von „CASH – Das
Handelsmagazin“, moderierte durch den Tag mit
Vorträgen, Podiumsdiskussion und Spezialforen.
BezaHleN 3.0 erleBeN
In der PayLife Erlebniswelt wurden an den verschiedenen Ständen bewährte und neue PayLife
Produkte und Services erlebbar gemacht: So konnten die Gäste zum Beispiel Lebkuchenherzen mit
Kreditkarte via Handy-App bezahlen, Quick kontaktlos ausprobieren und die Infostände zu den
Themen POS, Karten und E-Commerce besuchen.

STaTeMeNT
Verena Fabach, ÖBB-Personenverkehr: „Mich hat
heute vor allem das neue Quick und die Idee des
kontaktlosen Bezahlens begeistert. Weil wer kennt
das nicht, das ewig lange Suchen in der Börse,
um ein paar Münzen herauszukramen, und man
dann draufkommt, 10 Cent fehlen doch noch. und
so nimmt man einfach die karte, hält sie an den
kontaktlosen leser und hat bezahlt. also alles schnell
und einfach, und das ﬁnde ich toll.
Die Veranstaltung ist super zum Networken, man
kommt mit sehr vielen Personen zusammen und kann
sich mit leuten aus unterschiedlichsten Branchen unterhalten. Der
rahmen ist sehr gelungen – es ist alles extrem professionell umgesetzt,
total beeindruckend. es gefällt mir sehr gut!“
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eXPerTeNTalk ÜBer
koNSuMeNTeNVerHalTeN
Durch den Vormittag begleiteten Vorträge von internen und externen Key Note Speakern. Peter Neubauer startete mit „Bezahlen 3.0“ und einem Blick
in die Zukunft des bargeldlosen Bezahlens. Robert
Komatz und Michael Bratl, ebenfalls PayLife, schlossen mit den kontaktlosen Innovationen, wie Quick
kontaktlos und der neuen mobilen Bankomat-Kasse
touch&go, an.
Spannend ging es weiter mit Georg Wiedenhofer
vom Österreichischen Gallup Institut, der veranschaulichte, wie die neuen Technologien das Konsumentenverhalten verändern. Danach gab Damian
Izdebski, Geschäftsführer DiTech, Einblicke ins Multichannelkonzept bei DiTech.
SPezIelle lÖSuNGeN FÜr
BeSoNDere kuNDeN
Zwei Spezialforen widmeten sich den Themen
Stammkunden und E-Commerce. Im Forum „Know
your Customer – Succeed in Business“ sprachen Markus Wimmer und Jürgen Moser von PayLife darüber,
wie man die Kundenfrequenz erhöhen und Umsätze steigern kann, neue Stammkunden gewinnt und
bestehende Kunden stärker an das eigene Unternehmen bindet. Dazu stellten sie das Stammkundenprogramm und die Gutscheinkartenlösungen
sowie das Vertragspartner Portal von PayLife vor.
Im zweiten Forum, das unter dem Titel „Anywhere
Commerce – alle Chancen nutzen“ lief, zeigten
Thomas Grabner und Peter Rubik von PayUnity,
dem Payment Service Provider der PayLife Bank,
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von E- &
M-Commerce.

DIe zukuNFT BeGINNT JeTzT
Die anschließende Podiumsdiskussion stand ganz
im Zeichen der Zukunft. Unter der Moderation von
Silvia Meißl (Chefredakteurin von CASH) waren sich
die Diskutanten Damian Izdebski (DiTech), Peter
Neubauer (PayLife), Markus Pichler (Unibail-Rodamco), Josef Pretzl (Thalia Buch & Medien) und Georg
Wiedenhofer (Gallup Institut) einig: die Zukunft
beginnt jetzt.

4
5

PaYMeNT VerBINDeT – HoleN SIe DeN
CoMPeTeNCe DaY IN IHr BÜro
Sie sind interessiert an den Themen des Competence
Day 2012? Für alle unsere Vertragspartner haben
wir die Vorträge aller Experten sowie interessante
Filmbeiträge zusammengestellt. Sie finden dort auch die
Kontaktmöglichkeiten zu uns, falls Sie Interesse an einem
weiterführenden Gespräch haben. www.competenceday.at
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STaTeMeNT
Mark Hübl, american express: „Ich glaube auf
alle Fälle, dass sich das Bezahlen sehr stark
weiterentwickeln wird; dass es deutlich an der zeit
ist, dass wir in Österreich weggehen von einem
cash-dominierten land, hin zu mehr bargeldloser
Bezahlung. So wird auch von den konsumenten Quick
kontaktlos auf alle Fälle angenommen werden.
Mir gefällt die Veranstaltung ausgezeichnet. Ich ﬁnde
es immer gut, dass es einen kompetenzaustausch und
damit einen erfahrungsaustausch gibt.“

4 Quick kontaktlos im live-einsatz: Schneller an der kasse,
mehr zeit zum Gustieren. 5 „Herz-lich” willkommen, Payunity.
Mobile: Bezahlen mit der neuen Handy-app 6 Begeisterung bei
den Testern: Von der neuen mobilen Bankomat-kasse touch&go
bis zum QX 1000 kontaktlos-leser

BackStage

Backstage

Sie interessieren sic
h für diese
PayUnity Lösung?
Kontaktieren Sie
uns unter 01/717 01
-6374, schreiben
Sie an sales@payunit
y.com oder lassen
Sie sich auf www.pa
yunity.com für
den Marktstart vo
n PayUnity.Mobile
vormerken.

Wieder eine Gutscheinkartenlösung von Paylife

eINe BeSoNDere karTe FÜr eIN
BeSoNDereS SHoPPINGCeNTer
Kundennumme
r . . . . . : 200087
Kunde . . . . . .
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Gleich vom Start weg setzt das G3 Shopping Resort
Gerasdorf auf eine elegante Gutscheinkartenlösung
von PayLife.
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legant, nachhaltig und innovativ – so präsentiert sich das im Oktober eröffnete G3 Shopping Resort in Gerasdorf mit rund 140 Shops
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Rückseite zu

sehen.

zu Rückseite zu sehen
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Wenn nicht anders

Petra kern,
Marketingleiterin
G3 Shopping resort
Gerasdorf: „als
modernes Shoppingcenter möchten wir
unseren kunden
selbstverständlich
auch eine innovative
Gutscheinlösung
bieten, und hierfür
haben wir mit Paylife
den optimalen Partner
gefunden. Die G3
Geschenk-karte ist
für uns ein tolles
Marketinginstrument
zur Steigerung der
kundenzufriedenheit.
Wir sind davon
überzeugt, dass die
G3-Gutscheinkarte
großen zuspruch
ﬁnden wird und wir
somit kundenfrequenz
und umsatz steigern
können!“
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PaYuNITY BrINGT
kreDITkarTeNakzePTaNz
auF SMarTPHoNeS

Payunity entwickelt
zahlungslösungen
nach Maß – unter
anderem für den
einsatz auf der Wies’n!

M

Gerasdorf setzt auf eleganz und Nachhaltigkeit.

Datum

pel
Unterschrift / Stem

SouVeNIrS auF DIe SCHNelle
Die Feuertaufe hat PayUnity.Mobile überzeugend bestanden
– auf der diesjährigen Wies’n. Die BavaRoi GmbH schickte ihre
Verkäuferinnen mit den Lesegeräten ins Hippodrom und ins
Käferzelt, um nicht nur Trachtenhüte unter das fröhlich feiernde
Festvolk zu bringen.
GeNIal GeHT GraTIS
Die Bezahlung mit PayUnity.Mobile erfolgt denkbar einfach. Die
App (die es kostenlos sowohl für Android als auch für iOS gibt) wird
gestartet, nach Betragseingabe erfolgt das Lesen der Kreditkarte
und die Unterschrift des Kunden. Schon ist der Bezahlvorgang
abgeschlossen und der Betrag wechselt den Besitzer. Also machen
Sie mobil, mit PayUnity.Mobile.

STaTeMeNT

Moritz Gauger,
Mitbegründer der
Bavaroi GmbH:
„unser ziel war, eine
zuverlässige und
gleichzeitig einfach zu
bedienende lösung
zur akzeptanz von
kartenzahlungen
am Mobiltelefon zu
ermöglichen. Denn
auf den Hotspots der
Wies’n werden einem Händler keine
Fehler verziehen. ein reibungsloser
zahlungsprozess ist der Schlüssel zum
erfolg. Für unsere Verkäuferinnen wie
kunden war Payunity.Mobile eine lösung,
die in der Benutzung nicht im ansatz
erklärungsbedürftig war. Payunity hat
uns dies geliefert.“
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Interview mit Damian Izdebski, Gründer der Computerfachmarktkette DiTech

„Man muss einen
klaren Fokus setzen“

Vom Computerschrauber unter dem Schreibtisch zur – laut Gallup – besten
Computerfirma Österreichs: Das ist die Erfolgsstory von DiTech. NewsFlash sprach
mit dem Gründer Damian Izdebski über fokussierten Markenaufbau, konsequentes
Multichanneling und bargeldloses Bezahlen als Dienst am Kunden.

„Wir haben von Anfang
an diese beiden Kanäle,
diese beiden Wege zum
Kunden miteinander
verbunden. Das war der
Grundstein für DiTech,
wie es heute ist.“

DITECH
In ZAHLEN
n2
 1 Standorte
nZ
 entrallager mit

8000 m² Lager- und
Logistikfläche
np
 ro Jahr über
100.000 Sendungen
Versand
n3
 00 MitarbeiterInnen
nU
 msatz bis Ende
September 2012:
rund EUR 80 Mio.
netto
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NewsFlash: Herr Izdebski, wenn man sich Ihre
Unternehmensgeschichte ansieht, kann man nur
sagen: Hut ab. 1999 als Minifirma gegründet,
hat DiTech heute 21 Fachmärkte und Shops und
wurde 2009 vom Gallup Institut sogar als beste
Computerfirma bezeichnet. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs?
Im Prinzip hat alles schon etwas früher begonnen, etwa 1996/97. Damals habe ich als selbstständiger IT-Dienstleister versucht, am Wiener
Markt zu überleben. Als One Man Show habe ich
für eine Hand voll gewerblicher Kunden Computer repariert, IT-Dienstleistungen angeboten,
Software entwickelt usw., sozusagen 24 Stunden
am Tag, 7 Tage die Woche irgendwo unter einem
Schreibtisch mit einem Schraubenzieher in der
Hand. 1999 habe ich dann gemeinsam mit meiner
Frau beschlossen, dass wir uns professionalisieren müssen. So haben wir uns entschlossen, die
DiTech GmbH zu gründen. Viel Glück, noch mehr
Arbeit und eine klare Fokussierung auf Computer
waren dabei ebenfalls essenziell.
Bei Ihrem Erfolg spielt heute ja auch
der E-Commerce eine wichtige Rolle.
Im Jahr 2000 haben wir mit dem Online Handel
und gleichzeitig auch mit dem Einzelhandel
begonnen. An diesem Punkt fängt schon der
erste Teil des Erfolgsrezepts an. Heute sprechen
alle von Multichannel, von der Verknüpfung des
Online Handels mit dem stationären Handel – wir
haben das bereits im Jahr 2000 gemacht, ohne zu
wissen, dass es Multichannel heißt oder dass es
dies überhaupt gibt.
Was haben Sie anders gemacht als der
Mitbewerb?
Wir haben sehr intuitiv gespürt, dass es eine
Webpräsenz braucht, die dasselbe anbietet wie
das Geschäft: Eine Marke, ein und denselben
Preis, die gleichen Produkte. So haben wir es
auch gemacht. Das war zu Beginn schwierig.
Denn den gleichen Preis online und im Geschäft
anzubieten ist nicht einfach. Gerade die Online
Händler waren und sind immer aggressiver im
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Preis und daher günstiger; klarerweise steht
dahinter auch eine ganz andere Kostenstruktur.
Gleichzeitig wollen die Kunden aber eine kompetente Beratung, die Möglichkeit, die Produkte
zu sehen und anzufassen. Dazu noch eine hohe
Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten – DiTech
bietet das alles aus einer Hand. Wir haben von
Anfang an diese beiden Kanäle, diese beiden
Wege zum Kunden miteinander verbunden. Das
war der Grundstein für DiTech, wie es heute ist.
Welchen Anteil vom Gesamtumsatz
hat das Online Geschäft?
Wir machen aktuell ein Drittel unseres Umsatzes
online – ein Wert, auf den wir ganz stolz sind
und sein können. Wir versuchen konsequent,
den Kunden unsere stationären Geschäfte und
unser Webportal als eine Einheit, als eine Marke
zur Verfügung zu stellen. Aktuell haben wir 21
Filialen in ganz Österreich und wir werden heuer
ca. 2,5 Mio. Stück IT-Produkte verkaufen.
Abgesehen von dieser Multichannel-Strategie:
Welche weiteren Erfolgsfaktoren haben DiTech
groß gemacht?
Ich glaube, dass man eine gewisse Linie vorgeben muss, einen Fokus setzen, sich für eine
Spezialisierung entscheiden muss. Neben dem
Multichannel-Thema war auch der Aufbau einer
klaren Marke, eines scharfen Bildes entscheidend für unseren Erfolg. Der Kunde weiß, dass
wir kein Elektro-Gemischtwarenhandel sind.
Und ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist die
Art, wie wir verkaufen, nämlich ohne Selbstbedienung, denn Kunden wollen und brauchen
gute Beratung.
Sie sind jetzt seit 2006 Kunde von PayLife, Sie
haben 96 Kassen stationär, drei mobil. Warum
haben Sie sich für uns entschieden? Was ist für
Sie wichtig für eine gute Partnerschaft?
Mir ist wichtig, dass man Verständnis füreinander hat. Mir ist bewusst, dass wir nicht der
größte Kunde sind, dass andere ein zig-faches
Volumen bewegen. Trotzdem schätze ich, dass

sich das Team von PayLife immer dafür interessiert, wie es uns geht. Es ist eine grundsätzliche
Entscheidung, Zahlungskarten zu akzeptieren.
Ganz am Anfang war das auch ein Kostenthema.
Irgendwann haben wir uns zu Bankomatkarten
und dann auch zu Kreditkarten durchgerungen –
dahinter stand unser Wille zum Service für
unsere Kunden.
Hat da auch die Expertise von PayLife in
puncto Sicherheit eine Rolle gespielt?
Ja, natürlich. Letztendlich hat PayLife hier eine
Erfahrung, die in der Hinsicht sicher einmalig ist.
Wir wollen, dass der Kunde in einem Betrugsfall
keinen Schaden davonträgt. Der Händler soll
sein Geld bekommen und die Kunden dürfen
auf keinen Fall auf der Strecke bleiben. Wir sind
gemeinsam mit unseren Software-Entwicklern an
einem nächsten Schritt dran. Dabei geht es um
Zahlungsverfahren mit 3-D Secure. Da arbeiten
wir bereits mit Ihren Sicherheitsverantwortlichen
zusammen, das funktioniert sehr gut.
Im Einzelhandel liegt der Durchschnitt von Kartenzahlungen in Österreich heute bei etwa 40 %.
Wie sieht das bei DiTech aus?
2012 haben wir bisher etwa 80 Mio. Euro Umsatz
gemacht. Am POS machen wir 40 % bar und 60 %
mit Karten, ca. 35 % mit Bankomatkarte und
25 % mit Kreditkarte. Mit Kreditkarte haben wir
durchschnittlich 100,– Euro Umsatz, bei Bankomatkarte etwa 70,– Euro Durchschnittsumsatz.*
* Alle Angaben ohne MwSt.

Also ist das Verhältnis Bar:Karte bei DiTech genau umgekehrt. Glauben Sie, dass unsere Kinder
eine bargeldlose Zukunft haben werden?
Nein, noch nicht – eine Generation wird es noch
brauchen. 30 bis 40 Jahre ab jetzt, schätze ich,
werden wir auch noch am Cash hängen. Ich selbst
nutze Bargeld und Kreditkarte.

„Irgendwann haben wir
uns zu Bankomatkarten und dann auch zu
Kreditkarten durchgerungen – dahinter stand
unser Wille zum Service
für unsere Kunden.“

Glauben Sie persönlich, dass sich
kontaktloses Bezahlen durchsetzen wird?
Der Erfolg kontaktloser Zahlungsmittel wird davon abhängen, wie die Händler es unterstützen.
Entweder macht man es konsequent oder nicht.
Da sind uns die Asiaten sehr weit voraus.
Verraten Sie uns zum Abschluss noch,
was Ihre Ziele für die nächste Zeit sind?
Wir arbeiten an zwei weiteren Filialen. Unser
Umsatzwachstum heuer wird bei ca. 20 % liegen;
wir peilen ungefähr 130 Mio. Euro an. Das ist
beachtlich, wenn man bedenkt, dass wir diesen Umsatz mit einem relativ überschaubaren
Produktportfolio machen. Es ist keine Unterhaltungselektronik dabei, keine Digitalkameras,
keine Spielkonsolen, keine Waschmaschinen etc.
Es beginnt mit einem kleinen Computer, mit dem
Smartphone, dann kommen Tablets, Notebooks,
Desktops – bis zu einem Server. Ganz nach dem
Motto: Computer. Und nicht irgendwas.
NewsFlash: Herr Izdebski, vielen Dank für das
spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg!
Dezember 2012 NewsFlash
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Bankomat-Kasse®

Das mobilste Terminal von PayLife.
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Mehr Infos auf
www.paylife.at/vertragspartner
PayLife. Bringt Leben in Ihre Kasse.

