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1 Kundenbefragung paysafecard, Dez. 2013
2 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/193207/umfrage/finanzielle-schaeden-durch-cyberkriminalitaet-in-deutschland/ 

Sicher online bar bezahlen   

Wertvolle Tipps für sicheres, bequemes & schnelles Bezahlen im Internet

Wien/Düsseldorf, 31.03.2015 -  94 Prozent der 
Internetnutzer über 14 Jahre kaufen inzwischen 
auch im Web ein – diese Zahl entspricht 51 
Millionen deutschen Bundesbürgern. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage 
des Hightech-Verbands BITKOM. Auch der 
Handelsverband Deutschland attestiert dem 
Online-Geschäft eine enorme Entwicklung: allein 
über 100 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet 
der Online-Handel pro Tag. Diese Zahlen 
zeigen: der Online-Einkauf ist längst im Alltag 
angekommen! Doch wie steht es um die 
Bedürfnisse der Verbraucher? Laut einer aktuellen Payment-Studie des ECC Köln legen diese 
beim Online-Einkauf vor allem Wert auf Sicherheit, Kundenfreundlichkeit und Seriosität des 
Online-Zahlungsanbieters. Der Schutz der Finanzdaten ist äußerst wichtig. Eine Umfrage1 unter 
Kunden des Online-Prepaid-Anbieters paysafecard bestätigt: für 40 Prozent der Befragten ist 
Sicherheit das Top-Kriterium bei Online-Zahlungen.

Das Bezahlen mit paysafecard-PINs bietet hier eine 
zuverlässige und beliebte Lösung, da Verbraucher mit 
dem Prepaid-Prinzip ohne Eingabe persönlicher Daten 
wie Konto- oder Kreditkartennummern in Tausenden 
von Webshops sicher online einkaufen können. Bezahlt 
wird durch Eingabe der 16-stelligen paysafecard-PIN 
im Bezahlfenster des Online-Shops. Doch wie jedes 
Zahlungsmittel, vom Bargeld bis zur Kreditkarte, kann 
auch paysafecard Ziel von Betrugsversuchen werden. 
Die Statistik zeigt: die Schäden durch Cyberkriminalität in 
Deutschland beliefen sich 2013 auf satte 42,6 Millionen 
Euro.2 Eine beliebte Methode der Internetkriminalität 
sind sogenannte „Phishing-Fälle“, bei denen versucht 
wird, über gefälschte Webseiten oder E-Mails Zugriff 
auf Bank- und Identifikationsdaten von Internetnutzern 
zu erlangen. Doch wie erlangen Verbraucher mehr 
Zahlungssicherheit im Internet? 

Online-Shopping –
Zahlen und Fakten
• 94% der Internetnutzer über 14 Jahre 
 kaufen online ein 

• 100 Millionen Euro Umsatz 
 erwirtschaftet der Online-Handel pro Tag

• 42,6 Millionen Euro Schaden sind 2013 
 durch Internetkriminalität entstanden

• Für 80% der Verbraucher ist die 
 „Sicherheit des Verfahrens“ beim 
 Online-Kauf sehr wichtig, für 72 % die 
 „Seriosität des Verfahrens“ und für 
 70 % der Datenschutz
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Keine Chance für Zahlungsmissbrauch durch  verstärkte Aufklärung!

Seit Oktober 2013 hat paysafecard 
erfolgreich eine „Sicherheitskampagne 
für einfaches und sicheres Bezahlen im 
Internet“ laufen, die die Endverbraucher 
vor Betrug sensibilisieren und schützen soll. 
Die Sicherheitskampagne3  enthält neben 
der Website mit aktuellen Sicherheitstipps 
und Betrugswarnungen auch einen 
Newsletter. Maximilian von Both, 
Niederlassungsleiter Deutschland, erklärt 
den richtigen Umgang mit dem Online-

Prepaid-Zahlungsmittel paysafecard: „Das Wichtigste ist die 16-stellige PIN, die sich auf jedem 
ausgedruckten paysafecard-Voucher befindet, wie Bargeld zu behandeln und niemals an Dritte 
weiterzugeben. Eine Bezahlung außerhalb des Internets mit PINs anstelle von Bargeld, wie es 
oft Betrüger fordern, ist bei paysafecard nicht vorgesehen. paysafecard kann nur bei offiziellen 
Vertragspartnern zum Bezahlen von digitalen Gütern verwendet werden.“ 

Gemeinsam aktiv: Polizei, Behörden und paysafecards Sicherheitsabteilung 

Bei der Bekämpfung von Betrugsfällen arbeitet paysafecard intensiv mit Polizei, Behörden 
und Verbänden zusammen. Die Sicherheitsabteilung von paysafecard (Fraud Detection 
& Prevention) entwickelt unablässig neue technologische Maßnahmen zur potenziellen 
Risikoerkennung und zur Betrugsprävention. Tagtäglich wird das Netz von Cryptospezialisten 
beobachtet und nach konkreten Verdachtsfällen gefiltert, die analysiert und an die Behörden 
weiter gemeldet werden. Die Verbraucher profitieren von den neuen Erkenntnissen und 
Technologien, die laufend in das paysafecard-Angebot integriert werden.

Mehrfach ausgezeichnet für hohe Nutzerfreundlichkeit

Auch die Benutzerfreundlichkeit hat für paysafecard hohe 
Priorität. So wurde paysafecard erneut für seine außerordentliche 
Nutzerfreundlichkeit mit dem Paybefore-Award 2015 
ausgezeichnet. Ausschlaggebend waren die Kriterien: Features, 

Funktionen, Service und Kosten. Eine deutliche Bestätigung für Produktqualität und 
besonderes Bemühen um die Kunden.

3 Sicherheitskampagne: www.paysafecard.com/security 

SAFETY FIRST
Hilfreiche Sicherheitstipps und aktuelle Verbraucherinformationen 

rund um das Online-Zahlungsmittel paysafecard

paysafecard: Online sicher bezahlen

Sicherheit im Internet ist ein wichtiges Thema – für jeden User ebenso wie für paysafecard. Medienberichte 
über Betrugsfälle verunsichern viele Kunden. Mit diesem Sicherheits-Fact Sheet möchten wir das 
Zahlungsmittel paysafecard für Sie transparent machen und Ihnen einen detaillierten Einblick in unser 
Unternehmen geben. 

Es ist uns ein zentrales Anliegen, unseren Kunden Produkte mit höchstem Sicherheitsstandard anzubieten. 
Mit unserer eigens eingerichteten Security- sowie Fraud Detection & Prevention-Abteilung – die 
Spezialisten für Sicherheit und Betrugsbekämpfung – entwickeln wir unser System kontinuierlich weiter, 
um so unsere Kunden optimal zu schützen und missbräuchlicher Nutzung des Produkts vorzubeugen. Für 
uns steht Sicherheit an erster Stelle. Darum hat paysafecard hier die wichtigsten Informationen zur 
Sicherheit beim Bezahlen im Internet zusammengestellt.

paysafecard: Internet-Pionier und internationaler Prepaid-Experte
Die paysafecard.com Wertkarten GmbH (Holding der paysafecard), mit Firmensitz in Wien und 
Tochtergesellschaften u.a. in London, Düsseldorf, Luzern, New York, Mexico City und Buenos Aires wurde 
im Jahr 2000 gegründet und ist Teil der internationalen Skrill Gruppe. paysafecard ist heute die größte 
europäische Prepaid-Lösung zum Bezahlen im Internet. Mit dem innovativen Kernprodukt paysafecard ist 
das Unternehmen in 39 Ländern bei über 450.000 Verkaufsstellen weltweit präsent. 

paysafecard: So sicher und wertvoll wie Bargeld
paysafecard ist ein Zahlungsmittel, mit dem Kunden online bezahlen können – und zwar genauso sicher, 
einfach und schnell wie mit Bargeld. paysafecard kann jeder nutzen. Um mit paysafecard zu bezahlen, 
müssen keine persönlichen Informationen, Bank- oder Kreditkartendaten angegeben werden. Die 
finanzielle Privatsphäre bleibt also jederzeit vollständig gewahrt!

Die Prepaid-Lösung paysafecard funktioniert wie eine Wertkarte für Mobiltelefone. Der Kunde erwirbt eine 
paysafecard bei einer Verkaufsstelle und bezahlt mit der aufgedruckten 16-stelligen paysafecard PIN. Die 
bezahlten Beträge werden vom Guthaben der jeweiligen paysafecard abgebucht, das jederzeit online 
abgefragt werden kann. Der Kunde hat somit stets die volle Kostenkontrolle und weiß immer, wie viel Geld 
noch auf seiner paysafecard verfügbar ist.

www.paysafecard.com

http://www.paysafecard.com/sicherheit
www.paysafecard.com/security
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Hier kann eingekauft werden 

Mit paysafecard-PINs können digitale Güter aus den Bereichen Musik (z.B. „Spotify“), Film & 
Entertainment, Games, Internet-Telefonie (z. B. „Skype“) bezahlt oder Gutscheine in Webshops 
wie „zalando“ oder „amazon“) erworben werden. Verkaufsstellen findet man auf der Website 
oder über die paysafecard App. 

Die Online-Prepaid-Zahlungsmöglichkeiten

Prepaid-Voucher - paysafecard PIN
paysafecard ist eine Prepaidkarte für sicheres bezahlen im Internet und weltweit an 480.000 
Verkaufsstellen erhältlich. Auf dem paysafecard-Voucher befindet sich eine 16-stellige PIN, die 
bei der Bezahlung im Internet im Bezahlfenster des Webshops eingegeben wird. Somit werden 
keinerlei persönliche Daten oder Bank- und Kreditkarteninformationen angegeben.

Prepaid-Online-Zahlungskonto - my paysafecard  
my paysafecard ist das Konto für die Verwaltung von 
paysafecard PINs, das bis zu einem Maximalguthaben von  
5.000 Euro aufgeladen werden kann. Bank- oder 
Kreditkartendaten müssen nicht eingegeben werden – bezahlt 
wird durch die Eingabe des Benutzernamens und Passworts.  
Die Registrierung für my paysafecard ist kostenlos.

Mobile Shopping mit paysafecard App
Über die die paysafecard App sind alle wichtigen Informationen zum Zahlungsmittel griffbereit: 
Neben mobilen Bezahlvorgängen über das my paysafecard-Konto verfügt die App über 
zahlreiche Features wie Guthabenabfrage, Informationen über Gewinnspiele oder auch einer 
QR-Code-Integration, mit der der User bequem durch Scannen bezahlen kann. Besonders 
herausragend ist die Augmented-Reality-Funktion, welche bei der Suche von Verkaufsstellen 
eine visuelle Darstellung von 360° beinhaltet.  

paysafecard ist weltweit an über 480.000 Verkaufsstellen erhältlich und bei 
tausenden von Webshops einlösbar

https://www.paysafecard.com/de-de/produkte/my-paysafecard/
https://www.paysafecard.com/de-de/produkte/app/
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Über paysafecard: 
 
paysafecard.com Wertkarten GmbH (Holding aller paysafecard Gesellschaften),  
www.paysafecard.com, mit Firmensitz in Wien und Tochtergesellschaften u.a. in London, 
Düsseldorf, Luzern, New York und Buenos Aires wurde im Jahr 2000 in Österreich und 
Deutschland gegründet und ist eine 100-prozentige Tochter der Skrill Group. Mit dem 
Kernprodukt paysafecard ist das Unternehmen inzwischen in 39 Ländern bei über 450.000 
Verkaufsstellen weltweit präsent. paysafecard ist eine Prepaid-Zahlungslösung fürs Internet, die 
jedermann nutzen kann; es wird keine Kreditkarte und auch kein Konto benötigt. Die 16-stellige 
PIN der paysafecard genügt, um eine Zahlungstransaktion zu tätigen. paysafecard ist bei 
tausenden Webshops einsetzbar. Mit den Marken paysafecard, my paysafecard, paysafecard 
MasterCard® und YUNA hat sich das Unternehmen zum europäischen Marktführer für Prepaid-
Zahlungslösungen entwickelt.

paysafecard ist über die Jahre mit zahlreichen Awards ausgezeichnet worden. Unter anderem 
mit dem Paybefore Award in den Kategorien „Best Digital Currency“, „Best virtual or digital 
Program“ und „Top Digital Dollars“ sowie in der Anfang 2015 neu geschaffenen Kategorie 
„Consumer Value“. Zusätzlich wurden paysafecard auch noch Paybefore Awards Europe in den 
Kategorien „Most Innovative Prepaid Solution“ sowie „Consumer Champion“ verliehen. „The 
New Economy“ zeichnete im Jahr 2014 paysafecard als eines der 40 innovativsten Unternehmen 
2013 aus.

Werden Sie paysafecard Fan auf Facebook, besuchen Sie uns auf Google+ sowie YouTube, 
folgen Sie uns auf Twitter und informieren Sie sich auf unserem Corporate Blog.

Medienkontakt: 

PUBLIC RELATIONS PARTNERS 
Gesellschaft für Kommunikation mbH

Rieke Bönisch / Isabelle Hoyer
Bleichstraße 5, 61476 Kronberg im Taunus

Tel.: 0 6173 / 92 67 – 40 

boenisch@prpkronberg.com
www.prpkronberg.com

https://www.paysafecard.com/
https://www.facebook.com/paysafecard
https://plus.google.com/103693475073892908845/
https://www.youtube.com/paysafecard
https://twitter.com/paysafecard
https://www.paysafecard.com/de-global/corporate/blog/
mailto:boenisch%40prpkronberg.com?subject=
www.prpkronberg.com
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