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Sicher online zahlen ist einfach.
Einfach ein gutes Gefühl beim 
Bezahlen im Internet.  

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

anlässlich der Einführung von  paydirekt vor einem 
Jahr haben wir  für Sie eine Sonderausgabe zu diesem 
Thema zusammengestellt.

 paydirekt – das Online-Bezahlverfahren der deutschen 
 Sparkassen und Banken für den Online-Einkauf – feiert 
seinen ersten Geburtstag.

Made in Germany, einfach, sicher, direkt, ob vom Smart-
phone oder am Rechner zu Hause: Für alle Online-
Kunden der teilnehmenden  Sparkassen und Banken in 
Deutschland ist  paydirekt die schnelle und sichere Art 
ihre Interneteinkäufe zu bezahlen. Überall dort direkt 
über das eigene Girokonto bezahlen, wo im Onlineshop 
das  paydirekt-Symbol auftaucht. 

Sind Sie schon registriert und gehören Sie zu den bereits 
800.000 Kunden die  paydirekt nutzen? Im Wochen-
schnitt wächst diese Zahl gerade fünfstellig. Über  
650 Händler bieten Ihnen das Bezahlverfahren an.

In unsere Sonderausgabe stellen wir Ihnen unter 
anderem ein paar Händler und deren Erfahrungen vor. 
Unsere  paydirekt Gewinner dürfen natürlich auch nicht 
fehlen und wir beantworten Ihnen die wichtigsten Fragen 
rund um  paydirekt.

Viel Spaß nun beim Lesen Ihres  Händlerjournals.

Christian Fahn 

Marquard Jeanina

Meike Schreiber

Willkommen
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Distanzhandels begann jedoch 
erst Ende des 19. Jahrhunderts, 
als notwendige Voraussetzungen 
wie der Ausbau der Infrastruktur, 
die damit einhergehende Moderni-
sierung des Postwesens oder neue 
Formen des Zahlungsverkehrs in 
Nordamerika und Europa, imple-
mentiert wurden. 

Das wohl erste Versandhaus - Mont-
gomery Ward & Co. - wurde 1872 in 
den USA gegründet. Wenig später 
entwickelten sich auch in Europa 
erste Versandhändler. Die uns heute 
in Deutschland geläufigen Unter-
nehmen wurden jedoch vornehm-
lich erst in den 1940er und 1950er 
Jahren gegründet, so auch der 1949 
gegründete Werner Otto Versand-
handel, welcher zum wohl bekann-
testen und zuweilen erfolgreichsten 
Versandhaus (West) Deutschlands 
avancieren sollte und heutzutage 
unter dem Namen Otto Group 
firmiert.

Jüngere Entwicklungen im 
Versandhandel

Die „digitale Revolution“ hat in 
sämtlichen Lebensbereichen Einzug 
gehalten und somit nicht zuletzt 
auch im Einzel- und Versandhandel. 
Mit dem Auftreten erster Internet- 
Shops, von denen sich einige zu 
höchst profitablen und erfolgrei-
chen Händlern entwickelt haben, 
wurde schnell offenkundig, dass das 
Internet dem Distanzhandel Mitte 
der 1990er Jahre einen weiteren 

Versandhandel im Wandel

Kommunikations- und Absatzkanal 
bescherte. Während zu dieser Zeit 
viele ausschließlich internetbasierte 
Handelsunternehmen gegründet 
wurden, erkannten wenig später 
auch viele der konventionellen 
Distanzhändler, dass sie sich dieser 
Entwicklung schlecht entziehen 
konnten, so dass auch diese 
„Webshops“ in ihre Absatzstrategie 
integrieren sollten. Heutzutage ist 
der Online-Vertrieb nicht mehr weg 
zu denken und das Internet hat 
sich in Form eines Mediums für die 
Beschaffung und Bereitstellung von 
Informationen, Kommunikation und 
letztlich auch den Kaufabschluss 
als fester Bestandteil des Distanz-
handels etabliert. So nimmt der 
Online-Anteil am Versandhandel 
stetig zu.

Bei manchen Versandhäusern hat 
sich diese Verlagerung des Verkaufs 
von konventionellen Kanälen hin 
zum Internet so drastisch vollzogen, 
dass sie mittlerweile bis zu 80% 
ihres (Handels-) Umsatzes online 
erwirtschaften.

Es scheint sich also ein klarer 
Trend abzuzeichnen: Der Absatz im 
Distanzhandel bewegt sich konti-
nuierlich weg von konventionellen 
Absatzkanälen hin zum E-Commerce. 
In einer zunehmend technisierten 
und digitalisierten Welt scheint 
diese Entwicklung auf den ersten 
Blick zwar wenig überraschend, doch 
muss hierbei bedacht werden, dass 
das Internet gegen fest etablierte 

Versandhandel im Wandel

Der Terminus „Versandhandel“ 
bezeichnet eine gesonderte Form 
des Einzelhandels, welche vor allem 
durch verschiedene Formen von 
„Distanz“ - daher auch der synonym 
verwendete Begriff des Distanzhan-
dels - zwischen Käufer und Verkäufer 
gekennzeichnet ist.

Aufgrund der charakteristischen 
räumlichen Trennung zwischen 
Anbieter und Nachfrager kann der 
Käufer das Produkt im Vorhinein 
nicht genau inspizieren bzw. körper-
lich prüfen, also nicht (unmittelbar) 
sehen, fühlen oder schmecken. Da 
räumliche Trennung mit persönli-
cher Distanz einhergeht, kann er 
sich lediglich durch diverse Medien 
wie Kataloge, Prospekte, Inter-
netpräsenzen, TV-Spots etc. infor-
mieren, Abbildungen anschauen und 
telefonisch Kontakt zum Händler 
aufnehmen.

Das gekaufte Produkt kann nicht 
beim Händler mitgenommen oder 
abgeholt werden, stattdessen wird 
es in der (privaten) Wohnung des 
Kunden zugestellt. So resultiert aus 
räumlicher Distanz auch die zeitliche 
Distanz zwischen Kaufabschluss und 
Auslieferung. 

Die Historie des Versandhandels

Die Direktwerbung ist bereits 
über 5000 Jahre alt, wobei der 
erste Katalog in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts entstanden ist. Die 
Entwicklung des heute bekannten 

Commerce wird somit durch das 
Mobile Commerce ergänzt.

Das Jahr 2015 war für den deut-
schen E-Commerce extrem erfolg-
reich. 52% der Deutschen haben 
Einkäufe im Internet getätigt und 
hierdurch den Online-Umsatz auf 
52,8 Milliarden Euro ansteigen 
lassen. Das entspricht einem 
Wachstum von 23,1% im Vergleich 
zu 2014. Für das Jahr 2016 wird 
mit einem weiteren Anstieg der 
Umsatzzahlen auf 62 Milliarden Euro 
gerechnet. Der Onlinehandel macht 
somit etwa 11,6% des deutschen 
Gesamthandelsvolumens aus – 
Tendenz steigend.

Mobiles Shopping – ein Drittel des 
Umsatzes wird mobil generiert

Großen Einfluss auf die positive 
Entwicklung und die steigenden 
Wachstumszahlen im E-Commerce 
hat das mobile Shopping. Mit  
14,6 Milliarden Euro hat sich der 
Umsatz in dieser Branche 2015  
mehr als verdoppelt (103,1%).

Für 2016 werden Umsätze von  
21 Milliarden im M-Commerce 
vorausgesagt, was bedeutet, dass 
jeder dritte Euro über ein Smart-
phone oder Tablet bezahlt wird.

Multi-Channel-Kanäle – der statio-
näre Handel profitiert von Mobile

Werden E- und M-Commerce den 
stationären Handel jetzt verdrängen 
und zu einer Verödung der Innen-
städte führen? Erfolgreiche Unter-
nehmen setzen mittlerweile auf 
Multi-Channel-Lösungen, die mobile 
und stationäre Einkaufskanäle mitei-
nander kombinieren. 

Geschickt eingesetzt ergänzen sich 
E- und M-Commerce sowie der stati-
onäre Handel somit, sodass keine 
dieser Einkaufsmöglichkeiten auf 
lange Sicht gefährdet ist.

Es ist ein klarer Trend erkennbar, 
dass sich immer mehr Händler für 
ein parallel Geschäft entscheiden 
und sowohl im stationären Bereich 
als auch über einen Webshop Ihre 
Waren anbieten.

Quelle: Sebastian Mattheus (BWL Projektarbeit) 

Absatzkanäle in einer im Durch-
schnitt rasch alternden Bevölkerung 
(der eher vermögenden Industrie-
staaten) konkurriert und trotzdem 
mit verhältnismäßig großen Wachs-
tumsraten voran schreitet.

Durch die zunehmende Verlagerung 
hin zum Online-Handel, ergaben 
sich viele weitere, aus der Nutzung 
des Internets und dessen techni-
schen Möglichkeiten resultierende 
Veränderungen im Versandhandel. 
Dies betrifft z.B. den Absatz einiger 
Medien wie Musik, Filme oder 
Bücher, aufgrund der Tatsache, dass 
diese digitalisierbar sind.

Ebenso neu ist die Nutzung sozialer 
Netzwerke wie Twitter oder Face-
book, durch den Distanzhandel. Dies 
dient zwar nicht unmittelbar dem 
Absatz von Produkten oder Dienst-
leistungen, doch stellt es einen 
wichtigen Kommunikationskanal 
für die Versandhändler dar. So wird 
nicht nur auf diesem Weg geworben, 
sondern auch Präsenz und Profes-
sionalität im digitalen Zeitalter 
kommuniziert.

Neben den älteren bzw. konventi-
onellen Kanälen wie dem Katalog, 
dem Prospekt oder dem Tele-Shop-
ping, ist es dem Kunden nunmehr 
nicht nur möglich, online Bestel-
lungen aufzugeben, sondern dies 
auch von nahezu überall zu tun. 
Viele Versandhändler bieten mitt-
lerweile portable Applikationen für 
Smartphones an. Das Electronic 
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Kann ein  paydirekt-Kunde neben 
dem Girokonto auch andere 
Bezahlverfahren (z. B. Kreditkarte) 
verwenden?

 paydirekt ist für das Bezahlen mit 
dem Girokonto im Internet konzi-
piert. Die  Sparkassen und die 
deutschen Banken arbeiten an der 
Weiterentwicklung ihres Bezahl-
dienstes. Daher freuen sie sich über 
Nutzer-Rückmeldungen und Anre-
gungen, die helfen können,  paydirekt 
noch besser zu machen.

Wie funktioniert der  paydirekt 
Käuferschutz?

Sollte ein Kunde gekaufte Ware 
nicht erhalten haben, kann er dies 
innerhalb von 30 Tagen ab Zahlung 
melden und den Käuferschutz in 
Anspruch nehmen. In diesem Fall 
meldet sich der Kunde im Portal von 
 paydirekt ( paydirekt.de) mit seinem 
 paydirekt-Benutzernamen und dem 
 paydirekt-Passwort an. Im Kunden-
bereich des Portals wählt er bei der 
entsprechenden Bestellung die Funk-
tion „Problem melden“ „Keine Ware 
erhalten“ aus. Sollte der Händler 
innerhalb einer Zehn-Tages-Frist 
keinen Versandnachweis erbringen, 
kann  paydirekt dem Kunden das Geld 
zurück auf sein  Sparkassen-Girokonto 
überweisen.

Vom  paydirekt-Käuferschutz aus-
geschlossen sind Alkohol, Medika-
mente, Tabak sowie digitale Güter.

Wie sicher ist  paydirekt?

Bei  paydirekt handelt es sich um 
ein modernes Bezahlverfahren, das 
durch die Verknüpfung mit dem 
Girokonto und das Fehlen Dritter im 
gesamten Prozess hohe Sicherheit 
bietet. Dazu trägt auch bei, dass das 
Angebot der deutschen  Sparkassen 
und Banken den strengen Sicher-
heitsanforderungen der Deutschen 
Kreditwirtschaft und den hiesigen 
Datenschutzgesetzen unterliegt. 

Welche Vorteile bietet  paydirekt 
den  Sparkassenkunden?

Vertraut und sicher 
 paydirekt ist das neue Online- 
Bezahlverfahren der  deutschen 
 Sparkassen und Banken.  Sparkassen- 
kunden bezahlen damit gewohnt 
sicher – direkt mit Ihrem  Sparkassen- 
Girokonto im Internet.

Privates bleibt privat 
 Sparkassen gehen mit den Daten 
ihrer Kunden immer streng vertrau-
lich um. Selbstverständlich gelten für 
Zahlungen mit  paydirekt das Bank-
geheimnis und der deutsche Daten-
schutz.

Bequem bezahlen 
Einmal im Online-Banking für 
 paydirekt registriert, zahlen 
 Sparkassenkunden einfach mit 
Benutzername und Passwort –  
direkt von ihrem Girokonto.

Sorglos einkaufen 
Liefert ein Händler nicht, genießen 
 paydirekt-Nutzer Käuferschutz und 
erhalten Ihr Geld zurück.

Welche Vorteile bietet  paydirekt 
dem Online-Handel?

Hohe Reichweite und weniger  
Kaufabbrüche 
 paydirekt erreicht viele Millionen 
potenzielle Kunden, die ihrer Haus-
bank vertrauen und deshalb mit 
 paydirekt bezahlen. Einfach mit 
Benutzername und Passwort – und 
sicher, mit dem guten Gefühl, ein 
Online-Zahlverfahren ihrer Hausbank 
anzuwenden. Beides ist wichtig, um 
Kaufabbrüche zu vermeiden und 
damit die so genannte Konversions-
rate zu verbessern.

Zahlungsgarantie und verbesserte 
Liquidität 
Alle  paydirekt-Käufer-Transaktionen 
laufen über authentifizierte Kunden-
konten. Das garantiert Händlern die 
Zahlung, reduziert Kosten für Mahn- 
und Risikomanagement und sorgt für 
höhere Liquidität.

Vertrauter Bankenstandard 
 Banken und Sparkassen etablieren 
mit paydirekt ein eigenes neues 
Online-Bezahlverfahren. Von den 
hohen Sicherheitsanforderungen 
profitieren Händler und Ihre Kunden.

Einfache Integration 
Eine einfache System-Integration 
hält den Aufwand für Händler gering. 
Über spezielle Plug-ins kann  
 paydirekt komfortabel und schnell in 
alle gängigen Shopsysteme einge-
bunden werden. Für eine Integration 
in individuelle Systeme bietet  
 paydirekt eine ausführliche API- 
Dokumentation sowie die Unter- 
stützung von Experten des 
Service-Dienstleisters für innova-
tive Zahlverfahren (GISZ), einem 
Tochter unternehmen des Deutschen 
 Sparkassenverlags sowie der Landes-
banken Baden-Württemberg und 
Hessen-Thüringen.

Co. KG, der Service-Dienstleister für 
innovative Zahlverfahren, betraut.

Was unterscheidet  paydirekt von 
anderen Online-Zahlsystemen  
(wie zum Beispiel PayPal)?

Im Unterschied zu anderen 
Online-Bezahldiensten ist  paydirekt 
kein Service eines Drittanbieters. Es 
ist ein Service derjenigen  Sparkasse 
oder Bank, bei der ein Online-
Kunde sein Girokonto hat. Einmal 
für   paydirekt registriert, zahlen 
 Sparkassenkunden einfach mit 
Benutzername und Passwort – direkt 
mit ihrem  Sparkassen-Girokonto. 
Durch die Verknüpfung von 
 paydirekt mit dem  Sparkassen- 
Girokonto verbleiben die Konto-
daten über den gesamten Zahlungs-
vorgang in den  Sparkasseneigenen 
Systemen und werden nicht an 
Dritte weitergegeben. Privates 
bleibt privat! Und die Rechenzen-
tren von  paydirekt befinden sich 
in Deutschland. Darüber hinaus 
genießen alle Kunden den beson-
deren Käuferschutz von  paydirekt. 
Als Online-Zahlsystem „made in 
Germany“ gilt mit  paydirekt der 
hohe deutsche Bankenstandard 
auch für das Einkaufen im Internet.

Was muss der Kunde tun, damit er 
 paydirekt nutzen kann?

Vor der ersten Zahlung mit  paydirekt 
registriert sich der Kunde direkt im 
Online-Banking der eigenen  
 Sparkasse oder Bank. Kunden legen 
dabei einen Benutzernamen sowie 
ein Passwort fest und schließen den 
Prozess mit der Eingabe einer TAN 

Fragen und Antworten 
zu  paydirekt

Fragen und Antworten zu  paydirekt

ab. Im letzten Schritt muss nur noch 
eine E-Mail bestätigt werden. Wer 
einen Online-Einkauf mit   paydirekt 
bezahlen möchte und noch nicht 
registriert ist, wird aus dem Online-
shop in das Online- Banking seiner 
 Sparkasse geleitet. Nachdem sich der 
Kunde im Online-Banking registriert 
hat, wird er in den Shop zurückge-
leitet und kann den Kauf fortsetzen.

Wie funktioniert die Zahlung 
(Transaktion) mit  paydirekt?

Ein Kunde wählt in einem Onlineshop 
das Bezahlverfahren  paydirekt. Die 
Zahlung mit  paydirekt erfolgt unter 
der Angabe des Benutzernamens und 
des Passwortes in drei Schritten:

1.  paydirekt auswählen
2. Benutzername und Passwort 

eingeben
3. Zahlung bestätigen
4. Fertig

Aus Sicherheitsgründen ist in sehr 
wenigen Fällen eine Zwei-Faktor- 
Authentifizierung erforderlich und 
somit eine zusätzliche TAN.

Wie registriert sich ein Kunde für 
 paydirekt?

Nutzer registrieren sich im 
Online-Banking Ihrer  Sparkasse. Dort 
legen sie einen Benutzernamen und 
ein Kennwort fest. Nach Bestätigung 
aller Angaben im Online-Banking per 
TAN-Eingabe erhält der Kunde eine 
Bestätigungs-E-Mail von   paydirekt. 
Sobald er diese bestätigt, ist sein 
 paydirekt-Status aktiv und der Kunde 
kann mit  paydirekt online bezahlen.

Was ist  paydirekt?

 paydirekt ist ein neues Online-Zahl-
system. Für Kunden der  Sparkassen, 
der genossenschaftlichen Institute 
und vielen privaten deutschen 
Banken ist  paydirekt die einfache 
und schnelle Art, Online-Einkäufe 
zu bezahlen – direkt aus dem eige-
nen-Girokonto. Und mit dem guten 
Gefühl, ein Angebot des eigenen 
Instituts zu nutzen. Denn bei  
 paydirekt bleiben Kunden- 
wie Händlerdaten in den 
 Sparkassen eigenen Systemen. Sie 
werden nicht an Dritte weiterge-
geben.

Wer steht hinter  paydirekt?

Die Grundlage für  paydirekt bildet 
eine branchenweite Kooperation der 
 Sparkassen-Finanzgruppe und der 
deutschen genossenschaftlichen 
und privaten Banken zur Etablierung 
eines gesicherten Online- 
Zahlungssystems für ihre Kunden. 
Mit der Umsetzung für die 
 Sparkassen wurde die GIZS GmbH & 

Sparkasse 
Langen-Seligenstadt 

Sicher online 
zahlen 
ist einfach. 

Sparkasse 
Langen-Seligenstadt 

Sicher online 
zahlen 
ist einfach. 

Sparkasse 
Langen-Seligenstadt 

Sicher online 
zahlen 
ist einfach. 

Sparkasse 
Langen-Seligenstadt 

Sicher online 
zahlen 
ist einfach. 
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IT, unserem Netzbetreiber und 
 paydirekt vermittelte, kamen wir 
dann ans Ziel und  paydirekt war 
endlich eingebunden.

J.M.: Würden Sie  paydirekt anderen 
Händlern empfehlen - wenn ja, 
warum? 

Steffen Waitz: Ja, auf jeden Fall. Je 
mehr Zahlungsarten ein Shop zu 
bieten hat, desto kundenfreundli-
cher ist der Bezahlvorgang. Nicht zu 
vergessen, die deutlich geringeren 
Kosten und schnelle Wertstellung  
gegenüber anderen Zahlungsarten 
wie PayPal und Sofortüberwei-
sungen.

Auch Herr Großpersky von  
www.musia.de, war so nett und 
beantwortete uns als zweiter 
 paydirekt Händler der ersten 
Stunde unsere Fragen zu  paydirekt. 

Jeanina Marquard (J.M.):  
Vielen Dank für Ihre Entscheidung 
zu paydirekt. Wie wurden Sie auf 
 paydirekt aufmerksam Herr Groß-
persky? 

Herr Großpersky: Die stets kompe-
tente Kundenberaterin der 
 Sparkasse Langen-Seligenstadt, 
Frau Marquard, hat uns schon früh-
zeitig auf die Entwicklungen bei 
 paydirekt aufmerksam gemacht.

J.M.: Wie würden Sie den techni-
schen Aufwand der Implementie-
rung beurteilen? 

Herr Großpersky: Der Aufwand  
 paydirekt innerhalb der Internet-
kasse zu aktivieren und über eine 

Händler  paydirekt

Händler  paydirekt

Das Landhaus Hotel Waitz  
(www.hotel-waitz.de) war der erste 
 paydirekt Händler der  Sparkasse 
Langen-Seligenstadt.Wir waren 
damals begeistert, dass Herr 
Waitz mit seinem Unternehmen 
sofort bereit war als erstes Unter-
nehmen, das gerade erst 2 Monate 
alte Bezahlverfahren einzuführen. 
Heute berichtet er Ihnen seine 
ersten Erfahrungen mit  paydirekt.

Jeanina Marquard (J.M.):  
Vielen Dank für Ihr Vertrauen zu 
paydirekt. Wie wurden Sie ursprüng-
lich auf  paydirekt aufmerksam Herr 
Waitz? 

Steffen Waitz: Durch Mitarbeiter der 
 Sparkasse Langen Seligenstadt.

J.M.: Wie würden Sie den techni-
schen Aufwand der Implementie-
rung beurteilen? 

Steffen Waitz: Da wir bereits eine 
Paymentlösung nutzen, für die 
 paydirekt eine vorbereitete Schnitt-
stelle zur Verfügung stellt, konnte 
man  paydirekt relativ problemlos 
einbinden. Dennoch muss man dazu 
sagen, dass wir als einer der ersten 
Kunden und Händler der  
 Sparkasse Langen-Seligenstadt 
 paydirekt anboten, sicher etwas 
länger gebraucht haben. Jeder kennt  
es ja vielleicht, wenn ein Prozess 
neu ist, dass hier die einen oder 
anderen Startschwierigkeiten und 
Verständnisprobleme auftauchen 
können. Das war auch bei uns so und 
auch bei  paydirekt klappte anfangs 
nicht alles reibungslos. Mit stetiger 
Unterstützung von Frau Marquard, 
die immer wieder zwischen unserer 

Händlerkommentare  paydirekt

Kundenberichte  paydirekt

Schnittstelle mit unserem Online-
shop zu verknüpfen konnte von 
unserem IT-Dienstleister ohne 
großen Aufwand realisiert werden. 

J.M.: Würden Sie  paydirekt anderen 
Händlern empfehlen - wenn ja, 
warum? 

Herr Großpersky: Ja, auf jeden Fall. 
Es ist absolut Händler - und Kunden-
freundlich. Als Nischenanbieter im 
Onlinehandel müssen wir unseren 
überregionalen Kunden in Deutsch-
land die verfügbaren Zahlungsme-
thoden zur Verfügung stellen. 

Herr Lehmann von der Firma  
Dorada Pool kam freundlicherweise 
unserer Bitte nach einige Fragen 
zu paydirekt kurz und knapp zu 
beantworten.  
(www.dorada-pool-shop.de)

Jeanina Marquard (JM): Wie wurden 
Sie auf  paydirekt aufmerksam? 

Jürgen Lehmann: Über meine Haus-
bank.

J.M.: Wie würden Sie den techni-
schen Aufwand der Implementie-
rung beurteilen? 

Jürgen Lehmann: Gut organisiert 
und sehr einfach einzubinden.

J.M.: Würden Sie  paydirekt anderen 
Händlern empfehlen - wenn ja, 
warum? 

Jürgen Lehmann: Ja, einfache und 
sichere Zahlung für den Einkauf  im 
Internet.

Händler der  Sparkasse Langen-Seligenstadt bei denen man in naher Zukunft mit  paydirekt bezahlen kann:

Eine kleine Auswahl bundesweiter Händler, die  paydirekt einsetzen:

Händler der  Sparkasse Langen-Seligenstadt bei denen man mit  paydirekt bezahlen kann:
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 Sparkasse Langen-Seligenstadt  
gratuliert zwei glücklichen Gewinnern  
zu 500 Euro Einkaufsgeld von  paydirekt

In der Zeit zwischen Juli und Oktober gab es bei 
 paydirekt ein Kundengewinnspiel. Hierbei konnten die 
Kunden, die sich bei  paydirekt registriert haben,  
500 Euro gewinnen. Bundesweit konnten alle Banken 
und  Sparkassenkunden an dieser Aktion teilnehmen. 

Daher freuen wir uns umso mehr, dass zwei Kunden der 
 Sparkasse Langen-Seligenstadt unter den Gewinnern 
waren.

Mit 500 Euro lässt sich so mancher Wunsch erfüllen. 
Andreas Bub aus Rodgau und Günter Constantin aus 
Mühlheim haben 500 Euro Einkaufsgeld gewonnen, mit 
dem sie bei allen  paydirekt-Händlern einkaufen können. 

Die glücklichen Gewinner haben sich sehr über ihren 
Preis gefreut und können es kaum erwarten ihr  
paydirekt-Budget auszugeben.

Im Rahmen des  paydirekt-Gewinnspiels hat die 
 Sparkassen-Finanzgruppe Einkaufsgeld im Gesamtwert 
von 500.000 Euro verlost. 

Auch demnächst gibt es wieder ein Gewinnspiel. 
Versuchen auch Sie Ihr Glück.

Gewinnspiel  paydirekt

Kontakt und Impressum

Kontakt und Impressum

Sie haben Fragen zum kartenge-
stützten Zahlungsverkehr? Unsere 
Fachberaterinnen freuen sich auf 
Ihren Anruf.

Jeanina Marquard 
Telefon 06182 925-30322 
Mobil 0170 5633012 
jeanina.marquard@sls-direkt.de

Meike Schreiber 
Telefon 06182 925-30323 
meike.schreiber@sls-direkt.de
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www.sls-direkt.de 
www.sls-direkt.de/facebook 
www.sls-direkt.de/twitter

V.i.S.d.P. 
Der Vorstand der  Sparkasse 
Langen-Seligenstadt 
Klaus Zoufal 
Jürgen Kuhn

Redaktion 
Jeanina Marquard  
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Ursprungsbild Thinkstock 
587885422 
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Logos sind von den Unternehmen 
zur Benutzung zur Verfügung 
gestellt worden. Die Benutzungser-
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von links nach rechts:  
Meike Schreiber und Jeanina Marquard

Von links nach rechts: Meike Schreiber, Gewinner Andreas Bub,  
Markus Freudenberger und Elif Ercan

Von links nach rechts: Uwe Grimm, Gewinner Günter Constantin,  
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Wenn jedes beliebige Shop-
System einfach über Plug-
and-Play alle gängigen Zahl-
verfahren anbieten kann.

Jetzt informieren!

www.s-haendlerservice.de

Online Kassieren 
ist einfach.

Internet-Kassen-Lösung: GiroCheckout

www.s-haendlerservice.de
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