MEDIENINFORMATION

Ingenico Payment Services launcht „Online Payment Berater“
Die neue Entscheidungshilfe auf der Webseite von Ingenico unterstützt
insbesondere Startups sowie kleine und mi>elständische Händler bei der
Auswahl einer individuell passgenauen Bezahllösung
Ra:ngen, 18. September 2017__ Die Welt des bargeldlosen Bezahlens ist komplexer geworden, es
gibt steCg neue Zahlverfahren, Produkte und Value Added Services. Vor allem für Startups und
kleinere und miNelständische Händler kann es schwierig sein, sich bei den zahllosen, teils
unverständlichen Zahlmethoden durchzukämpfen und für seine Bedürfnisse das RichCge zu ﬁnden.
Genau hier setzt der neue Service von Ingenico Payment Services an: Mit dem Online Payment
Berater ﬁnden Händler die für sie passende Bezahllösung.
Händler können sich ab jetzt auf der Ingenico Payment Services-Webseite schnell und transparent
über die vielen Möglichkeiten im bargeldlosen Zahlungsverkehr informieren und sich eine
passgenaue Lösung für ihre individuellen Ansprüche empfehlen lassen. Der Online Payment Berater
erklärt dabei kurz und prägnant die verschiedenen Produkte, Leistungen, deren Vorteile und wie
diese auf die jeweiligen Bedürfnisse des Händlers passen.
Der neue Service ist ein kompleN unverbindliches System, das als Ziel hat, individuelle
KompleNlösungen vorzuschlagen, die genau auf die Bedürfnisse des jeweiligen Händlers
zugeschniNen sind. Der Händler kann entweder die Empfehlungen eins zu eins übernehmen oder aus
den Empfehlungen seine persönlichen Favoriten auswählen und als Grundlage für ein mögliches,
folgendes, persönliches Beratungsgespräch mit Ingenico Payment Services nutzen.
„Wie der Name schon ausdrückt, sehen wir uns als beratender Payment-Partner für Händler. Der
neue Online Payment Berater wird von einem starken Kundenservice begleitet, um Händlern den
Zugang zu den Produkten zusätzlich zu erleichtern. Wir wollen Händler und Startups bestmöglich bei
der Auswahl einer variablen und individuellen Bezahllösung unterstützen“, sagt Dr. Markus Weber,
Geschä\sführer von Ingenico Payment Services.
Händler, die bisher noch kein bargeldloses Bezahlen anbieten oder die aktuell bei einem anderen
Anbieter für bargeldloses Bezahlen sind, bekommen über den Online Payment Berater die Vorteile
der verschiedenen Payment-Produkte und Value Added Services für sie dargelegt. Händler, die bereits
Kunde bei Ingenico Payment Services sind, können sich neue Produkte, Value Added Services und
Leistungen aufzeigen lassen, von denen sie gegebenenfalls noch nichts gehört haben bzw. die sie
bisher nicht kannten und von denen sie proﬁCeren können.
Der Online Payment Berater ist unter www.ingenico.de/payment-services/berater zu erreichen.
Über Ingenico Payment Services
Ingenico Payment Services bietet eine umfassende Auswahl an sicheren Bezahl- und MarkeCnglösungen und verhil\
Händlern so dazu, Zahlungswege zusammenzuführen, ihr Angebot an Finanzdienstleistungen zu opCmieren und ihre Kunden
durch Loyalty-Konzepte langfrisCg an sich zu binden. Egal welcher Verkaufskanal, ob am POS, online oder mobil – mit 150
internaConalen und lokalen Bezahlverfahren helfen wir Händlern dabei, Zahlungen zu verarbeiten und abzusichern,
Beträge einzuziehen und digitale TransakConen gegen Betrug zu schützen.
Ingenico Payment Services ist Teil der Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), dem Weltmarkhührer für integrierte
Payment-Lösungen über alle Zahlungskanäle hinweg.

Weitere InformaConen unter: www.ingenico.de/payment-services und twiNer.com/ingenico
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