Internet of Things

Mehr Zuverlässigkeit
für die Zahlungs
abwicklung
Eine digitale Lösung für epay

Das Unternehmen
epay ist nach eigenen Angaben Europas führender Experte für E-Payment-Lösungen. Über ein Händlernetz mit 323.000 Verkaufsstellen in
39 Ländern wickelte der Anbieter im
Jahr 2017 rund 1,18 Milliarden Transaktionen ab. Das Unternehmen hinter
epay ist die transact Elektronische
Zahlungssysteme GmbH. Sie gehört
zur Euronet Worldwide Inc., die 1994

gegründet wurde und seit 1994 an der
amerikanischen Tech-Börse NASDAQ
notiert ist. transact ist ein Schwesterunternehmen der cadooz GmbH,
führender Anbieter für Incentive-Lösungen in den Bereichen Kundenbindung, Kundengewinnung und Mitarbeitermotivation mit mehr als 3.000
Geschäftskunden.

Die Herausforderung
Immer mehr Prepaid-Transaktionen,
Gutscheinkarten-Aktivierungen und
Zahlungen werden direkt elektronisch
abgewickelt. Damit das zuverlässig
und sicher funktioniert, werden nicht
nur die Daten lokal mittels POS-Terminals (Point-of-Sale, Verkaufsstelle)
ausgelesen, sondern auch gleich on-

line überprüft und zur Dokumentation gespeichert. Für seine modernen
POS-Terminals benötigt epay eine Datenverbindung, die im Idealfall überall
funktioniert, möglichst nicht von den
örtlichen Gegebenheiten abhängt und
sich leicht administrieren sowie analysieren lässt.

Das passende
Leistungsprofil von
 elefónica Deutschland
T
•

Starkes Leistungsportfolio für
digitale Lösungen

•

Hohe Kompetenz für IoT- und
M2M-Anwendungen

•

M2M Global SIM für nationales und
internationales Roaming – verlässliche und flexible Konnektivität

•

Transparente Tarife sowohl bei
Standardangeboten als auch bei
individuellen Verträgen

•

Leistungsstarke IoT Smart Center-
Plattform für Administration
und Analyse von SIM-Karten und
Datenverbindung

•

IoT Smart Center sowohl per
Web-Interface als auch per API
in eigener Software nutzbar

Die Lösung
„Nur Bares ist Wahres“, sagt der Volksmund. Doch wenn’s ans Bezahlen geht,
ist selbst in Deutschland Bargeld nicht
mehr das Mittel der Wahl. In der Studie „Zahlungsverhalten in Deutschland
2017“ stellt die Deutsche Bundesbank
erstmals fest, dass am Point-of-Sale
(PoS) bei weniger als 50 Prozent des
Umsatzes die Rechnung bar beglichen wurde. Immer häufiger wird an
der Kasse im Supermarkt oder beim
Kellner im Restaurant eine Debit- oder
Kreditkarte gezückt. Während in den
USA und den skandinavischen Ländern
schon lange Kartenzahlungen selbst
für kleine Beträge genutzt werden,
gilt Deutschland als Nachzügler. Doch
die Entwicklung der letzten Jahre zeigt
deutlich: Auch hierzulande gewinnen
Bezahlungsvorgänge immer stärker
an Bedeutung, bei denen Daten statt
Münzen und Geldscheine getauscht
werden.

Geschäfts, kommt dafür heute jede
Verbindungsmöglichkeit per Internet
in Betracht. „Immer häufiger werden
Bezahlterminals auch mobil genutzt,
nicht nur in Restaurants, sondern
auch an Tankstellen oder auf dem
Flohmarkt“, sagt Matthias Förster von
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH. Unter dem Namen epay
bietet das Unternehmen alle Services
für die Zahlungsabwicklung am PoS
an. Im Zentrum stehen dabei Terminals zur Transaktionsabwicklung, zum
Beispiel für elektronische Zahlungen,
Prepaid-Aufladung und vielem mehr.
Funktioniert das einmal nicht, landen
die Beschwerden bei Matthias Förster
und seinem Team. Der 40-Jährige leitet bei epay den Support für die Region
Deutschland, Österreich und Schweiz.

Roaming macht
die Arbeit einfach
In mobilen Terminals nutzt epay die
Dass es dabei auf eine zuverlässige M2M Global SIM von Telefónica. Die
Datenkommunikation ankommt, ver- speziell für Anwendungen im Internet
steht sich von selbst. Lief diese früher der Dinge entwickelte SIM-Karte ist
oft über lokale Telefonanschlüsse des nicht nur in unterschiedlichen Form-

faktoren wie Standard-, Micro- und
Nanogröße sowie verlötbarem Chip erhältlich, sondern ermöglicht auch nationales und internationales Roaming.
„Für uns im Support bedeutet die
Zusammenarbeit
mit
Telefónica
Deutschland eine große Erleichterung“, sagt Förster. „Wenn es im Mobil
funknetz unseres Providers ein Problem gibt, steigt bei uns im Team die
Zahl der Supportanfragen deutlich an.
Mit der Global SIM können unsere mobilen Terminals einfach das Netz wechseln und schon sind sie wieder online
und voll funktionsfähig – und unsere
Kunden zufrieden, weil sie weiter ihre
Zahlungsvorgänge digital abwickeln
können.“ Das gilt in Deutschland, aber
auch anderen europäischen Staaten –
denn die M2M Global SIM sorgt für
beste Netzabdeckung und Erreichbarkeit. „Früher mussten wir prüfen, ob
das Netz von unserem Mobilfunkpartner am Kundenstandort auch wirklich
verfügbar ist. Das brauchen wir heute
dank Global SIM mit nationalem und
internationalem Roaming nicht mehr.
So ist es für uns einfacher, unsere Services beispielsweise auch in den Grenzgebieten anzubieten. Und Telefónica
Deutschland ermöglicht dieses Roaming mit seinen IoT-Tarifen zu sehr
fairen Konditionen.“

IoT Smart Center mit
doppeltem Nutzen
Das Ganze funktioniert so gut, dass
nicht nur das Support-Team von epay
weniger Anfragen von seinen Kunden
wegen Verbindungsstörungen erhält.
Auch bei Telefónica Deutschland landen
weniger Hilfeanfragen. „Wir haben heute weniger Berührungspunkte mit dem
Support von unserem Mobilfunkanbieter als früher“, freut sich Förster, ein
früher häufiger auftretendes Problem
gelöst zu haben.
Doch Telefónica Deutschland vereinfacht auch noch in einem anderen Bereich die Arbeit seiner Mannschaft: Die
IoT Smart Center Plattform als zentrales Administrations- und Analysewerkzeug für IoT-SIM-Karten und deren
Konnektivität bietet nicht nur einfachen Zugang per Web, sondern ermöglicht auch über eine Schnittstelle die
direkte Anbindung und Integration in
andere Software. „Für uns ist das Webinterface des IoT Smart Centers sehr
praktisch, weil wir dort einen schnellen Überblick über den Verbindungsstatus der Terminals unserer Kunden
erhalten“, sagt Förster. Noch wichtiger
ist aber die Integration der Funktionen
des IoT Smart Centers in die Anwendung, in der epay seine Kundenbeziehungen managt, ins Customer-Rela-

tionship-Management (CRM). „Durch
die Integration in unser CRM-System
können unsere Support-Mitarbeiter
gleich auf alle relevanten Informationen zugreifen. Der Kunde beziehungsweise dessen Terminal wird anhand
der Terminalnummer erkannt. Unsere
Software stellt dann nicht nur die wichtigsten Informationen des K
unden
automatisch zur Verfügung, sondern
zeigt auch gleich Konnektivität und
IP-Adresse der eingesetzten Zahlungsterminals an“, erklärt Förster. So kann
der Support-Center-Agent gleich erkennen, ob der Netzwerkstatus in Ordnung ist und einige potenzielle Probleme von vorneherein ausschließen.
Enge Beziehung auf
Gegenseitigkeit
Die Zusammenarbeit mit Telefónica
Deutschland hat sich über viele Jahre
sehr gut entwickelt. Mittlerweile nutzt
epay seit 15 Jahren die Services von
Telefónica Deutschland. Und auch umgekehrt weiß das Telekommunikationsunternehmen, dass es sich auf die

Angebote von transact mit epay und
von Schwesterunternehmen verlassen
kann. So läuft in den œ Shops die digitale Zahlungsabwicklung über epay.
Und für die Incentivierung seiner eigenen Support-Mitarbeiter setzt Telefónica Deutschland auf die Leistungen
von cadooz, dem Spezialisten für Kundenbindung und Loyalty-Programme
innerhalb des Mutterkonzerns Euronet Worldwide. transact wiederum ist
einer der großen Distributoren für Prepaid-Guthaben für œ – ebenfalls eine
Geschäftsbeziehung, die vollständig
auf durchgängig digitale Geschäftsprozesse setzt.
„Mit Telefónica verbindet uns eine sehr
partnerschaftliche Beziehung, von der
alle Beteiligten profitieren“, sagt denn
auch Manager Förster. Ihn freut dabei besonders, dass gerade auch sein
Team durch die gut funktionierende
Zusammenarbeit und den passenden
Service von Telefónica Deutschland
von unnötiger Arbeit entlastet wird.

„Für uns ist das Webinterface des IoT Smart
Centers sehr praktisch, weil wir dort einen
schnellen Überblick über den Verbindungsstatus der Terminals unserer Kunden erhalten.
Durch die Integration in unser CRM-System
können unsere Support-Mitarbeiter gleich auf
alle relevanten Informationen zugreifen. Unsere Software stellt nicht nur die wichtigsten
Informationen des Kunden automatisch zur
Verfügung, sondern zeigt auch gleich Konnektivität, IP-Adresse und Datenverbrauch der
eingesetzten POS-Terminals an.“
Matthias Förster,
Head of Support epay DACH, transact
Elektronische Zahlungssysteme GmbH

Der Kundennutzen
transact kann seinen epay-Kunden
mit seinen mobilen und stationären
Terminals eine zuverlässige Lösung
für die Abwicklung von elektronischen

Zahlungen, Prepaid- und Aktivierungstransaktionen direkt am Point-of-Sale
anbieten, die die erforderlichen Daten
verifizieren und dokumentieren.

•

•

Schneller und besser informierter
Support

•

Transparente, faire Kosten dank
flexiblem Tarif

•

Einfacher Überblick über Mobilfunkverbindungen der eingesetzten
Global SIM-Karten im IoT Smart
Center per Web-Interface

•

Direkte Anbindung der IoT Smart
Center-Plattform per API direkt
ins CRM für besseren und gut
informierten Service

Dank M2M Global SIM von Telefónica können die Zahlungsterminals
von epay an nahezu jedem Ort eingesetzt werden.

•

Zuverlässige Konnektivität und
Unabhängigkeit der Datenverbindung von der Festnetzinfrastruktur
des Kunden

•

Weniger Support-Anfragen von
Kunden wegen zuverlässigerer
Konnektivität

Internet of Things

Wir beraten
Sie gerne
Senden Sie eine E-Mail an:
beratung@kunden-referenz.de

Mehr Informationen zu allen M2M-Lösungen:
m2m.telefonica.de
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Wir sind auch auf LinkedIn, YouTube, Xing
und Twitter für Sie da.
Diskutieren Sie mit uns oder schicken Sie
uns eine Nachricht.
Folgen sie uns auf:
m2m.telefonica.de/linkedin
m2m.telefonica.de/youtube
m2m.telefonica.de/xing
m2m.telefonica.de/twitter
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