
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

paydirekt ist das kostenlose Online-Bezahlverfahren der deutschen 
Sparkassen und Banken. Es bietet Ihnen bei jedem Online-Einkauf 
maximale Sicherheit und optimalen Komfort. paydirekt ist eine Zu-
satzfunktion Ihres Online-Bankings und bucht das Geld direkt von 
Ihrem Girokonto ab, egal ob Sie mobil oder am Computer bezahlen. 
Es ist kein fremder Zahlungsdienstleister zwischengeschaltet, Ihre 
Daten bleiben verschlüsselt und nach deutschen Datenschutz-
bestimmungen auf inländischen Bankservern. Da der Händler 
sofort eine Zahlungsbestätigung bekommt, kann er die Ware sofort 
losschicken. Für den Fall, dass Sie keine Ware geliefert bekommen, 
bietet paydirekt außerdem Käuferschutz: Sie bekommen Ihr Geld bis 
zu 30 Tage nach der Bezahlung zurück. Obendrein gibt es wechseln-
de attraktive Rabatt-Aktionen und Angebote der Partner-Händler – 

paydirekt lohnt sich also in mehrfacher Hinsicht! 
So nutzen Sie paydirekt: 
Wenn Sie also künftig Online mit paydirekt bezahlen wollen, müs-
sen Sie sich als Sparkassenkunde nur einmalig im Online-Banking 
für paydirekt registrieren. Dann können Sie einfach mit Ihrem 
Benutzernamen und Passwort bezahlen. 
Interessiert? Weitere Infos zu paydirekt finden Sie auf
www.ksk-rw.de/paydirekt
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Alle Bezahlverfahren haben ihre 
Vor- und Nachteile. Wägen Sie 
bei jedem Online-Kauf zwischen 
Komfort und Sicherheit ab, ehe 
Sie sich für eine Zahlungsmetho-
de entscheiden. Für welches Ver-
fahren Sie sich auch entscheiden: 
Wir raten Ihnen generell darauf 
zu achten, dass alle Daten über 
eine sichere SSL-Verbindung 
verschlüsselt übertragen werden 
– sowohl Ihre persönlichen An-
gaben als auch alle Informatio-
nen zu Bankverbindungen oder 
Kreditkarteninformationen. Dies 
erkennen Sie daran, dass in der 
URL-Zeile Ihres Browsers statt 
http nun https am Anfang der 
Webadresse angezeigt wird. Die-
se Möglichkeiten gibt es:
Zahlen per Rechnung
Über eine Rechnung zu bezahlen 
ist für Sie als Kunde definitiv die 
sicherste Variante. Sie bekom-
men die Ware zuerst zugeschickt, 

können sie prüfen und erst dann 
begleichen Sie die Rechnung. Al-
lerdings müssen Sie sich selbst 
um die Überweisung kümmern. 
Es geht komfortabler.
Lastschrift vom Girokonto
Bei dieser Zahlungsweise wird 
der Rechnungsbetrag mit Ihrem 
Einverständnis in Form einer 
Einzugsermächtigung von Ihrem 
Girokonto abgebucht, was in der 
Regel beim Versand der Ware 
geschieht. Nachteil: Sie müssen 
dazu Ihre Kontodaten an den 
Händler übermitteln. Dafür ha-
ben Sie ein achtwöchiges Wider-
spruchsrecht und können sich so 
Ihr Geld einfach wieder zurück-
holen, sollte etwas nicht passen.
Zahlen per Kreditkarte
In den meisten Online-Shops 
können Sie mit Kreditkarte be-
zahlen. Das ist ziemlich unkom-
pliziert – Sie müssen lediglich 
ein paar Kartendaten eingeben 

und sich anschließend legiti-
mieren, um nachzuweisen, dass 
auch tatsächlich der Karteninha-
ber mit den Kartendaten zahlt. 
So wird das Bezahlen mit Kre-
ditkarte im Internet zusätzlich 
durch das 3D-Secure-Verfahren 
(Mastercard® Identity Check™/

Visa Secure) abgesichert. Auch 
hier können unrechtmäßige Ab-
buchungen erstattet werden, der 
Aufwand ist allerdings größer als 
bei der Lastschrift. 
Zahlen per Nachnahme
Bei der Nachnahme zahlen Sie 
den Rechnungsbetrag bei Liefe-

rung der Ware direkt und bar an 
den Postzusteller. Sie müssen die 
Ware zwar erst bezahlen, wenn 
sie tatsächlich bei Ihnen ange-
kommen ist, aber Sie können die 
Ware nicht vor dem Bezahlen 
kontrollieren. Dadurch kann es 
zu Problemen bei der Reklamati-
on kommen. Außerdem müssen 
Sie bei der Anlieferung zu Hause 
sein und es werden häufig Nach-
nahmegebühren fällig. 
Zahlen per Vorkasse
Von einer Vorkasse-Zahlung ist 
generell abzuraten. Ein seriö-
ser Online-Händler wird immer 
mindestens eine alternative Zah-
lungsmethode anbieten. Bei der 
Zahlung per Vorkasse überwei-
sen Sie dem Verkäufer das Geld 
und erst danach verschickt die-
ser die Ware. Kommt die Ware 
nicht an, haben Sie gegen den 
Verkäufer wenig in der Hand. 
Immer wieder probieren Betrü-

Sicher bezahlen im Internet
Sie können im Internet auf viele unterschiedliche Arten bezahlen – wir stellen Ihnen diese vor und sagen, was zu beachten ist. 

ger und unseriöse Händler, Kun-
den durch Zahlung per Vorkasse 
Geld abzuknöpfen.
Zahlen über Bezahlsystem-An-
bieter
Der Vorteil dieser Zahlungsme-
thode ist, dass Sie sensible Daten 
wie Bankverbindung oder Kre-
ditkartennummer nicht bei jeder 
einzelnen Transaktion eingeben 
müssen. Diese werden bei der 
Registrierung beim jeweiligen 
Dienst, ebenso wie ein festzu-
legender Benutzername und ein 
Passwort hinterlegt. Wenn ein 
Online-Shop nun diesen Bezahl-
systemanbieter unterstützt, wer-
den Sie direkt auf dessen Web-
site geleitet. Dort melden Sie sich 
an und bestätigen die Transak-
tion, woraufhin der Anbieter die 
Zahlung an den Shop weitergibt 
und anschließend den Betrag 
von Ihrem Bankkonto oder Ihrer 
Kreditkarte einzieht.


