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PAY.ON und EVO Payments International bilden Technologie-Partnerschaft zur schnellen Anbindung von SME-Händlern in
Europa
.

PAY.ON, weltweit führender Betreiber von webbasierten, omnichannelfähigen Payment-Infrastruktursystemen, und EVO Payments International (EVO),
in den USA, Kanada und Europa aktiver führender Acquirer und Payment Service Provider, bündeln ihre Kompetenzen, um europäischen Händlern aus
dem KMU-Segment eine schnelle und einfache Anbindung an eine Zahlungslösung mit allen Vorzügen modernster Payment-Technologie zu ermöglichen
- zunächst in Deutschland, Österreich und den Niederlanden, im weiteren Verlauf in Gesamteuropa. 

PAY.ON und EVO ergänzen sich in ihrer strategischen Ausrichtung und Kundenorientierung. EVO vereint die starke Acquiring-, Processing- und
Beratungskompetenz der europäischen Plattform mit der ausgewiesenen Expertise der US-Muttergesellschaft im SME-Bereich. PAY.ON bietet
umfassende Technologie-Kompetenz von einer omnichannelfähigen und PCI-konformen Payment-Plattform über die universelle Schnittstelle
COPYandPAY bis hin zur Integration von landesspezifischen Bezahlverfahren und hocheffizienten Risk-Tools sowie von zahlreichen Shop-Plug-ins zur
Payment-spezifischen Erweiterung von Shopsystemen.

EVO war in Europa bisher ausschließlich auf das Projektgeschäft mit großen und internationalen Händlern fokussiert und möchte nun auch verstärkt im
SME-Segment aktiv werden. Für kleine und mittelständische Online-Händler ist eine einfache Zahlungslösung mit umgehender Betriebsfähigkeit im
Aufbau und Ausbau ihres Online-Business essentiell. Diesem Bedürfnis wird die Kooperation zwischen EVO und PAY.ON gerecht, indem ein
Full-Service-Angebot geschaffen wird. Dieses umfasst die Akzeptanz von diversen Karten und giropay über das hauseigene Acquiring von EVO und
weitere Zahlungsarten sowie Betrugsabwehrmaßnahmen und kann praktisch im Handumdrehen vom Händler in Betrieb genommen werden.

Wolfgang Berner, Vice President Product and Integration der PAY.ON AG, sagt: "Die flexible Payment-Infrastruktur, die schnelle Betriebsfähigkeit des
Merchants sowie ein passgenaues Payment-Setup sind heutzutage notwendig, um ein reibungsloses Payment Processing zu gewährleisten. Dies ist
insbesondere für SME-Merchants ausschlaggebend. Wir freuen uns, gemeinsam mit EVO Payments International die Online-Expansion vieler Merchants
wesentlich zu vereinfachen und diese gleichzeitig bestmöglich dafür auszustatten. PAY.ON ebnet diesen Weg mit, indem wir neueste Entwicklungen und
komplexe Anforderungen mit modernster Technologie in einfache, intuitiv bedienbare Lösungen übersetzen."

Mark Spangenberg, Chief Operating Officer Europe von EVO Payments International, ergänzt: "Um flexibel die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer
Kunden befriedigen zu können, bietet unsere Acquiring-Plattform in Europa seit jeher eine Auswahl an Schnittstellen, die insbesondere auf die
Bedürfnisse unserer Großkunden ausgerichtet sind. Mit der Verstärkung unserer Aktivitäten im SME-Bereich haben wir uns nach einem Partner wie PAY.
ON umgesehen, um die spezifischen Anforderungen des SME-Kundensegments erfolgreich zu befriedigen."

Über PAY.ON AG:
Die PAY.ON AG ist weltweit führender Betreiber von Payment-Infrastruktursystemen, deren Cloud-Dienste alle Belange und Anforderungen des
modernen und global vernetzten Payment Processing abdecken. Als White-Label-Anbieter garantiert PAY.ON seinen Kunden (bestehend aus PSPs,
ISOs, Acquirern und Finanzinstituten) deren uneingeschränkte Unabhängigkeit. Die omnichannelfähige PAY.ON-Plattform bietet in ihrer vollen Bandbreite
an, ad hoc ein eigenes System mit allen relevanten Zahlungs- und Risk-Management-Prozessen inklusive globaler Konnektivität und modernster Fraud-
und Charge-Prevention zu aktivieren - wie auch dieses jederzeit um externe Tools und marktgeprüfte PAY.ON-Dienste wie schnelles Merchant
Onboarding und Mobile Payment zu ergänzen. Business Cases jeder Komplexität lassen sich damit kosten-, zeit- und ressourcensparend gezielt
erweitern, vollständig auslagern oder verwirklichen. Für den prompten Konnektivitätsausbau bestehender Systeme stellt das modulare PAY.ON Gateway
über nur noch eine API den direkten Zugriff auf global über 350 systemrelevante Payment-Provider inklusive mehr als 150 Bezahlarten bereit. PAY.ON
beschleunigt mit seinem Gateway damit die globale Provider-Verfügbarkeit wie kein anderes Netzwerk. Alle PAY.ON-Systeme garantieren die lückenlose
Einhaltung der international verbindlichen PCI- und Security-Standards und werden über eigene Rechenzentren hochverfügbar betrieben. Weitere
Informationen unter www.payon.com

Über EVO Payments International GmbH:
EVO Payments International GmbH ('EVO') ist die europäische Tochter der Unternehmensgruppe 'EVO Payments International' mit Hauptsitz in New
York, USA. Als Principal Member von Visa und MasterCard bietet EVO internationale Lösungen für die Akzeptanz und Transaktionsverarbeitung von
Debit- und Kreditkarten im stationären Handel, im E-Commerce und im Versandhandel sowie an Geldausgabeautomaten. Weitere bargeldlose
Zahlungsarten, Risikominimierungssysteme und zusätzliche Dienstleistungen vervollständigen das Full-Service-Angebot. Ein Team erfahrener Fachleute
und eine herausragende technische Plattform sorgen für exzellente Lösungen und die einfache, schnelle und sichere Abwicklung der Zahlungsvorgänge.
Nicht umsonst ist der Acquirer und Payment Service Provider der exklusive Anbieter für Kartenakzeptanzlösungen des Geschäftsbereichs Global
Transaction Banking ('GTB') der Deutschen Bank in Europa und wurde wiederholt als bester Anbieter für international agierende Händler ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.evopayments.eu
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Die PAY.ON AG ist weltweit führender Betreiber von Payment-Infrastruktursystemen, deren Cloud-Dienste alle Belange und Anforderungen des
modernen und global vernetzten Payment Processing abdecken. Als White-Label-Anbieter garantiert PAY.ON seinen Kunden (bestehend aus PSPs,
ISOs, Acquirern und Finanzinstituten) deren uneingeschränkte Unabhängigkeit. Die omnichannelfähige PAY.ON-Plattform bietet in ihrer vollen Bandbreite
an, ad hoc ein eigenes System mit allen relevanten Zahlungs- und Risk-Management-Prozessen inklusive globaler Konnektivität und modernster Fraud-
und Charge-Prevention zu aktivieren - wie auch dieses jederzeit um externe Tools und marktgeprüfte PAY.ON-Dienste wie schnelles Merchant
Onboarding und Mobile Payment zu ergänzen. Business Cases jeder Komplexität lassen sich damit kosten-, zeit- und ressourcensparend gezielt
erweitern, vollständig auslagern oder verwirklichen. Für den prompten Konnektivitätsausbau bestehender Systeme stellt das modulare PAY.ON Gateway
über nur noch eine API den direkten Zugriff auf global über 350 systemrelevante Payment-Provider inklusive mehr als 150 Bezahlarten bereit. PAY.ON
beschleunigt mit seinem Gateway damit die globale Provider-Verfügbarkeit wie kein anderes Netzwerk. Alle PAY.ON-Systeme garantieren die lückenlose
Einhaltung der international verbindlichen PCI- und Security-Standards und werden über eigene Rechenzentren hochverfügbar betrieben.
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