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Verbraucher bevorzugen in Online Shops den Kauf auf Rechnung
Onlinehandel stellt sich auf neue Zahlungsmethoden ein

Wer seine Einkäufe in diversen Online Shops auf Rechnung bezahlt, der kann sich über zahlreiche Vorteile freuen. Schließlich erhält der Kunde bei
einem Kauf auf Rechnung zuerst die Ware und  kann diese zu Hause in aller Ruhe prüfen. Erst wenn die Ware den Kunden zufriedenstellt, wird diese
bezahlt.

Anders als in einem Ladengeschäft kann der Kunde in Online Shops die Artikel nicht vorher in die Hand nehmen, schauen, wie sie sich anfühlen oder ob
ein Modestück passt. Deshalb kann es vorkommen, dass sich der Kauf hinterher manchmal schnell als Fehlkauf einstufen lässt.

Bei der Zahlungsoption Kauf auf Rechnung hat der Kunde zwischen vierzehn und dreißig Tagen Zeit sich für oder gegen den erworbenen Artikel zu
entscheiden. Sowohl für Kunden als auch Shopbetreiber ist dieser Zeitraum angemessen, um sich für den Kauf zu entscheiden und die Rechnung zu
bezahlen. Der Kauf auf Rechnung bietet aber auch noch weitere Vorteile. Kunden müssen bei dieser Zahlungsart zwar die Lieferadresse angeben,
Bankdaten werden allerdings nicht weitergegeben.

Online Shops mit Kauf auf Rechnung genießen bei Verbrauchern besonderes Vertrauen. Viele Kunden verbinden mit dem Kauf auf Rechnung Seriosität
und entscheiden sich lieber für einen Online Shop, der diese Zahlungsmethode anbietet. Allerdings stehen Käufer in der Pflicht ihre offenen Rechnungen
auch zu begleichen. Um das Ausfallrisiko beim Kauf auf Rechnung so gering wie möglich zu halten, arbeiten die meisten Onlinehändler mit
Finanzunternehmen, Treuhänder oder Banken zusammen, welche eine Bonitätsprüfung durchführen. Ist die Überprüfung positiv, steht dem Einkauf auf
Rechnung nichts im Wege. Auch Finanzierungen, beispielsweise bei Elektrogeräten sind im Onlinehandel möglich. So können auch kurzfristige Wünsche
realisiert und bequem in Monatsraten bezahlt werden.

Informationen zum Thema Kauf auf Rechnung in Online Shops hat die Redaktion des Shopping-Portals OnlineShopTipps.de  zusammengefasst. Ein
Verzeichnis mit Online Shops, welche Kauf auf Rechnung anbieten, steht ebenfalls unter http://www.onlineshoptipps.

de/online-shops-kauf-auf-rechnung.html  zur Verfügung.
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OnlineShopTipps.de ist ein redaktionell betreutes Informationsportal mit Online Shop Verzeichnis, Shopping Blog und aktuellen Beiträgen zu
unterschiedlichen Themen. Verbraucher werden regelmäßig über neue Online Shops informiert und erhalten nützliche Tipps zu den Themen Kauf auf
Rechnung, versandkostenfreie Lieferung und geprüfte Online Shops. Gutscheincodes mit zusätzlichen Rabatten runden das Angebot des Verzeichnisses
ab.
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