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Unternehmen

giropay gewinnt erneut eGovernment Computing Award in Silber
Frankfurt am Main, 28. September 2017. giropay hat zum zweiten Mal den
eGovernment Computing Award in Silber für seine Angebote im Bereich EPayment gewonnen. Die Sieger der insgesamt zehn Kategorien wurden
gestern in Berlin ausgezeichnet. Sie erhielten jeweils die meisten Stimmen
in der Leserumfrage des Magazins eGovernement Computing. An der
Abstimmung beteiligten sich weit über 3.000 Teilnehmer. Sie konnten in der
Kategorie

E-Payment

ihren

bevorzugten

Dienstleister

aus

zehn

Vorschlägen auswählen.
„Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung durch die Leser von
eGovernment Computing, nachdem wir bereits im vergangenen Jahr den
Preis in Silber gewonnen haben“, so Joerg Schwitalla, Geschäftsführer
giropay

GmbH.

„Dies

belegt

einmal

mehr

die

Popularität

des

Bezahlverfahrens bei Behörden und Gemeinden, die mit giropay ihren
Bürgerinnen

und

Bürgern

ein

sicheres

und

praktisches

Online-

Bezahlverfahren für E-Government-Angebote bereitstellen.“
Inzwischen setzen bereits über 1.000 Kommunen in Deutschland auf das
sichere Überweisungsverfahren giropay. Die Zahl steigt kontinuierlich, da
immer mehr Städte und Gemeinden ihre Dienstleistungen über BürgerServiceportale im Internet anbieten. Die Digitalisierung der Verwaltung sorgt
durch

den

damit

Bürgerfreundlichkeit

verbundenen
und

Komfort
optimiert

für

eine

zeitgleich

noch

stärkere
zahlreiche

Verwaltungsprozesse innerhalb der Kommune.
„Die Überweisung ist nach wie vor eine der beliebtesten Zahlmethoden in
Deutschland, und giropay als überweisungsbasiertes Bezahlverfahren trifft
auf eine hohe Akzeptanz von Kommunen und Bürgern gleichermaßen“,
ergänzt Joerg Schwitalla. „Der Nutzer wird von dem Onlineportal seiner
Kommune direkt auf die geschützte Online-Banking-Seite seiner Bank oder
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Sparkasse weitergeleitet. Dort findet er nach dem Login eine vorausgefüllte
Überweisung vor, die er wie üblich per TAN freigibt. Bei Kleinbeträgen bis
30 EUR ist sogar das Bezahlen ohne TAN möglich. Da keine eigene
Registrierung

erforderlich

ist,

kann

der

Nutzer

die

Verwaltungsdienstleistungen so mit wenigen Klicks bezahlen. Dies
erleichtert den Vorgang deutlich und erhöht damit die Akzeptanz der EGovernment-Services.“
Diese Meldung finden Sie auch unter www.giropay.de
Kontakt für Journalistenfragen:
giropay GmbH
Stefanie Thieme
stefanie.thieme@giropay.de
Telefon: 0721 47666 3533
www.giropay.de

Über giropay und giropay-ID
giropay ist ein Online-Bezahlverfahren, das von über 1.500 Banken und
Sparkassen angeboten wird und von über 35 Millionen Online-Banking-Kunden
genutzt werden kann. Basierend auf dem Online-Banking mit PIN und TAN
ermöglicht es die einfache, schnelle und sichere Bezahlung per OnlineÜberweisung. Bei Beträgen bis 30 EUR kann die Käuferbank auf die Eingabe einer
TAN verzichten. Kunden benötigen für die Zahlung mit giropay lediglich ein zum
Online-Banking freigeschaltetes Girokonto bei einer teilnehmenden Bank oder
Sparkasse. Der Händler erhält unmittelbar nach erfolgreicher Zahlung eine
Zahlungsgarantie der Bank und kann somit Waren oder Dienstleistungen sofort
und ohne Risiko zur Verfügung stellen. Kunden wie Lufthansa, Lotto oder CTS
Eventim setzen auf die sichere Bezahlung mit giropay.
Über giropay-ID werden kontobasierte Mehrwertlösungen angeboten. Mit der
Online-Altersverifikation
bietet
giropay-ID
eine
KJM-konforme
Volljährigkeitsprüfung an. Bei der Online-Kontoverifikation bestätigt die an giropayID teilnehmende Bank oder Sparkasse die Kontoverbindung gegenüber Händlern
oder Dienstleistern.
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Sowohl bei giropay wie auch bei giropay-ID kommuniziert der Kunde ausschließlich mit
seiner Bank: Die Online-Überweisung bzw. die jeweilige Verifikation werden in der sicheren
Online-Banking-Umgebung des jeweiligen Kreditinstituts durchgeführt. Damit ist garantiert,
dass sensible Daten (PIN/TAN) nur zwischen Kunde und Bank ausgetauscht werden. Kein
Dritter hat Einblick in persönliche Konto- und Umsatzinformationen.
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