
Die Zahlungslösung 
für E- und M-Commerce



mPAY24 - die Zahlungslösung für E- und M-Commerce

So einfach geht es:  
In der Bildleiste zeigen wir die  
Funktionsweise von mPAY24 anhand 
eines typischen Zahlungsvorganges.

Verschiedene 
Endgeräte

Produktwahl Zur Kasse

mPAY24 ist die Zahlungsplattform für E- und M-Commerce, die Kreditkarten, eps Online- 
Überweisung und andere Bezahlmethoden in einer einzigen Schnittstelle vereint. mPAY24 ist 
das richtige Produkt, wenn Sie Zahlungen im Internet entgegennehmen wollen. 

Bei mPAY24 können Sie aus dem breiten Angebot an Zahlungssystemen diejenigen auswäh-
len, welche Sie Ihren Kunden anbieten wollen. Eine Erweiterung um neue Zahlungsformen ist 
jederzeit, einfach und kostengünstig möglich. 

mPAY24 bündelt folgende Zahlungssysteme:

Die Auswahl an Zahlungssystemen wird laufend erweitert. mPAY24 Vertragspartner sind  
dadurch in der Lage, ihren Kunden jederzeit die bestmögliche und zielgruppengerechte 
Auswahl an Bezahlmethoden bereitzustellen.

Zur Verwaltung der Zahlungseingänge dient der übersichtliche, passwortgeschützte mPAY24  
Online-Händlerbereich. Dieser bietet umfangreiche Funktionen von der Transaktionsrecherche 
bis zur einfachen Bearbeitung und Administration der Umsätze.

mPAY24 – Die Plattform

Sicherheit hat beim Bezahlen im Internet höchste Priorität. Die umfassenden Vorkehrungen und 
Investitionen in eine sichere Zahlungsabwicklung bei mPAY24 zeigen sich in einer Reihe von 
Auszeichnungen und Zertifizierungen. Diese stärken das Vertrauen der Käufer. 

mPAY24 wurde neben der sehr umfangreichen und laufend aktualisierten PCI DSS Zertifizierung 
auch nach den Kriterien des europäischen E-Commerce-Gütezeichen geprüft und zerti-
fiziert. mPAY24 ist der erste österreichische und europäische Anbieter für E-Commerce 
Zahlungssysteme, der mit dem Euro-Label Gütezeichen ausgezeichnet werden konnte! 

Bereits seit November 2002 ist mPAY24 mit dem Internet-Siegel des Österreichischen Handels-
verbandes ausgezeichnet. Das E-Commerce Zertifikat für Certified Payment Services wurde 
für den sicheren Zahlungsverkehr und sichere Online-Zahlungen im Internet entwickelt.

Kreditkarten

Debit und Prepaid Zahlungssysteme

Online-Überweisung Österreich

Banken in Deutschland   Mit PayPal-Konto 

Mit Mobiltelefon   

mPAY24 – Sicherheit



Bezahlung Autorisierung
& Clearing

Zahlung OK! Kunde 
zufrieden!

mPAY24 wird auf hochperformanter, hochsicherer IT-Infrastruktur betrieben. Durch kontinui-
erliche Überwachung und Weiterentwicklung von Infrastruktur und Applikationen wird ein 
Höchstmaß an Verfügbarkeit, Leistung und Transaktions geschwindig keit gewährleistet.

Die mPAY24 Zahlungsplattform wurde mit dem E-Government Gütesiegel des Bundes-  
kanzleramtes ausgezeichnet und entspricht dessen strengen Kriterien, die sich auf technische 
Aspekte und Rahmenbedingungen für Internet-Anwendungen beziehen. 

mPAY24 schützt die Daten durch an erkannte, hochsichere Verfahren und Systeme vor Miss-
brauch und Fremd zu griff. Das mPAY24 Support-Team steht 7x24 h bereit. 

Die mPAY24 Multi Payment Plattform ist ein Produkt der mPAY24 GmbH. Das Unternehmen 
verfügt über langjährige Erfahrung sowie umfangreiches Know-how im sensiblen Bereich un-
ternehmenskritischer Transaktions- und Messaging-Systeme.

Die Anbindung an mPAY24 kann über das sichere mPAY24 Zahlungsfenster oder eine vollständige 
Inte gration in den Webshop erfolgen. Die Installation von Software ist nicht notwendig, da 
mPAY24 allein Internet basierend funktioniert. 

Wir unterstützen Sie bei der Einbindung und stellen eine umfangreiche Integrations anleitung 
sowie Templates und Plug-Ins kostenlos zur Verfügung. 

mPAY24 – Technik

mPAY24 – Einbindung

Einbindung mittels Zahlungsfenster

 
Die Auswahl des Zahlungssystems erfolgt im sicheren mPAY24 
Zahlungsfenster. Die Daten werden SSL-verschlüs selt über-
tragen. Eine Integration unter Einsatz eines eigenen SSL-
Zertifikats ist unter Einhaltung der PCI-relevanten Kriterien 
ebenfalls möglich, wird jedoch von mPAY24 nicht empfoh-
len.

Das mPAY24 Zahlungsfenster kann sehr einfach an das Shop-
Design angepasst werden.

mPAY24 im Demoshop: www.mPAY24.com/demoshop



mPAY24 GmbH    Annagasse 5    A-1010 Wien

Telefon: +43 1 513 66 33-600    E-Mail: info@mPAY24.com    www.mPAY24.com

mPAY24 GmbH Niederlassung Berlin    Charlottenstrasse 68    D-10117 Berlin 
Telefon: +49 30 2023 9250-0    E-Mail: info@mPAY24.de     www.mPAY24.de

mPAY24 - Kontakt
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mPAY24 – Die one-stop Zahlungslösung  

  Basis für E- und M-Commerce
  alle gängigen Zahlungssysteme
  in nur einer Schnittstelle
  mit optimaler Sicherheit

Die Kommunikation zwischen Webshop, Kunde und 
mPAY24 erfolgt SSL-verschlüsselt.

e v e r y t h i n g  i s  p o s s i b l e

                    o n l i n e  e v e n  m o r e !

mPAY24 – Die Zahlungssysteme

Beratung und Betreuung werden bei uns groß geschrieben. Das mPAY24 Team hilft 
Ihnen bei allen technischen Fragen – weiters profitieren Sie von unserer E- und 
M-Commerce Erfahrung seit 1995. 

Wir beraten Sie bei der Auswahl der Zahlungssysteme und unterstützen beim 
Abschluss der Akzeptanzverträge mit den Zahlungssystembetreibern. Auch bei der 
technischen Integration stehen wir gerne zur Seite.

mPAY24 – Wir beraten Sie!

In nur drei Schritten setzen Sie mPAY24 in Ihrem Online-Shop ein:

1) mPAY24 Bestellformular downloaden, ausfüllen und abschicken
2) Abschluss der Verträge mit den Zahlungssystembetreibern
3) Einbindung der mPAY24 Schnittstelle in Ihr Shop-System

mPAY24 – Nächste Schritte


