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Omnichannel  IT & MULTIMEDIA                   

Wirecard In-App Payment: 
Online vor Ort
Technologie verbindet 
E-Commerce mit den 
Anforderungen des 
stationären Handels.

Vorweihnachtszeit ist Shopping-

saison. Bei Online-Markt-

führern einzukaufen ist dabei auf-

grund der großen Auswahl und der 

schnellen Abwicklungsprozesse sehr 

beliebt. Doch mithilfe von Wirecard 

können hier nun stationäre Händler 

jeder Größe konkurrieren: Der füh-

rende Anbieter für kanalüber-

greifende Bezahlmöglichkeiten ver-

bindet mit einer neuen Technologie 

E-Commerce mit den Anforderun-

gen des stationären Handels.

Es startet mit einer einfachen 

Lösung: Der Händler kann das 

Software Development Kit (SDK) 

für Android und iOS über eine frei 

zugängliche Plattform bei Wirecard 

herunterladen und dadurch Zah-

lungsarten wie Kreditkartenzah-

lung, SEPA-Lastschrift oder Rech-

nung schnell und sicher in sein 

jeweiliges Shopsystem integrieren.

Doch das ist erst der Anfang: 

Wirecard bietet zusätzlich über das 

mPOS-SDK (ebenfalls Teil der 

mPOS-Plattform von Wirecard) 

weitere Services für einen erfolgrei-

chen mobilen Marktplatz an. So 

können Händler mittels der Soft-

ware etwa ein mobiles Karten-

lesegerät anschließen oder auch 

Services wie ein Terminal-

Management-System, ein Trans-

aktions-Management-System oder 

ein System zum Erfassen des Waren-

bestandes nutzen. Die mPOS-

Lösung lässt sich dabei in Echtzeit 

an externe Partnersysteme anschlie-

ßen. Das bedeutet: Der Händler 

kann sein bestehendes System wei-

terverwenden und dennoch von den 

Vorteilen der Services, die Wirecard 

anbietet, profitieren.

Ideale Ergänzung der 
Omnichannel-Strategie
Besonders stationäre Händler kön-

nen so ihren Kunden ein Extraplus 

an Service und Komfort bieten. Ein 

gutes Beispiel ist hier die WMF 

Group, die Wirecard schon heute 

bei der Integration einer Omnichan-

nel-Shopping-Lösung unterstützt. 

Diese Lösung ermöglicht es den 

Kunden von WMF, sich im Geschäft 

von den Produkten zu überzeugen, 

sie direkt vor Ort über ein Tablet zu 

bestellen und sich dann nach Hause 

liefern zu lassen. Den Händler ent-

lastet es gleichzeitig von der Not-

wendigkeit, immer alle Produkte 

seines umfangreichen Portfolios 

vorrätig zu haben.

Wenn das Produkt dennoch 

stationär vorrätig ist, ergibt sich 

daraus für den Kunden im Geschäft 

ein weiterer Mehrwert. Er kann das 

Produkt gleich aus dem Regal hin-

aus erwerben, indem er es über das 

Tablet des Verkäufers dank der von 

Wirecard bereitgestellten Software 

schnell und einfach bezahlt – und 

das ganz ohne zeitraubendes An-

stellen an der Kasse. Die mPOS-

Plattform von Wirecard macht es 

also möglich, den E-Commerce mit 

den Anforderungen des stationären 

Handels zu verbinden und das Ein-

kaufen vor Ort wird so selbst in der 

Vorweihnachtszeit zu einem ent-

spannten Vergnügen. 

Der Anbieter für kanalübergreifende Bezahlmöglichkeiten Wirecard bietet Händlern 
über eine frei zugängliche Plattform nicht nur die Integration von Zahlungsarten – wie 
Kreditkartenzahlung, SEPA-Lastschrift oder Rechnung – in sein jeweiliges 
Shopsystem an, sondern über die sogenannte mPOS-Plattform nun auch weitere 
Services für einen erfolgreichen mobilen Marktplatz.


