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Payger präsentiert neue Payment-Lösung für den POS basierend auf Blockchain-Technologie

Sicherheit, Kompetenz 
und Bedienungskomfort als 
Gesamtpaket

Mit Payger stellt sich eine neue 

Bezahl- und Kommunika-

tionstechnologie für das Bezahlen 

mit Kryptowährungen, wie z.B. Bit-

coin auf der Basis von Blockchain, 

den Retailern in der gesamten D-A-

CH-Region vor, die mit folgenden 

Vorteilen bei den Händlern punkten 

will: Die auf Blockchain-Technologie 

basierende Plattform Payger sichert 

die optimale Kontrolle über Finan-

zen, Kommunikation und die eige-

nen (digitalen) Identitäten. Damit 

werden für Einzelpersonen wie für 

Unternehmen neue Möglichkeiten 

der Selbstverwaltung geschaffen und 

das bei maximaler Sicherheit und 

Komfort.

Den Praxistest
für ein Hilfsprojekt 
bestanden
Wie das in der praktischen Anwen-

dung aussehen kann, konnte in 

einem Hilfsprojekt in Jordanien 

gezeigt werden, das von der Firma 

Datarella für die UN World Food 

Programme in 2017 entwickelt 

wurde. Payger CEO Christoph 

Hering erläutert: „Einer unserer 

Experten bei Payger hat damals mit 

seinem Team ein Digital Asset 

Management und Buchhaltungs-

system entworfen, das es erleichtert, 

physische und monetäre Hilfsmittel 

leichter an Bedürftige in Jordanien 

zu verteilen. Das Flüchtlingscamp in 

Tazweed, Jordanien, nutzte dafür 

ein eigens entwickeltes System, das 

biometrische Identifizierung zur 

Authentifizierung der Nutzer ver-

wendet. Im dortigen Supermarkt 

konnten sich die Nutzer mit einem 

Iris-Scan ausweisen und schnell und 

einfach für ihr Essen bezahlen. Im 

Hintergrund wurde das Checkout-

System in ein Blockchain-basiertes 

Zahlungs- und Buchhaltungssystem 

integriert, das später mit den Geber-

ländern geteilt wurde. Somit konn-

ten die Hilfsorganisationen viel Geld 

für externe Audits sparen und genau 

und transparent zeigen, wie Spen-

dengelder verwendet wurden. Mit 

den gesammelten Erfahrungen aus 

dem Flüchtlingscamp-Projekt haben 

wir bei Payger einen besseren Check-

out-Prozess an der Kasse entwickeln 

können.“

Payger und seine 
vier verschiedenen 
Komponenten
Die Payger Plattform setzt sich aus 

den vier verschiedenen Bereichen 

zusammen:

 Payger Wallet – Das Browser 

E-Wallet,

 Payger App – Chat und Payment 

vereint, 

 Payger API – Zugang zum 

Payger Backend für Point of Sale 

und Integrationen, 

 Payger Payment Engine – Block-

chain based payment engine.

Das Payger Wallet macht Zahlun-

gen mit über 63 Kryptowährungen 

einfacher, sicherer und komfortabler. 

Als Partner für den Handel mit 

Kryptowährungen ist es vorrangiges 

Ziel von Payger, Marktkompetenz, 

War das Thema Blockchain und 
Kryptowährung in den vergangenen 
zwei Jahren in den Medien 
überwiegend mit Währungsspekulatio-
nen und der Hoffnung auf schnelle und 
hohe Gewinne verknüpft, so bahnt sich 
die Blockchain-Technologie besonders 
über die Etablierung von sicheren 
Bezahlverfahren nun auch seinen Weg 
an den Point of Sale. Foto: © Lev Dolgachov
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Sicherheit und Usability in einer ein-

zigen Anwendung sicherzustellen. 

Payger ist eine Kombination von 

Mobile Payment und Social Media 

Plattform, die es Nutzern ermög-

licht, Geld sekundenschnell zu über-

weisen, Bitcoin gegen Ether zu han-

deln und zeitgleich mehrere 

Kryptowährungen zu verwalten.

Gehandelt werden können neben 

Bitcoin und Dash auch Ethereum, 

BitShares, Litecoin und Stablecoins. 

Ein zusätzliches Plus: Da sich der Bit-

coin durch Wertsteigerung in der 

Vergangenheit vom Zahlungsmittel 

zu einem Anlagegut entwickelte, 

nimmt die Bedeutung anderer 

Kryptowährungen und Stablecoins 

für alltägliche Zahlungen zu.

Im Mittelpunkt: 
umfassende Payment-
Features für den POS
Das digitale Webwallet ist der 

Anfang einer neuen Produktreihe, 

die sich durch eine besonders ein-

fache Usability auszeichnet. Nutzer 

des Payger Webwallet profitieren 

von der Übersichtlichkeit und der 

einfachen Bedienung des User Dash-

boards. Im Dashboard finden die 

Händler eine Übersicht über alle 

Transaktionen, die letzten Verkäufe 

und ihren aktuellen Kontostand. 

Im User-Profile können Konto- und 

Geschäftsdaten aktualisiert, Doku-

mente hochgeladen sowie PIN und 

Passwort geändert werden. 

Über Notifications per SMS oder 

Email bleiben alle Transaktionen 

oder Kontoveränderungen immer im 

Blick. Im Mittelpunkt von 

Payger stehen die umfassenden Pay-

ment-Features: Bezahlen mit über 63 

Kryptowährungen und Stablecoins 

mit QR-Code. Mit Hilfe von Payger 

können Nutzer künftig auch einen 

Escrow Service beim Online Shop-

ping mit Kryptos nutzen. Ebenfalls 

geplant ist der Versand von E-Rech-

nungen und das Bezahlen in Kryp-

towährungen. Jeder kann innerhalb 

von Minuten unter www.payger.com 

ein Konto eröffnen.

Neu geschlossene 
Partnerschaft mit 
Net Element
Um seine Position für das mobile 

Bezahlen am POS mit Kryptowäh-

rungen weiter zu festigen und auszu-

bauen, ist Payger nun eine Koopera-

tion mit dem Zahlungsdienstleister 

Net Element eingegangen. Net 

Element, eine Unternehmensgruppe 

aus dem Technologiesektor, die auf 

Mobile Payment und wertschöp-

fende Bezahlverfahren und Services 

spezialisiert ist, wird laut eigener 

Ankündigung die Payger Bezahl-

technologie für Blockchain und 

Kryptowährungen in die bereits am 

Markt erhältlichen mPOS-Termi-

nalmodelle „Poynt“ und „PAX“ auf 

Basis der neu geschlossenen Partner-

schaft integrieren. So können schon 

zum Ende dieses Monats alle Poynt- 

und PAX-Terminals nach Durch-

führung eines Updates den Kunden 

das Bezahlen mit nicht weniger 

als 63 Kryptowährungen ermög-

lichen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die 

Payger Technologie in die Poynt- und 

PAX-Terminals integrieren können“, 

bestätigt Oleg Firer, CEO von Net 

Element. „Unsere Terminals im Zu-

sammenspiel mit der Payger Techno-

logie ermöglicht den Händlern einen 

schnellen Zugang zur Akzeptanz von 

Kryptowährungen am POS, bei 

gleichzeitiger Gewährleistung von 

Währungskonvertierung in Echtzeit; 

ein wichtiger Aspekt, um Händlern 

maximale Preissicherheit zu gewähr-

leisten.“ Die neue geschlossene Part-

nerschaft zwischen Net Element und 

Payger bietet dabei für die Händler 

folgende Vorteile:

 Einfacheres Bezahlen mit Krypto-

währungen für Händler und Verbrau-

cher.

 Geringere Händlergebühren im 

Vergleich zu Karten.

 Schnelles und Sicheres bezahlen 

mit dem Mobiltelefon am POS.

 Weniger Rückbelastungen (Charge-

backs) und kein Kartenbetrug.

 Echtzeit Abrechnung und Gut-

schrift auf Händler Konto.

 Bereits heute nutzen viele Händ-

ler Kryptowährungen wie Bitcoin als 

effektives Werbemittel, um neue 

Kunden zu gewinnen.

 Poynt und PAX mPOS Geräte 

verfügbar, individuelle Integration 

auf Anfrage.

„Unser Ziel ist es, den Kunden 

einen vertrauenswürdigen Partner 

für Transaktionen und Handel mit 

Kryptowährungen an die Seite zu 

stellen. Payger kann das in Zukunft 

leisten. In diesem Jahr entwickeln 

wir Payger weiter und durch die 

Partnerschaft mit Net Element bie-

ten wir den Händlern eine schnelle 

und einfache Möglichkeit, Zahlun-

gen mit Kryptowährungen zu akzep-

tieren”, kommentiert CEO Chris-

toph Hering die Weiterentwicklung 

von Payger. 

Die Kombination von Mobile Payment und 
Social Media Plattform ermöglicht es Nutzern, Geld 
sekundenschnell zu überweisen, Bitcoin gegen Ether 
zu handeln und zeitgleich mehrere Kryptowährungen 
zu verwalten.


