
 

stationäres Terminal, die kartenspezifischen 
Gebühren, alle gängigen Kartenakzeptanzen, 
Serviceleistungen und Wartung sowie Hotline 
und Netzservice bei einer kurzen Laufzeit von 
nur 24 Monaten inbegriffen.

P  Verlässliche Kalkulation  
und transparente Darstellung

„Der Händler möchte seinen Kunden einfach 
nur den Service der Kartenzahlung anbieten 
und dabei nicht gleich selbst zum Experten wer-
den“, weiß Carlos Gómez-Sáez, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von CardProcess. „Ge-
wünscht werden die verlässliche Kalkulation 
der Kosten sowie eine transparente Darstellung. 
Daher haben wir die Bedürfnisse analysiert und 

die Erfahrungen auf Basis des Feedbacks in das 
neue Preismodell integriert“, so Gómez-Sáez. 
„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es be-
sonders für Existenzgründer beziehungsweise 
Neueinsteiger im kartengestützen Zahlungs-
verkehr äußerst schwierig ist, die Transaktions-
zahl für einen Monat realistisch einzuschätzen. 
Umso leichter wird es, wenn sich die Leistungen 
des Pakets am Umsatz des Händlers orientie-
ren.“ Daher haben die Pakete von VR pay Kom-
pakt den Charakter einer Flat-Rate. Bei Bedarf 
ist das Upgrade auf ein größeres Paket jederzeit 
unkompliziert möglich. 

P  Ansprechpartner  
in der Nähe

Die Komplettlösungen zum Pauschalpreis er-
halten Firmenkunden direkt über die Volks-
banken und Raiffeisenbanken. Der für den 
Zahlungsverkehr kompetente Ansprechpartner 
des Händlers ist somit in der Nähe und berät 
vor Ort. Das einfachste Paket beinhaltet die 
girocard-Akzeptanz. Die Pakete M, L und XL 
sind zusätzlich mit Maestro- und V PAY- sowie 
Mastercard- und Visa-Akzeptanz ausgestattet. 
Für alle Pakete gilt ebenfalls die Freischaltung 
für das kontaktlose Zahlverfahren.  n
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Pauschaltarife erleichtern 
Händlern Einstieg in die Kartenakzeptanz 
Kosten, Sicherheit, guter Service und das Angebot an optimalen Zahlverfahren für den Händler – 

das sind für kleine und mittlere Unternehmen die wichtigsten Kriterien zur Auswahl eines Payment-Anbieters

CardProcess, Kompetenzzentrum der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe 
für das bargeldlose, kartengestützte 

Bezahlen, hat für den einfachen Einstieg in das 
bargeldlose Bezahlen die Erfahrungen mit über 
110.000 Terminals im deutschen Markt genutzt 
und insbesondere für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen Kartenakzeptanz-Pakete 
inklusive Terminal definiert. Die positive Re-

  Produktübersicht VR pay Kompakt   Vorteile für den Händler

„Mit VR pay Kompakt 
hat CardProcess den 
Volksbanken Raiffei-
senbanken ein Produkt 
zur Verfügung gestellt, 
das die ‚Kundenbrille‘ 
trägt. Wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass 
der Händler einfache 
und kostengünstige 
Komplettlösungen zur 
Kartenakzeptanz als 

Grundlage für seine Entscheidung benötigt. 
Ähnlich, wie es der Verbraucher bei Mobilfunk-
anbietern oder Energieversorgern gewohnt ist. 
Die Flatrate-Pakete mit Pauschalpreisen für 
Terminals inklusive Transaktionsvolumen ha-
ben den Nerv der Händler genau getroffen. Wir 
können mit VR pay Kompakt Zielgruppen errei-
chen, die für eine Kartenakzeptanz bisher we-
gen mangelnder Übersicht, Kostentransparenz 
und Vertragslaufzeit nicht zugänglich waren. 
Das neue Produkt und die damit verbundene 
Lösung der CardProcess unterstützt sehr gut 
unsere VR pay Strategie und das Thema rund 
um die Kartenakzeptanz in unserem Haus.“

„CardProcess GmbH 
bietet den Volksbanken 
Raiffeisenbanken mit 
VR pay Kompakt eine 
neue Möglichkeit am 
stark wachsenden Kar-
tenmarkt noch besser 
zu partizipieren. Mit 
diesem Produkt er-
reichen wir eine neue 
Zielgruppe, welche 
bis dato noch durch 
zu hohe Kosten abge-

schreckt wurde. Aufgrund des neuen playing 
fields durch die neue GOBD empfinden viele 
Kleinstunternehmen die Opportunität ihren 
Kunden eine Kartenakzeptanz anzubieten. Im-
mer mehr Händler realisieren den verstecken 
Aufwand, den Bargeld im Unternehmen mit 
sich bringt. Durch ein transparentes und klar 
kalkulierbares Produkt wie VR pay Kompakt, 
können wir unseren Händlern einen echten 
Problemlöser bieten! Durch die signifikant 
steigende Bedeutung der Zahlungsverkehrser-
träge für Banken bildet VR pay Kompakt einen 
wichtigen Baustein, um diese für die Zukunft 
sicherzustellen.“

Martin Derenthal, 

Teamleiter Zahlungs-
systeme Vereinigte 
Volksbank eG

Maurice Emberger, 

Zahlungsverkehrs-
berater Firmenkunden 
VBU Volksbank 
im Unterland eG

sonanz bei den Volksbanken und Raiffeisen-
banken bestätigt das Flat-Rate-Konzept.

P  Vier verschiedene Pakete

Pauschaltarife, wie sie der Verbraucher von 
Mobilfunk- oder auch Energieversorgern 
kennt, standen bisher für Payment-Anbieter 
nicht im Fokus. Händler mit Terminal und 

Kartenakzeptanz erhalten meist eine wenig 
übersichtliche und nur mühsam zu kontrol-
lierende transaktions- und volumenbasierte 
Abrechnung. Um den Zahlungsverkehr bei 
kleinen und mittelständischen Unternehmen 
zu vereinfachen, entwickelte CardProcess 
das Produkt VR pay Kompakt. Vier Pakete 
von S bis XL stehen dem Händler zur Aus-
wahl. Bei allen Angeboten sind ein modernes 

Carlos Gómez-Sáez 

Vorsitzender der 

Geschäftsführung von 

CardProcess GmbH
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