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Der Möbelkauf im Internet erfreut sich 
wachsender Beliebtheit. Einer Umfrage 
des Branchenverbands Bitkom zufolge 
haben vier von zehn Online-Shoppern 
dort schon einmal Möbel und andere 
Einrichtungsgegenstände gekauft. Ne-
ben Bequemlichkeitsaspekten wie 
dem stressfreien Shoppen daheim 
vom Tablet oder Laptop aus schätzen 
Kunden online angebotene Zusatzser-
vices wie eine Beratung per Chat, On-
line-Tools für die Planung von Räumen 
und Möbelstücken oder Produktbe-
wertungen anderer Käufer. 
Was sie bislang oft noch vermissen, ist 
die vom Kauf vor Ort im Möbelhaus 
bekannte und gern genutzte Möglich-
keit eines Kaufs auf Raten. Gerade bei 
größeren Anschaffungen fehlt damit 
die verbraucherseitig gewünschte  
finanzielle Flexibilität – und Händlern 
entgehen durch die hieraus resultieren- den Kaufabbrüche mögliche Umsätze 

im Online-Shop. 
Der Online-Bezahldienst PayPal, der 
vielen Möbelhändlern als Bezahlme-
thode für ihren Online-Shop bekannt 
ist, bietet daher seit 2016 eine neue 
Bezahllösung an: Ratenzahlung Powe-
red by PayPal. Mit diesem neuen Pro-
dukt können Händler ihren Kunden die 
Bezahlung in Raten anbieten. PayPal 
übernimmt dabei für sie den komplet-
ten Zahlungseinzug und das Risikoma-
nagement.

Flexible Lösung für Händler

Voraussetzung für den Einsatz von Ra-
tenzahlung Powered by PayPal ist ein 
Mindestbestellwert in Höhe von 99 Eu-
ro für den gesamten Warenkorb – eine 
Summe, die gerade beim Kauf von 
Möbeln  schnell erreicht ist. Bei der Fi-
nanzierungsdauer des Kaufbetrages 
können Händler ihren Kunden mehrere 
Laufzeiten anbieten: Ab einem Betrag 
von 300 Euro haben Kunden die Mög-
lichkeit, zwischen Laufzeiten von 

sechs, zwölf, 18 und 24 Monaten zu 
wählen.
Darüber hinaus kann der Händler ent-
scheiden, welchen von verschiedenen 
marktüblichen effektiven Jahreszinsen 
er seinen Kunden für die Finanzierung 
des Kaufs anbieten möchte. Dies 
schließt auch die Möglichkeit einer 
Null-Prozent-Finanzierung mit ein.
Die neue Bezahloption kann direkt auf 
der Artikelseite platziert werden. Inter-
essenten erfahren hierdurch frühzeitig, 
dass für ihr Wunschprodukt zusätzlich 
zur direkten Bezahlung des gesamten 
Betrages eine flexible Zahlung in Raten 
angeboten wird. Eine Option, die sich 
positiv auf die Entscheidung für einen 
Kauf auswirken kann. Händler wieder-
um bieten ihrer Kundschaft hierdurch 
ein Mehr an Service und können  
von zusätzlichen Kaufabschlüssen und 
höheren Warenkörben profitieren.
Auf wichtige Aspekte wie Liquidität 
und Zahlungssicherheit müssen Händ-
ler dabei übrigens nicht verzichten. Sie 
erhalten von PayPal den gesamten 
Kaufbetrag abzüglich der anfallenden 

Gebühren schon nach Kaufabschluss 
– spätestens dann, wenn die Ware ver-
sandbereit ist – und können wie ge-
wohnt den Versand der Ware einleiten.

Vertragsabschluss erfolgt 
komplett online

Für Käufer funktioniert die Ratenzah-
lung vollständig online und medien-
bruchfrei. Sie stellen den Antrag auf 
Ratenzahlung direkt aus dem Online-
Shop des Händlers heraus und benöti-
gen dabei lediglich Name, Anschrift, 
Bankverbindung und Geburtsdatum – 
Daten, die jeder schnell zur Hand hat. 
PayPal prüft die Kreditwürdigkeit dann 
in Echtzeit. 
Traditionelle Umwege wie der Gang zur 
Bank- oder Postfiliale sowie eine mehr-
tägige Antragsbearbeitung entfallen. 
Übrigens: Käufer benötigen dafür kein 
PayPal-Konto. Die monatlichen Raten 
werden direkt von ihrem angegebenen 
Bankkonto abgebucht. 

Vorteile für beide Seiten

Mit Ratenzahlung Powered by PayPal 
hält eine Form des Bezahlens Einzug in 
die Online-Welt, die bislang vor allem 
aus dem stationären Einzelhandel be-
kannt ist. Der Käufer profitiert von 
mehr finanzieller Flexibilität; er kann 
auch jederzeit den gesamten Betrag 
vorzeitig zurückzahlen. Für den Händ-
ler wiederum kann Ratenzahlung Pow-
ered by PayPal zu mehr Kaufabschlüs-
sen und höheren Warenkörben führen. 
Ratenzahlung Powered by PayPal ist 
damit mehr als nur eine weitere Be-
zahlmethode im Online-Shop, sondern 
eine Lösung, die Händlern echte 
Wachstumsmöglichkeiten für ihr Ge-
schäft eröffnet. Auf www.paypal.de/ra-
tenzahlung können Händler die neue 
Bezahllösung auch direkt beantragen.
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Ratenzahlung für 
Online-Händler
Mit neuer Bezahllösung von PayPal  
neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen
 | Neue Services

Vorteile für Händler

• Sofortige Auszahlung des Kauf-
 preises (abzüglich Gebühren)
• Direkter Versand möglich, kein  
 Reservieren der Ware notwendig
• Auslagerung von Forderungs-   
 und Risikomanagement
• Chance auf Umsatzsteigerungen  
 und höhere Warenkörbe
• Möglichkeiten zur Neukunden- 
 gewinnung

Vorteile für Käufer

• Finanzielle Flexibilität
• Antragsprozess komplett online  
 und medienbruchfrei
• Entscheidung in Echtzeit
• Vertraute Marke
• Keine versteckten Kosten

Abbildungen: PayPal


