
Teilnehmer für 

Fallstudie Zahlungsgateway „Kauf auf Rechnung mit Bonitätsprüfung“ /“Vorkasse“ 
gesucht: 

Es ist ein Spagat: Der Vorteil der „sicheren Zahlung“ durch Zahlungsanbieter steht den restriktiven 
Bonitätsprüfungen dieser diametral gegenüber. Einerseits haben Shopbetreiber den scheinbaren 
Vorteil, sichere Zahlungen zu erhalten, andererseits können sie die Sicherheitsmechanismen der 
Zahlungsanbieter nicht beeinflussen und im günstigsten Fall nur bewerten, wie viele 
Kaufinteressenten im Zahlungsprozess (Checkout) verloren gehen. 

Wir haben darum ein Plugin entwickelt, dass es Shopbetreibern mit geringstem Aufwand ermöglicht, 
die Anforderungen an Zahlungssicherheit (geringe Ausfallquote) mit den branchen- und 
shopindividuellen Aspekten zu verbinden. 

MDC Pay bietet die Möglichkeit: 

- Kauf auf Rechnung als sichere Zahlungsmethode anzubieten 
- Den Bonitätsscore individuell anzupassen 
- Im Falle einer eventuellen Bonitätsablehnung nahtlos Vorkasse anzubieten 
- Kauf auf Rechnung/Vorkasse innerhalb eines Warenkorbsummen-Segments anzubieten 
- Das Mahnwesen bis zur kostenfreien anwaltlichen Zahlungserinnerung individuell zu 

automatisieren 

Vor der Markteinführung möchten wir das Plugin hinsichtlich seiner Wirksamkeit zur Steigerung der 
Conversion-Rate testen, um Shopbetreibern  anschließend belastbare Fakten zur Verfügung stellen 
zu können. 

Wir suchen daher ab sofort bis zu 25 Wordpress-Woocommerce-Shops zur Teilnahme an dieser 
Testphase, die folgende Kriterien erfüllen bzw. bereit sind 

- Shop betreibt Verkäufe in Deutschland 
- Shop ist mindesten seit einem Jahr aktiv 
- Shop wickelt mindestens 100 Käufe monatlich ab 
- Shopbetreiber ist bereit folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:  

1. Anzahl der monatlichen Kaufabwicklungen (keine Umsätze!) 
2. Anzahl der monatlichen Kaufabbrüche im Checkout 
3. Anteile der jeweiligen Zahlungsgateways an Kaufabwicklungen 

Sie können das Plugin für folgende Betriebsarten vollumfänglich nutzen: 

- Kauf auf Rechnung mit Bonitätsprüfung und anwaltlicher Anbindung (eine renommierte 
deutsche Anwaltskanzlei betreut das Mahnwesen) 

- Vorkasse 
- Vorkasse mit anwaltlicher Anbindung (eine renommierte deutsche Anwaltskanzlei betreut 

das Mahnwesen) 
- Kombination aus Kauf auf Rechnung mit Bonitätsprüfung und Vorkasse jeweils mit 

anwaltlicher Anbindung 

Für die Teilnahme am Test bewerben Sie sich bitte über plugintest@my-mdc.com . 

Die Teilnahme an der Studie ist für Sie komplett kostenfrei (ausnämlich eventueller Bonitätsabfragen 
– für die wir bevorzugte Kondition anbieten können). 


