www.ecommerce-leitfaden.de

Pressemitteilung

frei zur Veröffentlichung ab sofort

Regensburg, 08. Juni 2011

„Enemy Mine“ Amazon Payments?
Aktuelle Studie des E-Commerce-Leitfaden-Teams zum neuen Bezahlverfahren
„Bezahlen über Amazon“ erschienen
Seit Kurzem steht die Zahlungsvariante „Bezahlen über Amazon“ auch in Deutschland zur
Verfügung. Das E-Commerce-Leitfaden-Team hat in einer Befragung ermittelt, wie die
Zukunft dieser neu auf den Markt gekommenen Zahlart bei Online-Händlern eingeschätzt
wird. Die aktuellen Ergebnisse können jetzt kostenlos heruntergeladen werden.
Mit „Bezahlen über Amazon“ bietet Amazon jetzt auch Amazon.de-Kunden die Möglichkeit,
mit den Zugangsdaten ihres Amazon-Kontos auf Websites anderer Online-Händler, die das
neue Verfahren integriert haben, einzukaufen. Ob Händler „Bezahlen über Amazon“ bei sich
als Zahlart einsetzen werden und welche Effekte von ihnen auf die Kundenbeziehung
erwartet werden, hat ibi research an der Universität Regensburg zusammen mit dem
Partnerkonsortium des E-Commerce-Leitfadens (www.ecommerce-leitfaden.de) in einer
Kurzumfrage ermittelt.
„Bezahlen über Amazon“ – starke Konkurrenz für andere Zahlungsverfahren
Die neue Bezahlmöglichkeit im Internet stößt sowohl bei Händler als auch bei Kunden auf
Interesse. Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele Händler für dieses Zahlungsverfahren
interessieren und davon ausgehen, dass sich „Bezahlen über Amazon“ als eine zusätzliche
Zahlungsvariante in vielen Shops mittelfristig durchsetzen und andere Zahlungsverfahren
teilweise ersetzen wird. Insbesondere für die Zahlungsvarianten PayPal und Vorkasse sehen
die Händler „Bezahlen über Amazon“ als starke Konkurrenz.
Online-Händler sehen die Zahlungsvariante im Gegensatz zu Käufern durchaus
skeptisch
Ein Großteil der Online-Händler hat Bedenken dahingegen, dass Amazon sein Geschäft
bzw. Produktportfolio durch die Daten aus den angeschlossenen Shops ggf. optimieren
könnte. Auf der anderen Seite stehen die Käufer der neuen Zahlungsvariante nur selten
kritisch gegenüber und es zeigt sich die Tendenz, dass sie „Bezahlen über Amazon“
durchaus gut annehmen würden.
Unter folgendem Link können Sie die vollständigen Ergebnisse kostenlos herunterladen:
www.ecommerce-leitfaden.de/amazonpayments
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Über das Projekt „E-Commerce-Leitfaden“:
Um Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den elektronischen Handel zu geben, hat
sich ein Konsortium bestehend aus namhaften Lösungsanbietern und dem Forschungs- und
Beratungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg zusammengeschlossen.
Atrada, atriga, cateno, ConCardis, creditPass, etracker, exorbyte, Hermes Logistik Gruppe
Deutschland, janolaw, kuehlhaus, mpass, Saferpay, STRATO und xt:Commerce bündeln in
diesem Projekt ihr Know-how und ihre Erfahrungen, um zusammen mit ibi research die
wichtigsten Informationen für Online-Händler und solche, die es werden wollen, in einfach
verständlicher und prägnanter Form zusammenzustellen.
Weitere Informationen: www.ecommerce-leitfaden.de
Über ibi research:
Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen
Universität und Praxis. Das Institut forscht und berät zu Fragestellungen rund um das Thema
“Finanzdienstleistungen in der Informationsgesellschaft“. ibi research arbeitet auf den
Themenfeldern E-Business, IT-Governance, Internet-Vertrieb und
Geschäftsprozessmanagement. Zugleich bietet ibi research umfassende
Beratungsleistungen zur Umsetzung der Forschungs- und Projektergebnisse an und ist
Initiator und Herausgeber des E-Commerce-Leitfadens (www.ecommerce-leitfaden.de).
ibi research ist Träger des E-Commerce-Kompetenzzentrums Ostbayern (www.ecommerceostbayern.de) im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) geförderten Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) und informiert zu den
Themen E-Commerce und elektronische Rechnungsabwicklung.
Weitere Informationen: www.ibi.de
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