
Sicheres und komfortables Bezahlen im Internet
Online-Bezahlfunktionen sind etabliert 
und fester Bestandteil von kostenpfl ich-
tigen Angeboten im Internet. Auch im 
Bereich der Verwaltungsdienstleistungen 
spielen sie eine zunehmend wichtige 
Rolle. Die Erwartungen der Nutzer an 
einfache und sichere ePayment-Lösungen 
steigen stetig.

Die AKDB bietet eine ePayment-Lösung, 
die auf die Anforderungen der öffent-
lichen Verwaltung ausgerichtet ist und 
sich über offene Schnittstellen in Fachver-
fahren und Portale einbinden lässt.

Produktblatt ePayment 

ePayment 

eGov

  Etablierte Bezahlplattform – seit mehreren Jahren 
erfolgreich im Einsatz

  Moderne Bezahlverfahren, wie z.B. Kreditkarte, Last-
schrift, giropay und paydirekt – individuell einsetzbar

  Offene Schnittstellen/Adapter zur Integration beliebi-
ger Anwendungen/Portale

  Sicherer Betrieb im AKDB-Rechenzentrum 
(BSI-zertifi ziert)

  Attraktive Konditionen und einfache Abwicklung 
durch Rahmenvertrag mit Payment-Service-Provider

Ihre Vorteile beim ePayment

ePayment Anbieter

Fachverfahren/

Portal

Kassensystem

Abwicklungskomponente ePayment-Dienst

GiroCheckout



AKDB, Hansastraße 12-16, 80686 München
Telefon +49 89 5903-0, Telefax +49 89 5903-1845, E-Mail mailbox@akdb.de, www.akdb.de

Bezahlplattform ePayBL

ePayment

Im Rahmen des ePayment-Angebots hat die AKDB 
mit dem Zahlungsverkehrsprovider GiroSolution 
einen Vertrag über attraktive Konditionen und eine 
vereinfachte Vertragsabwicklung für die Kunden 
der AKDB geschlossen*. Girosolution ist ein Unter-
nehmen der Sparkassen-Finanzgruppe.

Bezahlverfahren 
paydirekt
Das Online-Bezahlverfahren paydirekt ist ein Pro-
dukt der deutschen Kreditwirtschaft und wurde 
2016 von den Sparkassen und Banken eingeführt. 
Es wird in Deutschland gehostet und unterliegt 
dem deutschen Datenschutz. Über einen bereits 
vorhandenen Online-Banking-Zugang registriert 
sich der Nutzer einmalig und zahlt danach ein-
fach mit Benutzername und Passwort, direkt von 
seinem Girokonto.

ePayBL bildet die zentrale Drehscheibe zwischen 
dem Internet-Portal mit seinen kostenpfl ichtigen 
Angeboten, dem lokalen System des Haushalts-
Kassen-Rechnungswesens und dem Zahlungs-
verkehrsprovider, der die Transaktionen mit den 
Banken bzw. Kreditkartenanbietern abwickelt. 
Mit ePayBL lassen sich so kostenpfl ichtige Online-
Angebote z.B. per Kreditkarte (VISA, MasterCard), 
giropay und paydirekt einfach und sicher abwi-
ckeln. 

ePayment Provider 
inklusive 

* Voraussetzung: Kontoverbindung eines Geldinstituts der Sparkassen-Finanzgruppe
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