FINANCIAL SOLUTIONS

Die Pay-after-Delivery-Lösung,
die Ihre Marke stärkt

Convenience in every transaction

Mit AfterPay erhöhen Sie nachhaltig Ihren
Markenwert, kreieren ein einzigartiges Kundenerlebnis und erhalten punktgenaue Analysedaten
Ihre Kunden shoppen gerne online, können aber bei den vielen Angeboten leicht den Überblick verlieren. Hunderte Vergleichsportale
und Onlineshops konkurrieren um Ihre Kunden – dies erhöht schnell
die Gefahr, dass Ihre Marke allein auf den Preis reduziert wird. Und
während viele Zahlungsdienstleister höhere Umsätze und einfachere
Bezahlvorgänge versprechen, übernehmen sie andererseits auch die
komplette Kontrolle über Ihre Kundenbeziehung nach dem CheckOut. Angesichts der hohen Kosten für die Kundengewinnung und des
noch höheren Risikos, dass Kunden zu Wettbewerbern abwandern,
kommt es entscheidend darauf an, die Kundenbindung zu stärken

und die Daten des Zahlungsverhaltens optimal zu nutzen, um den
Kundenwert nachhaltig zu steigern.
AfterPay ist die etwas andere Pay-after-Delivery-Lösung:
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Kundenbeziehung und geben
diese nie aus der Hand.
AfterPay bietet Ihren Kunden bei der Zahlung eine enorme
Flexibilität. Gleichzeitig erhalten Sie Einblicke in das Nutzungsverhalten beim Zahlvorgang, sodass Sie Ihre Kunden besser kennenlernen und noch individueller mit Ihnen kommunizieren können
– ein eindeutiger Wettbewerbsvorteil für Sie.

Sorgen Sie für ein Alleinstellungsmerkmal
Schaffen Sie ein individuelles Kundenerlebnis, das über den CheckOut hinausgeht. Mit AfterPay halten Sie Ihre Marke im Gespräch
und stärken somit Ihre Kundenbeziehungen.
• Einzigartige Header-Images bei jeder Kommunikation unterstreichen Ihre Marken- und Werbebotschaften.
• Produktbilder erinnern Ihre Kunden an einen entspannten Kauf
und die Freude, die sie mit Ihren Produkten haben.
• Die Reichweite Ihrer Marke wird über den gesamten Zahlvorgang
unterstützt, sowohl mit dem MyAfterPay-Portal als auch durch
E-Mails.

So macht Shoppen auch in Zukunft Spaß
Zufriedene Kunden kaufen mehr. AfterPay überlässt den Kunden
die Kontrolle über ihre Zahlungen und liefert einen Überblick über
ihre Einkäufe, damit sie auch in Zukunft mit einem sicheren Gefühl
shoppen.
• Mit nur einem Klick können die Kunden eine Übersicht aller
getätigten Einkäufe mit allen Informationen abrufen, die sie
brauchen.
• Ihre Kunden wissen also immer, was sie bei wem gekauft haben.
Das vereinfacht die Kaufabwicklung und macht viele Kontakte zu
Ihrem Kundenservice überflüssig.
• Und weil Ihre Kunden selbst bestimmen können, wann und wie
sie bezahlen möchten, können sie ihre Zahlungen an ihre
finanzielle Situation anpassen.
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Die Zahlmethode als Umsatztreiber
Im Gegensatz zu anderen Pay-after-Delivery-Anbietern liefern wir
Ihnen laufend Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer
Kunden und bieten Einblicke und Daten.
• Da AfterPay in Google Analytics® integriert ist, können Sie die
Daten zum Zahlungsverhalten direkt in Ihre digitalen Marketingund Verkaufsanalysen einbinden.
• Sie können also Ihre besten Kunden anhand ihres Zahlungsverhaltens segmentieren und künftig noch passgenauer ansprechen.
• Die Berücksichtigung von Retouren ermöglicht eine Kundenanalyse basierend auf Nettoumsätzen. So identifizieren Sie Ihre
besten Kunden noch zuverlässiger.

Mehr Kontrolle und ein besseres Gefühl für Ihre Kunden
AfterPay überlässt Ihren Kunden jederzeit die Entscheidung, wie und wann sie welchen Betrag zahlen möchten.

Übersicht

Kontrolle

Komfort

MyAfterPay bietet Ihren Kunden einen
umfassenden Überblick über alle
Bestellungen mit AfterPay.

Zu jeder Rechnung sieht der Kunde
den noch offenen Betrag, bestellte und
retournierte Artikel und den Status der
Bezahlung.

Ihre Kunden können ihre Zahlungsdaten
in MyAfterPay hinterlegen und bezahlen
Rechnungen zukünftig einfach und
komfortabel mit einem Klick.

Unterstützung neuer Geschäftsmodelle
Kundenbindung ist deutlich preisgünstiger als Neukundengewinnung. Deshalb ist es
rentabler, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen. Mit AfterPay können Sie leichter
neue Geschäftsmodelle wie Abonnements realisieren und damit Ihre Bestandskundenbasis ausbauen. Im E-Commerce werden immer weniger Produkte gekauft und dafür
immer mehr Leistungen im Abonnement als Dienstleistung bezogen.

E-Commerce liegt uns im Blut
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Als Serviceanbieter für eine Reihe weltweit führender eCommerce-Händler
sind wir Spezialist für Lösungen, mit denen Ihr Unternehmen international
wachsen kann. Wir kennen die Herausforderungen und Chancen dieses
schnelllebigen Umfelds und bieten Ihnen Leistungen und Kompetenzen, mit
denen Sie dafür perfekt gerüstet sind.
Unser Serviceangebot deckt die gesamte Wertschöpfungskette des
eCommerce ab – von der Webshop-Verwaltung über erweiterte Logistikabläufe bis zu Zahlungsabwicklung, CRM-Prozessabwicklung, Verwaltung
der Kundenbetreuung und vielen anderen Aufgaben.
Wir erleichtern die grenzüberschreitende Expansion, da wir international
einzigartig aufgestellt sind, indem wir in allen Zielmärkten lokale Experten
haben. Unsere weltweit 70.000 Mitarbeiter unterstützen Sie auf allen
Märkten in finanziellen, rechtlichen und technischen Belangen. Derzeit ist
AfterPay in Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Deutschland,
Österreich, der Schweiz, den Niederlanden und Belgien verfügbar; weitere
Länder folgen in Kürze.

Möchten Sie mehr erfahren?
Das AfterPay Sales-Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Telefon: +49 5241 80 43223. Email: Sales@afterpay.de
Oder besuchen Sie unsere Websites:
afterpay.de oder finance.arvato.com
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