
 

 

 

 

Pressemitteilung         14.11.2017 

 

Deutschlands Bezahldienst für Gebrauchtwagen weitet Service aus 

Aus Easy Car Pay wird sicherbezahlen.de 
 

● Ausweitung auf alle hochpreisigen Produkte wie Elektronik, Uhren, Boote, Pferde, 
Landmaschinen, etc. ab € 100 Kaufpreis 

● NEU: Mit Inklusiv-Käuferschutz für Autokäufe von Privat in Kooperation mit HDI, 
ARAG und CarGarantie 

● NEU: Voll-digitaler Sofortkredit mit Auszahlung in unter 60 Minuten über das 
sicherbezahlen.de Konto 

● Mit 4,8 von 5 Sternen Bestnoten von Nutzern 
● Neue und bisherige Investoren unterstützen den weiteren Wachstumspfad 

 

Der seit Mitte 2016 auf Autokäufe spezialisierte Online-Bezahldienst „Easy Car Pay“ 
erweitert sein Dienstleistungsangebot und ist ab sofort unter sicherbezahlen.de tätig. 
Nach der Etablierung im Gebrauchtwagenmarkt ist die Ausweitung des Dienstes auf 
die sichere Bezahlung anderer hochpreisiger  Güter logisch. sicherbezahlen.de 
ermöglicht erstmals die sofortige und sichere Online-Bezahlung direkt bei Übergabe 
des Produktes mittels Smartphone-App oder PC von € 100 € bis € 500.000. Beim 
Gebrauchtwagenkauf von Privat an Privat ist sogar ein Käuferschutzpaket in 
Kooperation mit HDI, ARAG und CarGarantie aufpreisfrei inklusive. Neu ist auch die 
Kombination mit einem voll-digitalen Sofortkredit, der ebenfalls via Smartphone in 
weniger als 60 Minuten ausgezahlt wird. Für diverse Branchen wurden 
Partnerschaften mit Online-Marktplätzen geschlossen, u.a. mit eHorses.de, 
yachtall.com, e-farm.com und sixt-gebrauchtwagen.de. 

In 2017 wurden unter dem Label Easy Car Pay bereits Fahrzeugkäufe mit einem hohen 
7-stelligen Fahrzeuggesamtwert bezahlt. Der Durchschnittspreis lag bei etwas über 
€ 23.000. Dabei bewerteten Nutzer die Dienstleistung mit durchschnittlich 4,8 von 5,0 
Sternen (140 Bewertungen). Dies stellt eine Bestnote unter den Online-Zahlungssystemen 
dar. 
 
Transaktionen werden sowohl zwischen Konsumenten durchgeführt, als auch von Händlern, 
die mehr und mehr die Chancen der Digitalisierung des Fahrzeughandels nutzen. „Ein 
digitalisiertes und am Point of Sale jederzeit funktionierendes Bezahlsystem ist eine der 
Voraussetzungen für den anstehenden Einzug des eCommerce in den Fahrzeughandel“, 
sagt Frank Fiegenschuh, Geschäftsführer des Porsche Zentrums Recklinghausen. 

„Über 50 Händlergruppen und Händler haben sich bisher entschieden sicherbezahlen.de 
ihren Kunden anzubieten. Neben dem Wunsch, den Kunden einen besseren und vor allem 
sicheren Service zu bieten, wird als Grund immer wieder die administrative Vereinfachung 
des Bezahl- und Auslieferungsprozesses genannt“ bilanziert Jan Hardorp, Geschäftsführer 
von sicherbezahlen.de. 
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Neu: 3-fach Käuferschutz mit Reparatur-, Mobilität- und 
Rechtschutz bei Privatkauf 

Erstmalig in Deutschland bietet sicherbezahlen.de im Automarkt einen vollwertigen 
Käuferschutz aufpreisfrei an. Anders als bei allgemeinen Bezahldiensten im Netz wird 
dabei im Streitfall nicht das Geld einer Partei eingefroren, sondern der Käufer erhält bei 
Käufen von Privat an Privat einen 3-fach-Schutz: 

● Reparaturkostenversicherung 
Für die ersten 72 Stunden nach Freigabe der Zahlung ist das Fahrzeug  gegen 1

Reparaturen an Motor und Getriebe bis € 2.000 über CarGarantie, einem der 
Marktführer in diesem Segment, versichert. 

 
● Mobilitätsversicherung 

Ebenfalls für 72 Stunden genießen diese Fahrzeuge Mobilitätsschutz durch den HDI, 
einen der führenden Kfz-Versicherer in Deutschland. 

 
● Rechtsschutz-Versicherung 

Bei Kaufverträgen zwischen Privatpersonen erhält der Käufer automatisch eine 
Rechtsschutzversicherung für den Kaufvertrag von ARAG, einem der führenden 
Rechtsschutzversicherer. Sie umfasst sowohl eine Mediation zwischen den Parteien 
als auch Kostenschutz bei einem möglichen Rechtsstreit. 

 
„Wir erachten sicherbezahlen.de als richtungsweisend, wenn es um die Anreicherung von 
digitalen Geschäftsprozessen mit Versicherungsleistungen geht“, sagt Dr. Tobias Warweg, 
Vorstand HDI Vertriebs AG, über sicherbezahlen.de. 

 

Neu: Voll-digitaler Sofortkredit für den Autokauf 

Für Käufer, die den Kaufpreis nicht parat haben, bietet sicherbezahlen.de erstmals einen 
Sofortkredit für den Autokauf an. Vorteile des neuen Angebots gegenüber konventionellen 
Verbraucherkrediten sind: 

● Volldigitaler Antragsprozess per Smartphone oder PC 
● Weniger als 60 Minuten bis zur Auszahlung  

2

● Beträge von € 2.500 - € 25.000 
● Konditionen unter 3 % ohne Besicherung per Fahrzeugbrief 
● Sichere Auszahlung an den Verkäufer bei Fahrzeugübergabe, ohne Umweg über 

das Konto des Kreditnehmers 
● 30 Tage unverbindlich: Nutzt der Kreditnehmer das Geld nicht, wird der 

Kreditvertrag automatisch und kostenfrei widerrufen 

In der Kombination mit sicherbezahlen.de spart sich der Kreditnehmer viel Papierkram und 
den sonst notwendigen Weg zu seiner Bank, um den Kreditbetrag in bar abzuheben. 
Weitere Besonderheit ist der unverbindliche Charakter für den Kreditnehmer bis zum 
tatsächlichen Kauf des Fahrzeuges. 

1  Fahrzeuge bis 7 Jahre nach Erstzulassung , maximal 300 PS Gesamtleistung und einer Laufleistung von max. 100.000km 
2  bei Eingang des Antrags Mo-Do 9:00 – 17:00 Uhr und Freitag von 9:00 – 16:00 Uhr.  
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Kreditgeber ist die SWK-Bank, Pionier in der digitalen Kreditvergabe in Deutschland. 
Zusätzlich zu den Prozessvorteilen bietet sicherbezahlen.de wettbewerbsfähige Zinssätze 
laufzeitabhängig von 3,59 % - 4,65 % an. Bis Weihnachten können Autokäufer im Rahmen 
einer Einführungsaktion sogar von Niedrigzinsen zwischen 2,69 % und 3,79 % profitieren. 
„Die Summe der Merkmale unseres Kreditangebots ermöglicht Autokäufern erstmalig den 
Kreditabschluss und Autokauf binnen 60 Minuten nur per Smartphone zu 
wettbewerbsfähigen Konditionen“, kommentiert Jan Hardorp das neue Produkt. 

 

So funktioniert sicherbezahlen.de: 

1. Transaktion erstellen & versenden 
Der Käufer oder Verkäufer sendet ein Transaktionsangebot an den Geschäftspartner 
über sicherbezahlen.de. 

 
2. Käufer hinterlegt den Kaufpreis 

Der Käufer ‘parkt’ den Kaufpreis sicher auf dem zu 100% versicherten 
sicherbezahlen.de-Konto. Beide Seiten werden in Echtzeit darüber informiert. Der 
Käufer unterstreicht damit zusätzlich seine Kaufabsicht. 

 
3. Sichere Zahlung bei Übergabe 

Bei der Fahrzeugübergabe gibt der Käufer den Kaufpreis per Smartphone und mTAN 
frei. Sofort wird die Zahlung unwiderruflich auf das Konto des Verkäufers 
angewiesen. Beide erhalten in Echtzeit eine Zahlungsbestätigung und die Übergabe 
kann erfolgen. 
 
 

Der Fahrzeugpreis kann bis zur Freigabe durch den Verkäufer reduziert werden - der 
Differenzbetrag wird dem Käufer ohne Zusatzkosten automatisch zurück überwiesen. Jan 
Hardorp: „Wir haben damit die seit über 100 Jahren gebräuchliche „Zug um Zug-Methodik“ 
der Barzahlung auf das Smartphone transferiert.“ 
 
Gebühren werden nur bei tatsächlicher Zahlung (Freigabe per mTAN) fällig. Die Gebühr kann 
wahlweise vom Käufer oder Verkäufer gezahlt oder 50:50 geteilt werden. 
 
€ 10 bei Kaufpreisen bis € 1.000 
€ 30 für Kaufpreise bis € 10.000 
€ 50 für Kaufpreise bis € 40.000 
€ 100 bei Kaufpreise über € 40.000 

Damit ist sicherbezahlen.de die günstigste Bezahlart im Netz mit Ausnahme der klassischen 
Banküberweisung als Vorkasse. 

 

 

3/4 



 

 

 

 

Das Unternehmen 

sicherbezahlen.de ist eine Marke der Easy Car Pay GmbH. Diese wurde Mitte 2015 als 
FinTech Start-up von Verkaufs-, PR-/Marketing- und IT-Spezialisten in Köln unter dem 
geschäftsführenden Gesellschafter Jan Hardorp (47) gegründet. Jan Hardorp bringt 
Erfahrungen aus seinen vorherigen langjährigen Tätigkeiten u.a. als CSO/CMO Deutschland 
bei der Ströer Media SE und als Projektleiter bei McKinsey & Company ein. 

sicherbezahlen.de hat sich zum Ziel gesetzt eine rundum sichere Bezahlmethode für 
hochpreisige Güter wie Autos, Boote, Pferde, Luxusuhren u.v.m. zu bieten. Dazu gehört eine 
auf deutschen Servern betriebene sichere Payment-Plattform, der innovative Käuferschutz 
für Gebrauchtfahrzeuge und die schnelle Finanzierung. Die Idee des 
Treuhand-Bezahlservice wird gestützt durch immer höhere gesetzliche Anforderungen an 
die Geldwäscheprävention und der zu erwartenden Obergrenze für Barzahlungen in Europa 
bei € 5.000. Hinter der Gesellschaft stehen renommierte Unternehmer und Investoren aus 
ganz Deutschland. Die letzte Finanzierungsrunde im August 2017 wurde u.a. durch Rolf 
Christof Dienst, einem der Pioniere der Venture Capital Szene in Deutschland, geschlossen. 

 

Ihr Ansprechpartner bei Fragen zu sicherbezahlen: 

 
Wolfgang H. Inhester 
Beiratsmitglied und Gesellschafter Easy Car Pay GmbH 
Office: +49 (0) 7156 4358 999 
Mobil: +49 (0) 172 5660635 
presse@easycarpay.com 
 

Relevante Links: 
Homepage: https://www.sicherbezahlen.de/ 
So funktioniert’s: https://autosicherbezahlen.de/sofunktioniertsicherbezahlen/ 
Sofortkredit: https://autosicherbezahlen.de/sofortkredit/ 
Käuferschutz: https://autosicherbezahlen.de/kaeuferschutz/ 
Kundenbewertungen: https://www.provenexpert.com/sicherbezahlen-easy-car-pay-gmbh/ 
Download Pressebilder & Logos: https://goo.gl/hmMpJc 
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