
Der zukunftsfähige Payment 
Service für alle Zahlarten. 
MAC Paygate.
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Die aufgabe

Alle Möglichkeiten, 
eine Anbindung. 
Vielseitige Schnittstelle.

Das ziel

Dynamischer Markt,  
zukunftsfähige Lösung. 
Zufriedene Kunden. 

bei der Wahl des Payment service Providers (PsP) suchen erfolgreiche Händler lösun-

gen, die eine durchgängige Prozesskette ermöglichen – vom shop zum PsP bis hin zum 

eRP. Meist entstehen individuelle schnittstellen, die eine aufwendige implementierung 

mit sich bringen und einen hohen Pflegeaufwand nach sich ziehen. für jeden einzelnen 

PsP gibt es eine eigene schnittstelle vom shop oder Kassensystem. 

ein neuer PsP oder eine neue zahlart bedeuten jedes Mal ein neues Projekt. eine Multi-

PsP-strategie mit verschiedenen zahlarten ist auf einer solchen basis nur schwer 

umzusetzen, dauert lange und ist kostenintensiv. geht das nicht einfacher?

um der Dynamik im heutigen e-Commerce Rechnung zu tragen, benötigt man flexible 

lösungen zur durchgängigen implementierung neuer zahlarten. Der MaC Paygate Cloud 

service unterstützt Multi-PsP und Multi-zahlarten „out of the box“ – und macht ihre be- 

zahlprozesse zukunftsfähig. auch ein späterer Wechsel des PsP oder der zahlart lässt 

sich schnell und einfach umsetzen. bereits vorhandene Konnektoren für Online-shops und 

eRP-systeme garantieren schnelle und durchgängige implementierungen der zahlarten. 

auch der Parallelbetrieb mit bereits vorhandenen PsP-anbindungen ist möglich. auf 

schnittstellenänderungen seitens der zahlartenanbieter reagieren wir eigenverantwort-

lich und setzen die notwendigen anpassungen des Cloud service für sie kostenfrei um. 

so sind sie immer auf der Höhe der zeit und können ihren Kunden stets die bevorzugten 

zahlarten anbieten. Die abrechnung des services erfolgt – neben einer monatlichen  

Nutzungsgebühr – transaktionsbasiert (Pay-per-use).
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Durch das Outsourcing von Paygate-funktionalitäten reduziert sich die Projektkomplexi-

tät. standardkonnektoren ermöglichen schnelles Onboarding. Die schnittstellenpflege 

zum PsP entfällt, der technische support wird zu uns verlagert. Die innovative „serverless“ 

Cloud-architektur basiert auf hoch skalierbaren Microsoft-azure-Komponenten, die höchs-

te Verfügbarkeit bei optimaler Performance gewährleisten. Durch verschlüsselte Verbin-

dungen und Datenspeicherzugriffe bleiben alle zahlungsrelevanten Daten stets gesichert.

Die Ressourcen sind redundant ausgelegt und werden alle in einem hoch sicheren Microsoft  

Rechenzentrum in der eu betrieben. Die implementierungen der zahlprozesse erfolgen 

asynchron, sodass Probleme oder störungen aufgefangen werden können. Die MaC Paygate  

aPi besteht aus standardisierten endpunkten. Die azure-Cosmos-Datenbank speichert 

alle Transaktionen bei höchster Verfügbarkeit und skalierfähigkeit. Durch diese Kompo-

nenten gelingt es uns, eine hoch skalierbare und zuverlässige lösung zu betreiben.

Die aNbiNDuNg

Hoch skalierbar,  
einfach effektiv.
Maximale Funktionalität.

Der MaC Paygate Cloud service ist als Verteilsystem zwischen Verkaufskanälen, den PsP 

und einem verbundenen Warenwirtschafts- bzw. eRP-system konzipiert. als Middleware 

sorgt das MaC Paygate für den reibungslosen Datenaustausch zwischen einem Webshop 

oder einem Kassensystem, den PsP mit entsprechenden zahlarten und einem eRP-system.  

Durch den service in der Cloud haben sie nur eine anbindung zum MaC Paygate. Das 

reduziert die Komplexität und Wartung enorm.

Die lösuNg

Payment als Cloud 
Service.
Zentrales Verteilsystem.

Web app

azure service bus

azure function

azure Cosmos Db

application insights

storage
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Neue Marktplätze, neue zahlarten, rasant steigender Mobilanteil, der Wunsch nach 

schnellen lieferungen, aber auch neue Crosschannel-Hybride wie Click & Collect: Die  

erwartungen der Kunden in sachen e-Commerce und Omnichannel-Handel steigen  

stetig – und lassen das geschäft immer komplexer werden. Damit steigen auch die  

anforderungen an die iT im backend – die mit ihren aufgaben wachsen muss. 

als ausschließlich auf e-Commerce und Omnichannel-Handel fokussierter spezialist  

sind wir mit der enormen Dynamik und Komplexität ihres geschäfts bestens vertraut. 

Wir beobachten Märkte und Technologien genau, stellen unsere lösungen und Prozesse 

immer wieder auf den Prüfstand und optimieren sie kontinuierlich. auf dieser grundlage 

entwickeln wir lösungen, mit denen sie jeden Wandel meistern. Durch ihre stabilität, 

Dynamik und leistungsfähigkeit sind unsere lösungen zum benchmark in der branche 

geworden. Wo immer die zukunft sie und ihr geschäft auch hinführen wird: Mit uns an 

der seite erreichen sie ihre ziele.

DeR HeiMaTHafeN

Spitze wird, wer sich 
fokussiert. 
Ihr IT-Partner.

Oliver Bartl 

Director Cloud business

„Mich begeistern neue Technologien und 

Wege – ganz besonders, wenn wir diese als 

Erste beschreiten. Als Cloud Solution Provi-

der können wir bei der Entwicklung unserer 

Kundenlösungen aus dem vollen Microsoft-

Technologiespektrum schöpfen.“

Die übeRsiCHT

Voller Vorteile. 
MAC Paygate Cloud  
Services. 
· MaC Paygate unterstützt Multi-PsP und Multi-zahlarten „out of the box“.  

· Wechsel des Payment service Providers oder der zahlart ist schnell umsetzbar.  

· Kostenfreie anpassungen bei PsP-schnittstellenänderungen.  

· skalierbarer Cloud service sorgt jederzeit für die optimale Performance.  

· abrechnungen erfolgen transaktionsbasiert (Pay-per-use). 

· Reduzierte Projektkomplexität durch das Outsourcing von Paygate- 

 funktionalitäten. 

· standardkonnektoren ermöglichen schnelles Onboarding. 

· Die schnittstellenpflege zu shop-systemen, Kassenterminallösungen und   

 eRP- bzw. Warenwirtschaftssystemen entfällt.  

· Der technische support wird zu uns verlagert. 

 

 


