
IC-vario - Flexibilität und Sicherheit bei Kartenzahlungen

Intelligenter Mix aus ec-Lastschrift und electronic cash

Die Vorteile von  
IC-vario:

Mehr Umsatz bei reduzierten Kosten

Sie wollen weniger Ablehnungen an Ihren POS-Terminals und dabei noch Kosten sparen? Das können Sie jetzt durch die von uns entwickelte 
Lösung IC-vario erreichen. Dieses intelligente Mischverfahren kombiniert die Vorteile des unterschriftbasierten ec-Lastschriftverfahrens mit 
denen des PIN-basierten electronic cash-Verfahrens. 

So funktioniert IC-vario
Bei IC-vario zahlen Ihre Kunden buchstäblich mit ihrem guten Na-
men, nämlich primär mit ihrer Unterschrift. Denn im Vordergrund 
dieses Mischverfahrens steht ein online-basiertes elektronisches 
Lastschriftverfahren, das wir von InterCard weiterentwickelt haben. 
Seine Besonderheit besteht darin, dass zunächst wir anstelle der 
Banken die Risikoprüfung für die ec-/girocard-Zahlungen Ihrer Kun-
den übernehmen. Als zusätzliche Leistung können Sie das Risiko ei-
nes Umsatzausfalls dadurch kostengünstig absichern, dass wir Ihre 
Forderungen ankaufen. In den wenigen Ausnahmefällen, in denen  
wir eine Risikoübernahme ablehnen, schaltet IC-vario automatisch 
um. Die ec-/girocard-Zahlungen Ihrer Kunden werden dann mit dem 
PIN-basierten electronic cash-Verfahren abgesichert. 

Das bietet Ihnen IC-vario
Das intelligente Mischverfahren sorgt dafür, dass Sie den Großteil 
Ihres Umsatzes über das preiswerte elektronische Lastschriftverfah-
ren mit Forderungsankauf durchführen können. Damit ist IC-vario 
deutlich günstiger als das reine electronic cash-Verfahren. Ein wei-
terer Vorteil besteht darin, dass es keine starren Betragsgrenzen für 
den Wechsel der Zahlungsart gibt. Vielmehr sind allein die Ergebnis-
se der von uns durchgeführten Risikoprüfungen dafür entscheidend, 
ob per Unterschrift oder PIN gezahlt werden kann. Schließlich ist  
IC-vario über ein von uns entwickeltes Notfall-Konzept so abgesi-
chert, dass bargeldlose Zahlungen selbst bei Verbindungsstörungen 
möglich bleiben. So ist IC-vario jederzeit optimal verfügbar. 

IC-vario

• Mehr Umsatz durch 
  weniger Ablehnungen
• Primäre Abwicklung
  über ec-Lastschrift
• Kostengünstiger als 
  andere Verfahren

Unsere umfangreiche Rundum-Versorgung macht den Unterschied - deshalb bieten wir mehr als die reine Zahlungsabwicklung.
Es ist Ihr Geld. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von InterCard. Wir beraten Sie gerne.
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InterCard AG

Mehlbeerenstraße 4
82024 Taufkirchen b. München

E: vertrieb@intercard.de
www.intercard.de

T: +49 89 61445-494
F: +49 89 61445-760


