
„Zahlungslösungen nach Maß –  und Flexibilität am POS.

easycash – die Welt moderner
Zahlungsmöglichkeiten

Welcher Kunde nutzt sie heute nicht? Die handliche Karte, die überall, wo es ums

komfortable Bezahlen geht, schnell, zuverlässig und sicher ihren Zweck erfüllt. Viel-

seitig und flexibel einsetzbar hat sie unseren Alltag erobert und ihren festen Platz in

der Welt des Zahlungsverkehrs eingenommen. 

Ob als Kreditkarte in Restaurants oder ec-Karte im Supermarkt oder Kaufhaus, ob mit

PIN-Nummer oder im unterschriftbasierten Lastschriftverfahren, in der Apotheke, im

Taxi oder beim Online-Shopping – sie macht das Bezahlen leichter, praktischer und

damit kundenfreundlicher. 

Je bedeutender die Rolle bargeldloser Zahlungen wird, desto wichtiger wird es auch,

am Point of Sale flexibel auf die jeweilige Zahlsituation reagieren zu können. Deshalb

vertrauen zahlreiche namhafte Kunden seit Jahren auf easycash, den führenden Netz-

betreiber für kartengestützte Zahlungen am Point of Sale. Denn mit easycash profi-

tieren sie von hocheffizienten Komplett-Lösungen, die sich am POS von Fall zu Fall der

jeweiligen Situation anpassen und die optimal auf die individuellen Bedürfnisse jedes

einzelnen Unternehmens zugeschnitten sind.
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Mit easycash kein Problem.“
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100% Ausfallsicherheit: 
Das Security-Konzept von easycash

„Ihr Experte für die bargeldlose Welt:  
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24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr – easycash garantiert 

ihren Kunden absolute Daten- und Systemsicherheit. easycashs Systeme 

sind sämtlich auf Spitzenlast ausgelegt – und verfügen damit dauerhaft über 

Reserven, die jeder Anforderung gewachsen sind.

Netzanbindung doppelt und
dreifach – betriebsbereit in
jedem Fall

Auf doppeltem Wege gelangen die

Transaktionsdaten sicher zur Verar-

beitung. Das easycash-Netz ist vollstän-

dig redundant ausgelegt – alle Daten

fließen parallel über zwei Leitungswege

vom POS zu den beiden Rechenzentren

von easycash. Das bedeutet garantierte

Netzanbindung über den gesamten Lei-

tungsbereich. Die Streckenführung zu 

den Autorisierungszentralen ist sogar

dreifach, so dass die Transaktionssicher-

heit stets garantiert ist. 

Das Tandem-System 
– Garantie für Zuverlässigkeit

Zwei komplette, voneinander unab-

hängige Rechenzentren sichern den lau-

fenden Betrieb, wenn es darum geht, den

Zahlungsverkehr abzuwickeln. Primärsys-

tem und Backupsystem stehen jederzeit

mit allen Daten zur Verfügung. Im un-

wahrscheinlichen Falle eines Ausfalls des

ersten Systems übernimmt das zweite

System sämtliche Abwicklungsprozesse.

Innerhalb einer Stunde. Garantiert.

Zweifacher Hardware-Schutz
Doppelte Sicherheit gilt auch für die

gesamte Hochleistungs-Hardware, die

easycash einsetzt. Sämtliche Komponen-

ten verarbeiten Transaktionsdaten paar-

weise, d. h. in doppelter Ausführung.

Deshalb berühren vorübergehende Hard-

ware-Ausfälle niemals den laufenden

Zahlungsfluss. Kundendaten strömen un-

gehindert und verzögerungsfrei. Immer.

Ein Rundum-Sicherheitskonzept 
für beide Rechenzentren

Gebäudeschutz und Sicherheit in Per-

sonalangelegenheiten komplettieren das

hochzuverlässige Sicherheitsmodell.

Daraus resultiert: voller Zugriffsschutz 

für alle sensiblen Daten des täglichen

Geldverkehrs. Jederzeit.

Spitzenverkaufstage 
bei Spitzensicherheit
Ostersamstag 2005: An diesem

Spitzentag führt easycash über 

4,21 Mio. Transaktionen aus – bei

Spitzenwerten von über 540.000

Transaktionen in der Stunde, 

9.500 Transaktionen in der Minute

und 181 Transaktionen in der Sekun-

de. Die Kapazitäten des easycash-

Rechenzentrums sind jedoch so

ausgelegt, dass sie selbst zu Spit-

zenzeiten höchstens zu 60% aus-

gelastet sind. Auf easycash ist also

immer 100% Verlass – auch an

extrem umsatzstarken Tagen.
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Mit uns können Sie sicher sein.“

100% Verfügbarkeit, Teil I:
Vermutlich wird es nie geschehen: Ein kom-

plettes Rechenzentrum fällt aus und verwei-

gert den Dienst. Für easycash-Kunden hat

der schlimmste vorstellbare Fall keine drasti-

schen Folgen: Binnen 11,5 Minuten laufen 

alle Zahlungsvorgänge weiter, als wäre nie

etwas geschehen. Warum? Weil 20 km weiter

ein zweites, vollzertifiziertes Rechenzentrum

steht, das über sämtliche Daten direkt

verfügt und umgehend die ungehinderte

Zahlungs-Verarbeitung aufnimmt. 

100% Verfügbarkeit, Teil II:
Es ist Hauptgeschäftszeit, die Terminals lau-

fen auf Hochtouren. Da geschieht es: Bei Bau-

arbeiten reißt ein Bagger unweit der Filiale

ein Anbindungskabel aus dem Boden. Aber:

Das ist für easycash-Kunden kein Problem,

die bargeldlosen Buchungen laufen verzöge-

rungsfrei im Rechenzentrum ein und werden

verarbeitet. Denn easycash bindet Terminals

generell über zwei Kabeltrassen an. 
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