
60%

Steigern Sie Kunden-
zufriedenheit und Umsätze. 
Mit „Jetzt kaufen, später 
bezahlen“.

Wenn Sie PayPal akzeptieren, bieten Sie Ihren 

Kunden automatisch die Flexibilität, jetzt zu 

kaufen und später zu bezahlen.

Mit unseren dynamischen Bannern in Ihrem Shop entlang des gesamten Einkaufsprozesses können 
Sie gleichzeitig das Vertrauen Ihrer Kunden und ihre Kau�raft stärken.

Für Verbraucher von heute sind „Jetzt kaufen, 

später bezahlen"-Optionen in Online-Shops eine 

Erwartung und kein "Nice to have".

der Nutzer bestätigen, dass 
sie so ihren Cashflow besser 
im Griff haben.1

der Nutzer von "Jetzt kaufen, 
später bezahlen" geben an, 
ihre Ausgaben so besser 
verwalten zu können.1

52%£ 46%

… die gerne 
wiederkommen.

Sorgen Sie für 
zufriedene Kunden, …

* Mo.-Fr. 8:00 bis 18:00 Uhr. Kostenlos aus allen deutschen Mobilfunk- und Festnetzen.

1 TRC Online-Studie, beauftragt von PayPal, April 2021 (mit 1.000 Verbrauchern ab 18 Jahren in ganz DE)
2 Durchschnittlicher Bestellwert im Jahr 2020 mit PayPal Ratenzahlung im Vergleich zum PayPal-Gesamtumsatz.

der PayPal „Später bezahlen“-Kunden 
haben bereits einen Kauf abgebrochen, 
weil PayPal nicht verfügbar war.1

Verbraucher sind der Meinung, dass 
PayPal praktischer und bequemer ist als 
andere Zahlungsmethoden.1

der Verbraucher finden, dass PayPal die 
vertrauenswürdigste Marke ist, wenn es 
um die Sicherheit ihrer Finanzdaten geht.1

der „Jetzt kaufen, später bezahlen"-Kunden 
würden eher wieder bei Ihnen kaufen, wenn 
Sie „Später bezahlen“-Lösungen anbieten.1

57%

54%
Nutzer schließen ihren Kauf mit 

höherer Wahrscheinlichkeit ab, 

wenn eine „Später bezahlen"-

Option verfügbar ist.1

51%
Verbraucher sind eher bereit, 

bei einem Händler mehr zu kaufen, 

wenn dieser ihre bevorzugte 

Zahlungsmethode anbietet.1

x2
Mit PayPal Ratenzahlung geben 

Kunden bei Einkäufen 

durchschnittlich doppelt 

so viel aus.2

24%
Im Vergleich zu anderen Anbietern von 

„Später bezahlen“-Lösungen kann PayPal 

Ratenzahlung Ihren durchschnittlichen 

Bestellwert um bis zu 24 % erhöhen.1

PayPal „Später bezahlen“ unterstützt Sie dabei, Ihre Conversion und Ihren 

durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern.

Lassen Sie sich die Vorteile von PayPal "Später bezahlen" nicht entgehen 

und fügen Sie unsere dynamischen Banner Ihrem Shop hinzu.

Alles, was Sie brauchen, ist ein wenig Code.

Vereinbaren Sie noch heute ein unverbindliches, individuelles Gespräch unter 069 170 77 625*

55%

77%

79%

54%

der Nutzer geben an, so die 
Kosten ihres Einkaufs besser 
aufteilen und sich ein besseres 
Produkt kaufen zu können.1

Nutzer bestätigen, dass es 
hilfreich ist, wenn sie ihren Kauf 
erhalten, bevor sie ihn vollständig 
bezahlen müssen.1

53%
Verbraucher erwarten "Jetzt kaufen, 

später bezahlen"-Optionen, wenn 

sie in Ihrem Shop stöbern oder 

ihren Warenkorb überprüfen.1

63%
Verbraucher erwarten "Jetzt 

kaufen, später bezahlen"-

Optionen während des 

Checkouts.1

60%
Verbraucher entscheiden, wie sie 

bezahlen wollen, schon bevor  

sie zum Checkout gehen.1

65%
"Jetzt kaufen, später bezahlen"-Nutzer 

entscheiden sich bereits vor dem 

Checkout für diese Option.1

www.paypal.de/pay-later




