IC-Gutschrift plus

IC-Gutschrift plus - Das Mehr an Sicherheit
Neues Verfahren minimiert Risiken bei Kaufpreis-Erstattungen

Die Vorteile von
IC-Gutschrift plus:
Schutz vor Betrug
• Reduzierter Aufwand
• Maximum an Sicherheit,
vergleichbar mit ec-cash
• Offene Rücklastschriften
werden berücksichtigt
•

Warenrückgabe gegen Gutschrift per ec-Karte
Als erfahrener Händler wissen Sie, dass es durchaus riskant sein kann, bei Warenrückgabe den Kaufpreis in bar zu erstatten, wenn das
Produkt zuvor mit ec-Karte bezahlt wurde. Zudem sind Warenrückgaben mit Barauszahlungen oder ausgehändigten Gutscheinen nicht durch
unseren Rücklastschrift-Service gedeckt. Damit Rückgaben dennoch abgesichert sind, haben wir das Verfahren IC-Gutschrift plus entwickelt.
Dabei schreiben Sie Ihrem Kunden den Kaufpreis über dessen ec-Karte gut - unabhängig davon, ob zuvor ein PIN- oder ein unterschriftbasiertes Lastschriftverfahren zum Einsatz kam. Diese Lösung ist ideal für Händler, die mindestens fünf Mal am Tag mit diesem Thema konfrontiert
werden.
Das bieten wir Ihnen
Wir haben IC-Gutschrift plus entwickelt, damit Sie Ihren Kunden Warenrückgaben gegen Gutschrift per ec-Karte anbieten können. Hinter
diesem Verfahren stehen intelligente Prüfungsmechanismen, an
deren Ende wir für die Gutschriften eine Überweisungsdatei generieren. Diese Datei stellen wir Ihnen zur Weiterleitung an Ihre Hausbank
zur Verfügung. Dafür richten wir Ihnen einen Zugang für das sichere
Dateiübertragungsverfahren SFTP ein. Darüber können Sie täglich
die Überweisungsdatei bei uns abrufen. Sofern es Ihr Kassensystem
unterstützt, lässt sich die Funktion IC-Gutschrift plus übrigens auch
mit an der Kasse angebundenen POS-Terminals realisieren.

Das bietet Ihnen IC-Gutschrift plus
IC-Gutschrift plus reduziert nicht nur Ihren Verwaltungsaufwand,
sondern beinhaltet eine Reihe von Sicherheitsprüfungen. So wird
insbesondere festgestellt, ob es laufende Rücklastschriften (RLS)
zum angegebenen Konto des Kunden gibt. Sollte das der Fall sein,
wird der Gutschriftbetrag mit den offenen RLS verrechnet. Darüber
hinausgehende RLS werden weiter bearbeitet. Außerdem wird
geprüft, ob der Gutschriftbetrag kleiner oder größer als der Kaufbetrag ist. Bei allen Prüfungen entscheiden Sie, wie viele zurückliegende Tage berücksichtigt werd en sollen. Auch die Höhe des
maximalen Gutschriftbetrages und dessen Fälligkeit bestimmen Sie.

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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