
Ab sofort: Komfortable Zahlung mit Alipay in allen dm-Märkten in Deutschland

01.07.2019 10:00 CEST

dm-drogerie markt bietet ab sofort die
Bezahlung per Alipay in allen deutschen
Märkten an

In den mehr als 1.970 dm-Märkten können chinesische Touristen ab sofort
komfortabel mit Alipay zahlen. Damit ergänzt Deutschlands größter
Drogeriemarkt die bestehenden Zahlungsarten um die bei Chinesen beliebte
Mobile Payment-Lösung.

Alipay ist die weltweit führende Zahlungs- und Lifestyle-Plattform und
versorgt gemeinsam mit lokalen E-Wallet-Partnern weltweit mehr als eine
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Milliarde Nutzer. Alipay wurde 2004 gegründet und gehört zur Ant Financial
Services Group, dem Fintech-Player der Alibaba Group – Asiens größter
Handels- und Kommunikationsplattform. Bereits seit Anfang 2017 bietet dm
chinesischen Kunden auf der E-Commerce-Plattform Tmall, die ebenfalls zur
Alibaba Group gehört, unter anderem Drogeriewaren der beliebten dm-
Marken alverde, Balea, Balea MEN, Dontodent und SUNDANCE an.

"Bereits 2020 werden pro Jahr voraussichtlich mehr als 160 Millionen
Chinesen ins Ausland reisen – viele davon auch nach Europa und
Deutschland. Als Resultat dieses Trends wachsen die Konsumentenausgaben
über Alipay in Deutschland dieses Jahr sehr stark; im Vergleich zum letzten
Jahr sind die Ausgaben bereits 2,5-Mal so hoch. Unser Ziel ist es, den
chinesischen Touristen auf all ihren Reisen mobiles Bezahlen zu ermöglichen,
da sie diese Zahlungsmethode schätzen und bevorzugen. Wir freuen uns sehr
über den Launch bei dm, weil sich die in dm- Märkten angebotenen Produkte
bei chinesischen Reisenden großer Beliebtheit erfreuen. Sicherzustellen, dass
Alipay in allen deutschen dm-Märkten verfügbar ist, ist deshalb ein logischer
Schritt", sagt Roland Palmer, Head of Alipay Europe.

"dm-drogerie markt ist heute weit über die Grenzen Europas hinaus für ein
innovatives drogistisches Sortiment, hohe Qualität und konsequente
Kundenorientierung bekannt. Sowohl Besuchern aus China als auch den in
Deutschland lebenden Chinesen, die bei uns einkaufen, bieten wir mit Alipay
eine Zahlungsart an, mit der sie vertraut sind", erklärt Martin Dallmeier, als
dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen + Controlling, die
Beweggründe für die Einführung von Alipay.

Die technische Implementierung bei dm-drogerie markt übernimmt epay,
langjähriger Partner von dm und Spezialist für elektronischen
Zahlungsverkehr sowie Prepaid- und Gutscheinlösungen. epay hat die
Zahlungsart über eine eigene Kassenintegrationssoftware auch schon bei
anderen Händlern sicher und zuverlässig integriert. „Die Nachfrage nach
innovativen Zahlarten steigt. Unsere Antwort als einziger unabhängiger
Netzbetreiber der Deutschen Kreditwirtschaft ist: Angebotsvielfalt an allen
möglichen Zahlungsarten aus einer Hand“, so Dr. Markus Landrock, Managing
Director epay DACH Global Issuing, Payments & Rewards. Bereits seit 14
Jahren arbeiten der Fullserviceanbieter und dm-drogerie markt erfolgreich
zusammen.

Über Alipay
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Alipay wird von der Ant Financial Services Group betrieben und ist die
weltweit führende Zahlungs- und Lifestyle-Plattform. Alipay wurde 2004
gegründet und bietet derzeit mit seinen lokalen E-Wallet-Partnern über einer
Milliarde Nutzern Dienstleistungen an. Im Laufe der Jahre hat sich Alipay von
einem digitalen Wallet zu einer Lifestyle-App entwickelt. Benutzer können
ein Taxi rufen, ein Hotel buchen, Kinokarten kaufen, Stromrechnungen
bezahlen, Termine mit Ärzten vereinbaren oder
Vermögensverwaltungsprodukte direkt aus der App heraus kaufen. Zusätzlich
zu den Online-Zahlungen expandiert Alipay auch zu In-Store-Offline-
Zahlungen innerhalb und außerhalb Chinas. In Übersee deckt Alipay so
aktuell über 50 Länder und Regionen ab. Steuerrückerstattung über Alipay ist
zudem in 35 Länder und Regionen möglich. Alipay arbeitet mit über 250
ausländischen Finanzinstituten und Anbietern von
Zahlungslösungen zusammen, um grenzüberschreitende Zahlungen für
chinesische Reisende im Ausland und Kunden im Ausland zu ermöglichen, die
Produkte von chinesischen E-Commerce-Websites kaufen. Alipay unterstützt
derzeit 27 Währungen. In Deutschland bieten schon mehrere Tausend
Einzelhändler Alipay an und stetig werden es mehr; Kooperationen bestehen
bislang unter anderem mit Breuninger, Kaufhof, Rossmann, Müller, WMF,
Zwilling, The North Face, Timberland und Promod.

Über epay
epay ist ein weltweit führender Full-Service-Dienstleister für Zahlungs- und
Prepaid-Lösungen und wickelte 1,15 Milliarden Transaktionen 2018 ab. epay
hat ein umfassendes Händlernetz mit 707.000 Point-of-Sale Terminals in 47
Ländern aufgebaut, um bekannte Marken mit Verbrauchern auf der ganzen
Welt zu verbinden. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an
Geschenkkarten (Prepaid-, Closed-Loop- und digitale Medien),
Unternehmensanreizen und Zahlungslösungen (Kartenakzeptanz, Terminals,
E-Commerce, Mobile und Internet of Payment) für den Omnichannel-Handel
und bietet seine Dienstleistungen dank seiner eigenen
Kassenintegrationssoftware an. epay ist ein Segment von Euronet Worldwide,
Inc. (NASDAQ: EEFT), ein in Kansas ansässiges Unternehmen, das 2018 einen
Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar erzielte, 7.100 Mitarbeiter beschäftigt und
Kunden in 165 Ländern bedient. Mehr unter epay.de. 

Über dm-drogerie markt

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 61.000 Menschen in
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über 3.600 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
ersten Geschäftshalbjahr 2018/2019 einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro
erreichen. Die mehr als 41.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland
erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro.
dm-drogerie markt ist einer der beliebtesten Arbeitgeber. In der bundesweit
größten Mitarbeiterbefragung zu "Deutschlands beste Arbeitgeber 2018"
wurde dm zur Nummer eins im deutschen Handel gewählt. dm ist zudem bei
den Kunden der beliebteste Drogeriemarkt Deutschlands, so das Ergebnis der
Verbraucherbefragung "Kundenmonitor Deutschland 2018". dm arbeitet stetig
daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern und seiner
Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. Einen
Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie auf www.dm.de/engagement sowie
in der Publikation "Jeder Einzelne zählt. Nachhaltigkeit bei dm"
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