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Anbieter innovativer Zahlungslösungen 
gewinnt Kundenvertrauen durch Schutz 
der Online-Datenübertragung mit 
Thawte SSL-Zertifikaten

Das 2006 in Australien gegründete Unternehmen e-Path 
bietet einen speziellen Online-Zahlungsdienst an. Zu den 

Kunden zählen viele kleine Unternehmen auf der ganzen Welt, 
die durch den Zahlungs-Gateway von e-Path die Kreditkarten-
informationen ihrer eigenen Kunden nicht mehr permanent 
speichern müssen. Das sorgt für erhöhte Sicherheit und eine 
Verringerung der Möglichkeiten des unbefugten Zugriffs auf 
persönliche oder Kreditkartendaten und deren Diebstahl.

Schutz der Kreditkartendaten bei der 
Autorisierung und Weiterleitung im Internet 
Betrug ist ein ernstes Thema für Kreditkartenunternehmen, 
Händler und Kreditkarteninhaber. „In den vergangenen Jahren 
wurden die Daten von weit über 250 Millionen Kreditkarten ge-
stohlen. Das Gros dieser Diebstähle erfolgte bei Echtzeitsyste-
men für die Kreditkartenzahlung“, berichtet Peter Thwaites, 
Managing Director bei e-Path. 

Durch Diebstahl und Betrug entstehen Unternehmen und der 
Branche selbst Verluste in Milliardenhöhe. Die Folge: Die Preise 
für Kreditkarten sind gestiegen. Nicht zu vergessen die Kosten 
auf menschlicher Seite: Opfer von Betrug zu werden, ist immer 
eine äußerst unangenehme Erfahrung. 

Aufgrund gravierender Fälle fordern Inhaber von Unternehmen 
und Verbraucher strikte Online-Sicherheit und hinterfragen die 
Notwendigkeit einer permanenten Speicherung hochvertrauli-
cher persönlicher und Kreditkartendaten in den Systemen der 
Online-Kartenzahlungsunternehmen. Mit den SSL-Zertifikaten 
mit Extended Validation (EV) von Thawte konnte e-Path diese 
beiden Aspekte gänzlich abdecken. 

Das Serviceangebot von e-Path senkt das Risiko eines Online-
Diebstahls von persönlichen und Kreditkartendaten erheblich, 
da anders als bei anderen Anbietern sensible Informationen 
nicht permanent gespeichert werden. Im Gegensatz zu ande-
ren Online-Gateways für Kreditkartenzahlungen werden bei 
e-Path keine Daten zur Kreditkarte, Identität oder Transaktions-
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„Bei seriösen Geschäften wird ein Maximum an Sicherheit und 

Vertrauen erwartet. Mit den EV SSL-Zertifikaten von Thawte 

können wir diese Erwartung erfüllen.“

– Peter Thwaites, Managing Director, e-Path Pty Ltd.

Die Lösung im Überblick

Branche:
•	sichere Gateways für Online-Kreditkartenzahlungen 

Anforderungen:
•	Senkung des Diebstahlrisikos von Kreditkartendaten 

bei der Autorisierung von Online-Transaktionen 

•	Schaffung von Kundenvertrauen durch deutliches 
Signalisieren der Sicherheit  

Lösung:
•	SSL-Zertifikate mit Extended Validation (EV) von 

Thawte 

•	SAN-Zertifikate (Subject Alternative Names) 

Ergebnisse:
•	Bereitstellung hochgradig sicherer Datenverschlüs-

selung

•	Schaffung von Händler- und Kundenvertrauen 
durch sichtbare Zeichen der Compliance  

•	Authentifizierung

http://www.thawte.de/ssl/extended-validation-ssl-certificates/index.html
http://www.thawte.de/ssl/extended-validation-ssl-certificates/index.html


historie dauerhaft im System gespeichert. Thwaites zufolge 
handelt es sich hierbei um einen brandneuen Ansatz, der 
Kreditkarteninhabern ein Höchstmaß an Online-Sicherheit 
beschert: „Man kann nichts stehlen, das es gar nicht gibt.“ 

Auch für Händler stellt e-Path eine bahnbrechende Innovation 
dar durch die Beseitigung des Risikos einer sofortigen auto-
matischen Verarbeitung von Kreditkartenzahlungen über das 
öffentliche Internet ohne das Wissen des Händlers. Weltweit 
gilt dies als die Ursache für über 95 % der derzeitigen Betrugs-
fälle im Zusammenhang mit Online-Kreditkartenzahlun gen. 

Mit dem Service von e-Path können die Händler angeben, ob 
sie eine Online-Zahlung akzeptieren möchten – ein Novum in 
der Branche. Anschließend belasten sie die Karte sicher und 
offline selbst – abgeschirmt von den Gefahren, die im öffentli-
chen Internet lauern. Anonyme Nutzer haben nun keine Mög-
lichkeit mehr, über das Internet auf Händlerkonten zuzugreifen. 
„e-Path gibt den Händlern die Kontrolle zurück. Sie müssen 
keine sofortigen Kreditkartentransaktionen mehr hinnehmen. 
Blinde Online-Transaktionen durch anonyme Nutzer und ohne 
das Wissen des betroffenen Händlers haben häufig katastro-
phale Folgen. Mit e-Path wird diesem unsäglichen Risiko ein 
Ende bereitet“, sagt Thwaites.

Die Ausschaltung der größten Risikofaktoren ist im Konzept 
von e-Path angelegt, erklärt Thwaites: „Ohne den wichtigen 
Schutz unserer Systeme durch die EV SSL-Zertifikate brächte 
der Service von e-Path nichts. PCI-Compliance und verschie-
dene Verschlüsselungssysteme im Hintergrund zeigen kaum 
Wirkung, wenn der Schutz der hochsensiblen Daten bei der 
Eingabe in e-Path nicht funktioniert. Hier setzen die EV SSL-
Zertifikate an. Die Kommunikation zwischen dem Kunden 
und e-Path wird gemäß dem höchsten Branchenstandard 
verschlüsselt. Die Benutzer fühlen sich bei Online-Zahlungen 
viel sicherer, wenn die Identität des Betreibers einer Website 
sorgfältig überprüft wurde und deutlich angezeigt wird.“

Thwaites weiter: „Wir schenken Thawte unser uneingeschränk-
tes Vertrauen. Der Anbieter hat einen glänzenden Ruf. Eine 
Reihe der weltweit führenden Konzerne vertraut Thawte in 
puncto SSL, insbesondere Unternehmen aus dem Finanzsek-
tor. Ein guter Ruf lässt sich nicht manipulieren.“

Die Lösung 
Sicherheit und Transparenz durch Zertifizierung

Bei e-Path entschied man sich für EV SSL-Zertifikate von 
Thawte. Neben der branchenführenden Datenverschlüsselung 
gewinnen die Kunden und Karteninhaber durch Extended 
Validation ein Höchstmaß an Vertrauen, da hierdurch belegt 
wird, dass e-Path einem strikten Prüfverfahren unterzogen 
wurde. 

„Jeder Besucher einer sicheren Gateway-Website von e-Path 
sieht sofort die grüne Adressleiste mit dem Namen des Unter-
nehmens und der Zertifizierungsstelle“, erläutert Thwaites. „Das 
stärkt das Vertrauen in unsere Verfahren. Die Nutzer sehen, 
wer wir sind, und wissen, dass wir vertraulich mit ihren Daten 
umgehen.“ 

Durch die EV-Option war das Prüfverfahren für e-Path kompli-
zierter. Thwaites sieht dies jedoch nicht als Nachteil an. Viel-
mehr schätzt er den umfassenden Ansatz von Thawte. „Die von 
Thawte geforderten Angaben und Nachweise beweisen, wie 
ernst sie das EV-Prüfverfahren nehmen“, meint er. „Das ist ein 
beruhigendes Gefühl.“ 

Thwaites war auch vom weltweiten technischen Support von 
Thawte beeindruckt. „E-Commerce ist ein knallhartes Geschäft, 
da ist Support rund um die Uhr extrem wichtig“, erklärt er. „Zum 
Glück brauchten wir den Helpdesk noch nicht, aber es ist gut zu 
wissen, dass er da ist.“ 

Ergebnisse 
Sichtbarer Schutz sorgt für Vertrauen bei Unterneh-
men und Karteninhabern

Durch die EV SSL-Zertifikate von Thawte erhalten die Ge-
schäftskunden von e-Path eine sichere Datenverschlüsselungs-
lösung zur Bestätigung von Kreditkartenbuchungen – und die 
Gewissheit, dass sich e-Path um ein Höchstmaß an Sicherheit 
bei Kreditkartenzahlungen bemüht. „Bei seriösen Geschäften 
wird ein Maximum an Sicherheit erwartet“, weiß Thwaites. „Mit 
den EV SSL-Zertifikaten von Thawte können wir diese Erwar-
tung erfüllen.“

SSL-Webserver-Zertifikate mit Extended Validation von Thawte 
bieten den deutlichsten Beweis für umfassende Sicherheit: die 
grüne Adressleiste in hochsicheren Browsern. Sie signalisiert, 
dass die Website sicher ist und die Identität des Betreibers ge-
mäß dem höchsten Branchenstandard überprüft wurde. Studien 
haben gezeigt, dass Kunden einen Online-Kauf eher abschlie-
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ßen, wenn sie sicher sind, dass ihre Daten geschützt werden. 
An der grünen Adressleiste können Kreditkarteninhaber das um-
gehend erkennen, ohne den Zahlungsvorgang zu unterbrechen. 
„Durch Extended Validation wird das von Kreditkarteninhabern 
erwartete Sicherheitsniveau drastisch verbessert und die grüne 
Adressleiste sorgt für Vertrauen“, sagt Thwaites. „Wir stellen 
bereits fest, dass größeres Vertrauen zu mehr abgeschlossenen 
Zahlungsvorgängen führt.“ 

Ausblick
Immer mehr Händler auf der ganzen Welt nutzen die Services 
von e-Path – und Thawte spielt dabei eine Schlüsselrolle. 
„Es handelt sich hierbei um ein Premium-Produkt“, resümiert 
Thwaites, „das dem von e-Path angestrebten Sicherheitsniveau 
voll und ganz entspricht.“
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• Telefonisch
 – USA: +1 888 484 2983 
 – Großbritannien: +44 203 450 5486
 – Südafrika: +27 21 819 2800 
 – Deutschland: +49 69 3807 89081
 – Frankreich: +33 1 57 32 42 68

• Per E-Mail an sales@thawte.com

• Besuchen Sie unsere Website: 
https://www.thawte.de/log-in

Zusätzliche Informationen Mit den renommierten digitalen Zerti-
fikaten des führenden internationalen 
Online-Sicherheitsexperten Thawte 
schützen Sie Ihr Unternehmen und 
bauen so bei Ihren Kunden Vertrauen 
auf. Seit 17 Jahren bietet Thawte 
seinen Kunden Stabilität, Zuverläs
sigkeit, eine bewährte Infrastruktur 
und erstklassigen KundenSupport. 
Deshalb entscheiden sich Kunden 
weltweit für Thawte als ihren inter
nationalen Sicherheitspartner.
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