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inovex unterstützt Softwareentwicklung  
für Payleven

Die PIN-gesicherte  
Kartenzahlung kommt  
aus der Nische

Die Bezahldienste von Payleven machen bargeldlose Zahlungen beson-
ders für kleine Unternehmen einfacher und billiger. Schnelle und sichere 
technische Entwicklungen sind in dem zukunftsträchtigen Markt das 
Gebot der Stunde. Das Mobile Development-Team von inovex lieferte 
für das Berliner Start-up-Unternehmen wichtiges Know-how.

Die Experten sind sich einig: Mobilen Bezahldiensten, die über Smartphones oder 
Tablets abgewickelt werden, gehört die Zukunft. Der Wettlauf um die verschiede-
nen Systeme hat längst begonnen, in der Branche herrscht angesichts prognos-
tizierter Wachstumsraten von jährlich über 40 Prozent Gründerzeitstimmung1. 
Der Ausblick auf die Zukunft der sogenannten „mobile POS“-Technologien – also 
Möglichkeiten der Kartenzahlung jenseits von fest installierten Kassensyste-
men – reicht bis hin zu einem völligen Umbruch im weltweiten Einzelhandel, wie 
ihn E-Bay-Chef John Donahoe vorhersagt2. Das deutsche Start-up-Unterneh-
men Payleven hat sich in diesem jungen, äußerst dynamischen Markt erfolg-
reich positioniert und war in Europa als erstes Unternehmen mit einer siche-
ren Chip & PIN-Lösung am Markt. Weil das flexible Mobile-Payment-System 
ganz ohne Fixkosten, Mindestumsätze, Anschlüsse und lange Vertragsbindung 
auskommt, bedarf es keiner kostspieligen Investitionen mehr, um Kartenzahlun-
gen akzeptieren zu können: Ein Smartphone mit Internetzugang genügt. Damit 
spricht Payleven insbesondere kleinere oder nicht stationäre Betriebe, aber auch 
die „Digital Natives“ unter Betriebsinhabern an – vom Händler auf dem Wochen-

1  Jährliche Wachstumsprognose von Gartner aus dem Jahr 2012 für den weltweiten  
Mobile Payment-Markt 2012 bis 2016, http://www.zdnet.de/41562528

2  Computerwoche vom 28.10.2013, http://www.cowo.de/a/2547852
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markt über Handwerker, Taxis, Lieferservices, Galerien, Messestände, Touristen-
touren oder temporäre „Pop-up“-Restaurants bis zu Geschäftsinhabern, die ein-
fach ihr Smartphone oder Tablet einem klassischen Zahlungsterminal vorziehen. 
Erst 2012 gestartet, ist Payleven inzwischen in neun Ländern in Europa und in 
Brasilien aktiv.

Vorreiter der sicheren mobilen 
Kartenzahlung in Europa 

Sogenannte Chip & Pin-Kartenleser sorgen dabei für ein Maximum an Si-
cherheit in der mobilen Zahlung und sind anderen, etwa unterschriftsbasierten, 
Lösungen überlegen: Der Kunde gibt dabei wie bei einem Kassenterminal seine 
EC-, Debit- oder Kreditkarte in ein Kartenlesegerät ein, das mit dem Smartphone 
oder Tablet des Händlers in Verbindung steht, und autorisiert seine Zahlung über 
die Eingabe seiner PIN. Die Kommunikation zwischen Mobilgerät und Kartenleser 
erfolgt über Bluetooth. Die von der Kreditkartenindustrie geforderten PCI-Stan-
dards legen dabei fest, dass die PIN-Eingabe auf einem separaten Gerät erfolgen 
muss, sodass die Zahlung mit Payleven Chip & PIN das gleiche Sicherheitsniveau 
wie bei klassischen Terminals bietet. Payleven wurde so als erster Mobile-Pay-
ment-Anbieter in Europa von VISA/V-Pay und MasterCard/Maestro zertifiziert 
(EMV/PCI). Damit verlässt die PIN-gesicherte Kartenzahlung ihre angestammte 
Nische in größeren Unternehmen mit meist stationären POS und erobert neue 
Anwendungsbereiche.

Bewegliche, schnelle Technik-
kompetenz gefragt

In technischer Hinsicht bestand die Herausforderung für die Gründer von Pay-
leven von Beginn an in einer völligen Neuentwicklung der Anwendungssoftware, 
die nicht nur sicher und besonders einfach zu bedienen sein musste, sondern in 
ihrer jeweiligen Version – ohne Kompromisse bei der Qualität und dem gefor-
derten Sicherheitsniveau – auch schnell auf dem umkämpften Markt platziert 
werden kann. Dafür benötigte Payleven einen Partner, der komplexe technische 
Spezialprobleme zeitnah in den Griff bekommen und flexibel agieren kann und 
der über umfassende Erfahrung in der Anwendungsentwicklung für Mobilgeräte 
(Android, iOS) verfügt. 
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Die Mobile Development-Experten der inovex GmbH unterstützen Payleven 
seit 2012 entscheidend in der Anwendungsentwicklung. Für die Chip & Pin-
Lösung des Start-ups unterstützten inovex Ingenieure die Integration, Imple-
mentierung und Zertifizierung der Anwendung und halfen so, den erfolgreichen 
Marktstart als europaweit erste derartige Lösung sicherzustellen. inovex entwi-
ckelte die Anbindung des Chip & Pin-Verfahrens an die bestehende Payleven 
Applikation und begleitete die Zertifizierung bei den verschiedenen Kartenunter-
nehmen.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Payleven und inovex reicht bis Mitte 
der Jahres 2012 zurück, als inovex von Payleven hinzugezogen wurde, um das 
Unternehmen bei einem drängenden Spezialproblem der Vorgängertechnologie 
zu unterstützen. Bereits damals gelang es den inovex Entwicklern, unter dem 
Zeitdruck der geplanten Markteinführung die Payleven Anforderungen so umzu-
setzen und anzubinden, dass ein zuverlässiger und sicherer Betrieb gewährleistet 
wurde. Der Marktstart der Chip & Pin-Lösung im Februar 2013 markierte einen 
weiteren bedeutenden Meilenstein für Payleven – und für die Partnerschaft mit 
inovex. 

Apps im OP-Saal: inovex als 
„Software-Klinik“

Häufig stehen technologiegetriebene Unternehmen trotz professioneller eigener 
IT-Ressourcen vor Problemen, die sich nicht – oder nicht ausreichend schnell – 
mit Bordmitteln lösen lassen. Diese können rasch wie ein Flaschenhals wichtige 
Prozesse in innovativen Unternehmen behindern. Wie im Falle von Payleven un-
terstützt inovex die IT-Abteilungen von Unternehmen jeder Größenordnung 
bei der Lösung anspruchsvoller Probleme und kann bei Bedarf die Umsetzung 
einzelner komplexer Aufgaben in der Entwicklung übernehmen. Dabei diagnos-
tizieren die inovex Ingenieure wie in einer „Software-Klinik“ zunächst syste-
matisch die Ursachen von Qualitätsproblemen, schlagen Lösungswege vor und 
bewerten diese. Je nach Kundenwunsch verfolgt inovex die nötigen Maßnahmen 
weiter, bis der „Patient“ – die jeweilige Anwendung –, als „voll arbeitsfähig“ ent-
lassen werden kann.
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Aufgrund der ausgewiesen Erfahrung der inovex Mobile Development Teams – 
gerade im Bereich der nativen Android-Implementierung sowie HMTL5 gehört 
inovex zu den führenden Systemhäusern in Deutschland und ist in der Commu-
nity regelmäßig mit Fachartikeln und Vorträgen vertreten – und seiner agilen, 
flexiblen Vorgehensweise kann inovex auch sehr spezielle Projekte zeitnah in den 
Griff bekommen. So auch im Falle der Chip & PIN-Lösung von Payleven, die mit 
dem Innovationspreis-IT 2014 der Initiative Mittelstand ausgezeichnet wurde.

Zusammenfassung
inovex hat die Anwendungsentwicklung für den Mobile-Payment-Dienstleister 
Payleven maßgeblich unterstützt. Die App des erfolgreichen Start-ups kommu-
niziert mit verschiedenen Kartenlesegeräten, um Bezahl-Transaktionen abzu-
schließen. inovex implementierte unter anderem die sichere Anbindung an die 
App und trug dazu bei, dass Payleven europaweit als erstes Unternehmen mit 
einer Chip & Pin-Lösung für mobile Zahlungen auf dem Markt war.

Key Facts:
•  Unterstützung Anwendungsentwicklung 
•  Integration + Implementierung Chip & PIN-Verfahren
•  Zertifizierung Chip & PIN-Verfahren 
•  erfolgreicher Payleven Produktlaunch Chip & PIN-Verfahren 2/2013

Technologien:
•  Cross-Plattform / NDK-Entwicklung 
•  Entwicklung Payment-Kernel (für iOS, Android, Windows)
•  Anbindung Zahlungsterminal über Bluetooth
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Über inovex 

inovex ist ein IT-Projekthaus mit mehr als 130 Mitarbeitern an den vier 
Standorten Karlsruhe, Pforzheim, München und Köln. Unsere IT-Ingenieure 
unterstützen die IT-Abteilungen in großen Unternehmen und in Internet-
Companies mit ihrer Expertise bei der Bewältigung der wichtigsten 
Aufgaben, die sich im Internet-Umfeld stellen: Social Business, Mobile 
Applications, Web und Portal Engineering, Business Intelligence und Big 
Data, Clouds und Data Center Management. Wir arbeiten für führende 
deutsche Internet-Unternehmen wie die 1&1 Internet AG (WEB.DE, 
GMX), maxdome und Wirecard oder Medienkonzerne wie ProSiebenSat.1 
genauso wie für die Automotive-Industrie (Bosch, Daimler, Mahle, Porsche, 
Volkswagen) und Branchenführer wie dm-drogerie markt, Deutsche Bahn, 
Deutsche Telekom, Dr. Oetker, E.ON, EnBW und Zeppelin.

Ihr direkter Draht zu inovex 

•  Haben Sie Fragen rund um das Thema Mobile 
Development?

•  Suchen Sie einen Partner, der Sie bei Ihren 
Mobile-Herausforderungen unterstützt?

•  Möchten Sie mehr über inovex und unser  
IT-Portfolio für das digitale Business erfahren?

Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. 

Ihr Ansprechpartner ist  

Timo Dotzauer  
Head of Business Development

Tel. 0173 31 81 015
E-Mail timo.dotzauer@inovex.de
www.inovex.de


