
PRESSEMITTEILUNG 
invoiz launcht bisher einzigartiges Online-Bezahlverfahren 
invoizPAY 
 

● Mit invoizPAY Rechnungen direkt online per Mausklick überweisen 

● Hochmoderne und bequeme Zahlart - egal, wie klein das Unternehmen ist 

● Intuitive und kinderleichte Handhabung 

 
Neunkirchen, 11.04.2018 – invoiz, das Inhouse-Start-up der Buhl-Gruppe und Herausgeber 
des gleichnamigen Tools zur digitalen Rechnungslegung, launcht heute, nach erfolgreichem 
Abschluss der Testphase, offiziell das Online-Bezahlverfahren invoizPAY.  
 
Mit invoizPAY haben die Rechnungsempfänger die Möglichkeit, eine in invoiz erzeugte 
Rechnung auf Knopfdruck per Kreditkarte, Klarna Sofort (früher SOFORT Überweisung) 
oder giropay direkt zu bezahlen. Das alles funktioniert über die invoizPAY-Bezahlplattform 
www.sicher-zahlen.de. Dieser Link ist ab sofort nahtlos in alle invoiz-Rechnungsdokumente 
integriert. Der Überweisungsbetrag wird dem Rechnungssteller dann innerhalb von zwei 
Werktagen auf einem von ihm definierten deutschen Bankkonto gutgeschrieben. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob die Rechnung elektronisch oder in Papierform erstellt wird: Erhält ein 
Empfänger eine Papierrechnung, kann dieser einfach unter www.sicher-zahlen.de den auf 
der Rechnung angegebenen Code eingeben und alle wichtigen Angaben erscheinen – keine 
Suche mehr nach IBAN oder Rechnungsnummer und auch keine Tippfehler mehr. 
invoizPAY hat damit den sogenannten “Missing Link” zwischen der physischen Rechnung 
auf Papier und der Online-Bezahlung gefunden.  
 
Moritz Buhl, Head of Business Unit invoiz bei der Buhl-Gruppe, sieht großen Mehrwert: „Egal 
wie klein das Unternehmen unserer Nutzer ist, mit invoizPAY können sie ihren Kunden das 
nun endlich bieten, was bisher nur großen Webshops vorbehalten war - eine moderne und 
bequeme Zahlart. In der Testphase konnten wir herausfinden, wie wichtig das unseren 
Nutzern ist. Und das Beste: Der organisatorische Aufwand minimiert sich für alle Beteiligten 
extrem. Zudem fallen Fehlerquellen, wie eine falsch eingegebene IBAN, einfach weg. Das 
Ganze funktioniert sehr intuitiv und ist einfach handlebar”. 
 
Für die Nutzung von invoizPAY entstehen keine monatlichen Kosten. Stattdessen fallen bei 
jedem Überweisungsbetrag 2,4% + 0,25 € Gebühren an. Diese Gebühr wird nur dann 
einbehalten, wenn die Transaktion auch tatsächlich erfolgreich abgewickelt wurde.  
 
Mehr Informationen in dem Schritt-für-Schritt-Tutorial unter 
https://www.invoiz.de/invoizpay-so-funktioniert-die-blitz-bezahlung/ 
 
 
 
 
 

http://www.sicher-zahlen.de/
http://www.sihcer-zahlen.de/
https://www.invoiz.de/invoizpay-so-funktioniert-die-blitz-bezahlung/


Über invoiz 
invoiz ist das führende Finanz- und Rechnungsprogramm, mit dem Selbstständige und 
Kleinunternehmen ihre Angebote, Rechnungen und Mahnungen direkt in der Cloud erstellen 
können – einfach, intuitiv und in wenigen Sekunden. Der Verwaltungsaufwand reduziert sich 
dabei für die Nutzer auf ein Minimum. Aufträge lassen sich mithilfe der 
Zeiterfassungsfunktion nach Stunden- oder Tagessätzen abrechnen und relevante Daten 
per Knopfdruck für den Steuerberater exportieren. Der invoiz Steuerschätzer ermittelt auf 
Grundlage der Geschäftszahlen die Größenordnung der bereits aufgelaufenen 
Steuerbelastung. Nutzer können so in Echtzeit sehen, was ihnen effektiv vom Umsatz übrig 
bleibt. Mit dem bisher einzigartigen Online-Bezahlverfahren invoizPAY können 
Rechnungsempfänger eine in invoiz erstellte Rechnung auf Knopfdruck per Kreditkarte, 
Klarna Sofort (früher SOFORT Überweisung) oder giropay bezahlen. Interessierte Nutzer 
haben zudem die Möglichkeit, das Tool in einer vierzehntägigen Testphase uneingeschränkt 
und unverbindlich zu testen. 
 
invoiz gibt es als Webversion und als App für iOS und Android. invoiz ist ein Produkt der 
Buhl-Gruppe. Mehr Informationen unter www.buhl.de oder www.invoiz.de. 
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