
ZAHLUNGSVERKEHR STEUERN MIT iX-HAUS &

windata konfipay

konfipay ist eine Dienstleistung der windata GmbH & Co. KG, mit welcher Sie einfach 
und sicher, nationale und internationale Zahlungsaufträge an Ihre Kreditinstitute und 
Zahlungsdienstleister übertragen.
Kontoumsätze werden Ihnen ebenfalls bereitgestellt. konfipay kann somit mit allen Kre-
ditinstituten kommunizieren, welche den EBICS-Standard unterstützen. Dies sind u.a. 
die meisten Institute in den nachfolgenden Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz 
und Niederlande.

Ihre Vorteile

Durch die in iX-Haus vollständig implementierte Schnittstelle zu konfipay müssen Sie 
sich nicht um die verschiedenen Banking-Spezifikationen, die Verschlüsselung, die 
Kommunikation sowie die Bereitstellung der Kontoinformationen kümmern.
konfipay bietet Ihnen damit einen vollautomatisierten, multibankenfähigen und siche-
ren Zahlungsverkehr auch für große Transaktionszahlen und vereinfacht die Abläufe in-
nerhalb Ihres Unternehmens mit iX-Haus. Durch die direkte Übertragung der Zahlungs-
aufträge wird eine temporäre Zwischenspeicherung der Dateien auf lokalen Systemen 
überflüssig. Dies gewährleistet die Manipulationssicherheit Ihrer Daten.

Die Autorisierung Ihrer Zahlungen führen Sie nach der Übertragung durch konfipay di-
rekt bei Ihrer Bank durch. Hierfür können Sie die windata-App ebics permission pro (video.
windata.de), windata professional oder ggf. Ihre bestehende Zahlungsverkehrssoftware 
nutzen. Auf Wunsch kann die Zahlungsfreigabe bei der Bank unter Berücksichtigung 
verschiedener Kriterien automatisiert werden.

Beispiel: Die Ausführung von Lastschriften kann bankseitig vollautomatisiert werden, 
Überweisungen müssen im Vier-Augen-Prinzip freigegeben werden. 
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Technische Details

konfipay bietet als Kommunikationsschnittstelle einen REST-konformen Webser-
vice, welcher von beliebigen Clients zur Automatisierung von Geschäftsprozessen 
eingebunden werden kann. Dieser Service ist bereits als Standard-Zahlungsver-
kehrsgateway in iX-Haus integriert.

An konfipay übertragene Zahlungsaufträge werden von konfipay vor der Annah-
me geprüft und anschließend gespeichert.

Eingereichte Zahlungsaufträge werden mehrmals täglich an die jeweiligen Re-
chenzentren der Kreditinstitute übertragen.
Die Kontoumsätze können anschließend direkt in iX-Haus abgerufen werden, 
ohne dass eine zusätzliche Zahlungsverkehrssoftware benötigt wird.

Grundlegende Funktionen von konfipay:

Unterstützte Zahlungsarten:

Umfangreiche Eingangsprüfung für Transaktio-
nen zur Sicherstellung der Ausführbarkeit

Übertragung von Zahlungsaufträgen

Übertragung von Lastschriften

Abruf von Kontoumsätzen

Abruf von Vormerkposten (Intraday-Umsätze)

SEPA-Überweisungen (SEPA-XML)

SEPA-Basislastschriften (SEPA-XML)

SEPA-Firmenlastschriften (SEPA-XML)
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