
windata konfipay

Wir schaffen Freiräume für Sie 



windata konfipay

Ihre Vorteile

konfipay ist eine Dienstleistung der windata GmbH & Co. KG, mit welcher Sie einfach und sicher, nationale 

und internationale Zahlungsaufträge an Kreditinstitute übertragen. Außerdem können Sie Kontoumsätze 

verfolgen und abrufen. Mit konfipay werden höchste Sicherheitsstandards durch das Kommunikations- und 

Legitimationsverfahren EBICS gewährleistet.

konfipay kann somit mit allen deutschen, österreichischen, schweizerischen und niederländischen 

Kreditinstituten kommunizieren.

Mit windata konfipay übertragen Sie folgende Zahlungsverkehrsdateien zu Banken oder Sparkassen: 

 �  SEPA-Überweisungen (SEPA-XML)

 �  SEPA-Basis-Lastschriften (SEPA-XML)

 �  SEPA-Firmen-Lastschriften (SEPA-XML)

 �  PayPal Rückerstattungen

 

Durch die regelmäßig aktualisierten Datenbestände bietet Ihnen konfipay genaue Informationen zu Ihren 

Konten. (Die Informationen werden im XML/JSON-Format zur Verfügung gestellt.) Des Weiteren ist auch 

das Abrufen von PayPal-Transaktionen mit windata konfipay möglich. 

Durch die einfach zu implementierende 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 vollautomatisiertes und sicheres Online-Banking auch für große Transaktionszahlen 

und vereinfacht die Abläufe innerhalb Ihrer Software. 

Durch die direkte Übertragung der SEPA-Zahlungen wird eine temporäre Zwischenspeicherung der Dateien 

überflüssig. Dies gewährleistet die Manipulationssicherheit Ihrer Daten.

Ein effizienter Workflow ohne Medienbruch für das gesamte Finanzmanagement.

Datenschutz und Datensicherheit haben für uns höchste Priorität, daher befindet sich unser Rechenzentrum 

in Deutschland. Binden Sie ganz einfach mehrere Banken und Zahlungsdienstleister ein.



Die Autorisierung Ihrer Zahlungen findet erst statt, wenn Sie mit windata ebics permission pro App, windata 

professional oder einer anderen Anwendung die Freigabe beim Kreditinstitut geleistet haben. 

Technische Details

konfipay bietet als Kommunikationsschnittstelle einen REST-konformen Webservice, welcher von beliebi-

gen Clients zur Automatisierung von Geschäftsprozessen eingebunden werden kann. 

Empfangene Zahlungsaufträge (in Form von SEPA-XML-Dateien) werden von konfipay vor der Annahme 

zuerst geprüft und danach gespeichert. 

Eingereichte Zahlungsaufträge werden in regelmäßigen Zeitabständen an die jeweiligen Rechenzentren 

der Kreditinstitute übertragen. 

Der Datenbestand der Kontoinformationen wird von konfipay automatisch in regelmäßigen Zeitabständen 

aktualisiert. 

Die Kontoinformationen können anschließend über den Webservice vom Client abgerufen werden. Hier-

bei werden die Daten von konfipay vorgehalten d.h. Sie können diese bei Bedarf jederzeit erneut abrufen

Die vollständige technische Dokumentation finden Sie unter portal.konfipay.de/info/API_Doc .

Gerne stellen wir Ihnen einen kostenlosen und unverbindlichen Testzugang für windata konfipay zur 

Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür direkt an unser Vertriebsteam (Vertrieb@windata.de). Informationen 

finden Sie auch auf unserer Homepage www.konfipay.de.



windata GmbH & Co.KG
Gegenbaurstraße 4
D-88239 Wangen im Allgäu
Telefon  +49 7522 9770-0
Telefax   +49 7522 9770-179
E-Mail     info@windata.de
Web   www.windata.de

 In Planung:

• Client-Bibliotheken für Java, .NET und C++

• Salesforce-App

Die Funktionen im Überblick 

Grundlegende Funktionen

 Umfangreiche Eingangsprüfung für Transaktionen zur Sicherstellung der Ausführbarkeit

 Automatisierter Abruf und Bereitstellung von Protokollen und Auszugsdaten
 
 Abruf von Kontoumsätzen 

 Abruf von PayPal-Transaktionen

Unterstützte Zahlungsarten

 SEPA-Überweisungen (SEPA-XML)

 SEPA-Basislastschriften (SEPA-XML)

 SEPA-Firmenlastschriften (SEPA-XML)

 PayPal Rückerstattungen


