
Wachstum durch 
Mobile Payments



foodora liefert Foodies ihre Lieblingsspeisen aus ausgewählten 
lokalen Restaurants direkt an die Haustür. Seit der Gründung 
im Jahr 2014 hat sich das Angebot von foodora auf 8.000 
Partnerrestaurants in mehr als 50 Städten in 10 Ländern 
weltweit ausgeweitet. 

In einer hart umkämpften Branche ist eine einfache 
Registrierung für Neukunden und eine starke 
Kundenbindung das A und O. Für Unternehmen wie 
foodora ist es daher von entscheidender Bedeutung, den 
Bestellvorgang zu optimieren und potentielle Fehlerquellen 
zu erkennen und zu beseitigen.  

Natürlich spielt auch der Bereich Payment eine 
ausschlaggebende Rolle bei diesem Prozess. Foodoras 
Payment Manager Alexandru Dorobantu erklärt, welche 
täglichen Herausforderungen er und sein Team meistern 
müssen, um für eine gute Auftragsabwicklung und 
glückliche Kunden zu sorgen.

„Unsere Kunden haben Hunger. Zahlungsabwicklung, 
Betrugsprüfung und Lieferung müssen daher in weniger 
als 30 Minuten erledigt werden. Wenn wir das vermasseln, 
kann es uns pro Minute mehrere zehntausend Euro kosten“, 
so Alexandru Dorobantu, Payment Manager bei foodora.

Adyen ist seit 2014 foodoras Payment-Partner in Europa, 
Australien und Kanada. Adyen übernimmt die Abwicklung 
von Kreditkarten, lokalen Zahlungsmethoden sowie 
Browser- und in-App-Zahlungen für den Lieferservice.



Reibungsloses mobiles Bezahlen  
für hungrige kunden
Kunden wollen ihr Essen heute von unterwegs bestellen; 
auf dem Weg nach Hause oder auch wenn sie zum Beispiel 
gerade ihre Freizeit im Park verbringen. Mobile ist daher ein 
ganz entscheidender Verkaufskanal für foodora.

Um den Zahlungsvorgang noch einfacher zu gestalten, 
werden zusätzliche Zahlungsmethoden für Mobilgeräte, 
wie z. B. Apple Pay, angeboten. iPhone-Nutzer klicken 
lediglich auf „Bezahlen“ und ihre Bankkarte wird mit 
dem entsprechenden Betrag belastet. In Hongkong, 
Singapur, Australien, Kanada und Teilen Europas ist diese 
Zahlungsmethode sehr beliebt.

Wichtig ist auch, dass der Bezahlprozess reibungslos für 
den Kunden abläuft. Dazu gehört für foodora, Kunden 
nicht an eine externe Seite weiterzuleiten, sondern alles mit 
wenigen Schritten auf einer Seite zu erledigen. 

“Mit Hilfe des SDK von Adyen kann die gesamte Zahlung 
über die App abgewickelt werden, ohne dass der Kunde 
auf eine andere Seite weitergeleitet wird. Das Payment soll 
möglichst unsichtbar in so wenig Schritten wie möglich 
ablaufen”, so Alexandru Dorobantu.

Um das Mobile-Erlebnis auch für wiederkehrende 
Bestellungen zu optimieren, nutzt foodora Adyens 
Tokenization. Tokenization macht es dem Unternehmen 
möglich, bei der Erstbestellung die Zahlungsdaten des 
Kunden zu erfassen, um Folgeaufträge mit einem sicheren 
Token in Rechnung zu stellen. Foodora  kann so wiederholte 
Bestellungen mit höchster Datensicherheit abwickeln, 
während Adyen die PCI-Compliance garantiert.

„Tokenization ist besonders nützlich, da die Conversion 
Rate höher ausfällt, wenn Kunden nicht jedes Mal 
ihre Kartendetails angeben müssen“, sagt Alexandru 
Dorobantu.



Globale Expansion  
innerhalb eines Jahres
Während foodora weiterhin global expandiert, muss sich 
das Unternehmen auf die Steigerung der Conversions 
 in jedem neuen Markt konzentrieren. Die Kenntnis lokaler 
Zahlungspräferenzen ist daher von entscheidender 
Bedeutung. Adyen verfügt weltweit über Teams lokaler 
Experten, die foodora bezüglich der besten Zahlungsstrategie 
für jeden Zielmarkt beraten.

“Um erfolgreich zu sein, ist Lokalisierung für uns wirklich 
wichtig – Sprache, Addressenlokalisierung und Payment 
gehören dazu. Adyen hat die globale Reichweite  
und Skalierbarkeit, die es uns ermöglicht, schnell mit 
lokalen Zahlmethoden in neue Märkte zu gehen”, so 
Alexandru Dorobantu.

Darüber hinaus werden alle Zahlungsmethoden mit Adyen 
über eine einzige Plattform verwaltet. Dies ermöglicht 
foodora eine zentrale Übersicht über die Transaktionen in 
allen Regionen und die dort verwendeten Methoden. 

“Adyen ist unser Zahlungsdienstleister und Acquirer. Wenn 
man auf vielen europäischen Märkten tätig ist, ist es sehr 
hilfreich, alle zahlungsrelevanten Tätigkeiten über einen 
einzigen Vertrag und eine einzige Plattform abwickeln zu 
können. Auf diese Weise erhalten wir Einsicht in jeden 
Bereich des Zahlungsflusses, haben so weniger Arbeit und 
erzielen bessere Ergebnisse”, sagt Alexandru Dorobantu.



Mit viel Appetit in die Zukunft

Adyen arbeitet kontinuierlich daran, entsprechend 
der Marktanforderungen, neue Zahlungsmethoden 
hinzuzufügen und neue Funktionen zu unterstützen. 

Dadurch wird gewährleistet, dass foodora keinen  
langen Entwicklungsprozess abwarten muss, bis die 
neuesten Payment-Innovationen nutzbar sind. Mit  
Adyen als Technologiepartner kann foodora immer  
einen Schritt voraus sein.

Ein großer Fokus ist die Umsetzung der neuen 
Zahlungsverordung der Europäischen Union, PSD2. 
Adyens MarketPay wird eine wichtige Rolle dabei  
spielen, dass foodora weiterhin und in Zukunft mit allen 
Regularien konform ist.  

Und egal was die Zukunft mit Voice Commerce oder neuen 
Entwicklungen im mobile Payment bereithält- was für 
Alexandru wirklich zählt, ist die Abwicklung im Backend. 
Und darin ist Adyen besonders gut.

„Weil Adyen alle Geldströme unserer Kunden bis hin zu 
unserem Konto steuert, wissen wir immer präzise, was 
genau zu welcher Transaktion gehört. Somit können wir 
exakt sagen, woher jeder Cent auf unserem Konto kommt. 
Das hilft uns enorm weiter. Nur sehr wenige Anbieter 
können das überhaupt ermöglichen.“

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Mobile Payments optimieren 
und so Ihre Kunden mit einem mobilen Checkout 
begeistern können.

https://www.adyen.com/de_DE/knowledge-hub/empfohlen/optimieren-sie-ihre-mobilen-zahlungen

