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EINRICHTUNG IHRES STRIPE-KONTOS 

Erste Schritte 

Wie melde ich mich für Stripe an? 

Folgen Sie dem Link in Ihrem PAREX-Konto (Profilseite) und Sie werden auf die Seite zur Einrichtung des 

STRIPE-Kontos weitergeleitet.

 

  

Wie sieht das Verfahren aus und wie lange dauert es? 

Bei den meisten Anwendungen erfolgt die Kontofreigabe fast sofort und Sie können sofort Zahlungen 

annehmen. Wenn Stripe mehr Informationen über Ihr Unternehmen benötigt oder mit einer längeren 

Verzögerung bei der Freigabe Ihres Kontos, wird man sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei 

Unternehmen, die auf der Liste der eingeschränkten Unternehmen von Stripe stehen, kommt es in der 
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Regel zu längeren Verzögerungen bei der Bearbeitung. Wenn Sie ein Unternehmen betreiben, das 

Probleme mit der Annahme von Online-Zahlungen hat, empfehlen wir Ihnen, die Stripe-Website zu lesen 

Restricted Business  Dokumentation. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Unternehmen unter die hier 

aufgeführten Kategorien fällt, wenden Sie sich an Stripe Support. 

  

Welche Informationen und Dokumente benötige ich, um mich für Stripe anzumelden? 

Um sich für ein Konto anzumelden, benötigen Sie eine E-Mail-Adresse und ein Passwort. Zur Aktivierung 

Ihres Kontos, Stripe benötigt Angaben zu Ihrem Unternehmen und zu Ihrer Person. Zu den üblichen 

Folgeanforderungen gehören ein Fotoausweis und eine Adressüberprüfung. Sie finden eine vollständige 

Liste der Anforderungen hier. 

Tipp: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Website hinzugefügt haben, die mit den Produkten und 

Dienstleistungen verbunden ist, für die Sie Stripe verwenden.  

Funktioniert Stripe mit meiner Steuersoftware? Mit welcher anderen Software arbeitet Stripe zusammen? 

Stripe bietet ein umfangreiches Netzwerk von Drittanbietern mit Hunderten von Integrationen, darunter 

Tools für E-Mail-Benachrichtigungen, Versand, Steuern und vieles mehr. Sie können Stripe-Integrationen 

hier erkunden.  

  

Was kann ich tun, wenn ich Probleme bei der Anmeldung bei Stripe habe? 

Wenden Sie sich bitte an Ihr PAREX-Kundendienstteam info@PAREXparts.net Sie unterstützen Sie 

während des gesamten Prozesses und stellen bei Bedarf die Zusammenarbeit mit Stripe her.  

 

Warum wurde mein Konto abgelehnt? 

Da Stripe Finanzdienstleistungen anbietet, gibt es eine Reihe von Beschränkungen, denen das 

Unternehmen unterliegen muss. Stripe hat diese in ihrer Dienstleistungsvereinbarung, zusammengefasst, 

die sie versucht haben, so lesbar wie möglich zu gestalten. Sie können auch mehr Einzelheiten dazu hier 

lesen. 

  

Wann sollte ich mich an Stripe wenden und wann an meine Handelsplattform? 

Bei den meisten Fragen können Sie sich zunächst an den PAREX-Kundendienst wenden. Sie können 

Stripe bei transaktionsbezogenen Fragen kontaktieren, wie z. B.: 

- Fragen zu einer bestimmten Belastung, Erstattung, Auszahlung oder Streitfall 

- Kontobezogene Probleme, einschließlich Kontosperrungen 

- Verwendung der Funktionen und Einstellungen des Stripe Dashboards  

 

Wie nehme ich Kontakt zu Stripe auf? 

Nehmen Sie über Ihr Stripe-Dashboard Kontakt mit dem Stripe-Supportteam auf. Stripe kann am 

schnellsten reagieren, wenn Sie die folgenden Richtlinien befolgen: 

https://stripe.com/restricted-businesses
http://support.stripe.com/
https://stripe.com/docs/account#activation
https://stripe.com/docs/connect/required-verification-information
https://stripe.com/partners/apps-and-extensions?utm_campaign=comarketing&utm_source=scaled&utm_customer-faqs
mailto:info@edixparts.net
https://stripe.com/legal
https://stripe.com/blog/why-some-businesses-arent-allowed


                                                      

                                                                                                                                                             PAREX LOCATOR |   Page 4 

• Melden Sie sich zuerst bei Stripe an und stellen Sie dann hier eine Anfrage. Das Einloggen stellt 

sicher, dass Stripe weiß, um welches Konto es sich handelt. Es zeigt Stripe auch, dass Sie ein 

autorisierter Benutzer des Kontos sind.  

• Fügen Sie formatierte IDs bei, damit wir Ihr Problem so schnell wie möglich lösen können. Wenn 

sich Ihre Anfrage auf eine bestimmte Zahlungskarte bezieht, geben Sie bitte so viele 

Informationen über die Karte wie möglich an, z. B. das Ablaufdatum, die letzten vier Ziffern der 

Kartennummer und die Kartenmarke. Bitte geben Sie jedoch niemals die vollständige 
Kartennummer oder den Sicherheitscode (CVC) an oder senden Sie diese. Wir empfehlen Ihnen, 

relevante Ausweise beizufügen, wie z. B.:  

o Name des Kunden: Max Mustermann 

o Kunden-E-Mail: maxmustermann@muster.com 

▪ Alle anderen relevanten Stripe-IDs: 

▪ Gebühren beginnen mit ch_*** oder py_*** 

▪ Überweisungen beginnen tr_*** 

Verwaltung meines Stripe Kontos 

 

 Wie kann ich mehr über das Stripe Dashboard erfahren?  

Sie können hier mehr über das Stripe Dashboard erfahren. 

Ich kann mich aufgrund von 2FA-/Passwortproblemen nicht anmelden. 

Sie können das Passwort für Ihr Stripe-Konto hier erneut eingeben.  

Sie können hier und hier Probleme mit der zweistufigen Authentifizierung beheben. 

 

Wie aktualisiere ich meine Kontonummer? 

Das Bankkonto auf Ihrem Stripe-Konto wird von Stripe verwendet, um Auszahlungen an Sie zu senden. 

Sie können Ihr Bankkonto auf Stripe hier aktualisieren. 

 

Wie aktualisiere ich meine Geschäftsdaten?  

Sie können Ihre Geschäftsdaten im Stripe Dashboard aktualisieren unter Business Settings. 

 

  

Wie kann ich den Besitzer eines Stripe-Kontos ändern? 

Es gibt eine Anzahl von Möglichkeiten, wie der aktuelle Besitzer eines Stripe-Kontos das Eigentum an 

eine andere Person übertragen kann.  

• Übertragung der Kontoeigentümerschaft an einen bestehenden Verwalter. 

• Übertragen Sie die Kontoeigentümerschaft an einen aktuellen Benutzer des Kontos, der keine 

Verwaltungsrechte hat. 

mailto:maxmustermann@muster.com
https://support.stripe.com/topics/dashboard
https://dashboard.stripe.com/reset
https://support.stripe.com/questions/cannot-complete-two-step-authentication-step-while-signing-into-stripe
https://support.stripe.com/questions/sign-in-to-your-stripe-account-without-a-two-step-authentication-device-or-backup-code
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://dashboard.stripe.com/account
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-administrator
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-user-without-administrator-permissions
https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-existing-user-without-administrator-permissions
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• Übertragen Sie das Eigentum auf eine Person, die noch keinen Zugriff auf das Stripe-Konto hat.. 

Stripe Zahlungen    

Was kostet die Nutzung von Stripe? Gibt es versteckte Gebühren? 

Stripe erhebt für jede erfolgreiche Abbuchung eine Bearbeitungsgebühr. Diese kann von Land zu Land 

unterschiedlich sein. Mehr über die Preise erfahren Sie hier. 

  

How do I take my first payment? 

[Der Partner sollte seine bevorzugte Antwort angeben.]  

Welche Zahlungsarten werden unterstützt? 

Stripe ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Zahlungsarten zu akzeptieren. Die Integration von PAREX in 

Stripe unterstützt Zahlungsarten wie Kreditkarte, Überweisung, Google Pay, Apple Pay und viele mehr. 

Um mehr über Zahlungsarten zu erfahren, lesen Sie die Stripe Leitfaden zu den Zahlungsmethoden. 

  

Unterstützte Länder und Währungen? 

Mit Stripe können Sie Zahlungen aus über 185 Ländern und über 135 Währungen akzeptieren. Eine Liste 

der Länder, die durch die Partnerschaft von PAREX mit Stripe unterstützt werden, finden Sie hier.  

  

Was werden meine Kunden auf ihren Kreditkarten- oder Bankauszügen sehen? Kann ich meine 

Abrechnungsbeschreibung einstellen? 

Sie können einen statischen Abrechnungsbeschreiber oder die verkürzte Bezeichnung (Präfix) in der 

Stripe Dashboard verwenden. 

Dieser Wert erscheint dann auf allen Kundenauszügen für Gebühren oder Zahlungen. Weitere 

Informationen über Abrechnungsbeschreibungen finden Sie auch hier. 

  

Wie stelle ich eine Rückerstattung aus? 

Stripe bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Kundengebühr zu erstatten, sei es in voller Höhe oder in Höhe 

eines Teilbetrags der ursprünglichen Gebühr. Erfahren Sie hier, wie Sie eine Rückerstattung über Ihr 

Stripe-Dashboard ausgeben, wie lange es dauern kann, bis die Rückerstattung Ihre Kunden erreicht, 

was zu tun ist, wenn eine Rückerstattung nicht wie erwartet eingeht, und mehr. 

  

https://support.stripe.com/questions/transfer-account-ownership-to-an-individual-who-doesnt-yet-have-access-to-the-account
https://stripe.com/pricing
https://stripe.com/payments/payment-methods-guide?utm_campaign=comarketing&utm_source=scaled&utm_medium=customer-faqs
https://stripe.com/partners/%5bpartner-slug%5d
https://dashboard.stripe.com/account
https://stripe.com/docs/statement-descriptors
https://support.stripe.com/topics/refunds
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Was ist eine Reserve und warum habe ich sie? 

Reservierte Gelder werden verwendet, um negative Salden aufgrund von Streitfällen und Erstattungen 

zu vermeiden. Die meisten Reservierungen, die Stripe vornimmt, sind vorübergehend. Es gibt eine Reihe 

von Gründen, warum Stripe eine Reserve auf einem Konto einrichten kann. Einige der häufigsten 

Gründe können Sie hier nachlesen. 

  

Wie kann ich meine Meldungen einsehen? 

Stripe bietet viele Meldungen im Stripe Dashboard. Sie können hier mehr erfahren.  

  

Stripe Auszahlungen 

Wie lange dauert es, bis ich bezahlt werde? 

In der Regel erhalten Sie Ihre erste Auszahlung 7 Tage nach Eingang der ersten erfolgreichen Zahlung.  

Ab der zweiten Auszahlung hängt Ihr Standardauszahlungszeitpunkt von Ihrer Land der Anmeldung 

(d.h.: Unternehmen in Deutschland werden innerhalb von 3 Werktagen ausgezahlt)  

Sie können auch einen bestimmten Auszahlungszeitplan über Auszahlungseinstellungen Seite in Ihrem 

Stripe-Dashboard einstellen. (Standardmäßig sind Sie auf einem automatischen täglichen 

Auszahlungsplan).  Stripe bietet zusätzliche Ressourcen zur Fehlerbehebung bei verzögerte oder 

fehlenden Auszahlungen. 

  

Warum dauert die erste Auszahlung so lange? 

Die erste Auszahlung für jedes neue Stripe-Konto erfolgt sieben Tage nach Eingang der ersten 

erfolgreichen Zahlung. Auf diesen ersten Auszahlungszeitpunkt kann nicht verzichtet werden. Alle 

Änderungen, die Sie während dieser Zeit an Ihrem Auszahlungszeitpunkt oder Ihrer 

Auszahlungsmethode vornehmen, werden erst nach dieser ersten Verzögerung wirksam. Diese 

Verzögerung ermöglicht es Stripe, einen Teil des Risikos zu mindern, das mit der Bereitstellung von 

Kreditdienstleistungen verbunden ist. Weitere Informationen zu Auszahlungszeitplänen finden Sie hier.  

  

Warum verzögert sich die Auszahlung?  

Probleme bei der Kontoüberprüfung sind die häufigste Ursache für eine verzögerte oder pausierte 

Auszahlung. Wenn Ihre Auszahlungen pausiert oder verzögert werden, sendet Stripe Ihnen eine E-Mail 

mit der Bitte um weitere Maßnahmen. Alternativ können Sie die Benachrichtigungen in Ihrem Stripe 

Dashboard aufrufen, um die erforderlichen Maßnahmen zu sehen.  Zu den üblichen 

Überprüfungsanforderungen gehören: 

• Die URL der Website 

• Steuernummer 

https://support.stripe.com/questions/stripe-reserving-funds
https://stripe.com/docs/reports/financial-reports
https://support.stripe.com/questions/waiting-period-for-first-payout-on-stripe
https://stripe.com/docs/payouts#standard-payout-timing
https://dashboard.stripe.com/account/payouts
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/waiting-period-for-first-payout-on-stripe
https://stripe.com/docs/checklist/website
https://support.stripe.com/questions/cannot-verify-tax-id-number-tin
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• Identifikation 

• Adresse 

• Bankkonto 

Sie können sich auch hier über andere Gründe informieren, die zu einer Verzögerung Ihrer 

Auszahlung führen können.  

  

Wie kommt es, dass ich einen negativen Auszahlungssaldo habe? 

Ihr verfügbares Stripe-Guthaben kann negativ werden, wenn die Kosten für Erstattungen oder bei 

Streitfällen höher sind als das vorhandene Guthaben. Erfahren Sie hier wie Sie einen negativen Saldo 

auflösen können.  

  

Die Bank hat eine Auszahlung zurückgeschickt. Wie geht es weiter? 

Wenn Ihre Bank eine Auszahlung zurückschickt, kann es einige Tage dauern, bis sie bei Stripe ankommt. 

Bitte kontaktieren Sie den Stripe-Kundendienst, um den Auszahlungsstatus zu bestätigen. 

Wenn das Bankkonto auf Ihrem Stripe-Konto falsch oder geschlossen ist, aktualisieren Sie bitte Ihre 

Bankdaten, um zukünftige Fehler zu vermeiden. 

  

Ich habe versehentlich eine Auszahlung an die falsche Bank geschickt. Wie kann ich das korrigieren? 

Wenn in Ihrem Stripe-Konto falsche Bankdaten eingegeben wurden, wurden Ihre Auszahlungen an 

dieses Bankkonto gesendet. Wenn dieses Bankkonto nicht existiert, wird die Auszahlung(en) auf Ihr 

Stripe-Guthaben zurückgebucht. Wenn Ihr Guthaben nach 5 Werktagen nicht auf Ihr Stripe-Konto 

zurückgegangen ist, kontaktieren Sie den, Stripe Kundendienst.  

  

Was ist Instant Payouts (Sofort-Auszahlungen)? 

Instant Payouts (Sofort-Auszahlungen)ermöglicht es einem Unternehmen, seine ausstehenden Beträge 

innerhalb von Minuten auf sein Bankkonto einzuzahlen. Sie ist rund um die Uhr verfügbar, auch nachts, 

an Wochenenden und Feiertagen.  

 

Wie finde ich heraus, ob ich für Instant Payouts (Sofort-Auszahlungen) berechtigt bin?  

Instant Payouts (Sofort-Auszahlungen) ist für Stripe-Benutzer in SG, US, CA und UK verfügbar. Neue Nutzer 

von Stripe haben erst dann Zugang zu Instant Payouts, wenn sie eine ausreichende Zahlungshistorie auf 

der Stripe-Plattform haben. 

Sie können Ihre Berechtigung überprüfen (und den Zugang beantragen) über das Dashboard hier. 

  

Was ist eine geeignete Bankkarte für Instant Payouts (Sofort- 

Auszahlungen?  

Sie können hier sehen, welche Banken Instant Payouts (Sofort-Auszahlungen) über eine geeignete 

Debitkarte unterstützen.  

https://support.stripe.com/questions/troubleshooting-id-upload-for-identity-verification
https://support.stripe.com/questions/verifying-your-business-address
https://support.stripe.com/questions/bank-account-ownership-verification
https://support.stripe.com/questions/delayed-or-missing-payouts
https://support.stripe.com/questions/negative-balances-in-stripe-handling-by-country
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
https://support.stripe.com/questions/update-existing-bank-account-information
http://support.stripe.com/
https://dashboard.stripe.com/payouts/instant_payouts_eligibility
https://stripe.com/docs/payouts/instant-payouts-banks
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Wie viel kosten Instant Payouts (Sofort-Auszahlungen)? 

Sie können die Stripe-Preise hier einsehen. 

 

 

 

 

Stripe Links 

Informationen zu Preisen und Gebühren 

https://stripe.com/pricing 

Quellensammlung für Themen wie Kontoeinrichtung, Zahlungseingang, erste Schritte und vieles mehr  

https://support.stripe.com/questions/getting-started-with-stripe-create-or-connect-an-account 
 

https://stripe.com/pricing
https://stripe.com/pricing
https://support.stripe.com/questions/getting-started-with-stripe-create-or-connect-an-account
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