
Mobile Payment

Das handy  
als Geldbörse
Smartphone übers Terminal halten und die Rechnung ist fix 
 beglichen – der Einstieg von Apple und Google sorgt beim 
 Bezahlen per Handy auch in Deutschland für neuen Schwung. 
Vorteil für Händler: es lassen sich mehr Kunden in kürzerer Zeit 
bedienen, und das sperrige sowie teure Bargeldhandling entfällt. 

autor Stefan bottler 

beträge bis 25 euro können 
Kunden jetzt fast überall bequem 

per Smartphone bezahlen.



Prozent begeistern. Allerdings haben bis 
zum Sommer 2018 Prepaid- und Wallet-
Lösungen diesen Markt dominiert. Bei der 
ersten Variante lädt der Nutzer ein Gutha-
ben auf eine Bezahl-App und stellt mit ei-
nem automatischen Nachladungstool si-
cher, dass immer genug Geld auf dieser 
vorhanden ist. Bei der zweiten Variante 
gibt er nach der Registrierung beim Kar-
tenanbieter seine Bankdaten per Scan oder 
manuell in sein Gerät ein und speichert 
seine bevorzugten Bezahlmethoden ab. 
Solche Prozesse machen neue Apps über-
flüssig. Der Nutzer muss lediglich die Lö-
sung seiner Bank aufs Smartphone laden. 
Wenn er im Laden das Display seines klei-
nen Alleskönners aktiviert und diesen 
über ein Terminal mit Near Field Commu-
nication (NFC) hält, wird das Geld nach 
Eingabe der PIN direkt von seinem Konto 
abgebucht und der Bezahlvorgang durch 
ein akustisches oder optisches Signal be-
stätigt. Im Kern ist ein solches Mobile 
 Payment eine Variante der kontaktlosen 
Kartenzahlung. Auch Girocards und Kre-
ditkarten der neuesten Generation sind 
mit einem NFC-Chip ausgerüstet. Wenn 
der Kunde seine Karte übers Terminal hält, 
wird der Bezahlvorgang ausgelöst. Auf 
dem Konto des Empfängers geht das Geld 
spätestens am nächsten Tag ein. 

GooGle und Apple MiSchen Mit
Jetzt haben Google und Apple den Mobile 
Payment-Markt richtig in Schwung ge-
bracht. Seit Juni bzw. Dezember 2018 
können Banken die Bezahlservices der 
Online-Riesen mit einer eigenen App nut-
zen. Allerdings machen bislang nur eini-
ge größere Banken (siehe Tabelle)

SMArt Shoppen per App
Solche Erfahrungen teilt Born mit vielen 
Einzelhändlern. Mit bargeldlosem Bezah-
len tun sich viele Deutsche weiterhin 
schwer. Dem Statistischen Bundesamt zu-
folge nutzen 28 Prozent der Verbraucher 
so gut wie nie und 15 Prozent höchstens 
einmal in der Woche ihre Girocard oder 
Kreditkarte. Für das mobile Bezahlen per 
Smartphone können sich gerade mal drei 
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Zahlen mit dem Smartphone? In 
den vier Filialen der Bäckerei Born 
in Homburg (Ohm) ist dies seit 

Juni 2018 möglich. Das traditionsreiche 
Handwerksunternehmen, das 1657 ge-
gründet wurde, ist Kunde der Volksbank 
Mittelhessen, die zu den ersten Anbie-
tern von Mobile Payment in Deutschland 
zählt. Inhaber Rüdiger Born verspricht 
sich jedoch viel von dem neuen Angebot. 
„Mobiles Bezahlen wird dem bargeldlo-
sen Einkaufen weiteren Auftrieb geben“, 
ist er zuversichtlich. „Ich bin ein über-
zeugter Anhänger solcher Lösungen, 
weil Wechselgeld-, Diebstahl- und andere 
Risiken wegfallen.“ 

Vor rund 18 Monaten hat Born an al-
len Kassen EC-Terminals eingerichtet und 
bietet jedem Kunden mit Karte bargeldlo-
se Zahlungen an. Mit der Volksbank rech-
net er diese per monatlicher Pauschale ab. 
„Der Verbraucher kann auch Cent-Beträge 
begleichen, ohne dass für mein Unterneh-
men zusätzliche Transaktionskosten an-
fallen“, schwärmt Born. Die Kunden re-
agieren trotzdem zurückhaltend. Wäh-
rend jüngere Verbraucher immer häufiger 
Karte oder Smartphone statt Geldbörse 
ziehen, zahlen Ältere dagegen lieber wei-
terhin mit Scheinen und Münzen. 

>

»Bezahlt ein 
Kunde mobil, 
spart der Be-

trieb und das 
Diebstahl-

Risiko sinkt.«
bäckermeister rüdiger born hat sich 
wegen der Vorteile für seinen Betrieb am 

Pilotprojekt der Volks- und Raiffeisen-
banken zum mobile Payment beteiligt.

Marktüberblick Die Anbieter mobiler Bezahllösungen

nachdem Apple noch wie angekündigt im 
dezember 2018 mit dem eigenen bezahl-
dienst Apple pay in deutschland gestartet 

ist, können neben Google und Apple auch 
fast alle großen banken ein mobiles bezahl-
angebot vorweisen. 

bAnk

Apple pAy2

 
deutSche bAnk 

 
GooGle pAy3 

 
poStbAnk

 
r+V bAnken

 
SpArkASSen

VerbreitunG

bundesweit

 
bundesweit

 
bundesweit

 
bundesweit

 
ca. 800 der 915 Institute

 
ca. 300 der 400 Institute

kArten1

Karten der teilnehmer- 
banken

girocard, mastercard

 
Kreditkarten der  
teilnehmerbanken

Visacard

 
girocard, mastercard,   
Visa

girocard, mastercard

ZielGruppe

nutzer von iOS-Smart-
phones bzw. -watches

nutzer von android-
Smartphones

nutzer von android-
Smartphones

nutzer von android-
Smartphones

nutzer von android-
Smartphones

nutzer von android-
Smartphones

1) gilt ausschließlich für Zahlungsprodukte, die die Banken selbst herausgeben; 2) am 11. Dezember 2018 gestartet mit Deutsche Bank, 
Santander, HVB; 3) gestartet mit Commerzbank, BW Bank, n26, Comdirect, Paypal und DKB (ab Frühjahr 2019)



schneller rechnet sich das bargeldlose Zah-
len für den Händler. Denn er muss Gebüh-
ren zahlen. Pro Transaktion werden Beträ-
ge im Promille-Bereich abgerechnet, hinzu 
kommen die Kosten für das Terminal. 
Während erstere durch eine EU-Verord-
nung gedeckelt sind (siehe Text links), kön-
nen Verkaufs- und Mietpreise sowie die 
Gebühren variieren. Der Handelsverband 
Deutschland rät deshalb zu Verhandlungs-
lösungen: „Eine interessante Option sind 
Flatrates“, sagt Experte Ulrich Binnebößel. 
Eine solche Lösung in Höhe von rund 20 
Euro hat Rüdiger Born mit der Volksbank 
Mittelhessen vereinbart. Und dabei auch 
die Ausgaben für den Bargeldverkehr be-
rücksichtigt. „Für Abhebungen, Tausch-
vorgänge und Einzahlungen fallen weit 
höhere Kosten als für Kartenzahlungen 
an“, versichert der Bäckermeister.
kerstin.meier@handwerk-magazin.de
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Jüngere schnell Gefallen daran finden 
werden. „Wir folgen lediglich den Ge-
wohnheiten vieler Kunden, die ihr Smart-
phone immer griffbereit haben“, erklärt 
Andreas Martin, Vorstand des Bundesver-
bandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken. Vor allem das einfache 
Verfahren soll die Kunden überzeugen. 

Für Kleinbeträge unter 25 Euro müs-
sen sie keine PIN eingeben. Und wenn sie 
ihr Geld lediglich von einem einzigen Kon-
to abbuchen lassen, müssen sie an der Kas-
se ausschließlich das Display ihres Smart-
phones und nicht die App aktivieren. An 
der Technologie sollte Mobile Payment 
also nicht scheitern. Die weitaus meisten 
Smartphones sind NFC-fähig. Gleiches gilt 
für die Terminals: Drei von vier Geräten 
können mit dieser Technologie arbeiten, 
die meisten übrigen Geräte sind nach ei-
nem Update einsatzbereit. 

Je mehr Verbraucher auf Karten- und 
Smartphone-Zahlungen umsteigen, desto 

»Motivieren Sie 
die Kunden mit 
Gewinnspielen 
dazu, das mobi-
le Bezahlen zu 
testen.«
kay heidemann, Leiter Projektmanagement 
des Sparkassendienstleisters S-Payment.

hm

kassensysteme für das handwerk  
alle Infos zum aktuellen Kassengesetz und den am markt 
angebotenen Kassensystemen gibt es unter: 
handwerk-magazin.de/kassensysteme

Anleitung Sechs Schritte zum Bezahlen per Smartphone

Wer seinen kunden schon kartenzahlungen ermöglicht, muss nur prüfen, ob die eigene 
hausbank mobiles bezahlen anbietet und ob das terminal ein nFc-logo trägt. Wer jetzt 
erst ins Mobile payment einsteigt, sollte die folgenden Schritte absolvieren.

1 Markt analysieren
Fragen Sie Ihre Kunden, ob sie angebote 
zum mobilen Bezahlen per Karte oder 

Smartphone bei Ihnen nutzen würden. Bei Shops 
mit hohen Kundenfrequenzen wie etwa Bäcker 
oder metzger kann eine schriftliche Umfrage 
(höchstens drei bis vier Fragen, auslage an der 
Kasse) sinnvoll sein. 

2terminal auswählen
Die nFC-Schnittstelle für mobile Payment ist 
obligatorisch, ansonsten sind die einzelnen 

modelle für mobile bzw. stationäre einsätze konzi-
piert und arbeiten mit gPRS, Bluetooth und WLan. 
Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank, bei Ihrem 
netzbetreiber oder einem terminalhersteller, welche 
geräte infrage kommen, und holen Sie mindestens 
drei angebote ein. Wählen Sie mietlösungen mit 
Service-Verträgen (angebote ab ein euro pro monat 
inklusive mietfreiheit bis zu drei monate). 

3Gebühren klären
Die Interchangeverordnung der eU erlaubt 
für Kreditkartenzahlungen 0,3 Prozent und 

für eC-Kartenzahlungen maximal 0,2 Prozent des 
transaktionswerts als gebühr. allerdings gilt die 
eU-Verordnung nur, wenn Käufer und Zahlungs-
empfänger Konten bei unterschiedlichen Banken 

haben. Sprechen Sie Ihre Hausbank unbedingt 
auf diesen Punkt an. 

4 Flatrate prüfen 
Versuchen Sie, mit Ihrer Hausbank genaue 
Konditionen möglichst auf Flatrate-Basis 

auszuhandeln, wenn die Kunden in der Umfrage 
ein hohes Interesse an Karten- oder Smartphone-
Zahlungen äußern. manche Institute bieten 
Pauschalbeträge ab 20 euro pro monat an.

5einführung organisieren
Informieren Sie Ihre mitarbeiter über die 
neue Zahlungsmöglichkeit, und bieten 

Sie eine Schulung zum einstieg an. Weisen Sie 
die Kunden mit aufstellern, Flyern, Infos auf dem 
Kassenzettel sowie anzeigen und anderen Werbe-
trägern auf Ihr neues angebot hin. ermuntern Sie 
die Kunden mit kleinen give-aways oder einem 
gewinnspiel zum Umstieg. 

6 bargeldvorräte anpassen
Je häufiger das mobile Bezahlen genutzt 
wird, desto weniger Bargeld müssen Sie 

vorhalten. Viele Finanzdienstleister fordern für 
abhebungen, tauschvorgänge und einzahlungen 
bis zu fünf euro pro Vorgang. Bargeld kann also 
richtig teuer sein.

und einige kleinere Finanzdienstleister 
bei Apple Pay oder Google Pay mit. Die 
meisten Banken wollen eigene Bezahllö-
sungen bieten. Vorreiter waren die Spar-
kassen, Anfang August zogen die Volks- 
und Raiffeisenbanken nach. Beim Start 
von Apple Pay im Dezember 2018 waren 
Deutsche Bank, HypoVereinsbank und 
Santander dabei, weitere Bankpartner 
sollen folgen. Vor allem Apple hatte die 
Einführung von Apple Pay zuletzt stark 
forciert. Weil der Konzern die Schnittstel-
len seines iOS-Betriebssystems nicht für 
Drittunternehmen freigeben will, konn-
ten die bisher am Markt vorhandenen 
Mobile-Payment-Produkte ausschließlich 
mit Android-Geräten genutzt werden. 

biS 25 euro ohne pin beZAhlen
Die Vorbehalte vieler Verbraucher gegen 
bargeldloses Bezahlen sind der Finanz-
wirtschaft bekannt. Trotzdem zeigen sich 
viele Institute überzeugt, dass vor allem 


