
Kontaktloses und mobiles 
Bezahlen

Was ist das? Wozu braucht man das? Was braucht man dazu? Wie sicher ist das?





Was ist das?

� Bezahlen mit NFC-fähiger Debit- oder Kreditkarte nur durch „Dranhalten“ (Tap & Go)

� Bezahlen mit einem Smartphone oder Wearable (Smartwatch, Schlüsselanhänger etc.)

� In der Regel bis 25€ (teilweise 50€) ohne Eingabe von PIN oder Unterschrift.

� Systeme wie Apple Pay oder Google Pay autorisieren über biometrische Verfahren 
(Fingerabdruck/Gesichtsscan) ohne PIN-Eingabe. Von einem Cent bis x TEUR.



Wozu braucht man das?

� Beschleunigt den Bezahlvorgang und damit überall dort interessant, wo es schnell gehen 
muss

� Dadurch Erschließung von bis dato „cash-only“ Bastionen wie Bäckereien, Stadien, 
Festivals, Volksfeste

� Hygienischer (Foodbereich, aber auch die Tasten von PIN-Terminals ... Örgs.....)

� Reduziert Skimming-Gefahr und sonstiges Abgreifen von PINs insbesondere an 
Außenautomaten (ÖPNV)

� Man muss nicht mehr alle Karten mit sich führen (Firmenkarten, Zweit- und Drittkonten) 
oder Portemonnaie kann ganz zuhause bleiben (Mobile Payment mit Smartphone)

� Integration von Kundenbindungsprogrammen in Zukunft möglich (Mobile Payment)



Was braucht man dazu?

� Allgemein: NFC-fähige Debit- oder Kreditkarte

� Smartphone mit Android und NFC plus entsprechende App oder Bank die Google Pay 
unterstützt

� Smartphone mit iOS und entsprechende Bank die Apple Pay unterstützt

� Sonstige Wearables wie Fitbit, Garmin ...

� Aber: Es gibt unterschiedliche Systeme im Markt und nicht alle werden überall akzeptiert



Die unterschiedlichen Systeme im Markt



girocard kontaktlos

� Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und viele andere Banken statten seit Ende 2016 
nach und nach alle girocards (ehemals „ec-Karte“) mit NFC aus

� Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken bieten Bezahl-App für Android

� Inzwischen nahezu flächendeckende Akzeptanz im Lebensmitteleinzelhandel

� Während die Pizzeria “um die Ecke“ girocard kontaktlos akzeptiert, tut es aktuell bspw. 
Starbucks nicht mit der girocard. (ca. 550.000 Terminals von 800.000 umgerüstet)

� Mit wenigen Ausnahmen nur in Deutschland nutzbar

� Mit über 100 Millionen Karten im Markt hat sie das größte Potential Bezahlgewohnheiten zu 
verändern



Mastercard und VISA

� Mastercard inkl. maestro (Paypass) und VISA inkl. V Pay (Paywave) waren Vorreiter beim 
kontaktlosen Bezahlen

� Aktuell besteht noch eine höhere kontaktlose Akzeptanz in Deutschland als mit girocard

� Im Automatenbereich (Selecta, Sanifair) stark vertreten

� International einsetzbar

� Debitvarianten machen Mastercard und VISA auch in Deutschland interessanter 
(Kreditaversion)

� Achtung: „Co-Badges“ (Maestro oder V Pay) auf girocard in der Regel noch (!) nicht 
kontaktlos einsetzbar



American Express

� Kartenverbreitung auf Konsumentenseite durch aggressives Marketing der Tochter 
Payback in den letzten Jahren stark gestiegen

� Akzeptanz aufgrund hoher Händlergebühren immer noch geringer

� Amex wird nicht überall kontaktlos akzeptiert

� Teilweise muss ab 25€ Einkaufswert die Karte gesteckt werden (ältere Karten)

� Holt gerade stark auf



girogo / GeldKarte kontaktlos

� System basiert auf dem GeldKarte-Chip (Prepaid)

� Bis auf Sparkassen und VW-Bank sind alle Banken bereits ausgeschieden

� Sparkassen versuchen das System in Nischen wie Stadien, ÖPNV und Kantinen irgendwie 
zu retten (Gesichtsverlust...)

� Achtung: Wer eine girocard der Sparkasse besitzt, läuft Gefahr im ÖPNV girogo zu nutzen 
und evtl. 35€ ungewollt auf die Karte zu laden! (POS-Laden)



Mobiles Bezahlen

Apple iOS Android Fitnesstracker



Apple Pay

� Deutschland-Start angekündigt

� Heute schon nutzbar mit boon. by Wirecard via irischem App-Store oder ausländischem 
Konto (KBC Irland, Alior Bank etc.)

� Start geplant mit: N26, boon, Deutsche Bank, Hypovereinsbank (Unicredit), Hanseatic
Bank, Amex, Santander, VIMPay

� Weitere Banken(gruppen) zieren sich noch.



Google Pay / Android

� Neben Google Pay (aktuell mit boon, N26, Commerzbank, comdirect, LBBW/BW-Bank) 
gibt es auf Android viele Alternativen

� Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken, Deutsche Bank, Postbank, Fidor bieten eigene 
Payment-Apps auf Basis NFC/HCE an

� Drittanbieter-Apps wie Glase stehen auch Kunden anderer Banken zur Verfügung

� Der App-Zoo mit teilweise mehreren Karten pro App macht den Bedienvorteil von Google 
Pay schnell zu Nichte. Zahlung bzw. Zahlungsvorbereitung dauert erheblich länger



Fitness-Tracker und sonst. Wearables

� Neben den Smartwatches von Apple und Samsung sind Fitbit und Garmin sehr beliebt

� In Zusammenarbeit mit boon./Wirecard oder VIMpay/petafuel entstehen entsprechende 
Bezahllösungen

� Einfache Lösungen mit „Mini“-Karten sind bspw. Schlüsselanhänger oder Armbänder 
(VIMpay, GLS-Bank)



Wie sicher ist das?

� Das Auslesen von Daten NFC-fähiger Bankkarten funktioniert nur auf wenige Zentimeter

� Auslesbare Angaben (girocard) reichen max. für eine Lastschrift, die Kunden zurückgeben 
können

� Auslesbare Angaben (andere Karten) reichen nur noch in wenigen Online-Shops für 
Zahlungen aus.

� Abgegriffene Daten können nicht für eine „Replay“-Attacke verwendet werden, d.h. es 
kann keine „echte“ kontaktlose Zahlung an einem Terminal damit durchgeführt werden

� Der Kunde haftet bei Verlust der Karte max. mit 50€ bis zum Zeitpunkt der Verlustmeldung



Wie sicher ist das?

� Lösungen unter Android lassen sich in der Regel so konfigurieren, dass der Bildschirm zur 
Zahlung entsperrt sein muss (PIN, Fingerabdruck)

� Apple Pay funktioniert nur nach Fingerabdruck (Touch ID) oder Gesichtsscan (Face ID)

� Alle Lösungen sind sicherer als es Bargeld jemals sein könnte!



Zu guter Letzt......: Wo geht das?

� In Deutschland ist die kontaktlos-Akzeptanz in den letzten zwei Jahren ordentlich 
gewachsen

� Einzelhandel, Gastro, Dienstleistungen – eigentlich fast überall wo Karten akzeptiert 
werden

� Viele Mitarbeiter*innen sind aber nicht geschult – also besser einfach nur „mit Karte bitte“ 
sagen und ausprobieren.

� Auf Akzeptanzsymbole und auf Display-Anzeigen im Terminal achten

� Ausprobieren!



....und wieso geht das noch nicht überall?

� Bargeldlastige Bereiche (Gastronomie, Bäckereien, Cafés, Nachtleben) zieren sich noch 
immer. Häufig sind mangelnde Steuerehrlichkeit oder Unwissen über Kosten & Vorteile als 
Gründe zu sehen

� Deutsche Konsument*innen solidarisieren sich eher mit Schlechtleister*innen als 
Kund*innenservice einzufordern

� Fazit: Nutzt kontaktloses Bezahlen immer und überall. Fragt danach und trefft bewusst Eure 
Konsumentscheidungen – sonst ändert sich nix!


