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Digitaler Sonderdruck aus 4-2017

Ob Supermarkt, Mietfahrrad, Bäckerei oder  
Schließfach – überall kontaktlos Bezahlen



Deutlich über 95 Prozent der deutschen Händler mit 
 Kartenakzeptanz  ermöglichen ihren Kunden die Zahlung 
mit girocard. Die über 110 000 im Markt befindlichen 
Kartenzahlungster minals von CardProcess sind bereits zum 
großen Teil für die Kontaktlos-Technologie (NFC Near Field 
Communication) ausgestattet. Bis zum Ende des Jahres wird 
der Großteil des deutschen Einzelhandels das Bezahlen mit 
der neuen Technologie anbieten. Das Potenzial ist groß und 
erfolgversprechend, denn auch auf Verbraucherseite werden 
alleine bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken bis Ende 
2017 rund 14 Millionen kontaktlosfähige girocard-Karten 
ausgegeben, insgesamt sind bereits über 35 Millionen und 
damit ein Drittel der girocards in Deutschland mit der Kon-
taktlosfunktion ausgestattet – mit stark steigender  Tendenz. 
15 Prozent der deutschen Verbraucher nutzen schon jetzt 
das „Zahlen im Vorbeigehen“. Eine Studie des britischen 
Marktforschers Juniper Research prognostiziert, dass in fünf 
Jahren 30 Prozent aller Zahlungen im deutschen Handel 
kontaktlos erfolgen werden. 

Grund für die Schnelligkeit von girocard kontaktlos ist der 
Verzicht von PIN-Eingabe bei Einkaufswerten unter 25 Euro 
und der grundsätzliche Wegfall des Steckens der Karte am 
Zahlungsterminal. Die girocard mit dem Wellensymbol, das 
die Kontaktlosfähigkeit signalisiert, muss lediglich kurz 
vor das Kartenlesegerät gehalten werden und in wenigen 
 Sekunden ist der Bezahlvorgang erledigt. Die Kombination 
aus Schnelligkeit, günstigen Konditionen und Komfort macht 
girocard kontaktlos für Händler und Kunden attraktiv. 

Pionier im kontaktlosen Zahlungsverkehr 

CardProcess begleitet EDEKA Hessenring seit der Pilotphase 
mit girocard kontaktlos im Herbst 2015. Im November 2016 

konnte der genossenschaftliche Zahlungsverkehrsdienstleis-
ter in der FinanzGruppe rund 1 500 Terminals in den EDEKA-
Filialen mit einem Software-Update für girocard kontaktlos fit 
machen. Damit war EDEKA Hessenring die erste Supermarkt-
kette in Deutschland mit dem Zahlverfahren im Live-Betrieb. 
Das Unternehmen registriert in einigen Märkten einen Anteil 
an Kontaktloszahlungen von mehr als 20 Prozent „Für uns 
als Händler, für die Marktinhaber und das Kassenpersonal 
bedeutet girocard kontaktlos einfache Handhabung und 
deutlich schnellere Abläufe an der Kasse. Zudem profitieren 
wir von den günstigen Konditionen“, resümiert die Handels-
gesellschaft. 

Paymentlösungen für moderne ökonomische 
Konzepte 

Die Ökonomie des Teilens durchwirkt mehr und mehr unsere 
Gesellschaft: ob Auto, Wohnung, Schließfach oder Fahrrad –  
die Geschäftsmodelle für die Idee des Teilhabens sind viel-
fältig. Gerade bei Sharing Economy sind smarte Konzepte 
gefragt, die auch die Bezahlung der Leistung oder Miete 
berücksichtigen. CardProcess stellt sich dieser spannenden 
Herausforderung für das Payment und treibt beispielsweise 

Ob Supermarkt, Mietfahrrad, Bäckerei oder

An vielen Supermarktkassen nutzen Verbraucher die neue kontaktlose Zahlungsmöglichkeit bereits regel-

mäßig, Leihfahrräder können „im Vorübergehen“ gemietet und abgerechnet werden, Bäckereien schätzen 

die Vorteile des kontaktlosen Zahlens, bei Schließ fächern werden gleich mehrere Funktionen über die 

Karte abgedeckt: Sie ist die Basis innovativer Weiterentwicklungen im Zahlungsverkehr.

– Advertorial –

girocard kontaktlos ermöglicht schnelle Checkouts an den  
Supermarkt kassen.

Peter Otten, Geschäftsführer der Kölner Traditionsbäckerei Merzenich, 
führte girocard kontaktlos in den Filialen ein.
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Schließfach – überall kontaktlos Bezahlen

in Kooperation mit dem Fahrradverleih nextbike aus Leipzig 
die technische Weiterentwicklung kontaktloser Zahlungs-
möglichkeiten für die Miete der Zweiräder voran: bequem, 
einfach, schnell und verbraucherorientiert. Die Mobilitäts-
branche birgt ein großes Potenzial für kontaktlose Zahlungs-
lösungen: nextbike betreibt 35 000 Fahrräder in 23 Ländern. 
Eine weitere intelligente Anwendung: Schließfächer, die via 
neuer Kontaktlos-Technologie gemietet, geöffnet, geschlos-
sen und bezahlt werden können und zum Beispiel gleich-
zeitig Fahrradfahrern ermöglichen, E-Bike-Akku, Handy oder 
andere Geräte während der angemieteten Zeit aufzuladen. 
Verbraucherorientierte und teilweise vernetzte Konzepte  
mit Zukunft, die CardProcess nachhaltig unterstützt und 
 umsetzt!

Überraschende Antworten auf spezielle 
Branchenherausforderungen

Kontaktlose Zahlverfahren werden auch in Branchen attrak-
tiv, für die Kartenakzeptanz bisher nicht im Fokus stand. 
Insbesondere dort, wo der direkte Umgang mit Nahrungs-
mitteln zum Alltag zählt, überzeugt die kontaktlose Zah-
lungsmöglichkeit. „Die Hygiene beim Bezahlvorgang ist für 
uns ein ausschlaggebendes Kriterium“, bestätigt Bäcker-
meister Martin Ziegler aus München, Inhaber der ersten 
Bäckerei Deutschlands, die ihren Kunden das Bezahlen mit 
girocard kontaktlos ermöglichte. 

Auch in Köln ist man überzeugt: „Kontaktlos Bezahlen ist 
die Lösung für unseren Verkaufsbereich: hygienisch, schnell 
und kostengünstig. Das perfekte Zahlungsverfahren für 
 jeden Lebensmittelhändler“, freut sich Geschäftsführer Peter 
 Otten von der Kölner Traditionsbäckerei Merzenich. „Unsere 
 Kunden sind ebenfalls begeistert von der Zahlungsvariante 
und nutzen das Angebot, sofern ihre girocard bereits mit der 
Kontaktlosfunktion ausgestattet ist.“

Innovationstreiber im bargeldlosen  
kartengestützten Zahlungsverkehr

Träger für die NFC-Technologie sind nicht an eine Karte ge-
bunden: Es können auch ein Handy, eine Smartwatch oder  
andere Träger für den kontaktlosen Zahlungsverkehr einge-
setzt werden. Mobile Payment eröffnet damit Chancen für 
neue Anwendungen. CardProcess ist unter anderem Innovati-
onstreiber für Branchen und Lösungen auf Basis von kontakt-
losen Zahlverfahren. 

CardProcess ist das Kompetenzzentrum der genossenschaftlichen FinanzGruppe für 
das bargeldlose, kartengestützte Bezahlen und zählt zu den führenden Payment-
Anbietern in Deutschland. Es werden die Transaktionen für mehr als vier Millionen 
Kreditkarten abgewickelt und insgesamt rund eine Milliarde Transaktionen jährlich 
verarbeitet. Unter der Leistungsmarke VR pay bietet CardProcess ein umfassendes 
Leistungsportfolio: von Lösungen für den E-Commerce über Kartenakzeptanzen und 
den POS-Netzbetrieb bis hin zu Terminals. Weitere Informationen: www.vr-pay.de

– Advertorial –

Carlos Gómez-Sáez, Vorsitzender der Geschäftsführung CardProcess GmbH

„Die steigenden Transaktionszahlen beweisen: Das  
kontaktlose girocard-System hat eine hohe Akzeptanz  
auf Händler- und Karteninhaberseite. Dies ist für  
CardProcess die Basis für erfolgreiche Weiterentwicklungen  
in den unter schiedlichsten Anwendungen und Branchen.“
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Sharing Economy und nextbike: Neue Anwendungsfelder für  
girocard kontaktlos
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Spannende Kooperationen sind Grundlage für Weiterent-
wicklungen und neue Einsatzmöglichkeiten und mit starken 
Partnerschaften innerhalb der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe werden nutzerorientierte Produkte zur Marktreife 
geführt. Rund 12 000 Geschäftsstellen der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken in Deutschland helfen Händlern und 
Dienstleistern mit ihren Anforderungen und Wünschen zum 
bargeldlosen kartengestützten Zahlungsverkehr, wo die Be-
ziehung am besten ist – bei ihrer Bank vor Ort.



Informieren Sie  

sich unter 

www.vr-pa
y.de

Mit unseren innovativen Lösungen. 

Ihr Weg in die Zukunft 
des Bezahlens.


