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Kontaktloses Zahlen

Von Wolfgang Adamiok und Ralf-Christoph Arnoldt

Noch ist es zu früh, aus den ersten 
Erfahrungen mit dem Girogo-Pilotpro-
jekt wirkliche Schlüsse auf die Akzep-
tanz bei Kunden und Händlern zu 
schließen. Dennoch wagen DSGV und 
BVR an dieser Stelle erstmals ein ge-
meinsames Zwischenfazit. Die ersten 
zwölf Wochen lassen demnach darauf 
schließen, dass das neue Produkt der 
deutschen Kreditwirtschaft gut ange-
nommen wird. Bei der Bekanntheit wie 
auch beim Thema Sicherheit besteht 
einer Blitzumfrage zufolge jedoch noch 
Aufklärungsbedarf.  Red. 

Wolfgang Adamiok ist Leiter Zahlungs-
verkehr beim Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband (DSGV) e.V., Berlin. 
Ralf-Christoph Arnoldt ist Abteilungslei-
ter Zahlungsverkehr beim Bundesver-
band der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V. (BVR), Berlin.

Zu den Autoren

Am 17. April 2012 startete in der Pilotre-
gion Hannover/Wolfsburg/ Braunschweig 
das erste großräumige regionale Girogo-
Projekt der Deutschen Kreditwirtschaft 
(DK). In der Innenstadt von Hannover 
konnten an diesem Tag Kunden und Pres-
severtreter erstmals mit ihrer Bank- oder 
Sparkassenkarte in den direkt nebenein-
ander liegenden Filialen von Edeka und 
dm Drogeriemarkt in der Großen Packhof-
straße kontaktlos bezahlen. 

Insgesamt haben die Banken und Spar-
kassen aktuell über 1,3 Millionen Giro-
cards ausgegeben, mit denen die Kunden 
im Großraum Hannover, erweitert um die 
Städte Hildesheim, Braun schweig und 
Wolfsburg, im Einzelhandel und an Tank-
stellen in weniger als einer Sekunde Be-

träge bis 20 Euro schnell und bequem 
kontaktlos an der Kasse bezahlen können. 

Erstmals in Deutschland wird Girogo quer 
durch alle Bevölkerungs schich ten und 
über Branchen hinweg eingesetzt. Der 
umfangreiche Kartenaustausch macht es 
für Händler attraktiv, ihre Akzeptanz termi-
nals auf die Kontaktlos-Technologie um-
zustellen. 

Und das Interesse im Handel ist groß: In 
der Pilotregion der Deutschen Kreditwirt-
schaft nehmen der Lebensmittel-
einzelhändler Edeka, die Drogeriemarkt-
kette dm und der Discounter Netto teil, 
ebenso die Parfümerie Douglas sowie die 
zur Doug las-Holding gehörenden Filialen 
der Buchhandlung Thalia, des Süßwaren-
herstellers Hussel und des Juweliers 
Christ. Mit von der Partie sind auch Tank-
stellen der Mineralölunternehmen Esso, 
Star, Jet und Hem, und auch Filialen der 
Bäckerei Ditsch und der Sanitärbetreiber 
Sanifair beteiligen sich an dem Projekt. 

Die Vorteile für den Handel liegen auf der 
Hand: Die Kontaktlos-Zahlung dauert we-
niger als eine Sekunde; so verkürzen sich 
die Wartezeiten an der Kasse um bis zu 
25 Prozent. Einzelhändler und andere 
Akzeptanten erhö hen damit den Durchsatz 
an ihren Kassen und können in der glei-
chen Zeit ein deutliches Umsatzplus erzie-
len. Außerdem können Handelsunter-
nehmen mit der verstärkten Akzeptanz von 
Kontaktlos-Zahlungen ihren Aufwand für 
das Bargeld-Handling deutlich reduzieren. 
Auch die Kunden profitieren: Sie bezahlen 
schnell und komfortabel ohne PIN-Einga-
be und Unterschrift, Warteschlangen an 
den Kassen werden seltener. Und da kein 
Bargeld mehr von Hand zu Hand wandert, 
ist das Bezahlen auch sehr hygienisch.

Der Großteil der Kunden steht Girogo auf-
geschlossen gegenüber. Das ist das Er-
gebnis einer repräsentativen Befragung der 
GfK – Gesellschaft für Konsumforschung, 
im Auftrag der Euro Kartensysteme GmbH. 
Noch vor einer bundesweiten Einführung 
des neuen Karten zahlverfahrens bewerten 
41 Prozent der Kunden das Konzept posi-
tiv, 60 Prozent geben an, es in Zukunft 
nutzen zu wollen. Als Vorteile des neuen 
Bezahlverfahrens nennen die meisten Kun-
den (rund 72 Prozent) die Geschwindig-
keit. Dass man kein Bargeld braucht und 
immer den passen den Betrag parat habe, 
heben 66 Prozent der Kunden hervor, 61 
Prozent finden Girogo einfach und unkom-
pliziert und 46 Prozent schätzen es als 
innovatives Bezahlverfahren. 

Die Zeit ist reif für Girogo
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Die bevorzugten Einsatzgebiete werden 
angeführt von Automaten (68 Prozent), 
direkt dahinter rangieren Lebensmittel im 
Supermarkt (67 Prozent) und beim Bäcker 
(64 Prozent). Am Zeitschriftenkiosk wür-
den 54 Prozent der Befragten mit Girogo 
bezahlen, am Fahrkartenautomat 51 Pro-
zent und beim Briefmarkenkauf 49 Pro-
zent. Vier von zehn Bundes bürgern wollen 
kontaktloses Bezahlen an der Tankstelle 
(41 Prozent) oder im Fachhandel (37 
Prozent) nutzen.

Aufladen bevorzugt am GAA

Dass Girogo eine Alternative für Bargeld 
ist, zeigen auch die Ladebeträge, mit de-
nen Kunden ihre Karte bestücken wollen. 
Sie liegen in dem Bereich, in dem Kunden 
im Alltag Bargeld mit sich führen. So will 
die Mehrheit der Kunden (33 Prozent) 
zwischen 26 und 50 Euro Guthaben auf 

ihre Sparkassen-Card beziehungsweise 
VR-Bank-Card mit Girogo aufladen, 
21 Prozent würden einen niedrigeren Be-
trag aufladen. Immerhin 22 Prozent wür-
den gerne ein Guthaben zwischen 51 bis 
100 Euro auf der Karte tragen, neun Pro-
zent zwischen 101 und 200 Euro. 

Bei der Attraktivität der Ladeverfahren be-
legt der Geldautomat den ersten Platz. 
Mehr als 60 Prozent der Befragten hält ihn 
für sehr attraktiv oder attraktiv. Aufladen 
im Internet, direkt im Geschäft oder per 
Abo-Laden werden nahezu gleichermaßen 
von rund 40 Prozent der Befragten als 
(sehr) attraktiv eingestuft. 

Erste Projekterfahrungen: Vom Kunden 
gut angenommen

Das Pilotprojekt ist für die Dauer eines 
Jahres angelegt. Daher zeigen nach ei- 

ner recht kurzen Projekt-
laufzeit von rund zwölf 
Wochen die ersten Erfah-
rungen zu Händlerakzep-
tanz, Kundennutzungs-
verhalten und tech nischer 
Systemstabilität zwar eine 
klare Tendenz an, bieten 
aber noch keine repräsen-
tativen Ergebnisse. 

Stand Ende Juni 2012 
gab es in der gesamten 
Pilotregion bereits mehr 
als 300 Geschäfte, bei 
denen die Kun den an 
über 870 Kassentermi-
nals kontaktlos zahlen 
können. Die ersten Rück-
meldungen teilnehmen-
der Händler zeigen, dass 
die Verbrau cher das neue 
Bezahlverfahren sehr gut 
annehmen. Den Karten-
inhabern gefällt beson-
ders die Schnelligkeit und 
der Komfort im Handling 
– sie müssen ihre Giro-
card nicht aus der Hand 

geben und sind direkt am Bezahl vorgang 
beteiligt. „Die kontaktlose Zahlung mit Gi-
rogo funktioniert schnell und rei bungslos”, 
lautet die erste Zwischenbilanz von Ro-
man Melcher, Geschäfts führer der dm 
Drogeriemarkt GmbH & Co. KG.

Neue Lademöglichkeiten

Ein wichtiger Teil des Pilotversuches ist 
es, die Kunden an das kontaktlose Be-
zahlen heranzuführen, die technische 
Infra struktur für die NFC-Techno logie zu 
implementieren und unter realistischen 
Bedingungen zu nutzen. Die Prepaid-
Anwendung bei Kassenbons bis 20 Euro 
ist hierbei nur der erste Schritt. Auf mittle-
re Sicht strebt die Deutsche Kreditwirt-
schaft an, das kontaktlose Bezahlen auch 
für die electronic-cash-Funktion der Giro-
card zu realisieren. 

Um die Girogo-Funktion für den Kunden 
noch bequemer zu gestalten, bieten die 
teilnehmenden Sparkassen in der Pilotre-
gion erstmals auch zwei neue Lademög-
lichkeiten im Handel an: 

Eine Sparkassen-Card mit Girogo 
kann bei ausgewählten Einzelhändlern 
durch Eingabe der PIN mit einem vorge-
gebenen Betrag von 35 Euro aufgeladen 
werden. Die Höhe des Ladebetrags kann 
weder vom Karteninhaber noch vom 
Händler geändert werden. Er ist zentral 
von der Deutschen Kreditwirtschaft vorge-
geben, um den Ladevorgang so schnell 
wie möglich auszuführen. 

Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit, ähnlich wie bei Prepaid-Handys ein 
Abo-Laden zu ver einbaren. Um am Abo-
Laden teilnehmen zu können, müssen die 
Kunden bei ihrer kontoführenden Sparkas-
se vorab schriftlich einen Abo-Ladeauf trag 
erteilen. Hierbei legen sie ihren indi- 
viduellen Ladebetrag fest – zwi schen 20 
und 50 Euro. Besteht ein Abo-Ladeauf-
trag, wird die Sparkas sen-Card immer 
dann um den vom Kunden festgelegten 
Betrag geladen, wenn das aktuelle Gut-

Girogo-Kampagne der Sparkassen …
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haben für die Bezahlung nicht mehr aus-
reicht. 

Kein unbeabsichtigtes Bezahlen

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat bei der 
Entwicklung von Girogo beson deren Wert 
darauf gelegt hat, dass höchste Sicher-
heitsstandards eingehal ten und die Erfor-
dernisse des Datenschutzes beachtet 
werden.

Kontaktloses Bezahlen mit Girogo nutzt 
die gleichen hohen Sicherheits standards 
bei der Verschlüsselung und bei der Da-
tensicherheit wie die kontaktbehafteten 
Chip-Zahlungen der elektronischen Geld-
börse. Girogo verwendet beim kontaklo-
sen Zahlen aus schließlich die bewährten 
Strukturen des Produktes Geldkarte. Sie 
bie ten ein besonders hohes Sicherheitsni-
veau und tragen maßgeblich dazu bei, 

dass es in den bisher 
sechzehn Jahren des 
prak tischen Einsatzes der 
Geldkarte keinen erfolg-
reichen Angriff auf das 
System gab.

„Aus Versehen”, etwa „im 
Vorbeigehen” an einem 
kontaktlosen Lesegerät 
im Handel, lässt sich 
kein Geld von der Karte 
abbuchen. Zahlungen 
können ausschließlich  
an den von der deut-
schen Kreditwirtschaft 
zugelassenen Terminals 
durchgeführt werden. Da-
bei überprüfen sich Karte 
und Terminal gegensei tig 
auf Echtheit. 

Diese Terminals verfügen 
über eine Händlerkarte, 
mit der der Händler 
identi fi ziert wird. Ohne 
Händlerkarte kann keine 
Abbuchung von der Kar-
te erfol gen. Der erforder-

liche geringe Abstand von wenigen Zen-
timetern zwischen Karte und Terminal 
verhindert zudem unbeabsich tigtes Be-
zahlen. 

Wochenend-Promotions mit hoher 
Reichweite

Um den aktiven Dialog mit den Kunden zu 
forcieren, startete am 1. Juni dieses Jahres 
die gemeinsame Marketingkampagne der 
Deutschen Kreditwirtschaft mit der Eröff-
nung des ersten Girogo-Flagship-Stores in 
der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade direkt 
unter der Eingangshalle im Hauptbahnhof 
Hannover. Im gesamten Juni gab es in 
Hannover, Braunschweig und Wolfsburg 
große Promotion-Wochenenden mit Ge-
winnspielen und aufmerksamkeitsstarken 
Break dance-Performances, bei denen die 
Tänzer Girogo spielerisch in ihre Choreo-
grafie integrierten. 

Nach Angaben der Euro Kartensysteme, 
die das nationale Marketing für die gesam-
te Kreditwirtschaft rund um die neue Marke 
Girogo verantwortet, sahen über 20 000 
Menschen die 40 Break dance-Shows. Die 
Promotion-Teams sprachen über 40 500 
Menschen an und verteilten rund 15 000 
Flyer und mehr als 30 000 Giveaways. 
Die Wochenend-Promotions transportier-
ten das Image der Marke Girogo erfolg-
reich als jung, modern und zukunftsfähig. 
Seit dem Pilotstart steht Händlern und 
Kunden auch die neue Website www. 
girogo.de der Deutschen Kreditwirtschaft 
zur Information zur Verfügung. 

50 Prozent Bekanntheit 

Im Rahmen der Promotions befragte die 
Euro Kartensysteme im Juni 110 Verbrau-
cher in Braunschweig in einer nicht reprä-
sentativen „Blitzumfrage” zu Girogo. 

50 Prozent der Befragten kennen  
Girogo, aber lediglich fünf Prozent der 
Befragten haben schon einmal damit kon-
taktlos bezahlt. Diese fanden aber alle das 
Bezahlen mit Girogo sehr gut.

Wer Girogo noch nicht ausprobiert 
hat, der findet es aber generell sehr gut 
bis gut (55 Prozent). 

Lediglich neun Prozent finden es nicht 
so gut bis überhaupt nicht gut. 36 Prozent 
haben aber auch noch keine Meinung 
dazu. Es besteht also weiterhin Informa-
tionsbedarf. 

47 Prozent der Befragten halten Giro-
go für sicher, 29 Prozent haben einige 
Bedenken, die aber wiederum nicht so 
stark ausgeprägt sind, denn sie würden 
Girogo trotzdem nutzen. 

DSGV und BVR mit eigenen 
Vermarktungskampagnen 

Ergänzend haben die Sparkassen-Finanz-
gruppe und die Genossenschaftliche Fi-

… und der Genossenschaftsbanken
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nanzgruppe aber auch eigene Girogo- 
Vermark tungs kampagnen für ihre Mitarbei-
ter, Händler und Karteninhaber entwickelt 
– zunächst mit Kommunikationsmedien 
und Werbemitteln für die insgesamt vier-
zehn teilnehmenden Sparkassen und 
Volksbanken in der Pilotregion. Diese ha-
ben seit dem Start des Projektes auf viel-
fältige Weise über Girogo informiert: unter 
anderem mit Aktivie rungsmailings, Ge-
winnspielen, Informationsveranstaltungen 
für Firmen kunden, Presseartikeln, Anzeigen 
und Präsenz auf regionalen Messen und 
Veranstaltungen. So stattete die Braun-
schweigische Landessparkasse bei den 
Sparkassen Open in Braunschweig, einem 
ATP-Tennisturnier mit rund 30 000 Besu-
chern, alle Gastronomen auf dem Turnier-
gelände und die Ticketkasse mit Girogo-
Terminals aus. 

Ab August 2012 kommt die Kam pagne 
dann auch bundesweit zum Einsatz. Sie 
nutzt das ausdrucksstarke Leitmotiv, das 
die Agentur Jung von Matt für die Spar-
kassen-Finanzgruppe entwickelt hat: Es 
zeigt Lucky Luke, den bekannten Comic-
Klassiker in Cowboygestalt, mit dem 
passen den Spruch „Schneller zahlen als 
Ihr Schatten. Karte ans Terminal – fertig!”. 
Die Kampagne der teilnehmenden Volks-
banken Raiffeisenbanken folgt dem ge-
nossenschaftlichen Leitmotiv der vielfach 
ausgezeichneten, von der Agentur Heimat 
entwickelten Antriebskampagne „Jeder 

Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir 
machen den Weg frei”. Die Sparkassen 
und Volksbanken Raiffeisenbanken infor-
mieren ihre Karteninhaber zudem auch 
online unter www.sparkasse.de/girogo 
und www.vr.de/girogo über das Wichtigs-
te zur neuen Bezahl technologie.

Deutschlandweites Akzeptanznetz  
verdichtet sich

Während der gesamten Pilotlaufzeit wird 
die Deutsche Kreditwirtschaft die Kunden 
eng begleiten, informieren und das Akzep-
tanzstellennetz weiter ausbauen. So wird 
es in Zukunft noch einfacher sein, das 
kontaktlose Bezahlen zu testen und Vor-
urteile gegen die NFC-Technologie abzu-
bauen. Die Sparkassen-Finanzgruppe 
startet bereits im August dieses Jahres den 
bun desweiten Rollout aller 45 Millionen 
Sparkassen-Cards mit Girogo, das heißt 
die Sparkassen geben ab dann nur noch 
Sparkassen-Card mit Kontaktlos-Funktion 
an ihre Kunden aus. Die Genossenschaft-
liche Finanzgruppe wird nach Auswertung 
der Ergebnisse des laufenden Pilottests 
über den Zeitpunkt und die Anzahl der von 
ihr mit der Kontaktlos-Funktion herausge-
gebenen VR-Bank-Cards entscheiden. 

Mit der zunehmenden Verbreitung der Gi-
rocard mit Girogo wird sich das Netz der 
teilnehmenden Händler und Dienstleister 

deutschlandweit schnell weiter verdichten. 
Die Douglas-Gruppe wird bis Ende 2012 
rund 1 150 Filialen für Girogo-Zahlungen 
ausstatten: Dazu gehören 446 Douglas-
Parfümerien und rund 700 Filialen von 
Thalia, Christ, Appelrath-Cüpper und Hus-
sel in ganz Deutschland. Esso startet den 
bundesweiten Rollout im August 2012, 
sodass bis Ende 2012 alle 1 100 Statio-
nen umgerüstet sind.

Die Deutsche Kreditwirtschaft ist vom Er-
folg des kontaktlosen Bezahlens in 
Deutschland überzeugt. Girogo bietet Vor-
teile für alle Beteiligten: Die Kunden kön-
nen zukünftig noch komfortabler und 
schneller bezahlen, ohne Stecken der 
Karte, ohne PIN-Eingabe oder Unterschrift. 
Warteschlangen an den Kassen werden 
kürzer und seltener. Und da kein Bargeld 
mehr von Hand zu Hand wandert, ist das 
Bezahlen auch sehr hygienisch. Mit den 
beiden neuen Ladeverfahren am PoS fällt 
auch die letzte Hürde vor dem Einsatz der 
Prepaid-Funktion der Girocard: Denn die 
Kunden müssen sich nun keine Gedanken 
mehr darüber machen, ob ihre Karte auch 
geladen ist. Sie laden sie einfach da, wo 
sie auch bezahlen wollen – direkt an der 
Kasse.

Auch der Handel und andere Akzeptanten 
profitieren von Girogo: Das Kontaktlos-
Verfahren beschleunigt den Kassiervor-
gang erheblich, da die Zahlung weniger 
als eine Sekunde dauert. Händler haben 
durch den erhöhten Kassendurchsatz die 
Chance, ihre Umsätze zu erhöhen. Girogo 
bringt auch aus wirtschaftlicher Sicht Vor-
teile. Die Akzeptanten vermeiden Münz-
berge in ihren Kassen und können den 
Aufwand für das Bargeld-Handling deut-
lich reduzieren. Kontaktloses Bezahlen 
optimiert die gesamte Logistik am PoS: Es 
bietet Potenziale für Umsatzsteigerungen, 
zur Bargeldreduzierung, für Zeitersparnis 
beim Bezahlprozess und Kosteneinspa-
rungen bei der Kasseninfrastruktur. Ein-
zelhändler, die die technische Infrastruktur 
für Girogo-Kartenzahlung einrichten, in-
vestieren in eine zukunftssichere Techno-
logie. Die Zeit ist reif für Girogo! 

Was Verbrauchern am kontaktlosen Bezahlen gefällt

Quelle: Euro Kartensysteme Stand Januar 2012

http://www.vr.de/girogo

