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• : n = 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

• : Februar – März 2019 

 

• : EntscheiderInnen, Geschäftsführung, InhaberInnen, die mit 

dem Zahlungsangebot und Zahlungsprozessen vertraut sind; 

Jahresumsatz zwischen 100.000 Euro und 10 Mio. Euro; keine 

Filialen/Ketten; mind. 2 Mitarbeiter im Unternehmen (inkl. Inhaber) 

stationärer
Einzelhandel

Restaurant/
Hotel

n = 159  

n = 146 

          

• : n = 994 
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stationärer
Einzelhandel

Restaurant

Hotel







Kontaktloses Bezahlen mit Karte

Loyalty-Programme

Kontaktloses Bezahlen via NFC mit Smartphone

Bestätigung einer Zahlung per biometrischer
Authentifizierung

Kontaktloses Bezahlen via QR-Code mit
Smartphone

Zahlung über mobile App

Habe ich noch nicht genutzt und kann mir dies auch zukünftig nicht vorstellen
Habe ich noch nicht genutzt, kann mir dies aber zukünftig vorstellen
Habe ich schon einmal ausprobiert
Nutze ich regelmäßig



PayPal Mobile Payment

Payback Pay

Google Pay

Apple Pay

Paydirekt Mobile Payment

Alipay

WeChat Pay

Samsung Pay

Habe ich noch nicht genutzt und kann mir dies auch zukünftig nicht vorstellen
Habe ich noch nicht genutzt, kann mir dies aber zukünftig vorstellen
Habe ich schon einmal ausprobiert
Nutze ich regelmäßig



Positiver Einfluss Negativer Einfluss





bis unter 25 Euro

25 bis unter 50
Euro

50 bis unter 100
Euro

ab 100 Euro





Der Checkout von bargeldlosen 

Zahlungen dauert länger als der 

Kassiervorgang von Bargeld. 

Der Checkout von Bargeld und 

bargeldlosen Zahlungen dauert 

gleich lang. 











In einem Geschäft ist für mich die
Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen

selbstverständlich.

Wenn ich die Wahl habe, besuche ich
eher ein Geschäft, das bargeldloses

Bezahlen anbietet.

Ich weiche auf ein anderes
Zahlungsverfahren aus, tue

dies aber sehr ungern.









In einem Restaurant ist für mich die
Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen

selbstverständlich.

Wenn ich die Wahl habe, besuche ich
eher ein Restaurant, das bargeldloses

Bezahlen anbietet.

Ich weiche auf ein anderes
Zahlungsverfahren aus, tue

dies aber sehr ungern.









In einem Hotel ist für mich die
Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen

selbstverständlich.

Wenn ich die Wahl habe, besuche ich
eher ein Hotel, das bargeldloses

Bezahlen anbietet.

Ich weiche auf ein anderes
Zahlungsverfahren aus, tue

dies aber sehr ungern.



 

 

 

http://www.ecckoeln.de/
http://www.ecc-club.de/
http://www.ecc-club.de/
http://www.ecc-club.de/


https://www.concardis.com/newsletter

