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GfK-Studie: 
Die girocard im Handel – Akzeptanz, 
Einstellung und Vertrautheit
Die girocard erfreut sich in Deutschland einer sehr guten Marktposition – sie ist das meist genutzte 

elektronische Bezahlverfahren, wie Umfragen und Erhebungen verschiedener Quellen regelmäßig 

zeigen. Um ein aktuelles Meinungsbild der Händler zu erhalten, befragte die GfK im Auftrag der 

EURO Kartensysteme im März 2017 in einer deutschlandweiten, repräsentativen Umfrage 351 Ein-

zelhändler sowie Kassenpersonal im Einzelhandel (Geschäftsführer, leitende Angestellte und Ange-

stellte) zu ihrer Einstellung gegenüber der girocard im Vergleich zu Bargeld sowie anderen elektro-

nischen Verfahren. Eine Strukturdatenerhebung aus dem Jahr 2015 mit 300 Händlern verdeutlicht 

hierbei die Entwicklung. 

Ergänzend zur Servicemeldung vom 19.09.2017 möchten wir hier weitere Einblicke in Wissen und 

Meinung der Händler in Deutschland bieten.
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Fast drei Viertel aller befragten Händler (72 Prozent) fühlen sich nach eigenen Angaben mit der 

girocard vertraut oder sogar sehr vertraut. Der Einsatz elektronischer Verfahren im eigenen Geschäft 

hat dabei einen großen Einfl uss auf dieses Empfi nden. So sprechen beachtliche 81 Prozent der 

Terminalbesitzer von einer guten bis sehr guten Kartenvertrautheit. Für Kreditkarten treff en hinge-

gen lediglich 57 Prozent aller Händler und 66 Prozent der Terminalbesitzer diese Aussage. 

Händler sind mit der girocard besonders vertraut
girocard punktet im Vergleich mit der Kreditkarte

Basis: alle Händler bzw. TeTeT rminalbesitzer (65 Prozent)
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Obwohl kontaktloses Bezahlen mit der Kreditkarte schon wesentlich länger möglich ist, als mit der 

girocard, sind Händler mit der kontaktlosen Kreditkarte (16 Prozent) nicht wesentlich vertrauter als 

mit der girocard kontaktlos (14 Prozent). 

Vergleich mit anderen Zahlungsmitteln

Als Argumente für elektronische Verfahren allgemein nennen ihre Befürworter insbesondere die 

Sicherheit (42 Prozent) und die Einfachheit bzw. Bequemlichkeit (33 Prozent) sowie die Reduzierung 

der Bargeldbestände (15 Prozent). Speziell nach den Vorteilen der girocard gegenüber dem Bargeld 

befragt, nennen 26 Prozent der Terminalbesitzer insbesondere die geringere Bargeldausstattung. Aus 

ihrer Sicht sind aber auch die geringere Diebstahlgefahr (22 Prozent) und der Aspekt, dass sie weniger 

Bargeld zur Bank bringen müssen (22 Prozent) wichtige Vorzüge. Angestellte sehen tendenziell zu-

sätzlich Vorteile in einem geringerem administrativen Aufwand, da sie weniger Geld zählen müssen 

und fühlen sich so besser durch die Gefahr von Falschgeld oder Fremdwährungen geschützt. Im 

Vergleich zu den Aussagen in 2015 empfinden die Händler insbesondere die Sicherheit bzw. die 

reduzierte Gefahr von Diebstählen (+11 Prozentpunkte) sowie den Wunsch der Kunden nach der Be-

zahlmöglichkeit mit girocard (+10 Prozentpunkte) als zunehmend wichtige Vorzüge des Verfahrens. 

Auf Platz drei liegt hier der geringere Bargeldbestand mit einem Zuwachs von 8 Prozentpunkten.

Einstellung zur girocard

In der generellen Einstellung zur girocard bestehen erwartungsgemäß große Unterschiede zwischen 

Terminalbesitzern und Händlern, die keine girocard Zahlung in ihrem Geschäft anbieten. In der 

Gruppe der Terminalbesitzer finden 85 Prozent die girocard Zahlungen einfach und unkompliziert; 

79 Prozent attestieren ihr, sicher und zuverlässig zu sein. Zwar bestätigen die Händler ohne girocard 

Akzeptanz auch mehrheitlich, dass das Verfahren einfach und unkompliziert ist (61 Prozent), doch 

gehen lediglich 43 Prozent davon aus, dass die girocard Zahlungen sicher und zuverlässig sind. Der 

größte Unterschied zwischen den beiden Gruppen besteht jedoch im Hinblick auf die Kundennach-

frage. Während fast zwei Drittel (63 Prozent) der Terminalbesitzer angeben, dass girocard Zahlungen 

vom Kunden verlangt werden, sind es bei den Händlern ohne girocard Akzeptanz nur 15 Prozent. 

Ein Blick auf die Branchen zeigt, dass sich verhältnismäßig viele Händler ohne Kartenakzeptanz unter 

den Anbietern persönlicher Dienstleistungen (z. B. Reinigungen, Fotostudios, Friseure, Schuster etc.) 

und Möbelhäusern (die ja in der Regel Rechnungen akzeptieren) befinden. Hier wird der Erfahrung 
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nach die Akzeptanz der Kartenzahlung eher selten von den Kunden erwartet und daher auch nicht 

aktiv verlangt. 

In Bezug auf die Abwicklung von girocard Zahlungen findet es rund die Hälfte der Terminalbesitzer 

(49 Prozent) praktisch, dass der Kunde selbstständig bezahlen kann. Jedoch gehen nur 35 Prozent 

davon aus, dass Zahlungen mit girocard den Vorgang des Bezahlens beschleunigen. In der Gruppe 

der Händler ohne Kartenakzeptanz sind es sogar nur 29 Prozent. 

Fazit

Die girocard ist auf dem deutschen Markt in einer sehr guten Ausgangsposition bei den Händlern. 

Insbesondere für große Händler ist es eine Selbstverständlichkeit, Zahlungen im girocard-System 

abzuwickeln. Wer generell Kartenzahlung akzeptiert, setzt fast immer (auch) auf das girocard 

System. Mit neuen Lösungen für Kunden und Händler fördert die Deutsche Kreditwirtschaft in 

enger Zusammenarbeit mit Terminalherstellern, Netzbetreibern und technischen Dienstleistern 

und in stetigem Dialog mit dem Handel die Weiterentwicklung der girocard Zahlung sowie auf 

dieser basierender Services.


