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EARSandEYES-Studie:
Elektronisches Bezahlen
Der Trend geht hin zum bargeldlosen Bezahlen: In Deutschland, der ehemaligen Hochburg des Bargeldes, liegt die Nutzung der girocard hoch im Kurs. Das ergab eine repräsentative Online-Umfrage von
EARSandEYES unter 1.000 Befragten. So zahlen 60 Prozent aller Befragten schon heute mehr als die
Hälfte ihrer Ausgaben im Geschäft mit Karte.

Nutzung girocard
81 Prozent der Befragten haben mindestens zwei Bezahlkarten in der Geldbörse. Die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) nennt drei oder mehr Bezahlkarten ihr Eigen. Jeder Vierte (26 Prozent) trägt sogar
mindestens vier Bezahlkarten bei sich. Nur 1 Prozent der Befragten besitzt keine Bezahlkarte.
Die bevorzugte Art zu bezahlen machen die meisten Deutschen vom Betrag abhängig: 69 Prozent der
Befragten bezahlen kleinere Beträge eher bar, größere Beträge hingegen eher mit Karte. Beachtenswert
ist, dass es mehr reine Kartenzahler (18 Prozent) als reine Barzahler (13 Prozent) gibt. 60 Prozent aller
Befragten bezahlen darüber hinaus mehr als die Hälfte ihrer Ausgaben im Geschäft vor Ort mit Karte.
Dabei nutzen 20 Prozent aller Befragten ihre girocard mindestens einmal täglich zum Bezahlen. Weitere
45 Prozent nutzen sie mehrmals pro Woche.
Die häufigsten Gründe der regelmäßigen girocard-Nutzer pro Kartenzahlung sind die Praktikabilität
(71 Prozent) und der Wunsch große Beträge nicht bar zu bezahlen (58 Prozent). Damit einher geht
auch, dass mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) angibt, nicht gern Bargeld bei sich zu tragen.
Beachtenswert ist, dass vor allem Frauen die Kartenzahlung als praktisch einstufen (75 Prozent) – damit
deutlich häufiger als die Männer (68 Prozent). Den besseren Überblick über die Ausgaben schätzen
Männer (17 Prozent) hingegen deutlich mehr als die Frauen (10 Prozent).
Geht es um das Abheben von Bargeld mit der girocard, nutzen nur 10 Prozent mehrmals pro Woche
bis täglich diese Funktion. 44 Prozent heben seltener als einmal pro Woche oder gar nie Bargeld mit
der girocard ab.
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Warum nutzen Sie Ihre girocard zum Bezahlen?
Bitte geben Sie die wichtigsten Gründe an. Sie können bis zu 3 Gründe nennen.

Basis

total
879

Männer
485

Frauen
394

Ich finde Kartenzahlung praktisch.

71 %

68 %

75 %

Vor allem große Beträge möchte ich
nicht bar bezahlen.

58 %

60 %

57 %

Ich trage nicht gern viel Bargeld bei mir.

53 %

51 %

55 %

Ich bezahle gerne mit Karte.

25 %

26 %

23 %

Ich kann auch nach längerer Zeit noch
meine Ausgaben einsehen.

21 %

22 %

19 %

Bei Kartenzahlung habe ich einen besseren
Überblick über meine Ausgaben.

14 %

17 %

10 %

Bei Kartenzahlung passieren weniger Fehler
(z. B. falsches Rückgeld).

11 %

12 %

9%

4%

5%

4%

Aus anderen Gründen.
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Einstellung zur girocard
Die Einstellung der Deutschen zu ihrer girocard kann als sehr positiv gesehen werden. Das Vertrauen in
die eigene Bankkarte als Produkt der Deutschen Kreditwirtschaft ist sehr groß. 87 Prozent aller Befragten
geben an, dass sie ihrer Bankkarte vertrauen. Ebenso viele glauben, dass auch in Zukunft keine Fehler
mit ihrer Bankkarte unterlaufen. Entsprechend geben auch 62 Prozent an, dass sie sich beim Bezahlen
mit der girocard nicht so viele Gedanken machen, weil sie auch später noch die Kontoauszüge überprüfen können.
Wenn es um das Bezahlen mit Karte geht,
wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussage zu?

Basis

1000

Ich vertraue meiner Bankkarte, die mir von meiner Hausbank
zur Verfügung gestellt wurde.

87 %

Ich mache mir beim Bezahlen nicht so viele Gedanken,
ich kann ja jederzeit meine Kontoauszüge prüfen ob alles stimmt.

62 %

Mit meiner Bankkarte hat immer alles gestimmt –
ich glaube, dass das auch in Zukunft so ist.

87 %

Auch die Zusatzfunktionen auf dem Chip finden unter den Befragten großen Anklang. Besonders
die Altersverifikation (85 Prozent), die diskrete Subventionierung (78 Prozent) und die E-Ticket-Funktion
(74 Prozent) kommen gut an. Das gilt auch für neue und praktische Einsatzgebiete beim Bezahlen.
So möchten 67 Prozent die Pfandrückgabe mit GeldKarte und girogo gern nutzen oder nutzen sie
schon. Am Verkaufsautomaten sind das 68 Prozent und bei der Check-in-Check-out-Lösung im Parkhaus sogar 71 Prozent.
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Nutzung Bezahlmethoden
Betrachtet man das aktuelle Nutzungsverhalten von Barzahlung und elektronischer Zahlung unter
den Deutschen, fällt auf, dass elektronische Bezahlmöglichkeiten überwiegend bei Handelsketten,
Supermärkten und Kaufhäusern genutzt werden. Barzahlung ist bei lokalen Händlern und Dienstleistern sowie für Snacks und Mahlzeiten außer Haus vorn.
62 Prozent finden Kartenzahlung jedoch praktischer als Barzahlung. Dazu trägt sicher bei, dass die
Kunden bei Kartenzahlung nicht auf das Wechselgeld achten müssen (81 Prozent). Ebenso stört es
39 Prozent der Befragten, wenn sie eine Kleinigkeit kaufen und nur einen großen Schein in der
Geldbörse haben. Entsprechend möchten 41 Prozent gern häufiger elektronisch bezahlen als bisher.
Jedoch haben die deutschen Verbraucher das Gefühl, dass Kartenzahlung häufig nicht akzeptiert oder
erwünscht ist (80 Prozent).
Dabei zeigt sich zudem, dass Männer Karten-affiner sind als Frauen: Während zum Beispiel knapp die
Hälfte (46 Prozent) der Männer angibt, gerne häufiger mit Karte zahlen zu wollen, sind es bei den
Frauen nur gut ein Drittel (35 Prozent).
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Entwicklung Bezahlverhalten
Betrachtet man die Entwicklung des Bezahlverhaltens in den letzten zehn Jahren, so geben die
Befragten der Studie wieder, was auch die jährlichen Ergebnisse der EHI-Studie fortlaufend zeigen:
Der Trend geht auch in Deutschland hin zu mehr Kartenzahlung. So geben rund sieben von zehn
Befragten (69 Prozent) an, nun häufiger mit Karte zu zahlen. Bargeld nutzen nur drei Prozent nun
häufiger, als noch vor zehn Jahren.
Wie hat sich Ihr Bezahlverhalten in Geschäften vor Ort (also nicht im Internet)
in den letzten 10 Jahren verändert?

Basis

Ich zahle jetzt häufiger mit Bargeld.

1000

3%

Ich zahle jetzt häufiger mit Karte.

69 %

Mein Bezahlverhalten hat sich nicht verändert.

28 %

Fragt man entsprechend genauer nach der gewünschten Βezahlart, aufgeschlüsselt nach den Einkaufsmöglichkeiten, ergibt sich hier ein kartenlastigeres Bild als bei der aktuell tatsächlichen Nutzung.
Auch in Zukunft liegt der Fokus für elektronisches Bezahlen zunächst noch auf den Bereichen Einzelhandel und Supermärkte, allerdings verschiebt sich das Gewicht deutlich. Bei lokalen Einzelhändlern
etwa möchten mehr als die Hälfte (54 Prozent) zukünftig lieber bargeldlos zahlen. Eine deutliche
Steigerung ist besonders bei Lebensmittelhändlern wie Bäckereien und Metzgereien zu verzeichnen,
wo statt wie bisher 6 Prozent, zukünftig bereits 19 Prozent bargeldlos bezahlen möchten. Auch möchten
die Befragten zum Beispiel in Restaurants, Cafés und Bars (von 20 Prozent auf 37 Prozent), Imbissbuden,
Snackverkäufer und Fast-Food-Restaurants (von 5 Prozent auf 19 Prozent) sowie Dienstleister wie Frisöre
(von 25 Prozent auf 42 Prozent) in Zukunft ohne Bargeld zahlen.
Eine Welt ganz ohne Bargeld können sich schon heute 58 Prozent vorstellen,
15 Prozent sogar schon in näherer Zukunft.
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Kontaktloses Bezahlen
Mehr als ein Drittel (37 Prozent) der Befragten haben schon kontaktlos bezahlt. Die meisten derjenigen,
die schon kontaktlos bezahlt haben, haben dafür einen Mensa- oder Kantinenausweis genutzt
(19 Prozent). Auf dem zweiten Rang liegt die Kreditkarte (14 Prozent) gefolgt von Handy, girogo,
Stadionkarte und anderen Karten mit je 7 Prozent.
Die höchste Zufriedenheit unter den kontaktlosen Bezahlverfahren herrscht bei girogo (90 Prozent),
die geringste Zufriedenheit gibt es beim Handy (57 Prozent). Allgemein besteht bei den Frauen jeweils
eine größere Zufriedenheit als bei den Männern. Vor die Wahl gestellt, bei welcher Möglichkeit die
Deutschen sich vorstellen können, sie zum kontaktlosen Bezahlen zu nutzen, schneidet die girocard
am besten ab (51 Prozent).
Das spiegelt sich auch in der wahrgenommenen Sicherheit der verschiedenen Bezahlmöglichkeiten
wider: Kein anderes System würden so viele nutzen wie die girocard (88 Prozent). 73 Prozent hätten bei
der girocard sogar keine oder nur geringe Bedenken.
Bei genauerer Betrachtung der kontaktlosen Bezahlung mit der girocard zeigt sich, dass die Befragten
kleinere Beträge auch ohne PIN-Verifikation bezahlen würden. 47 Prozent würden Beträge bis 20 Euro
auch ohne PIN-Eingabe bezahlen. Mit steigendem Zahlbetrag sinkt die Bereitschaft, ohne die Eingabe
der PIN kontaktlos zu bezahlen. Die Bereitschaft der Männer, ohne PIN-Eingabe kontaktlos zu bezahlen
ist dabei deutlich größer (55 Prozent) als die der Frauen (37 Prozent).
Bei den Vorteilen von kontaktlosem Bezahlen sehen die Befragten vor allem die Bequemlichkeit
(76 Prozent), dass sie so auch kleine Beträge schnell und bequem passend zahlen können (74 Prozent)
und die hohe Geschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlicher Kartenzahlung (72 Prozent). Männer
sehen dabei mehr Vorteile in kontaktlosem Bezahlen als Frauen.

