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girocard – die Karte in jedem  
Portemonnaie
In Deutschland gibt es mehr als 100 Millionen girocards der 
Banken und Sparkassen. Das heißt, statistisch hat jeder 
mindestens eine. Sie ist landesweit das meistgenutzte und 
beliebteste elektronische Bezahlmittel. 
 
Nun bringt das kleine Multitalent eine ganze Reihe an  
Innovationen mit – auf Basis der Kontaktlos-Technologie. 

girocard kontaktlos
Die NFC-Technologie, die das Bezahlen sekundenschnell 
und ohne Berührung möglich macht, ist der Dreh- und  
Angelpunkt für neue Anwendungen, die über die gewohnten 
Kartenzahlungen hinausgehen.

Welche das sind, wie Sie Ihre neue girocard kontaktlos ver-
wenden und wie Sie damit so einfach, vielseitig und schnell 
bezahlen können wie noch nie, erfahren Sie auf den nach-
folgenden Seiten.



Kontaktlos ist das neue Normal

Da jede girocard fest zu einem Girokonto einer von über
2.000 Banken oder Sparkassen gehört, ist der Austausch 
natürlich nicht von heute auf morgen erledigt.

Bereits heute sind schon über 80 Millionen girocards  
kontaktlosfähig.

Und auch der Handel hat rund neun von zehn Terminals  
umgerüstet.

Kontaktloses Zahlen nimmt seinen Weg von besonders zu 
alltäglich. Genauso, wie einst die ersten Einkäufe ohne Bar-
geld oder Auszahlungen am Geldautomaten.

Damit ist klar – kontaktlos ist das neue Normal. 

Entscheidendes Paar:  
Das Wellen-Symbol auf der Karte  

und das Wellen-Symbol an den Terminals.



Wie bekomme ich eine 
kontaktlosfähige girocard?
Bei teilnehmenden Instituten automatisch mit dem nächs-
ten regulären Kartenaustausch. Viele Institute tauschen Ihre 
Karte auf Wunsch auch schon vor Ablauf des Gültigkeits-
datums aus. Fragen Sie einfach nach.

Das Wellen-Symbol 
 befindet sich entweder  
im Display, …

rechts oder …

oder an einem separaten  
     Leser oberhalb des  
        Terminals.

links an der Seite 
des Terminals …

Wie funktioniert das kontaktlose 
Bezahlen mit Karte?
 
Denkbar einfach! Lediglich die Karte dicht an das Terminal 
halten und Beträge bis 50 Euro* in der Regel ohne PIN- 
Eingabe sicher bezahlen! Alles was Sie beim Vorhalten der 
girocard beachten müssen, sind die genaue Position und 
der kurze Abstand zum Terminal. Beides ist notwendig, 
damit die Transaktion funktioniert. 

* Schrittweise Anhebung von bisher 25 Euro aktuell in Umsetzung. 





Die girocard auf dem Smartphone
Mit der Kombination von der im Smartphone befindlichen 
NFC-Technologie und der passenden Software ist es jetzt 
möglich, die girocard sicher ins Smartphone zu bringen. Viele 
Banken und Sparkassen ermöglichen das Bezahlen mit 
digitaler girocard seit Sommer 2018. 
 
Informieren Sie sich bei Ihrem Kundenberater oder auf der 
Website Ihres Instituts. Dort hilft man Ihnen bei Fragen zur 
Installation und Anwendung gerne weiter.

Wie funktioniert  
das Bezahlen mit Smartphone?
 
Ganz genauso wie mit Ihrer girocard 
aus Plastik auch. 

Hinhalten. Piep. Fertig. 

Vorher müssen Sie natürlich die digitale  
girocard Ihrer Bank oder Sparkasse auf 
Ihr Smartphone geladen haben. Wie das 
funktioniert und welches Institut bereits 
digitale girocards anbietet, finden Sie 
auf den Webseiten Ihrer Bank oder  
Sparkasse erläutert.





Gut für jeden – noch besser für alle!
Genau wie man seit Jahren selbstverständlich die Karte 
steckt, wird man vom kontaktlosen Bezahlen in jeder  
Form nicht nur begeistert sein, sondern es auch schnell in 
den Alltag integrieren. 
 
Denn außer dass es schlichtweg Spaß macht, mit einem Wink 
zu bezahlen oder auf ein Eis oder kleinen Einkauf um die 
Ecke ohne Geldbörse loszugehen, werden sich der Zeit- und 
Komfortgewinn allgemein auswirken. 
 
Kontaktlos Bezahlen ist fehlerfrei, spart Handgriffe und ver- 
kürzt die Wartezeiten. Das summiert sich überall und zu 
Gunsten aller. 

Mit kontaktlos erobert die girocard 
neue Akzeptanzbereiche 
Besonders gut kommen kontaktloses Bezahlen und Handel 
in Zukunft dort zusammen, wo kein Personal mehr einge-
setzt wird – an Verkaufsautomaten.

Ausgerechnet da wo man es oft eilig hat, es öffentlich, hek- 
tisch und auch mal unkomfortabel ist, können Sie jetzt zu-
nehmend im Handumdrehen bezahlen.

Hersteller von Fahrkarten-, Snack & Getränke- oder Zigaret-
tenautomaten begrüßen die Technik. Sowohl Sicherheit, 
Robustheit und intuitive Bedienbarkeit wurden erfolgreich 
getestet und geprüft.

Das bedeutet, weitere alltägliche Bezahlsituationen, die 
durch girocard kontaktlos schneller und komfortabler werden.





Ob gesteckt, kontaktlos oder per Smartphone, oft denken Sie 
genau dann an Ihre girocard, wenn Sie glauben sie nicht 
einsetzen zu können. Aber ist das wirklich so?

5 logische Gründe, warum  
„mit Karte“ eben doch geht

1. Technisch gibt es keinen Mindestbetrag.  
Eine Transaktion ist wie die andere. Technisch sind  
Zahlungen ab 1 Cent möglich.

2. Es gibt auch keinen Anstandsbetrag.  
Mit Karte zahlen Sie schnell und immer passend – das freut 
Händler und Kassenpersonal auch bei kleinen Beträgen.

3. Sie liegen immer richtig. 
girocard-Zahlungen sind sicher, garantiert und für das  
Personal einfach durchzuführen. Es gibt keine Fehler  
beim Wechselgeld und Bezahlen wird dadurch für  
Kunden und Händler angenehmer.

4. Sicherheit ist für jeden ein guter Grund. 
Viele Händler haben aus Sicherheitsgründen lieber  
weniger Bargeld in der Kasse.

5. Kartenzahlung braucht keine Ladentheke. 
Geschäfte ohne festen Standort (z.  B. Taxis) können heute 
leicht Kartenzahlung akzeptieren. Die Terminals funktionieren 
sicher über UMTS oder WLAN.



Gültig bis

IBAN:

Haben Sie Fragen rund um die girocard? 
info@girocard.eu

EURO Kartensysteme GmbH 
Solmsstraße 6 
60486 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0) 69 / 9 79 45 - 0

Mehr Informationen unter: 
www.girocard.eu
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