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girocard kontaktlos
Funktionsweise, Vorteile & Konditionen
Wie funktioniert die girocard kontaktlos?
Das kontaktlose Bezahlen an der Kasse – also indem die Karte nur vor das Terminal gehalten wird –
funktioniert an allen entsprechend ausgestatteten girocard Bezahlterminals. Dazu müssen Kunden
ihre girocard kontaktlos nur kurz an das Bezahlterminal des Händlers halten. Kleinbetragszahlungen
bis 25 Euro erfolgen i. d. R. ohne eine zusätzliche PIN-Eingabe. Auch Beträge ab 25 Euro können kontaktlos bezahlt werden, dann jedoch nur mit Eingabe der PIN.
Die kontaktlose Bezahlmöglichkeit mit der girocard ist bequem und sicher und hilft, die Abläufe an
der Kasse für Kunden und Händler zu beschleunigen. Zudem fördert es die lange Haltbarkeit von
Karten und Terminals.
Für die Datenübertragung wird der weltweit anerkannte Standard „Near Field Communication“
(NFC) genutzt. Die Deutsche Kreditwirtschaft sorgt mit Maßnahmen wie der ausschließlich verschlüsselten Übertragung der PIN für größtmögliche Sicherheit beim Bezahlen.
girocards, mit denen Kunden bereits kontaktlos Zahlen können, sind mit einem kontaktlos-Indikator
– vier Wellen, ähnlich dem WLAN-Zeichen – gekennzeichnet. Dieser befindet sich auf der Vorder- oder Rückseite der Karte:
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Terminals, die bereits über einen kontaktlos-Leser verfügen, tragen i. d. R. das folgende Logo oder
zeigen es im Display an:

Welche Vorteile bietet girocard kontaktlos
für Händler und Kunden?
Ihre Kunden profitieren von unverändert hohen Sicherheitsstandards, auf die sie schon beim kontaktbehafteten Bezahlen mit der girocard vertrauen können. Hinzu kommen Komfort, Schnelligkeit
und Hygiene beim Bezahlen sowie eine einfache, intuitive Handhabung. Darüber hinaus verbleibt
die Karte beim kontaktlosen Bezahlen immer in der Hand des Kunden. Ein Aspekt, der von einem
Großteil der Karteninhaber als entscheidender Vorteil beim Bezahlen geschätzt wird.
Für Sie als Händler bietet die girocard kontaktlos mit ihrer modernen, einfachen und transparenten
Transaktionsabwicklung sowie einem schnelleren Durchsatz an der Kasse große Vorteile im Geschäftsalltag.
•

Der Kassiervorgang kann beschleunigt werden
Das Stecken der Karte entfällt und bei Beträgen bis 25 Euro ist i. d. R. keine PIN-Eingabe nötig.

•

Die Haltbarkeit der Terminals steigt
Das Bezahlen nur durch Vorhalten der Karte reduziert den Wartungsaufwand und die Anfälligkeit des Terminals: Je weniger Karten in ein Bezahlterminal gesteckt werden, desto weniger
werden die Kontaktier-Einheiten in den Terminals beansprucht. Auch Akzeptanzstellen, die
Probleme mit der Verschmutzung von Terminals haben, können ihre Akzeptanz verbessern.
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•

girocard kontaktlos bietet Zukunftssicherheit
NFC ist beim Bezahlen die Technologie der Zukunft. Die Entscheidung für die girocard kontaktlos bedeutet praxiserprobte Technologie sowie stetige Innovationen der Deutschen Kreditwirtschaft und damit langfristige Investitionssicherheit. Im nächsten Schritt können Händler, die die girocard kontaktlos akzeptieren, auch Zahlungen mit dem Smartphone im girocard System durchführen (girocard mobile).

•

Hohe Reichweite
95 Prozent der 16- bis 69-jährigen Deutschen verfügen über eine girocard, immer mehr davon sind auch kontaktlos einsetzbar.

•

Verbesserte Kundenzufriedenheit
Verkürzte Wartezeit und bessere Auswahl bei den Bezahlverfahren (Imagegewinn)

•

Einfaches Handling für Kassenpersonal und Kunden
Die girocard kontaktlos baut für Kassenpersonal und Kunde auf gelernte und intuitive Abläufe.

•

Umsatzsteigerung möglich
Dank schnellerem Kassendurchsatz kann einerseits die Zahl der abgebrochenen Einkäufe reduziert werden; andererseits kehren zufriedene Kunden zurück für weitere Einkäufe.

•

Weniger Bargeld
Reduzierte Kosten für Bargeldbearbeitung sowie reduziertes Falschgeldrisiko

•

Verbesserte Hygiene
Insbesondere an Akzeptanzstellen, die besondere Hygiene-Anforderungen haben (z. B. Arztpraxen) kann diese noch einmal gegenüber der normalen Kartenzahlung verbessert werden.
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Wie kann ich girocard kontaktlos akzeptieren?
Sofern sie bisher noch keine kontaktbehafteten girocard Zahlungen akzeptieren, müssen Sie zunächst Akzeptanzpartner werden. Egal ob sie nur kontaktbehaftet oder auch kontaktlos kassieren –
die Teilnahmevoraussetzungen für das girocard System sind identisch.
Zudem benötigen Sie ein Terminal, das über einen NFC-fähigen Kontaktlosleser verfügt und für girocard kontaktlos zugelassen ist. Die meisten gängigen Terminals erfüllen diese Bedingungen bereits
oder lassen sich mit einem einfachen Software-Update durch Ihren Netzbetreiber fit machen für girocard kontaktlos.
Welche individuellen Kosten dabei auf Sie zukommen, erfahren Sie direkt von Ihrem Netzbetreiber.
Generell teilen sich die Entgelte im girocard System folgendermaßen auf: Zu den infrastrukturellen
Anschaffungskosten (Hardware, Kauf/Miete, Anschlüsse usw.) und Dienstleistungsentgelten des
Netzbetreibers kommen die Entgelte für die Zahlungsgarantie pro erfolgreicher Transaktion an die
Kartenherausgeber hinzu. Diese Entgelte sind frei verhandelbar, betragen aber maximal 0,2% des
Zahlbetrags. In der Regel ist das girocard System verglichen mit der Bearbeitung von Bargeld und im
Vergleich zu anderen Debit- oder Kredit-Bezahlverfahren am günstigsten.
Zentraler Ansprechpartner bei Fragen zur Akzeptanz der girocard bzw. der girocard kontaktlos sind
ihre Hausbank oder Sparkasse oder Ihr Netzbetreiber. Eine Übersicht über die im girocard System zugelassenen Netzbetreiber finden Sie in der Dienstleisterliste auf girocard.eu.

Übrigens: Sie können Ihre kontaktlosen Transaktionen erhöhen, wenn Sie Kunden auf diese Möglichkeit des Bezahlens aufmerksam machen. Entsprechende Kennzeichnung im Kassenbereich oder
Hinweise durch das Kassenpersonal motivieren Kunden, das kontaktlose Zahlen auszuprobieren. Ihr
Netzbetreiber kann Ihnen i. d. R. eine Vielzahl unterschiedlicher Kennzeichnungsvarianten zur Verfügung stellen.

