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Bargeldlose Zahlungssysteme 
– Diebstahlprophylaxe?

Bargeldlos zahlen liegt im Trend. Welche Alternativen zum Bezahlautomaten 

gibt es. Unsere Fachautorin Anke Bunte beurteilt die Möglichkeiten. 

E
s ist kein Geheimnis: Diebstahl durch Mitarbeiter ist in 

allen Betrieben ein Thema. Jeder Unternehmer kann 

davon Geschichten erzählen, die Bestsellerpotential 

haben. Dennoch können wir zuversichtlich in die Zukunft 

blicken, denn Dank des technischen Fortschritts nahen die 

bargeldlosen Zahlungssysteme, denen sich kein Bäckerei-

unternehmen verschließen sollte.

Den technischen Fortschritt spüren wir seit Jahren. Ver-

netzte Kassensysteme können Verkaufsvorgänge bis ins 

Detail beleuchten. Die Analyse dieser Aufzeichnungen 

ermöglicht Schlussfolgerungen zu ziehen, die wir für um-

satzsteigernde Maßnahmen nutzen können. Die Vernet-

zung und Ausstattung unserer Kassensysteme ermöglicht 

zukünftig auch, neue kundenfreundliche Bezahlsysteme 

einzuführen. Bei diesen elektronischen Zahlsystemen kann 

auf Bargeld weitgehend verzichtet werden, was das Poten-

tial für Diebstahl reduziert.

Übersicht der bargeldlosen Zahlsysteme. Bisher wurden 

bargeldlose Zahlungssysteme ausschließlich für größere 

Beträge eingesetzt. Das in Deutschland wohl bekannteste 

System ist die EC-Karte oder auch Girocard genannt, aber 

auch Kreditkarten haben sich in den letzten Jahren weiter 

durchsetzen können. Der Grund, dass dieses System nur 

für größere Beträge verwendet wird, liegt sowohl im Bedi-

enprozess als auch am Geschäftssystem. Betrachten wir zu-

nächst den Bedienprozess: Der Kunde muss seine Karte aus 

der Tasche bzw. dem Portemonnaie holen und diese dann in 

ein Karten-Lesegerät einführen. Je nach Konfiguration des 

Geräts muss dann entweder eine PIN Nummer eingegeben 

werden oder aber die Kasse druckt einen Beleg aus, welcher 

vom Kunden unterschrieben werden muss. Sieht man hier 

im Vergleich zur reinen Bargeldzahlung von der Suche nach 

dem passenden Wechselgeld ab, so bietet der Bedienpro-

zess keine signifikante Zeitersparnis. Dennoch hat sich das 
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System durchgesetzt, denn wir alle sind dankbar, dass wir 

keine Unsummen an Bargeld mitführen müssen. Das hinter 

diesem Prozess liegende Geschäftssystem erfordert einige 

Investitionen beim Unternehmer. Das Karten-Lesegerät 

muss gekauft bzw. gemietet werden. Hinzu kommt eine 

Provision für den Zahlsystembetreiber. Fazit: Für Bäckerei-

en mit dem naturgemäß kleinen Kundenbon nicht rentabel. 

Die gleichen Anbieter bieten jedoch mittlerweile Systeme 

an, die den Bedien-prozess deutlich vereinfachen: 

Kontaktlose Karten mit Visa, Mastercard und EC-Girocard. 

Beim Kreditkartenanbieter VISA heißt das Zahlungssystem 

PayWave, Mastercard bietet PayPass und auf der Girocard 

(ehemals EC-Karte) finden Sie GiroGo. Statt die Karte in ein 

Lesegerät einzuführen und eine PIN eingeben zu müssen, 

müssen diese sogenannten „kontaktlosen Karten“ lediglich 

an ein Kartenlesegerät gehalten werden. Der Abstand kann 

dabei bis zu einige Zentimeter betragen, die Karte braucht 

nicht zwingend aus dem Portemonnaie genommen werden. 

Durch eine optische bzw. akustische Signalisierung wird 

dem Kunden mitgeteilt, dass die Zahlung erfolgt ist. Die 

Karte kann wieder zurück in die Tasche gesteckt werden. 

Dieser Prozess dauert nur wenige Sekunden.

Dieses Zahlsystem, ohne Eingabe einer PIN und ohne Un-

terschrift, funktioniert nur bei Kleinbeträgen in der Regel 

bis 20 Euro. Somit ist ein Missbrauchsrisiko minimiert und 

im Gegenzug die Bedienung sehr einfach. Größere Beträge 

werden weiterhin wie oben beschrieben mit PIN bzw. Un-

terschrift abgewickelt, jedoch dürfte dies bei uns in der Bäk-

kerbranche leider die Ausnahme sein. Die dafür benötigten 

Terminal-Geräte beherrschen beide Bezahl-Modi: Den für 

Kleinbeträge und den für größere Beträge. Seit neuestem 

gibt es auch Terminal-Geräte, die ausschließlich die kon-

taktlosen Karten unterstützen und dadurch preiswerter 

sind. Solche Terminals eignen sich für Geschäfte, in denen 

in der Regel Kleinbeträge bis zu 20 Euro bezahlt werden. Für 

Bäckereien ideal. VISA-PayWave und Mastercard- PayPass 

funktionieren dabei wie eine Kreditkarte. Es erfolgt eine 

automatische Belastung des der Karte zugrunde liegenden 

Kreditkarten-Kontos. Für die Nutzung des GiroGo-Systems 

muss der Kunde erst seine Girocard (ehemals EC-Karte) mit 

einem Guthaben am Geldautomaten aufladen. Dies ist um-

ständlich und es darf Zweifel angemeldet werden, ob sich 

das System flächendeckend durchsetzen wird? Allerdings 

sind die Transaktions-Gebühren bei GiroGo geringer als 

bei VISA-PayWave und Mastercard- PayPass, sodass das 

System durchaus Chancen hat, sich durchzusetzen. 

Kundenkarten. Alternativ zu VISA-PayWave, Mastercard- 

PayPass und Girocard-GiroGo gibt es auch die Möglichkeit, 

spezielle Kunden-Karten mit Zahlfunktion einzuführen. 

Diese funktionieren ähnlich, der Kunde muss jedoch wie 

beim GiroGo die Karte vor dem Einkauf erst aufladen. Hier 

beobachten Marktforschungsinstitute den Trend, dass der 

Kunde nicht bereit ist, eine Vielzahl unterschiedlicher Kar-

ten in seiner Brieftasche mitzuführen. Die Einführung einer 

solchen, unternehmensspezifischen Karte sollte daher wohl 

überlegt sein. 

Das Smartphone. Eine weitere Möglichkeit, bargeldlos zu 

bezahlen, bieten die sogenannten „Handy-Bezahlsysteme“. 

Technisch gesehen ist dies derselbe Bezahlprozess wie bei 

einer kontaktlosen Karte, jedoch wird hier statt der Karte 

das persönliche Smartphone genutzt. Der Kunde hält sein 

Smartphone zum Bezahlen lediglich an das Lesegerät und 

auch hier wird ihm optisch und/oder akustisch signalisiert, 

dass die Bezahlung erfolgt ist. Der Bezahl-Prozess ist also 

für den Kunden sehr einfach. Durch die Nutzung des Smart-

phones kann der Kunde zudem über eine entsprechende 

App auf dem Telefon den Bezahl-Verlauf nachverfolgen. 

Das Telefon hält Kontakt zu den IT Systemen der Bank, 

welches Missbrauch verhindert. Hier drängen zurzeit die 

Anbieter von Smartphone Plattformen in den Markt, allen 

voran Google Wallet und Apple Pay. Diese Systeme sind in 

den USA bereits eingeführt und weisen beachtlich starkes 

Wachstum auf. In naher Zukunft werden beide Systeme 

auch in Deutschland verfügbar sein und den Wettbewerb 

der kontaktlosen Bezahlsysteme weiter anheizen. Vertrag-

Kreditkarten
abrechnung

Kaffee 2,50 E

BelastungAnfrage Bank
Kaffee 2,50 E
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Einfach, aber noch lange nicht etabliert genug: Kontaktloses Bezahlen mit Smartphone funktioniert ähnlich wie das Bezahlen mit 
kontaktlosen Karten. Ein Smartphone wird an ein Lesegerät gehalten. Dieses übermittelt die Information an eine Bank, welche 
die eigene Kreditkarte belastet. Ein akustisches und optisches Gerät zeigt dann an, dass die Bezahlung funktionert hat. 
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lich stehen hinter den „Handy-Bezahlsystemen“ wieder 

die oben beschriebenen Kreditkarten-Anbieter PayWave 

(VISA) sowie PayPass (Mastercard).

Bezahlautomaten. Bezahlautomanten werden in der Filiale 

aufgestellt und sind mit der Kasse verbunden. Nach dem 

Bedienvorgang bittet die Verkäuferin den Kunden an den 

Automaten, damit er bezahlen kann. Der Kunde hat Bar-

geld bei sich und führt das Bargeld in den Automaten ein, 

ähnlich eines Parkscheinautomaten. Sicherlich haben un-

ter Diebstahlaspekten derzeit auch Bezahlautomanten ihre 

Berechtigung. Mittelfristig werden sich jedoch mit höchster 

Wahrscheinlichkeit die oben aufgeführten bargeldlosen 

Bezahlsysteme durchsetzen. Insofern ist eine Investition 

in Bezahlautomaten als zeitlich stark beschränkte Lösung 

anzusehen.

Anbieter von Bezahl-Systemen. Derzeit gibt es in Deutsch-

land drei Anbieter für kontaktlose Bezahlsysteme: VISA  

payWave, Mastercard PayPass, EC GiroGo.

Die dazu notwendigen kontaktlosen Karten werden von 

den Banken an die Kunden ausgegeben. Schauen Sie doch 

mal auf Ihre Karten in Ihrer Brieftasche: Mit Sicherheit fin-

den Sie dort eines der folgenden Logos: 

Sollten Sie als Bäckereiunternehmer diese innovative Zahl-

Methode einsetzen wollen, wenden Sie sich zunächst an 

Ihre Hausbank. Diese gibt die dazu notwendigen Bezahl-

terminals aus, die zu kaufen oder zu mieten sind. Mit die-

sem Bezahlterminals können Ihre Kunden dann per Karte 

oder mit ihrem Smartphone bezahlen. 

Kosten für das Bäckereiunternehmen. Zum einen müssen 

Sie mit Investitionskosten für das Bezahl-Terminal rechnen. 

Zum anderen entstehen laufende Kosten durch die Bezahl-

vorgänge, die sogenannten Transaktions-Entgelte. 

(1)  Verhinderung von Diebstahl: In jedem Bäckereiunternehmen wird 

gestohlen. Das ist die traurige Tatsache. Je weniger Bargeld vor Ort 

ist, desto weniger kann entwendet werden. 

(2)  Vermeidung von Zählfehlern: Nicht alle Mitarbeiter sind unehrlich, 

aber Fehler macht jeder. Falsches Herausgeben des Wechselgeldes 

oder falsches Zählen bei der Kassenabrechnung kann allen passie-

ren. Vor Fehlern im Umgang mit Bargeld ist keiner gefeit.

(3)  Zeitersparnis: Je schneller der Bezahl-Vorgang zwischen Filial-

Mitarbeiter(in) und Kunde ablaufen kann, desto mehr Aufgaben 

können in derselben Zeit durch die Mitarbeiter erledigt werden. 

Somit hat dies eine direkte Auswirkung auf den Personal-Einsatz 

und damit auf die Personalkosten.

(4)  Weniger Aufwand bei der Kassenabrechnung: Je weniger Bargeld, 

desto kürzer die Kassenabrechnung.

(5)  Steigerung der Kundenzufriedenheit und des Images: Die Abläufe 

werden schneller, der Kunde muss weniger warten und verbindet 

mit der Bäckerei die Attribute „modern“ und „innovativ“.

(6)  Verbesserte Hygiene: Bargeld und Lebensmittel passen nicht 

zusammen. Es werden keine Geldscheine und Münzen von einer 

Hand in eine andere gegeben. Somit reduziert sich auch das Risiko 

der Übertragung von Bakterien und anderen Erregern. Der Kunde 

nimmt dies wohlwollend an. 

(7)  Sicherheit: Wo kein Bargeld zu finden ist, hat auch ein Einbrecher 

kein kriminelles Interesse. Zudem werden Sie von Falschgeld ver-

schont. 

(8)  Kein Abtransport und Entsorgung von Bargeld: Die tägliche, teure 

Entsorgung des Bargelds entfällt. 
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Die Bezahlsysteme im ÜBerBlick

Bezahl-Prozess investitions-kosten für 

das Bezahl-terminal

kosten für den  

Bezahlvorgang für das 

Bäckereiunternehmen

Diebstahl-Potential

Bargeld zeitaufwändig - - hoch

Bezahlautomaten sehr zeitaufwändig und 

service-unfreundlich

hoch keine nicht möglich

Girocard  

(ehemals EC-Karte)

zeitaufwändig  

(Eingabe der PIN usw.)

moderat hoch nicht möglich

Kundenkarte einfach, aber Karte muss 

aufgeladen werden

niedrig keine nicht möglich

GiroGo einfach, aber Karte muss 

aufgeladen werden

niedrig niedrig nicht möglich

PayWave/PayPass einfach niedrig hängt vom Kreditinstitut ab nicht möglich

Smartphone einfach niedrig hängt vom Kreditinstitut ab nicht möglich

Vorteile des Bargeldlosen Bezahlens für das Bäckerunternehmen
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Bei den Transaktions-Entgelten ist derzeit das GiroGo Sy-

stem am preiswertesten mit 1 Cent für Zahlungen bis 5 Euro, 

2 Cent für Zahlungen bis 10 Euro und 3 Cent für Zahlungen 

ab 5 Euro. Leider eben mit dem erwähnten Nachteil der vor-

herigen Aufladung durch den Kunden, deshalb eigentlich 

weniger zu empfehlen. Mastercard berechnet für Transak-

tionen über PayPass derzeit 1,4% des Zahl-Betrages.

Kosten für den Kunden. Für den Kunden entstehen keine 

zusätzlichen, direkt durch das Zahlsystem verursachten Ko-

sten, sofern die folgenden Annahmen zutreffen:

•	 	Der	 Kunde	 hat	 ein	 Bank-Konto	 und	 erhält	 von	 seiner	

Bank eine Girocard (GiroGo) und /oder eine Kreditkarte 

(PayPass, PayWave).

Alternativ zusätzlich:

•	 	Der	Kunde	hat	ein	Smartphone	mit	der	üblichen	NFC-

Technik und sein Mobilfunk-Anbieter bzw. Smartphone 

Hersteller unterstützt das kontaktlose Bezahlen.

Wie hoch ist zum jetzigen Zeitpunkt die Akzeptanz des 

bargeldlosen Bezahlens? Bisher waren die Deutschen ver-

glichen mit anderen Nationen eher zurückhaltend, wenn 

es um bargeldloses Bezahlen geht. Nun zeichnet sich eine 

Trendwende ab: Die Bereitschaft, bargeldlos und auch noch 

kontaktlos -quasi im Vorbeigehen- zu zahlen ist groß. Das 

ist das Ergebnis einer repräsentativen Online-Befragung 

von EARSandEYES unter 1.040 Deutschen zwischen 18 und 

59 Jahren, die im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH 

durchgeführt wurde. 

Hier die Ergebnisse:

•	 	43	Prozent	der	Befragten	können	sich	gut	vorstellen,	in	

Zukunft kontaktlos zu bezahlen. Für die restlichen 57 Pro-

zent ist es unter bestimmten Umständen denkbar.

•	 	58	 Prozent	 der	Befragten	 sind	bereit,	mit	 der	Girocard	

(ehemals EC-Karte) kontaktlos zu bezahlen. Dies rührt 

sicherlich daher, dass die EC-Karte seit vielen Jahren ein 

bekanntes Medium ist.

•	 	Mit	dem	Smartphone	würden	50	Prozent	bezahlen.	Hier	

wird aller wahscheinlichkeit die Akzeptanz noch anstei-

gen, da das Smartphone eine verhältnismäßig junge Ent-

wicklung ist. 

•	 	Für	41	Prozent	wäre	die	Bezahlung	mit	der	Kreditkarte	

denkbar.

Autorin

Anke Bunte

Anke Bunte ist selbstständige 
Unternehmensberaterin in der 
Backbranche.

Tel.: 02303 539787
www.bunte-baecker.deBezahlautomaten haben unter Diebstahlaspekten ihre Be-

rechtigung. Ob sie kundenfreundlich sind, kann diskutiert 
werden.
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Was gefällt dem VerBraucher am kontaktlosen Bezahlen?

88%
Es ist sehr bequem, die Karte  

einfach nur vorzuhalten.

75%
Ich kann damit schneller bezahlen 

als mit Bargeld.

82%
Ich kann so auch kleinere Beträge 

schnell und bequem passend 
bezahlen.

72%
Die Wartezeit an den 
Kassen wird kürzer.

80%
Ich kann damit schneller  
bezahlen als mit Karten,  

die in Geräte eingesteckt oder 
durchgezogen werden.

67%
Kramen nach Kleingeld nervt.
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