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Bei einem durchschnittlichen Bonwert 
von 2,60 Euro in den Bäckereien eröffnet 
kontaktloses Zahlen neues Potenzial: 
Weil bis 25 Euro i. d. R. die PIN-Eingabe 
entfällt, ist die Zahlung deutlich schnel-
ler als Barzahlung oder herkömmliche 
Kartenzahlung und hilft, Prozesse zu be-
schleunigen. Gerade in Stoßzeiten kann 
dieser Zeitgewinn Gold wert sein. Für Be-
triebe reduzieren sich zudem der Zeitauf-
wand rund um die Bargeldlogistik sowie 
Fehlerquellen bei der Abrechnung.

Dr. Friedemann Berg, Geschäftsführer des 
Zentralverbandes des Deutschen Bäcker-
handwerks, sieht im bargeldlosen Bezah-
len eine Option für Bäckereibetriebe –  
jedoch auch Hürden für sie: „Etwa die 
Sicherheit durch reduzierte Bargeldbe-
stände spielt eine Rolle. Die Investition 
betrachten einige, insbesondere kleine 
Betriebe aber noch als Hemmschwelle. 
Deutschland ist nach wie vor ein Bar-
geld-Land. Verbraucher schätzen Bargeld 
als sicheres Zahlungsmittel und werden 
es auf absehbare Zeit in Bäckereien und 
anderen Bereichen bevorzugen.“ 

Die wirtschaftliche Attraktivität bargeld-
losen Zahlens steigt jedoch: Bei Debitzah-
lungen wie z. B. im girocard System sind 
die Gebühren der Institute seit 2015 frei 
verhandelbar und auf maximal 0,2 Prozent 
je Transaktion begrenzt. Und auch bei 
der Hardware gibt es immer günstigere 
Optionen. 
 
Für den Zentralverband entscheidet die 
langfristige Entwicklung: „Zukunftschan-

cen und Investitionssicherheit, Bezahl-
barkeit von Software und Hardware sowie 
Transaktionskosten sind von großer 
Bedeutung. Dafür müssen die Anschaf-
fungs- und Transaktionskosten – auch 
und gerade bei niedrigen Bonwerten –  
günstig sein. Es sollte auch außerhalb 
der Bäckereien ein großes Akzeptanznetz 
existieren und möglichst viele Verbrau-
cher müssen die Funktion regelmäßig 
nutzen können und wollen. So sollte es 
z. B. ein einheitliches System geben statt 
vieler verschiedener. Bei einer Technolo-
gie, die funktioniert, leicht handhabbar, 
effektiv und rentabel ist, erhöht sich die 
Chance, dass sie von den Kunden und 
Unternehmen angenommen wird. Umge-
kehrt warnen wir davor, ein unausgereif-
tes Angebot zu forcieren, das der Kunde 
nachher nicht annimmt.“
 
Einen Umstand, den auch die Deutsche 
Kreditwirtschaft so sieht und tatkräftig 
darauf hinarbeitet, dass immer mehr 
Karteninhaber an immer mehr Stellen 
bargeld- und kontaktlos bezahlen kön-
nen. Aktuell (Stand März 2018) gibt es 
bereits rund 35 Millionen girocards mit 
kontaktloser Bezahlfunktion und rund 
400.000 Terminals. Dabei wurde großer 
Wert darauf gelegt, bisherige und zukünf-
tige Technologien zu berücksichtigen. So 
können Kunden, die keine girocard mit 
kontaktlos-Funktion besitzen, weiterhin 
mit Stecken der Karte zahlen. In Kürze 
wird es auch möglich sein, seine girocard 
im Smartphone zu hinterlegen und damit 
an allen girocard kontaktlos-Akzeptanz-
stellen zu bezahlen.  

Der Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandwerks e.V. vertritt gemein-
sam mit rund 247 Bäckerinnungen 
und 16 Landesinnungsverbänden die 
Interessen der deutschen Handwerks-
bäcker auf lokaler, regionaler und auf 
Bundesebene sowie gegenüber den 
europäischen Institutionen. Gemeinsam 
mit den Landesinnungsverbänden und 
Bäckerinnungen nimmt er die Interes-
sen der Mitgliedsbetriebe wahr. 

„ Unsere Kunden sind 
überrascht. Solche inno-
vativen Bezahlverfahren 
erwarten die Verbraucher 
nicht unbedingt in ihrer 
Bäckerei. Die Resonanz ist 
durchweg positiv.“
So Bäckermeister Josef und Martin Ziegler (v. l. n. r.). 

Die Bäckerei Ziegler bietet seit 2016 in 25 Filialen in 

München kontaktloses Bezahlen an Terminals von 

CardProcess an.

„ Ich war überrascht, 
wie schnell kontaktloses 
Zahlen funktioniert. Die 
Handschuhe müssen wir 
zum Kassieren auch nicht 
mehr ausziehen“,
berichtet Heike Pelkmann (Mein Möller Bäcker).  

Sie will bargeldloses Bezahlen einführen.




