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Der Internet-Bezahldienst Paydirekt hat in
den vergangenen Monaten eine Reihe von
neuen Großkunden für sich gewinnen kön-
nen, bleibt aber immer noch weit hinter dem
Konkurrenten Paypal zurück. Nachdem En-
de 2017 das Versandhaus Bader und das
Drogerieunternehmen Rossmann hinzuge-
kommen waren, wurden Anfang 2018 auch
die Elektronikkette Media Markt und der
Versandhändler Otto in das Online-Bezahl-
verfahren der deutschen Banken und Spar-
kassen eingebunden. Im ersten Quartal
2018 erfolgte schließlich auch die Einbin-
dung der Weltbild-Gruppe. 

Außerdem wurde im April Notebooks-
billiger als Kooperationspartner hinzuge-
wonnen. Mit mehr als fünf Millionen Besu-
chern pro Monat und einem jährlichen Um-
satzvolumen von fast 800 Millionen Euro
zählt sich Notebooksbilliger zu den führen-
den Consumer-Electronic-Anbietern und ge-
hört zu den vier umsatzstärksten Online-
Shops in Deutschland gemäß Ranking des
EHI Retail Instituts. Von den 20 größten 
Online-Shops gemäß EHI-Ranking bietet
damit bereits mehr als die Hälfte der Elek-
tronik-Shops Paydirekt an.

Nach Angaben von Paydirekt erreicht
das Bezahlverfahren unter den 20 umsatz-
stärksten Händlern in Deutschland eine
Reichweite von 30 Prozent. Insgesamt kann
mit Paydirekt in rund 8800 Online-Shops
aus mehr als 20 Branchen bezahlt werden.

Um mobiles Bezahlen so einfach wie
möglich zu machen und Kunden in vielen
Alltagssituationen einen entsprechenden
Mehrwert zu bieten, hat Paydirekt seine An-
wendungsbereiche ausgebaut. So kann in-
zwischen über die Paydirekt-App Geld von
Smartphone zu Smartphone gesendet wer-

den. Darüber hinaus können in einer App
getätigte Einkäufe über das Smartphone
ebenfalls mit Paydirekt bezahlt werden. Als
erstes Unternehmen wird Tobaccoland,
Deutschlands Marktführer im Automaten-
bereich, diese In-App-Zahlfunktion für sei-
ne neue interaktive Automatengeneration
anbieten.

Die Zahl der registrierten Kunden von
Paydirekt hat sich auf 1,8 Millionen verdop-
pelt. Doch trotz dieses zügigen Wachstums
ist Marktführer Paypal, der in über 50 000
Shops angeboten wird, mit 19 Millionen
Kunden dem Bezahlverfahren der deut-
schen Banken und Sparkassen weit enteilt.

Nicht zuletzt aufgrund eines selbst ver-
schuldeten Spätstarts ist es der deutschen
Kreditwirtschaft bisher nicht gelungen, Pay-
pal ernsthaft Paroli zu bieten, obwohl es
eine Reihe von Argumenten gibt, die Paydi-
rekt auf seiner Seite hat. So ist es das einzige
Online-Bezahlverfahren, das direkt mit dem
Girokonto verknüpft ist und einen Käufer-
schutz bietet. Paydirekt unterliegt den stren-
gen Regularien der deutschen Kreditwirt-
schaft, was insbesondere mit Blick auf den
Datenschutz Sicherheit bietet. Bekanntlich
zählt der Verkauf von Kundendaten mit
zum Geschäftsmodell von Paypal. spe

Paydirekt schreibt
Datenschutz groß

Internet-Bezahldienst. Die Zahl der 
registrierten Kunden von Paydirekt 
hat sich verdoppelt.

„Wir bringen unseren Kunden internetba-
sierte Services spielerisch nahe“, erläutert
Ina Awischus, die als Teamleiterin Medialer
Vertrieb bei der Kreissparkasse Göppingen 
zuständig ist. Dazu wurde in der Sparkasse
ein sogenannter digitaler Spielplatz reali-
siert, in dem sich die Kunden mit Unter-
stützung eines Mitarbeiters mit den neuen,
digitalen Themen vertraut machen können. 

Neben den typischen Angeboten des
Online- und Mobile Banking gehören auch
Tools mit eindeutig spielerischer Kompo-
nente zu dem Konzept. Dazu zählt ein soge-
nannter Playseat, auf dem man mit 3-D-Bril-
le die Illusion eines Autorennens erleben
kann. An einer anderen Stelle können die 
Interessenten mit einer Virtual-Reality-Bril-
le mit Delfinen im Ozean um die Wette
schwimmen. Aber genau dasselbe Instru-
ment bietet eben auch die Möglichkeit eines
virtuellen Rundgangs in einer Immobilie. 
„Wir verknüpfen also die spielerischen
Elemente mit unseren digitalen Bank-
anwendungen“, erläutert Awischus. Damit
praktiziert das Institut so etwas wie Mobile
Banking zum Anfassen.

Aber die praktische Heranführung der
Kunden an die digitale Bankenwelt hat noch
einen weiteren Aspekt. „Wir nehmen den
Kunden auch ihre Ängste gegenüber der
rasch fortschreitenden Entwicklung“, sagt 
die Expertin für Online-Banking. Oft trauen
sich die Kunden nicht an neue Funktionali-
täten heran und lassen es aus Angst, einen
Fehler zu machen, dann lieber ganz bleiben.
Deshalb schreibt die Kreissparkasse Göppin-
gen in ihren Kundenveranstaltungen das

Thema digitale Sicherheit ganz groß. „Wir
geben ganz gezielt Antworten auf Fragen
zum Passwortschutz, Umgang mit Bank-
daten und zu Sicherheitsverfahren“, so
Awischus, deren Team gegenüber Kunden
auch außer der Reihe IT-Sicherheitsfragen
unbürokratisch beantwortet. So entwickeln
Banken und Sparkassen zunehmend Veran-
staltungsformate, in denen der Umgang mit
Instrumenten des digitalen Bankings ge-
schult wird. Anstatt Vorträge über die neu-
en Möglichkeiten zu halten, lassen andere 
Institute ihre Kunden die digitalen Funktio-
nalitäten lieber selbst ausprobieren. So wer-
den die Kunden ermuntert, ihre Smart-
phones zu Veranstaltungen mitzubringen, 
damit die Bank- oder Sparkassenmitarbeiter
die konkreten Anwendungen der Banking-
App auf ihrem Endgerät demonstrieren kön-
nen. 

Ähnlich geht auch die Kreissparkasse
Göppingen vor, die auf maximal 20 Per-
sonen begrenzte Workshops anbietet, in
denen die Kunden ebenfalls „an die Hand
genommen werden“, sagt Online-Expertin
Awischus, die von einer durchgehend
positiven Resonanz auf die Veranstaltungen
in allen Altersgruppen berichtet. „Wenn
man den Kunden erläutert, was die neuen
Funktionen zu bieten haben und welche
Sicherheitsaspekte es gibt, erleben wir oft
Aha-Effekte“, sagt sie. Dies bezöge sich
auch auf die Sparkassen-App, die sich im-
mer größerer Beliebtheit erfreue. So wür-
den die Kunden etwa doppelt so häufig über
die Sparkassen-App Bankgeschäfte tätigen
als noch im Jahr zuvor. „Mit der steigenden
Leistungsfähigkeit der Smartphones neh-
men auch die Möglichkeiten der Finanz-
wirtschaft zu“, so Awischus. Und damit
würden auch die Kunden agiler. So sei es für
viele selbstverständlich, die App auf dem
Smartphone zur Informationsbeschaffung

über Konto- oder Depotstand zu nutzen.
Dass mobile Bankanwendungen in Zukunft 
noch weiter zunehmen werden, darauf
weist Hariolf Teufel, Vorsitzender des Vor-
stands der Kreissparkasse Göppingen, hin.
„Die Entwicklung wird sich sogar noch be-
schleunigen“, prognostiziert er. „Wir wol-
len bei der digitalen Entwicklung und Bera-

tung Vorreiter sein, ohne die persönlichen
Kontakte zu vernachlässigen. Aus unseren 
Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern
haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass
sie auf den Ausbau digitaler Services Wert
legen, jedoch das persönliche Gespräch
nach wie vor von großer Bedeutung ist“, so
Teufel. 

Und weil das Konzept in ihrer Haupt-
stelle in Göppingen so gut angekommen ist,
schickt das Institut seine Experten für das
Online-Banking in diesem Jahr mit einer
mobilen Version des digitalen Spielplatzes
in zwölf größere Filialen, um auch den
dortigen Kunden das digitale Banking noch
näher zu bringen. Thomas Spengler

Mobile Banking zum Anfassen
Konzept. Bei der Wissensvermittlung über mobiles Banking gehen
Banken und Sparkassen vielfach neue Wege. Die Kunden werden
ganz praktisch an digitale Angebote herangeführt.

Die Bank in der Hosentasche gehört längst zum Alltag. Foto: ra2 studio/Adobe Stock

Internet-Bezahldienste konkurrieren um den
Handel. Foto: Maxim_Kazmin/Adobe Stock

VIELE KUNDEN HABEN VOR DER 
NEUEN TECHNIK NOCH ANGST
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