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Einleitung 

„We’re talking about payments, customers care about 
shopping” (Ranjit Sarai, President’s Choice Financial). 

Dieses Zitat spiegelt die aktuelle Ausrichtung der 
Innovationen im B2C-Zahlungsverkehr wider. Alles dreht sich 
um eine möglichst reibungslose Customer Journey. Bezahlen 
soll einfach, bequem, schnell und sicher sein – am besten 
unsichtbar. Darum geht es dem Kunden, nicht welche 
Technologie oder welches Verfahren hinter der Zahlung 
steht … 

 

Die Nutzung von kontaktlosen Zahlungsarten nimmt zu 
Wie der Mobile Payment Monitor1 von Visa und Forsa zeigt, nimmt die Nutzung von Bargeld 

ab. 2019 zahlten 71 % der Deutschen bar, 2020 nur noch 60 % und 2021 sank der Anteil der 

Barzahler auf 50 %. Dagegen werden andere Formen wie Kartenzahlungen, Zahlungen mit 

dem Smartphone oder der Smartwatch sowie das Bezahlen mit PayPal immer beliebter.  

Mittlerweile nutzen bereits 16 % der 

Deutschen Mobile Payments, 

während es 2019 nur 6 % waren. 

Diese Entwicklung hin zum 

kontaktlosen Bezahlen wurde durch 

die Corona-Pandemie beschleunigt. 

Obwohl sich Ende 2019 nur eine 

kleine Minderheit der Deutschen 

vorstellen konnte, auf Bargeld zu 

verzichten, zahlten im April 2020 zwei 

Drittel der Kunden im Supermarkt aus 

hygienischen Gründen mit Karte oder 

Smartphone2.  

Auch wenn die steigende Anzahl der kontaktlosen Transaktionen Bargeld in der nahen 

Zukunft nicht vollständig verdrängen wird, ist ein Wandel im B2C-Zahlungsverkehr 

erkennbar, mit dem sich Händler und Banken auseinandersetzen müssen.  
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Payment-Trend Nr. 1: 
Mobile-Payments-Innovationen auf dem Vormarsch 

Innovative Technologien wie NFC und Biometrics schaffen die Rahmenbedingungen für 

neue Lösungen für ein schnelleres, reibungsloseres Kundenerlebnis bei Bezahlvorgängen. 

Dies umfasst sowohl das Bezahlen im E-Commerce als auch im Einzelhandel. 

NFC-Technologie am 
weitesten verbreitet 
Am weitesten verbreitet ist die NFC-

Technologie, über die sowohl 

Kartenzahlungen als auch Mobile 

Payments mit dem Smartphone oder 

einem anderen Wearable initiiert werden 

können. Will der Kunde mit einem Mobile 

Device zahlen, kann er dafür entweder 

eine Wallet-App (z. B. Apple Pay), die 

Mobile-Payment-App seiner Bank oder 

falls vorhanden eine digitalisierte, 

bezahlfähige Kundenkarte des jeweiligen 

Händlers nutzen. In Zukunft ist theoretisch auch ein Bezahlen mit implantierter Technologie 

denkbar, wie z. B. mit einem im Unterarm implantierten Chip, der mit einem NFC-fähigen 

Gerät gescannt werden kann. 

Zahlung über QR-Codes in Europa angekommen 
Die Zahlungsinitiierung über QR-Codes, in Asien schon weit verbreitet, wird auch in Europa 

immer häufiger genutzt. Will ein Händler diese Bezahlvariante anbieten, kann er dies auf 

unterschiedliche Arten implementieren: Entweder scannt er den vom Kunden in seiner App 

generierten QR-Code oder der Kunde scannt den QR-Code des Händlers. Dieser kann 

entweder statisch oder dynamisch sein. Bei einem statischen QR-Code muss der Kunde 

noch den zu zahlenden Betrag auf seinem Smartphone eingeben, ein dynamischer QR-

Code dagegen ist speziell für die spezifische Transaktion generiert und enthält den 

jeweiligen Zahlungsbetrag.  
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Biometrics als innovative Lösung 
Daneben stellen Biometrics eine innovative Lösung zur Authentifizierung des Kunden beim 

Bezahlen dar, die allerdings in Europa bisher nur vereinzelt eingesetzt werden. Ein Vorreiter 

ist z. B. das FinTech Peasy Pay3, welches bereits erste Shops in Ungarn mit dieser 

Technologie ausgestattet hat. Ihre App bietet eine innovative Zahlungslösung, bei der 

Kunden nach einer einmaligen Registrierung ihre Zahlung am Point-of-Sale durch 

Gesichtserkennung und den Scan ihrer Hand bestätigen können. Vergleichbare Verfahren 

wurden z. B. in China bereits durch Alibaba und Tencent etabliert. Die Verwendung von 

biometrischen Persönlichkeitsmerkmalen als Proxy für die IBAN ist allerdings aus 

datenschutzrechtlichen Gründen in Deutschland momentan nicht realisierbar. 

Diese technologischen Innovationen verbessern nicht nur die Customer Journey, sondern 

ermöglichen auch neue Self-Service-Angebote. Zum Beispiel bietet Starbucks seinen 

Kunden die Option, über eine App die gewünschten Speisen und Getränke online zu 

bestellen, online zu bezahlen und anschließend in einer Filiale ihrer Wahl abzuholen. 

 

Payment-Trend Nr. 2: 
Invisible Payments: Bezahlen wird immer unsichtbarer 

Je schneller und bequemer der Bezahlvorgang wird, desto mehr tritt die Zahlungshandlung in 

den Hintergrund. Invisible Payments sind mittlerweile nicht mehr reine Theorie, sondern 

bereits vereinzelt in Geschäftsmodellen integriert.  

Ein Paradebeispiel, das häufig in der Diskussion um unsichtbare Zahlungen genannt wird, ist 

Uber. Hier muss der Kunde seine Fahrt nicht aktiv bezahlen, sondern der in der App hinterlegte 

Account wird nach Fahrtende automatisch mit dem zu zahlenden Betrag belastet.  

Auch Amazon zählt mit seinen Amazon Go Filialen zu den ersten Anbietern von unsichtbaren 

Zahlungsvorgängen. In diesen Shops checken die Kunden beim Betreten des Ladens über 

das Scannen eines QR-Codes in der Amazon-Go-App ein, können anschließend ihre 

gewünschte Ware einkaufen und ohne an einer Kasse zu bezahlen auschecken. Sowohl das 

Scannen der gewählten Produkte, welches automatisch über Kameras und Sensoren an den 

Regalen erfolgt, als auch der Check-out via Gesichtserkennung laufen unsichtbar im 

Hintergrund ab. Neben Amazon hat jüngst Aldi in Greenwich ihre erste Pilotfiliale in Bezug auf 

Invisible Payments eröffnet. Im Vergleich zu Amazon verzichtet Aldi auf Sensoren in den 

Regalen und setzt somit ausschließlich auf eine Kauferfassung per Kamera. Dieses 

Kundenerlebnis wird durch IoT und KI ermöglicht. 
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Übergang von sichtbaren zu unsichtbaren Zahlungen schwer 
zu identifizieren 
Wie diese Beispiele zeigen, ist der Übergang von sichtbaren zu unsichtbaren Zahlungen 

schwer zu identifizieren. Der Uber-Kunde löst die Zahlung zwar nicht explizit aus, muss aber 

doch die Buchung des Service, die in Verbindung mit der Zahlungsauslösung steht, aktiv 

tätigen. Auch beim Amazon-Go-Store wird die Zahlung automatisch ausgelöst, allerdings 

muss der Kunde vor dem Einkauf manuell einchecken. Diese Fälle werden im Allgemeinen 

trotzdem als Invisible Payments verstanden, wohingegen andere Definitionen den Begriff 

enger fassen: Invisible Payments sind Zahlungen, die ohne oder nur mit geringer menschlicher 

Interaktion durch die Analyse gesammelter IoT-Daten automatisch ausgelöst werden4. 

Darunter sind vor allem KI-basierte Machine-to-Machine-(M2M-)Payments zu verstehen wie 

z. B. die automatische Zahlung von Maschinenmieten, die nutzungsabhängig berechnet 

werden. Weitere mögliche Use Cases stellen das automatische Bezahlen von Maut- oder 

Parkgebühren durch Erkennen des Kfz-Kennzeichens oder Geräte, die selbstständig 

Ersatzteile bestellen, dar.  
 

Regulatorische Rahmenbedingungen setzen Grenzen 
Die Entwicklung hin zu zunehmend vollständig automatisierten Bezahlvorgängen wird 

allerdings durch regulatorische Rahmenbedingungen beschränkt. Die europäische 

Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2) fordert eine starke Kundenauthentifizierung bei 

kundeninitiierten Zahlungen mit zwei unabhängigen Faktoren der Kategorien Wissen, Besitz 

oder Inhärenz, deren Umsetzung bei unsichtbaren Transaktionen im Einzelfall geklärt 

werden muss. Dies erlaubt zum momentanen Zeitpunkt keine automatisierten 

Maschinenzahlungen. Darüber hinaus fehlt für M2M-Payments ein geeigneter rechtlicher 

Rahmen, der Klarheit über die Rechtsfähigkeit von Maschinen und Fragen der Haftung 

schafft. Jedoch treiben verschiedene Arbeitsgruppen der deutschen Bundesministerien und 

das Europäische Parlament bereits die Entwicklung geeigneter regulatorischer Lösungen 

voran. 
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Payment-Trend Nr. 3: Jetzt kaufen, später bezahlen  
Neben technologischen Innnovationen zur Authentifizierung oder Zahlungsauslösung ist die 

Zahlungsoption Buy Now Pay Later (BNPL) ein viel diskutiertes Thema. Auch wenn der 

Rechnungskauf und die Ratenzahlung in Deutschland schon lange etablierte Verfahren sind, 

ist ein steigender Trend zum späteren Bezahlen erkennbar.  

Gerade für Personengruppen, die keine Kreditkarte 

besitzen oder eine geringe Kreditwürdigkeit aufweisen, 

stellt BNPL einen einfachen und schnellen Zugang zu 

Krediten dar. Eine Studie von Credit5 ergab, dass 70 % 

der 18- bis 34-Jährigen die Finanzierung eines BNPL-

Anbieters beim Kauf eines höherwertigen Produkts in 

Anspruch nehmen würden. Dementsprechend wird 

auch in Zukunft ein starkes Marktwachstum für BNPL-

Transaktionen prognostiziert.  

Viele Zahlungsanbieter haben bereits dieses Potenzial 

erkannt und bieten ihren Kunden differenzierte 

Zahlungsoptionen an. Bei einer Transaktion z. B. über 

den Bezahldienst Klarna kann der Kunde entweder 

sofort, nach 30 Tagen, in drei bis vier zinsfreien Raten 

oder in beliebig vielen Teilbeträgen über einen 

Zeitraum von maximal 36 Monaten zahlen. Dabei zahlt 

Klarna direkt beim Kaufabschluss den Zahlbetrag an den Händler und übernimmt das Betrugs- 

und Ausfallrisiko. Im Gegenzug erhebt Klarna eine Gebühr. Durch dieses kundenorientierte, 

einfache Modell werden Rechnungskauf und Ratenzahlung für Kunden und Händler attraktiver 

und wieder vermehrt genutzt.  
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Chancen und Risiken der Payment-Trends 
Zu den Chancen zählt neben einem einfacheren und schnelleren Bezahlerlebnis sowie 

flexibleren Zahlungsoptionen auch die Möglichkeit, kleine Beträge unkompliziert bargeldlos 

zu bezahlen. Darüber hinaus eröffnen sich neue Wege für innovative Geschäftsmodelle.  

Insbesondere für die mittlerweile weit verbreiteten Plattformgeschäfte ist die Integration von 

unkomplizierten Zahlungslösungen ein entscheidender Faktor, um eine hohe 

Kundenzufriedenheit zu erreichen. Auch die in Asien schon viel genutzten „Super-Apps“, die 

verschiedene Funktionen einzelner Apps in einer Anwendung vereinen, binden Elemente 

des Zahlungsverkehrs in ihre Geschäftsmodelle ein. Inwiefern dieser Trend den 

europäischen Markt erreichen wird, ist allerdings aufgrund regulatorischer Hindernisse 

fraglich. Denn gesetzliche Richtlinien wie Datenschutzanforderungen erschweren momentan 

noch die Implementierung vieler Innovationen. 

Weitere Kritikpunkte sind das hohe Maß an Intransparenz der Bezahlverfahren sowie die 

erschwerte Rückabwicklung von Käufen. Je nach Blickwinkel ist die gesteigerte 

Kaufbereitschaft, die aus den zunehmend reibungsloseren Bezahlvorgängen folgt, ein 

willkommener Nebeneffekt oder kritisch zu hinterfragen.  

Letztendlich hängt der Erfolg der Innovationen maßgeblich von der Kundennachfrage ab.  
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Welche Rolle Banken bei diesen Innovationen spielen 
Auch wenn es sich bei diesen Innovationen und Trends auf den ersten Blick um neue Arten 

des Bezahlens handelt, laufen im Hintergrund meist bekannte Zahlungsverkehrsprozesse, wie 

eine Kreditkartentransaktion oder eine Lastschrift, ab. Bezogen auf den 

Zahlungsverarbeitungsprozess in der Bank ändert sich damit nicht viel. Vielmehr lässt sich 

beobachten, dass Banken immer weiter ans Ende des Zahlungsprozesses gedrängt werden 

und oft lediglich die Transaktionen abwickeln.  

Zunehmend steigen Händler und Dritte ins Zahlungsgeschäft ein und versuchen sich dort mit 

neuen Geschäftsmodellen zu etablieren. Beispielsweise bieten viele Supermarktketten ihre 

eigenen Apps mit Bezahlfunktion an, um ihre Kunden stärker zu binden und 

Transaktionskosten zu senken. Auch FinTechs und BigTechs bringen vermehrt innovative, 

kundenorientierte Bezahllösungen auf den Markt, die die Voraussetzung für ein 

Plattformgeschäft bilden. 

 

Wie sollten sich Banken verhalten? 
Banken stehen vor der Frage, wie sie auf diese Entwicklung reagieren sollen. Ein Nichtstun 

würde wohl dazu führen, dass sie nur noch als Zahlungsabwickler fungieren und die 

Kundenschnittstelle gänzlich verlieren. Finanziell sind die BigTechs dieser Welt bereits heute 

in der Lage, die Zahlungsabwicklung 

autonom aufzubauen. In einer Zeit, in 

der Banken nach margenträchtigen 

Geschäftsmodellen für die Zukunft 

suchen, ist eine klare Positionierung zu 

neuen Technologien umso wichtiger.  

syracom beobachtet die 

Marktentwicklungen sehr intensiv und 

berät Sie gerne bei aktuellen 

Fragestellungen rund um den 

Zahlungsverkehr und die Integration 

von Lösungen in die bankinterne 

Infrastruktur. Die Handlungsoptionen 

erstrecken sich dabei von der Entwicklung eigener Produkte über verschiedene Formen der 

Kooperation mit FinTechs oder anderen Marktteilnehmern bis hin zum Rückzug aus diesem 

Geschäftsfeld.  



 

 

© 2022 syracom AG Payments der Zukunft        | 10 

Quellenverzeichnis 
 

1 https://lebensmittelpraxis.de/handel-aktuell/31529-mobile-payment-monitor-2021- 

kontaktloses-bezahlen-wird-zum-standard.html 

2 https://www.mdr.de/wissen/zukunft-des-geldes-100.html 

3 https://peasypay.eu/ 

4 https://worldline.com/content/dam/worldline-

new/assets/documents/whitepapers/autonomous-payment.pdf 

5 https://www.presseportal.de/pm/121726/5003192

https://lebensmittelpraxis.de/handel-aktuell/31529-mobile-payment-monitor-2021-%20kontaktloses-bezahlen-wird-zum-standard.html
https://lebensmittelpraxis.de/handel-aktuell/31529-mobile-payment-monitor-2021-%20kontaktloses-bezahlen-wird-zum-standard.html
https://worldline.com/content/dam/worldline-new/assets/documents/whitepapers/autonomous-payment.pdf
https://worldline.com/content/dam/worldline-new/assets/documents/whitepapers/autonomous-payment.pdf


  

© 2022 syracom AG 

business efficiency engineering 
für exzellente Geschäftsprozesse 
syracom ist ein unabhängiges Business- und IT-

Beratungshaus, spezialisiert auf die Gestaltung 

effizienter und nachhaltiger Geschäftsprozesse. 

Mit Fachexpertise und IT-Kompetenz verbinden 

syracom-Berater Business und IT. Das Unternehmen 

entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für große und 

mittelständische Kunden unterschiedlicher Branchen. 

Experten begleiten den Kunden bei der digitalen 

Transformation seiner Geschäftsprozesse entlang der 

Wertschöpfungskette: von der Planung über die 

Steuerung und Optimierung bis zur Umsetzung. 

business efficiency engineering. 

syracom wurde 1998 vom heutigen Geschäftsführer 

Joachim Raczek gegründet. Seit 2012 gehören wir zur 

Consileon-Unternehmensgruppe, für die rund 460 

Mitarbeiter bei einem Gesamtumsatz von ca. 65 Mio. 

Euro tätig sind. 

 

Philipp Kramer 
Leiter Themenbereich 

Zahlungsverkehr und Treasury 

syracom AG 
Otto-von-Guericke-Ring 15 

65205 Wiesbaden (Germany) 
 

Fon: +49 6122 91760 
philipp.kramer@syracom.de 

www.syracom.de 
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