
Mobile Payment – die Geldbörse der Zukunft 

Sparkasse Neuwied führt kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone ein 

 

Das Smartphone ist heutzutage immer und überall dabei. Von vielen wird es bereits als 

Ersatz für die Kamera oder sogar den PC genutzt. In Zukunft kann es noch einen weiteren 

Alltagsgegenstand ersetzen: Mit „Mobile Payment“ wird das Smartphone zur digitalen 

Geldbörse.  

 

Ab sofort können die Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe im Handel schnell, einfach und 

bequem per Vorhalten des Smartphones bezahlen. Dabei wird – wie bereits bei der Giro- 

und Kreditkarte – auf die Kontaktlos-Funktion und die weltweit verbreitete NFC-Technologie 

(NFC = Near Field Communication; z. Dt. Nahfeldkommunikation) gesetzt. Diese Technik ist 

besonders effizient und sicher. Es reicht aus, das Smartphone mit wenigen Zentimetern 

Abstand an das Bezahlterminal zu halten. Bei Beträgen bis 25 Euro ist außerdem keine PIN-

Eingabe nötig. Anschließend wird der Betrag, wie gewohnt, vom Girokonto abgebucht oder 

die Kreditkarte belastet. 

 

Durch die Einführung der Kontaktlos-Kartenzahlung vor zwei Jahren haben viele Händler 

ihre Bezahlterminals bereits umgerüstet, sodass sie meist direkt mit „Mobile Payment“ 

starten können. Auch auf Kundenseite ist nicht viel nötig: ein Smartphone mit Android-

Betriebssystem (ab Version 5.0) inkl. NFC-Schnittstelle und die Bezahl-App „Mobiles 

Bezahlen“ der S-Payment GmbH. Mit der App wird die Giro- und/oder Kreditkarte in wenigen 

Schritten digitalisiert und ist sofort einsatzbereit – weltweit, an allen Kontaktlos-Terminals, 

auch ohne Internetverbindung.  

 

In Sachen Sicherheit steht das „Mobile Payment“ der Standard-Kartenzahlung in nichts 

nach. Eine ungewollte Zahlung im Vorbeigehen ist nicht möglich, da das Smartphone in sehr 

geringem Abstand über das Bezahlterminal gehalten werden muss. Auch Doppelbuchungen 

sind ausgeschlossen, denn für jeden Bezahlvorgang muss das Terminal an der Kasse 

separat aktiviert werden. Die Sicherheitseinstellungen in der App können je nach Bedürfnis 

individuell angepasst werden. Hier lässt sich einstellen, ob zum Bezahlen nur das Display 

aktiv, das Smartphone entsperrt oder auch die App geöffnet sein muss. 

 

 


