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Die smarte
Revolution

Wettlauf ums
digitale Geld

Digitale Bezahlmodelle werden für Firmen immer wichtiger
Als der Kaufmann Franz Bruch vor mehr
als 190 Jahren seinen Kolonialwarenladen
gründete, hätte er wohl nicht im Traum gedacht, dass daraus einmal unter dem Namen Globus eine ganze Warenhauskette
entstehen würde. Ebenso hätte ihn verwundert, dass Kunden dort an den Kassen ihr
Smartphone zücken. Sie halten es kurz an
ein Terminal – und der Einkauf ist bezahlt.
Globus, bis heute ein Familienunternehmen, ist nicht der einzige Händler, der mit
einem solchen Angebot auf Interesse
stößt. Einer Studie der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman zufolge hat jeder vierte Bundesbürger das Handy schon einmal
zum Zahlen genutzt. „Der absolute Vorteil
des Smartphone-Payments ist, dass es einfach und schnell geht“, sagt Gökhan Öztürk, Partner im Frankfurter Büro von Oliver Wyman. Auch das kontaktlose Bezahlen mit Girocard oder Kreditkarte, bei dem
die Karte nur kurz an die Ladenkasse gehalten wird, nimmt stark zu. Möglich macht
es die Übertragung der Daten durch die
Nahfunktechnik (Near Field Communication, NFC). In der Oliver-Wyman-Studie hat
jüngst fast jeder Zweite angegeben, kontaktlos zu bezahlen. Im Sommer 2017 waren es erst 15 Prozent. „Mit zunehmender
Nutzung und Erfahrung wird auch die Akzeptanz des Smartphones als Bezahlinstrument weiter steigen“, ist Öztürk überzeugt.

Facebook will eine eigene
Internetwährung
einführen. Auch China hat
solche Pläne. Wo bleibt Europa?

Luft nach oben: In Deutschland spielen Zahlungen mit elektronischem Geld noch keine große Rolle.
von katharina wetzel

N

och ist offen, ob sich Digitalwährungen im Zahlungsverkehr künftig
durchsetzen werden. Doch der Wettlauf um die Vormachtstellung beim Cybergeld hat längst begonnen. Der Internetkonzern Facebook hat mit der Ankündigung,
eine eigene virtuelle Währung namens Libra auszugeben, die Entwicklung beschleunigt. China will bereits im nächsten Jahr einen digitalen Yuan präsentieren. Auch in
anderen Ländern arbeiten Zentralbanken
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an digitalen Währungen. Hierzulande ist
von einem digitalen Euro wenig zu hören.
Auch in der Blockchain-Strategie der Bundesregierung, die vergangene Woche vorgestellt wurde, ist von einem E-Euro nicht
direkt die Rede. Dabei gibt es ihn schon.
Das Start-up Cash on Ledger sowie die
Commerzbank ermöglichen bereits Zahlungen mit dem E-Euro auf Basis der Blockchain-Technologie. Das seien jedoch kleinere Projekte im Vergleich zu dem, was China vorhabe: „Chinas Währung wird von
einem großen Konsortium in den Markt
gebracht. Bis Deutschland und Europa so
weit sind, wird es noch ein paar Jahre dauern“, sagt Professor Philipp Sandner, Lei-

ter des Blockchain-Centers an der Frankfurt School of Finance and Management.
Sandner begrüßt die Blockchain-Strategie
der Bundesregierung, innerhalb der Europäischen Union sei Deutschland damit führend. Doch weltweit betrachtet, hinke
Deutschland beim digitalen Geld hinterher. „Für die Industrie kann es Probleme
geben, wenn in wenigen Jahren Dutzende
Millionen von Geräten an das Internet angebunden sind, aber die nötige digitale Infrastruktur beim Zahlungsverkehr fehlt“,
befürchtet Sandner. Derzeit sei Geld im
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr
manchmal länger unterwegs als Bananen
aus Ecuador. Viele Firmenchefs hätten die
Blockchain noch gar nicht auf dem Schirm.
Blockchain – so heißt die Technik, mit
der auch die Kryptowährung Bitcoin funktioniert. Über die zu einer Kette gereihten
Datenblöcke können auch digitale Währungen oder Wertpapiere transferiert werden.
Die Werte oder Euros werden dafür in digitale Einheiten umgewandelt. Wie das digitale Geld den Zahlungsverkehr revolutionieren könnte, wurde kürzlich auf einer
Konferenz des Blockchain Center diskutiert. Digitale Finanzdienstleister wie
Finbc oder Tangany würden es begrüßen,
wenn der E-Euro auch im alltäglichen Firmengeschäft zum Einsatz käme.
Das Münchner Start-up Tangany bietet
die passende Infrastruktur für individuelle Blockchain-Lösungen. Unternehmen
können damit ihre Software aufrüsten und
Finanztransaktionen, aber auch Verträge
oder Anteile von Firmen oder Immobilien
über die Blockchain abwickeln. Beim Verkauf einer Immobilie können beispielsweise verschiedene Parteien Anteile erwerben
und sich die Kosten für Notar und Grundbuchamt sparen. Ein digitaler Euro habe
den Vorteil, dass künftig auch Bruchteile
von einem Cent durchführbar sind, sagt
Martin Kreitmair, Gründer von Tangany.
Globale Transaktionen wären viel schneller und günstiger abwickelbar. Die Transparenz sei ein großer Vorteil. Die Europäische Zentralbank könnte mit einem eigenen digitalen Euro ihre Geldpolitik leichter

umsetzen und Negativzinsen automatisch
im System implementieren. Kreitmair
sieht aber auch Gefahren. China könnte
die eigene digitale Währung zur Überwachung der Bevölkerung einsetzen. „Es ist
wichtig, dass Zahlungen auch im Internet
anonym getätigt werden können“, sagt
Kreitmair. Seit der Gründung 2018 erhielt
sein Start-up staatliche Förderungen in Höhe von mehr als 180 000 Euro. Eine Summe, die im Vergleich zu den Beträgen in anderen Ländern jedoch fast mickrig wirkt.
„In China und den USA spielen die Unternehmen in einer ganz anderen Liga. Dort
werden die fünf- bis zehnfachen Summen
investiert. Damit können wir in Europa
nur schwer konkurrieren“, sagt Kreitmair,
der darin auch eine Gefahr für den Industriestandort Deutschland sieht. So kämen
die meisten Unicorns – das sind junge innovative Unternehmen mit einer Marktbewertung über einer Milliarde US-Dollar –
aus den USA. Wenn diese europäische Wettbewerber aufkauften, gehe viel Potenzial
für Europa verloren, befürchtet Kreitmair.

„Blockchain made in Germany
ist auch ein Gütesiegel,
das für Transparenz steht.“
Auch Andreas Scheifele, einer der Gründer von Finbc, sieht die geringen staatlichen Fördersummen als Nachteil an. „Im
Vergleich zu China und USA ist Europa absolutes Schlusslicht“, meint Scheifele. Mit
seinem Start-up Finbc (Finance blockchained) aus dem Rhein-Main-Gebiet will er
im vierten Quartal an den Markt gehen.
Die Online-Plattform im Bereich Mittelstandsfinanzierung deckt unter anderem
Serviceleistungen wie Factoring, Rechnungs-Vorfinanzierung, Leasing und Unternehmenskredite ab. Über die Plattform
können Firmen Angebote vergleichen,
Rechnungen austauschen und währungsunabhängig bezahlen. Aktuell spiegelt
Finbc den Euro auf die Blockchain durch
die Verbindung mit einem Bankkonto:
„Wir sind einer der ersten, die so einen Ser-
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vice bieten“, sagt Tobias Pitz, Co-Gründer
von Finbc. Die Blockchain könnte noch viel
mehr Vorzüge aufweisen, sind Pitz und
Scheifele überzeugt, wenn sie in Kombination mit anderen Technologien wie künstlicher Intelligenz oder dem Internet der Dinge (Internet of Things) eingesetzt werde.
Auch die Regulierung sei mitunter ein
Hemmschuh: „In Deutschland werden EURegeln häufig strenger ausgelegt als in anderen EU-Ländern. Das macht Kooperationen schwieriger und die Umsetzung neuer
Ideen komplexer. Wir sind neben der geringeren Investitionsbereitschaft der Wirtschaft dem Risiko ausgesetzt, von Unternehmen aus dem Ausland überholt zu
werden“, sagt Pitz. Und Tangany-Gründer
Kreitmair meint: „Bezüglich der Geldwäscherichtlinie ist kein EU-Land so streng
wie Deutschland. Wir werden eine eigene
Lizenz für Deutschland einführen.“ Die
strengen Regeln hierzulande hätten aber
auch Vorteile. „Blockchain made in Germany ist auch ein Gütesiegel, das für Transparenz steht“, meint Scheifele.
Der digitale Zahlungsverkehr ist zum Politikum geworden. Ausländische Anbieter
müssten hierzulande erst eine Lizenz beantragen, wenn sie digitale Geldbörsen verwalten wollten. „Das sind schon protektionistische Tendenzen“, meint Kreitmair.
Diese könnten sich noch verschärfen,
wenn China mit dem digitalen Yuan eine
Vormachtstellung einnimmt oder an Facebooks Libra Milliarden Nutzer Gefallen finden. „Kein Staat der Welt will die Entwicklung von digitalen Währungen Facebook
überlassen“, sagt Kreitmair. Hier gebe es
nur zwei Möglichkeiten: Libra gewähren
lassen oder Libra verbieten und eine eigene digitale Währung zu starten.
Dabei wird es auch keine allzu große
Rolle spielen, dass die Bundesregierung
Facebooks Pläne erst mal abgelehnt hat.
„Es ist möglicherweise irrelevant, wie sich
Deutschland und Frankreich zu Libra positionieren. Die Internetwährung wird vermutlich kommen. Sie ist vor allem für Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern gedacht“, sagt Sandner.

Der Bezahlvorgang
darf nicht länger als
drei Sekunden dauern
Einer Studie der Beratungsgesellschaft
PwC zufolge wünschen sich Jüngere unter 30 bei der Bezahlung mit Smartphone
auch Zusatzleistungen wie Coupons, Rabatte oder Gutscheine. Die Kunden von Globus können solche Angebote bereits nutzen. Sie haben zudem die Wahl zwischen
unterschiedlichen Bezahlsystemen. Zum
einen können sie die Technologie des Bezahlungsnetzwerks Bluecode nutzen. Dabei scannen die Kassierer einen via App
auf dem Smartphone generierten Barcode.
Die Einkaufsrechnung wird dann direkt
vom Girokonto abgebucht. Bluecode will
dieses System mit anderen europäischen
Zahlungsdienstleistern in der gemeinsamen Initiative European Mobile Payment
Systems Association (EMPSA) jetzt europaweit ausbauen.
Andere und schon weiter verbreitete Alternativen sind Apple Pay und Google Pay,
bei denen Nutzer ihre Karte in der BezahlApp hinterlegen (siehe Beitrag unten).
Noch ist der Markt klein. „Laut Statistik
der Bundesbank steht das mobile Bezahlen für weniger als ein Prozent aller Transaktionen“, sagt Stefan Huch, Leiter Transaction Excellence bei Capgemini Invent.
Vor allem die ältere Generation wird sich
nur schwer zu einer Abkehr vom Bargeld
bewegen lassen. Hinzu kommt die Sorge
um die Privatsphäre. „Apple und Google
sind in der Lage, auch aus anonymisierten
Datensätzen Rückschlüsse auf das Verhalten ihrer Kunden zu ziehen“, sagt Huch.
Selbst wenn sie beteuern, es nicht zu tun.
Sie könnten dazu ihr Wissen über Aufenthaltsort und Alter eines Handynutzers mit
den Bezahlvorgängen verknüpfen. Mit
Apple Pay und Google Pay kooperieren
auch Smartphone-Banken wie N 26 und Revolut. Diese jungen Technologiefirmen,
bieten kostenlose Girokonten an, die via
Handy eröffnet und genutzt werden. Bei Internetkäufen wächst die Bedeutung des
Smartphones ebenfalls. Beschleunigend
wirkt die neue EU-Zahlungsdienstleisterrichtlinie PSD 2, die – selbst wenn die Um-

Wie eine virtuelle Kreditkarte

operationspartner in 27 Ländern. Digitale
Bezahldienste wie Apple Pay oder Google
Pay, das auf Android-Smartphones läuft,
sind auf dem Vormarsch. „Die US-Technologiegiganten haben aufgrund ihrer Infrastruktur sowie der Kundenbasis einen
enormen Vorsprung und deshalb auch
überdurchschnittliches Potenzial für die
Verbreitung ihrer Bezahlmethoden“, sagt
Volker Brühl, Geschäftsführer des Center
for Financial Studies (CFS) an der Universität Frankfurt.
Sparkassen und Banken haben zwar
auch eigene Bezahl-Apps ins Rennen geschickt. Da sie aber nur auf Android-Smart-

Das Bezahlen mit dem Handy ist bequem. Immer mehr Verbraucher begleichen ihre
Rechnung mit einem mobilen Gerät.
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phones laufen, sehen sich die Geldhäuser
oft zu ergänzenden Angeboten gezwungen. Die Sparkassen und genossenschaftlichen Banken werden daher noch in diesem
Jahr Apple Pay anbieten. Große Geldhäuser wie die Deutsche Bank und die HypoVereinsbank haben den DeutschlandStart von Apple Pay im Dezember 2018
vom Start weg begleitet.
Das Verfahren funktioniert im stationären Handel mit den Geräten des Herstellers wie iPhones oder Apple Watch, bei Internetkäufen auch mit iPads und auf jedem Mac. „Weil sich Verbraucher ebenso
wie Unternehmen beim Zahlen schnelle Abläufe wünschen, wird das Interesse am Bezahlen mit dem Smartphone weiter zunehmen“, sagt Petra Wünsch, Leiterin im Bereich Produktmanagement von der HypoVereinsbank. Damit es funktioniert, wird
in der Bezahl-App die Kreditkarte hinterlegt. Apple Pay ist also quasi eine virtuelle
Kreditkarte – die Kreditkartendaten sind
dabei weder auf dem Handy noch auf den
Apple Servern gespeichert, versichert
Wünsch.
Für das kontaktlose Bezahlen haben
sich viele Händler bereits gewappnet.
Mehr als 70 Prozent aller Terminals sind
für die Nahfunktechnik zur Übertragung
der Zahldaten auf kurze Distanz gerüstet.
„Für das Smartphone-Payment ist dafür
keine zusätzliche Aufrüstung notwendig“,
sagt Wünsch. Händler freuen sich über geringeren Personalaufwand und kommen
gleichzeitig den Wünschen der Kunden entgegen. „Wer sich nicht darauf einstellt,
muss mit Nachteilen rechnen“, sagt Volker
Brühl. Er geht davon aus, dass dem Mittelstand zwei bis drei Jahre Zeit für die Anpassung bleiben. Auch der FC Bayern München ermöglicht seinen Zuschauern das

Zahlen mit iPhone oder Apple Watch. Die
HypoVereinsbank hat dazu rund 250 Kartenterminals in der Allianz Arena installiert. Die Bank berät auch mittelständische
Unternehmen zu Bezahllösungen am Ort
oder im Internet. „Wir beziehungsweise
die von uns beauftragten Dienstleister
statten unsere Kunden auch mit auf den individuellen Bedarf ausgerichteten Terminals aus“, sagt Wünsch.
Das Kundeninteresse wächst. „Seitdem
wir Apple Pay anbieten, ist die Zahl der kontaktlosen Bezahlvorgänge deutlich gestiegen“, so Wünsch. Kunden wenden das Bezahlverfahren etwa auch im Personennahverkehr des Münchner Verkehrsverbunds
an. Und wer sich per Smartphone in der
Flixbus-App die passende Verbindung für
eine Busreise aussucht, kann dort das Ticket ebenfalls mit Apple Pay bezahlen. Zufrieden mit dem Kundeninteresse zeigen
sich auch kleinere Banken, die das Verfahren des Apple-Konzerns ebenfalls seit dem
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Internetkonzerne geben beim kontaktlosen Zahlen die Richtung vor. Das setzt Banken unter Druck und zwingt sie zu Kooperationen
Ein Blick ins Handy genügt zur Legitimierung. Wer den digitalen Bezahldienst des
US-Konzerns Apple an der Ladenkasse
nutzt, muss dort nicht erst seine PIN-Nummer eingeben. Bei Apple Pay entsperrt der
Kunde einfach sein Smartphone für das Bezahlen durch Gesichtserkennung oder einen Fingerabdruck und zahlt per Handy.
Ob bei Aldi, Edeka oder Lidl, ob bei
McDonald‘s, Tchibo oder in Bekleidungsläden wie C&A und Esprit: Apple Pay ist überall dort einsetzbar, wo sich das Logo des Bezahldiensts oder das Wellensymbol für
kontaktloses Zahlen befindet. Der Service
ist international präsent und hat bereits Ko-

setzungsfrist für Onlineshops jetzt erst einmal verschoben wurde – strengere Regeln
für die Authentifizierung vorsieht. Zulässig für die Legitimation ist dabei unter anderem der Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung (Face ID).
Wichtig ist, dass es schnell geht: „Wenn
der Bezahlvorgang beim Online-Shopping
länger als drei Sekunden dauert, wird
mehr als die Hälfte der Bestellvorgänge abgebrochen“, sagt Huch. Er glaubt, dass
bald neue Vertriebskanäle Furore machen
könnten, zum Beispiel von Herstellern
selbstfahrender Autos: „Sie bieten den Fahrern dann zum Beispiel die Möglichkeit,
während der Reise einen Film für die Kinder zu ordern oder Karten fürs Restaurant
oder Kino zu bestellen“, sagt er. Bezahlt
wird über das Display im Fahrzeug.
Facebook will jetzt über das Internet
auch ein neues Zahlungsmittel mit dem Namen Libra schaffen. Das von den Nutzern
für den Erwerb dieser Währung gezahlte
Geld wird in Anlagen wie etwa auf US-Dollar, Euro oder Yen lautende Anleihen investiert. Durch die Anbindung an diese Hartwährungen soll der Wert von Libra nur in
begrenztem Umfang schwanken. Die in
Genf gegründete Libra Association wird
die Cyberwährung emittieren.
Experten sind skeptisch, ob es tatsächlich zu dem für 2020 geplanten Start kommen wird. „Es fragt sich, ob die Zentralbanken eine solche Parallelwährung zulassen
werden“, sagt Wissenschaftler Brühl. Die
Europäische Zentralbank in Frankfurt
fürchtet, dass eine Kryptowährung mit hoher Akzeptanz die Wirksamkeit ihrer Geldpolitik schmälern und der Euro international an Bedeutung verlieren könnte. Stefan
Huch von Capgemini Invent rechnet zwar
mit Regulierungsauflagen, aber nicht mit
einem Verbot. „Es ist durchaus möglich,
dass sich Libra etabliert und eine große
Zahl von Anwendern finden wird.“ Anwender sollen die Libra in einer digitalen Geldbörse namens Calibra aufbewahren und
auch per Smartphone Rechnungen bezahlen können. Der Zahlungsverkehr würde
über eine genehmigungspflichtige Distributed-Ledger-Technologie laufen. Anders
als bei einem auf einer offenen Blockchain
basierenden Bitcoin sollen Zahlungen damit relativ schnell abgewickelt werden.
„Auch Firmen könnten Libra für den internationalen Zahlungsverkehr nutzen“,
sagt Experte Öztürk. Facebook habe aber
vor allem die jüngeren Verbraucher im Visier, die das Netzwerk an Snapchat oder
das eigene Unternehmen Instagram zu verlieren droht. Libra soll ein Anreiz sein, zu
bleiben. „Wenn nur zehn Prozent der Facebook-Mitglieder mitmachen, hätten mehr
als 250 Millionen Menschen Libra in ihrer
digitalen Geldbörse“, rechnet er vor. Von
solchen Kundenzahlen können viele Banken nur träumen. norbert hofmann

Dezember 2018 anbieten. Georg Hauer von
der Smartphone-Bank N26 sagt, dass mobiles Bezahlen für viele seiner Kunden
schon jetzt im Alltag sehr wichtig und mitunter ein Grund ist, sich für N26 entschieden zu haben. „Es ist vor allem für das Bezahlen kleinerer Beträge sehr beliebt“, sagt
er. Auch die Direktbank comdirect ist mit
dem Start zufrieden. „Wir verzeichnen
mittlerweile eine sechsstellige Anzahl an
Nutzern von Apple Pay“, berichtet Marketing- und Vertriebsvorstand Matthias
Hach. Er verweist zudem auf die ebenfalls
gute Resonanz auf das seit Ende Juni 2018
angebotene Konkurrenzprodukt Google
Pay. „Mehr als 60 Prozent derjenigen, die
es aktiviert haben, nutzen es mehr als fünfmal im Monat“, betont er.
Banken wie N26 und comdirect bieten
die Bezahlverfahren beider US-Giganten
an. Auch andere Geldhäuser können auf
Dauer kaum darauf verzichten. Denn
Apple spielt seine Macht aus, indem der
Konzern seine Produkte für andere Systeme sperrt. „Wir haben uns für Apple Pay
auch deshalb entschieden, weil unsere
Kunden überproportional häufig AppleGeräte nutzen“, sagt Wünsch. Außerdem
habe die eigene Marktanalyse gezeigt,
dass diese Nutzer besonders affin für das
Bezahlen mit Smartphone sind.
Der Tech-Gigant mit dem Apfel hat erkannt, dass er mit dem Bezahlverfahren
gut verdienen kann. Für die Banken allerdings ist das auch mit Verzicht verbunden.
Bei Kreditkartenzahlungen erhalten sie üblicherweise bis zu 0,3 Prozent des Umsatzes. Bei den Bezahlungen mit Smartphone
müssen sie rund die Hälfte davon an Apple
Pay abgeben. „Für die Banken wird damit
der Margendruck noch größer“, sagt
Brühl.
norbert hofmann

Ob es um die globalen Handelskonflikte, den ersten Bitcoin-ETF oder
neue Technologien wie künstliche Intelligenz ging – auf Norbert Hofmann
war stets Verlass. „Das kann ich gerne
machen und merke es also so vor“,
pflegte der freie Autor zu sagen, wenn
die Redaktion mit einem Auftragswunsch auf ihn zukam. Und man kam
gerne auf ihn zu. Kein Thema war
dem versierten Wirtschaftsjournalisten zu komplex. Auch nach der x-ten
Anfrage zum Handelsstreit spürte er
neue, interessante Aspekte für das
SZ Spezial „Finanzieren im Mittelstand“ auf. Ein „Hofmann“ war gut
recherchiert, aktuell, fair und ausgewogen. In der Branche war Norbert
Hofmann beliebt und als Autor geschätzt. Seine zuvorkommende und
freundliche Art, gepaart mit einer ungewöhnlich einfühlsamen Stimme
werden viele vermissen. Seine Texte
für dieses Spezial hat Norbert Hofmann vor wenigen
Tagen geschrieben.
Am vergangenen
Sonntag ist der Autor, der seit 1997 für
die Süddeutsche Zeitung tätig war, überraschend im Alter
von 64 Jahren gestorben.
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