
Was MiFID II und IDD für die Finanzbranche ist, ist den Zahlungsdienstleistern PSD II 

Zukunft des Zählens hat längst begonnen 
Das Bargeld abschaffen oder nicht? Die Frage scheint eine Themaverfehlung zu sein, wenn man den Cash-
less-Payments-Spezialisten folgt. 

stärker gute - also kompetente 
und individuelle - Beratung 
gefordert. Hingegen kann das 
Sortiment überschaubar sein 
und sollte nicht überfordernd 
sein. Ähnliches wünschen 
sich Kunden ja auch von der 
Finanzbranche. Als Vorteile der 
Online-Kaufwelt werden das 
große Angebot und die Ver-
gleichbarkeit der Produkte an-
gesehen. Ebenfalls wie im Fi-
nanzsektor, wo die Kunden 
auch immer mehr nach dem 
Motto "Research online, buy 
offline" agieren. Und was Mi-
FID II und IDD fiir die Finanz-
branche ist, ist den Zahlungs-
dienstleistem PSD II: die Neu-
fassung der Payment Services 
Directive (Europäische Richt-
linie über Zahlungsdienste), 
deren Umsetzung große Ver-
änderungen mit sich bringen 
wird. Ähnlich wie MiFID II und 
IDD soll auch PSD II den Ver-
braucherschutz verbessern 
und die Sicherheit (von Zah-
lungsdiensten) erhöhen. 

geht es auch im Mobile Pay-
ment um Weiterentwicklun-
gen, um die "Customer Jour-
ney" einfacher und angeneh-
mer zu machen, etwa mit der 
"Mobile Digital Wallet", dem 
Smartphone als "dem Payment 
Center der Zukunft", wie es 
Thomas Chuda von Payment 
Services Austria nannte. Aber 
die "technische Readyness" 
ist nur die eine Seite. Genau so 
wichtig sei fiir die Anbieter, die 
- potenziellen - Kunden "abzu-
holen", damit diese von den 
vielen neuen Lösungen auch 
Gebrauch machen (können). 
Für die Banken bedeute das in 
Zeiten des Instant Mobile Pay-
ment, Mehrwert-Services an-
zubieten. Etwa, so Walter 
Jung von der Erste Bank, "E-
Identity": die Identitätsbestä-
tigung gegenüber Dritten. 

Aber manches bleibt doch 
gleich, egal ob Transaktionen 
mit alten oder neuen Tools ab-
gewickelt werden: Sie sind 
extrem attraktiv für Hacker. 
Matthias Salmon, Financial 
Services Specialist von NCR 
(D): "Protect" vor IT- und Cy-
bercrime sei wichtig und gut, 
aber künftig werde "prevent" 
noch wichtiger. Und noch ein 
Risikos muss man sich be-
wusst bleiben: Das Potential 
und die Vorteile von "Invisible 
Payment" sind zwar groß, aber 
die Kontrolle über seine Zah-
lungsströme nicht zu verlieren 
bzw. zu reagieren, bleibt - bei 
allen technischen Erleichterun-
gen - letztlich weiter in der Ver-
antwortung der Menschen 
hinter der Konto- und ID-Num-
mer. Manfred Kainz 

Es lässt sich trefflich darüber 
streiten, ob ein Abschaffen 
des Bargeldes das Ende der -

finanziellen - Selbstbestim-
mung der Menschen bringt, 
uns von virtuellen Geldgebern 
abhängig macht und Tür und 
Tor dazu öffnet, uns einfach 
Geld vom Konto abzuziehen, 
wenn es "höhere Gewalt" so 
will. Als Teilnehmer des zwei-
tägigen "Jahresforum Cas-
hless Payments", veranstaltet 
vom imh (vormals 11R) und mit 
dem Börsen-Kurier als Koo-
perationspartner, tauchte man 
in die andere Welt ein. In die 
Welt, in der es nur darum geht, 
über welche Kanäle und mit 
welchen Tools wir künftig die 
Cashless Payments machen 
werden. 

"schmerzt". Dem entgegen wir-
ken kann man dadurch, dass 
man die Bezahlvorgänge tech-
nisch versteckt und/oder den 
Bezahlvorgang zu einem emo-
tional positiven "Erlebnis" 
macht. Um also die "Payment 
Pain" möglichst gering zu hal-
ten, ist es umso wichtiger, "bril-
lanten" Service anzubieten und 
diesen auch "erlebbar" zu ma-

chen, meint etwa Sandro Graf 
vom Swiss Payment Research 
Center der Zürich University of 
Applied Sciences. Güter seien 
heute nur mehr "Artefakte", 
aber das "Drum herum" sei das 
Erlebnis und "Erlebnisse ma-
chen viel länger glücklich als 
materielle Dinge". 

Viel Fachenglisch 
Eine Live-Fokusgruppe zu 
Kauf- und Bezahlverhalten im 
Rahmen des Jahresforums 
Cashless Payments zeigte: 
Was Bezahlung als bewussten 
Akt betrifft, wird Bargeld zwar 
mit eigener Budgetkontrolle 
und Sicherheit assoziiert. Aber 
Cashless Payment mit den di-
versen technologischen Tools 
wird gerne genutzt und als die 
Zahlungswege der Zukunft 
angesehen - auch wenn es Si-
cherheitsbedenken und Da-
tenschutzsorgen gibt. So wie 
in der Finanzdienstleistung 

Parallelen 
Es zeigen sich durchaus Paral-
lelen zwischen Kaufbedürfnis-
sen und den Kundenwün-
schen an die Finanzdienstlei-
stungsbranche: Für das per-
fekte Kauferlebnis wird immer 

Erlebnisse statt Schmerz 
Einig waren sich alle Teilneh-
mer wohl darin, dass das The-
ma Zahlen nie wirklich freut 
und das Bezahlen immer 
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