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Interview mit Sven Gábor Jánszky, Trendforscher  
und Leiter des 2b AHEAD Think Tank, zum Thema 
kontaktloses Bezahlen.  
 
 
 
 
 
Wann kommt das kontaktlose Bezahlen in Deutschland?  
In etwa zwei bis drei Jahren wird es den Massenmarkt 
erreichen. Denn die nächste Etappe kommt dann, wenn die 
Kunden an der Kasse einfach per Smartphone bezahlen 

können. Dies wird voraussichtlich mit der nächsten Generation der 
Kassensysteme und Smartphones möglich sein. 
 
Welche Vorteile hat das bargeldlose Bezahlen? 
Für die Kunden ist es eine Frage der Bequemlichkeit und des Einkaufserlebnisses. 
Es ist nützlich, weil das Mobile-Payment-System gleichzeitig die 
Standardeinkaufsliste verwaltet, den Einkauf per 1-Touch und die Lieferung nach 
Hause ermöglicht. Für die Anbieter der Mobile-Payment-Systeme ist der Vorteil 
eindeutig: Sie gewinnen die Daten der Kunden und können ihnen damit jegliche 
Dinge verkaufen. Der Handel und die Banken gewinnen in dieser Entwicklung nur 
dann, wenn sie die Systeme des Mobile Payment selbst anbieten. Derzeit spricht 
einiges dafür, dass es eher andere Anbieter sein werden. Die Volkswirtschaft 
profitiert von der Abschaffung des Bargeldes insbesondere, weil es im Mobile 
Payment kaum noch möglich sein wird, anonym am Fiskus vorbei zu bezahlen. 
  
Wo sehen Sie Risiken?   
Das bargeldlose Bezahlen hat kaum größere Risiken als herkömmliche 
Bezahlmethoden mit Kreditkarten und EC-Karten. Natürlich gibt es 
Missbrauchsmöglichkeiten, aber diese gibt es in der Bargeldwelt auch. Für 
Menschen, die einen besonders sensiblen Umgang mit ihren Daten pflegen, wird 
es Anbieter geben, die allein das Payment ohne entsprechende Datenanalyse 
anbieten. Andere Menschen werden die Vorteile der "intelligenten 
Einkaufsassistenten" durch Datenanalyse zu schätzen wissen. 
Wie wird der zukünftige Umgang mit Geld die Gesellschaft verändern?  
In der digitalisierten Welt wird es generell immer schwieriger, anonym zu agieren. 
Dies betrifft auch das Bezahlen. Doch abgesehen von der schwindenden 
Anonymität gibt es kaum Veränderungen. Geld war schon immer eine Frage des 
Vertrauens. Angefangen vom Muschelgeld, über Tulpen, Goldstücke und 
bedruckte Zettel bis hin zu Zahlenkolonnen im Computer wurde von Menschen 
schon alles als Zahlungsmittel akzeptiert. Wenn die Menschen also künftig das 
Vertrauen haben, dass die Zahlenkolonne auf ihrem Handy auch vom Gegenüber 
oder vom Shop akzeptiert wird, dann verändert sich in der Gesellschaft wenig. 
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