
Sparkassen-
Info-Serie  Online? Aber sicher!

Ein Großteil der Händler in unserem Geschäftsgebiet bietet Ihnen bereits 
die Möglichkeit, mobil zu bezahlen - nutzen Sie dieses Angebot, zahlen 
Sie künftig mobil mit Ihrem Android-Smartphone. 
•  Praktisch: Das Smartphone ist als täglicher Begleiter immer dabei –  Sie 

sind auch ohne Bargeld stets zahlungsfähig.
•  Schnell: NFC-Technologie ermöglicht die kontaktlose Datenübertragung 

beim Bezahlvorgang in Sekundenschnelle.
•  Sicher: Die Zahlungsfreigabe erfolgt mithilfe Ihres Fingerabdrucks, 

Gerätecodes oder Gesichtserkennung. Es gelten die gleichen hohen 
Sicherheitsstandards wie bei der Sparkassen-Card (Debitkarte) oder 
Mastercard (Kreditkarte). 

•  Modern: Mit dieser intuitiven und innovativen Bezahlweise liegen Sie 
voll im Trend.

•  Hygienisch: Sie müssen Ihr Smartphone beim Bezahlen nicht aus der 
Hand geben und kommen auch nicht mit verschmutztem Bargeld in 
Kontakt.

•  Transparent: Alle Abbuchungen sehen Sie wie gewohnt auf Ihrem 
Kontoauszug.

Mobiles Bezahlen ist smart! 
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Mythos 1: Aus Versehen be-
zahlen
Kann nicht passieren! Beim 
mobilen Bezahlen wird, ebenso 
wie beim kontaktlosen Bezahlen 
mit der Sparkassen-Card (De-
bitkarte) oder der Kreditkarte, 
die sogenannte NFC-Technik 
(Near Field Communication) 
angewandt. Das bedeutet, dass 
Sie mit Ihrem Smartphone bis 
auf wenige Zentimeter an das 
Kassenterminal herankommen 
müssen, welches in diesem Mo-
ment aktiviert sein muss. Außer-
dem müssen Sie Ihr Smartphone 
durch Fingerabdruck, Gesichts-
erkennung oder Geräte-Code 

entsperrt haben. Ziemlich un-
wahrscheinlich also, dass das 
alles gleichzeitig passiert, ohne, 
dass Sie es merken.
Mythos 2: Handy weg – Geld 
weg 
Keine Sorge, das Geld verbleibt 
sicher auf Ihrem Konto. Auf 
dem Smartphone ist nämlich 
kein Geld „gespeichert“. Las-
sen Sie dennoch – wie bei beim 
Verlust einer Sparkassen-Card 
oder Kreditkarte auch – die „di-
gitale Karte“ bei Ihrer Sparkasse 
sperren, um einen Missbrauch 
auszuschließen. Sie können 
dies alternativ auch unter dem 
Sperrnotruf 116 116 tun. Ihre 

physischen Karten können Sie 
dennoch weiterhin nutzen, diese 
sind von der Sperrung ihrer „di-
gitalen Karte“ nicht betroffen. 

Mythos 3: Kein Internet – kein 
Shopping
Falsch. Der Bezahlvorgang beim 
mobilen Bezahlen ist nicht von 

einer Internetverbindung abhän-
gig, sondern erfolgt wie bereits 
erwähnt über NFC-Technik. Sie 
können auch offline mobil be-
zahlen. Bis zu zehn Mal hinter-
einander ist dies möglich. Erst 
dann braucht die App eine erneu-
te Verbindung zum Internet, um 
den Transaktionszähler zurück-
zusetzen. Sind nur noch wenige 
Zahlungen möglich, erhalten Sie 
eine entsprechende Nachricht.
Mythos 4: Prepaid-Guthaben 
oder Smartphonerechnung 
werden belastet
Das ist nicht der Fall. Mobiles 
Bezahlen ist eine gewöhnliche 
Kartenzahlung – Sie zahlen im-

Mobiles Bezahlen? Aber sicher!
Das Bezahlen im Handel mit dem Smartphone wird noch von vielen Skeptikern als unsicher eingeschätzt. Zurecht? Wir gehen Mythen rund um das 
mobile Bezahlen auf den Grund.

mer mit Ihrer Sparkassen-Card 
(Debitkarte) oder Ihrer Kredit-
karte. Die Abbuchung erfolgt 
wie gewohnt per Lastschrift von 
Ihrem Konto.
Mythos 5: Daten werden ab-
gegriffen
Auch das ist nicht richtig. Das 
mobile Bezahlen ist sehr daten-
sparsam. Transaktionen erhal-
ten keine persönlichen Daten 
wie z.B. Ihren Namen oder Ihre 
Adresse. Es werden lediglich die 
Informationen über die kontakt-
lose Schnittstelle verschlüsselt 
übermittelt, die zur Abwicklung 
der Zahlung tatsächlich notwen-
dig sind.   ©DSV

©DSV

An allen Kartenterminals, an denen kontaktlose Zahlungen mit der 
Sparkassen-Card (Debitkarte) oder der Mastercard (Kreditkarte) ak-
zeptiert werden, können Sie auch mobil bezahlen. Achten Sie auf das 
Kontaktlos-Wellensymbol.  
Grundvoraussetzung für das mobile Bezahlen ist, dass Ihr Smartphone 
mindestens das Android-Betriebssystem 6.0 installiert hat und eine 
NFC-Funktion besitzt. Sie benötigen einen Online-Banking Zugang bei 
Ihrer Sparkasse und die App „Mobiles Bezahlen“ muss installiert und 
eingerichtet sein. 

Weitere Informationen zum mobilen Bezahlen finden Sie auf  
www.ksk-rw.de/mobilesbezahlen


