
Informationen für Händler:innen





Die girocard der deutschen 
Banken und Sparkassen

Die girocard ist hierzulande das am häufigsten ein-
gesetzte elektronische Bezahlmittel.

Rund 100 Millionen girocards der Banken und Spar-
kassen tragen die Menschen in Deutschland mit sich. 
Die girocard ist die Karte rund ums Bezahlen und am 
liebsten wird sie kontaktlos genutzt. Entweder mit  
Karte oder mit der digitalen girocard im Smartphone. 
Einfacher geht es für Karteninhaber:innen und  
Händler:innen nicht.

Für den Handel ist die Akzeptanz der girocard 
besonders attraktiv:
 
Die Begrenzung der 
Interbankenentgelte 
auf max. 0,2 Prozent 
des Transaktions-
wertes pro Trans-
aktion bedeutet 
geringe Gebühren 
bei gleichzeitiger 
Zahlungsgarantie.



Zahlen, bitte.

Waren Anfang 2021 noch rund 63 Prozent der Zahlun-
gen im girocard-System kontaktlos, steigerte sich die-
ser Wert zum Jahresende 2021 auf rund 73 Prozent. 
Kontaktloses Bezahlen im girocard-System mit Karte, 
Smartphone oder Smartwatch hat sich im Alltag der 
Kund:innen etabliert.

Auch im Handel wächst die Akzeptanz der girocard 
weiterhin stark: So waren 2021 monatlich bis zu 
973.000 aktive girocard-Terminals im Feld. Gegenüber 
dem Vorjahr ist das ein Plus von rund 7,7 Prozent und 
damit der größte prozentuale Zuwachs seit mehr als 
zehn Jahren. Dies zeigt, dass die in Deutschland am 
meisten verbreitete und genutzte Debitkarte für den 
stationären Einzelhandel besonders attraktiv ist. 





Für Sie als Händler:in
 
• Riesige Marktabdeckung auf Kund:innenseite:  
 über 100 Millionen girocards.
•  100 Prozent Zahlungsgarantie für den Handel  

bei jeder erfolg reichen Transaktion.
•  Beträge werden dem Handel i. d. R. am  

nächsten Bankarbeitstag gutgeschrieben.
• Hohe Sicherheitsstandards der Deutschen  
 Kreditwirtschaft.
• Verlässliches Bezahlsystem „Made in Germany“.
• Frei verhandelbare Entgelte für die Zahlungsgarantie  
 mit max. 0,2 Prozent pro Transaktion gemäß EU-Regu-
 lierung. Kosten für Terminal und Betrieb sind indi viduell   
 mit dem jeweiligen Netzbetreiber zu vereinbaren.
•  Günstiges elektronisches Bezahlverfahren im Vergleich  

zu dem Handling von Bargeld sowie anderen elektro-
nischen Bezahlmöglichkeiten.

• Mehr Transparenz dank elektronisch getätigter Umsätze.
• Kein Falschgeld.
• Geringere Bargeldbestände und ein sicheres Gefühl.

Ganz besonders an frequentierten Kassen und im 
Umgang mit Kleinbeträgen: 
• Keine Fehler beim Herausgeben von Wechselgeld.
• Zeitersparnis und Komfort dank weniger    
 Bargeldhandling.
• Hygienischer als Bargeld.

Welche Vorteile bietet das 
Bezahlen mit girocard?



Für Ihre Kund:innen 

 
• Keine Kosten.
• Kein Mitführen von großen Bargeldsummen.
• Die Bezahlung ist immer passend. 
•  Kaum ein Einkauf muss noch am Geldautomaten  

beginnen, da jeder Betrag mit Karte bezahlt  
werden kann.

•  Beste Kontrolle über Ausgaben durch 
Dokumentation auf dem Kontoauszug.

• Mehr Flexibilität und Spontanität beim Einkaufen.
• Kontaktlos noch schneller und bequemer bezahlen.







Die girocard im Smartphone.
Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. 
Deshalb ermöglichen Banken und Sparkassen das 
Bezahlen mit der girocard im Smartphone. 

Der Bezahlprozess bleibt so, wie von der kontaktlo-
sen Karte gewohnt: Dranhalten, piep, fertig! 

Terminals, die kontaktlose girocards akzeptieren, 
ermöglichen automatisch auch das Bezahlen mit 
der digitalen girocard im Smartphone. 



Wie funktioniert das kontaktlose 
Bezahlen?

Denkbar einfach! Das Kassenpersonal aktiviert wie 
gewohnt das elektronische Bezahlen. Kund:innen 
halten nun die kontatklose girocard, das Smartphone 
oder die Smartwatch mit der digitalen girocard an 
das Bezahlterminal.

Entscheidendes Paar: 
Das Wellen-Symbol auf der Karte bzw.  
das Smartphone mit digitaler girocard  
und das Wellen-Symbol am Terminal.



Haben Sie Fragen rund um die girocard? 
info@girocard.eu

EURO Kartensysteme GmbH 
Solmsstraße 6 
60486 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 (0)69 / 9 79 45-0

Mehr Informationen unter:
www.girocard.eu 
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