
Kontaktloses Bezahlen

Kontaktlos setzt sich durch
KontaKtlos ist modern

MasterCard® PayPass™ und Maestro® PayPass™ Karten vereinen alle Vorteile 
bewährter Zahlungstechnologien. Doch PayPass™ ist nicht nur der moderne Weg 
des Bezahlens – kontaktlos zahlen macht auch einfach mehr Spaß!

KontaKtlos ist schnell und bequem

PayPass™ beschleunigt und vereinfacht Bezahlvorgänge, steigert Umsätze durch 
Impulskäufe, verbessert den Kundenservice und erhöht den Zahlungskomfort.

KontaKtlos ist sicher

Die PayPass™ Zahlungstechnologie wurde in unabhängigen Sicherheitslabors 
umfangreich auf Risiken geprüft und ist seit Jahren weltweit im Echtbetrieb 
erfolgreich.

MasterCard Worldwide is at the heart of commerce. Our understanding of how and why commerce is conducted allows us to 
create more advanced methods of payment that fuel economic connections and drive real business value.
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Begeisterte Kunden  AdVAnCing grOWtH

Hat PayPass™ ihr interesse geweckt?
sie wollen ihren Kunden alle Vorteile des kontaktlosen 
Bezahlens anbieten?

sprechen sie ihren Kartenproduzenten an – die einführung 
von PayPass™ ist einfacher, als sie möglicherweise denken.

Weitere informationen zu PayPass™ finden sie unter: 
www.mastercard.de/paypass und www.paypass.com

PayPass™ ist modern, schnell, bequem und sicher!

Kontaktlose Technologien sind bei Sport- und Freizeitaktivitäten, am Arbeitsplatz und in der Gastronomie 
seit Jahren bekannt – denn sie erleichtern und beschleunigen Abläufe deutlich. Ob Zutrittskontrollen oder 
Identifikation, Zeiterfassung oder Ticketsysteme im öffentlichen Nahverkehr: Kunden und Gäste passieren 
ein Terminal, indem sie einfach und schnell eine Karte vor ein Lesegerät halten.

Kontaktloses Bezahlen

MOdern und sCHnell BezAHlen

taP&Go!™

bezahlen Kann so einfach sein!
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Modern und schnell bezahlen

taP&Go!™

Die PayPass™ Zahlungstechnologie steigert Kartenumsätze
… weil Bezahlvorgänge mit PayPass™ schneller und komfortabler sind: 

„Tap&Go™“ – und schon hat der Kunde seinen Bezahlvorgang beendet. 
Bezahlen mit PayPass™ funktioniert so einfach wie der Skipass am Lift oder 
die Zeiterfassung am Arbeitsplatz.

… weil immer mehr Urlaubs- und Geschäftsreisende die Technologie im Ausland 
kennenlernen und Neugier und Bedarf mit nach Deutschland bringen – denn 
in vielen Ländern Europas wie Frankreich oder Polen und vor allem in den 
USA und Kanada gehört kontaktloses Bezahlen zum Alltag. 

… weil PayPass™ hohe Akzeptanz bei Kunden erfährt. 

… weil PayPass™ Impulskäufe fördert. 

… weil PayPass™ als moderne, schnelle, bequeme und sichere Bezahlmethode 
zukunftsweisend ist.

 Beim Bezahlvorgang hält der Kunde die PayPass™ fähige Karte lediglich an 
das Kontaktlos-Symbol des Lesegeräts an der Kasse. Ein optisches und ein 
akustisches Signal bestätigen sekundenschnell die erfolgreiche Transaktion.

 Die PayPass™ Zahlungstechnologie lässt sich nicht nur auf Karten, sondern 
auch auf vielen Alltagsgegenständen wie Schlüsselanhängern, Stickern  
für Mobil telefone, Armbanduhren etc. integrieren. Und wie mit jeder  
MasterCard® Karte oder Maestro® Karte kann mit jeder PayPass™ fähigen 
Karte auch via Magnetstreifen oder Chip bezahlt werden, an über 32 Millio-
nen MasterCard® Akzeptanzstellen und überall, wo Maestro® akzeptiert  
wird – weltweit! PayPass™ nutzt dieselben mobilen Bezahltechnologien – 
zum Beispiel Near Field Communication (NFC) –, die heute schon in einigen 
Smartphones zu finden ist.

MasterCard® PayPass™ und Maestro® PayPass™ sind sicher
•	 Die	PayPass™ Zahlungstechnologie wurde in unabhängigen Sicherheitslabors 

umfangreich auf Risiken geprüft und ist weltweit im Echtbetrieb erfolgreich. 

•	 Ihr	Kunde	kann	der	PayPass™ Zahlungstechnologie ebenso vertrauen wie der 
Technologie, die auf Chip und PIN beruht – die hohen Sicherheitsstandards 
sind dieselben.

Was der PayPass™ nutzer ausserdem zum thema sicherheit 
Wissen möchte:

•	 Wird	eine	Karte	mehrmals	kurz	nacheinander	an	ein	Terminal	gehalten,	
wird nur beim ersten Mal eine Transaktion ausgelöst. Irrtümliche 
Mehrfachabbuchungen sind ausgeschlossen.

•	 Wenn	das	Lesegerät	an	der	Kasse	weitere	PayPass™ Antennen erkennt als die, 
mit der gerade bezahlt werden soll, bricht die Transaktion automatisch ab, 
ohne dass eine ungewollte Zahlung erfolgt.

•	 Die	Karte	bleibt	während	des	gesamten	kontaktlosen	Zahlungsvorgangs	in	der	
Hand des Kunden.

•	 Die	Karte	löst	nur	dann	eine	Transaktion	aus,	wenn	sie	sehr	nah	(in	einem	
Abstand von höchstens 4 Zentimetern) ans Terminal gehalten wird.

•	 Bei	der	Transaktion	werden	keine	sicherheitsrelevanten	Daten	übertragen.

die kontaktlose zahlungstechno

logie PayPass™ setzt sich durch, 

weltweit. die PayPass™ techno

logie genießt hohe Akzeptanz  

bei den Karteninhabern und 

erhöht Kartenumsätze deshalb 

signifikant.

Kontaktloses Bezahlen

Antenne

Chip
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1 Quelle: MasterCard® PayPass™ Performance Update FY 2010 

MasterCard® PayPass™ und Maestro® PayPass™ –  
die Vorteile …

… für den KartenherausGeber

•	 PayPass™ Nutzer zahlen häufiger mit ihrer Karte …

 … und generieren – über den gesamten Kartenumsatz – bis zu 67 % höhere 
Umsätze als Nutzer, die keine Karte mit PayPass™ Zahlungstechnologie haben, 
unabhängig, ob kontaktlos oder traditionell.1

•	 Nutzer	PayPass™ fähiger Karten steigern ihre Kartenumsätze:

 22 % bis 44 % Steigerungsraten bei Umsätzen und Transaktionen – nach 
Austausch einer bestehenden Karte gegen eine Karte mit PayPass™.1

•	 Nutzer	PayPass™ fähiger Karten mögen ihre Karte und zeigen dies gern:

 65 % der MasterCard® PayPass™ Nutzer haben die Karte an erster Stelle im 
Portemonnaie.1

•	 Nutzer	PayPass™ fähiger Karten sind zufriedene Kunden:

 94 % sind mit PayPass™ zufrieden oder sehr zufrieden.1

 99 % erklären, dass PayPass™ ihre Erwartungen erfüllt oder gar übertrifft.1

MasterCard® PayPass™ und Maestro® PayPass™ –  
die Vorteile …

… für die Karteninhaber

•	 Hohe	Sicherheit:	Die	Karte	bleibt	beim	Bezahlvorgang	in	der	Hand	des	
Karteninhabers.

•	 Mehr	Komfort	beim	Bezahlen

•	 Beschleunigung	des	Bezahlvorgangs	und	somit	kürzere	Wartezeiten	an	der	
Kasse

•	 In	einer	Studie,	in	der	Nutzer	von	Miles	&	More	Karten	mit	integrierter	
MasterCard® PayPass™ Zahlungstechnologie befragt wurden, bewertete die 
Mehrheit der Befragten die Funktionalität und Zeitersparnis als sehr gut.

•	 Kein	Aufladen	von	Guthaben	–	die	Zahlungen	werden	wie	gewohnt	bequem	
und übersichtlich gegen das entsprechende Konto gebucht.

•	 Über	die	Kontoauszüge	oder	die	Kartenabrechnung	behalten	die	Kunden	den	
Überblick	über	ihre	Ausgaben.

•	 Darüber	hinaus	können	Karteninhaber	dank	Magnetstreifen	und	Chip	an	den	
32 Millionen MasterCard® Akzeptanzstellen und überall dort, wo Maestro® 
akzeptiert wird, bezahlen – weltweit!

Kontaktloses Bezahlen ist  

„state of the Art“. Mit  

MasterCard® PayPass™ und  

Maestro® PayPass™ bieten sie  

ihren Kunden eine zeitgemäße 

und sichere zahlungsmethode.

Quelle: Miles & More Kundenbefragung

26,5 %

19,7 %

Worin sehen sie den Vorteil der KontaKtlosen bezahlunG?

Vorteil kontaktlose Bezahlung in %

n Zeitersparnis

n	Kreditkarte nicht aus der Hand 

 geben müssen

n	Komfort

n	Sicherheit

n	Spaß an Technik

n	Sonstiges

Mehrfachantworten waren möglich.1

19,7 %

26,5 %

32,6 %
12,6 %
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Der Handel zeigt sich schon bei der Einführung begeistert
alle in einem boot

Die hohe Akzeptanz des kontaktlosen Bezahlens bei Händlern und Kassenpersonal 
erklärt sicherlich auch die Steigerung der Umsätze PayPass™ fähiger Karten. 
MasterCard hat als erstes Unternehmen die debit- und kreditgestützte kontaktlose 
Zahlungstechnologie in Deutschland eingeführt und von Anfang an alle Beteiligten 
in ein Boot geholt. MasterCard begleitet und unterstützt aktiv die Teams der 
Akzeptanzstellen – von der technischen Einführung bis hin zur Etablierung im 
Geschäftsalltag. 

„Die Einführung war denkbar unkompliziert. Auch das Kassenpersonal war sehr 
schnell mit PayPass™ vertraut, vor allem wegen der guten Informationsmaterialien, 
die uns zur Verfügung standen“, so Thomas Schönfeldt, Warenhausleiter bei famila, 
der sich über die zufriedenen MasterCard® Karteninhaber unter seinen Kunden freut.

Die kontaktlose Zahlungstechnologie bewährt sich in der Praxis 
die zuKunft des bezahlens hat bereits beGonnen

An den Kassen zeigen sich die Vorzüge von PayPass™ durch positive Resonanz 
bei den Verbrauchern und den Akzeptanzstellen: „Die Tankrechnungen und 
Shop-Einkäufe können zügig bezahlt werden, PayPass™ erhöht deshalb die 
Durchlauffrequenz“, so Oliver Behrens, Card Manager der ORLEN Deutschland GmbH. 

Steigende Umsatzzahlen belegen, dass Kunden die Möglichkeit des kontaktlosen 
Bezahlens gern in Anspruch nehmen. Deshalb vertrauen Händler schon heute auf 
PayPass™. Und immer mehr Verbraucher zeigen Interesse daran, ihre MasterCard® 
Karten und Maestro® Karten mit PayPass™ ausstatten zu lassen.

der Handel ist begeistert von der 

unkomplizierten implementierung 

von MasterCard® PayPass™ 

oder Maestro® PayPass™ in die 

Kassensysteme.


