
 

 

 

Wird Kleingeld überflüssig ? 

Informativ– Weiterbildend-Aktuell 

Die Funktechnik NFC( near field communicati-

on ) macht Kleingeld fast überflüssig und ermög-

licht kontaktloses Zahlen von Kleinbeträgen .Dies 

könnte den Handel in nächster Zeit tüchtig um-

krempeln. Möglich macht es eine zusätzliche 

Funkantenne . Diese kommuniziert mit der Tech-

nik von NFC  mit den Bezahlgeräten . Dabei ge-

nügt ein Abstand von wenigen Zentimeter .Um            

Missbrauch zu vermeiden, kann der Kunde pro 

Einkauf nur 20 Euro verbrauchen. Nachher muss die PIN-Karte 

bei der Bank, Geldautomat , oder direkt beim Händler im       

Laden mit PIN-Eingabe bis zu 200 Euro aufgeladen werden.  

Eine weitere Entwicklung sind Aufsteckmodule bei Smartpho-

nes . Hier wird der Betrag über das Display eingegeben. Es   

wäre dabei auch möglich ,ein Bild vom Produkt zu machen,    

eine Beschreibung dazu zu schreiben, die dann auf dem Kun-

denbeleg festgehalten würde .Dann wird die Kreditkarte durch 

das Modul auf dem Smartphones gezogen und die Daten sicher 

und verschlüsselt übermittelt .Mit der Unterschrift auf dem    

Display des Smartphones wird die Zahlung bestätigt .In den 

USA haben bereits die Firmen Starbucks und PayPal zusam-

men ein ähnliches Projekt gestartet . Auch in Deutschland    

wollen die Sparkassen mit der kontaktlosen Kreditkarte Girogo 

und die Firma Payleven die teuren , sicherheitsbedrohten     

Kassengeräte durch kontaktloses Zahlen ersetzen . 
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Fast jedes Geldinstitut bietet heutzutage seinen Kunden Online Banking an. So 

kann man unabhängig von den Öffnungszeiten der Banken ,Kontobestände be-

quem von zu Hause aus einsehen - Daueraufträge einrichten, ändern oder löschen 

- Aktien kaufen oder verkaufen- Überweisungen tätigen, alle Vorgänge kontrollieren 

und ausdrucken. Jeder kann nun sein Konto fast ausschließlich online führen. 

Wenn Sie Ihre Kontoumsätze prüfen, Überweisungen vornehmen, Daueraufträge 

einrichten, ändern oder löschen wollen, reichen einige Klicks an Ihrem Computer.  

  Einloggen      Kenndaten eingeben    Karte Einführen        TAN abfragen    ablesen        Freischalten 

Mache niemals telefonische Aussagen über Daten bei Homebanking. Ihre Bank frägt 

mit Sicherheit nicht danach .Wenn beim Online-Banking der Vorgang  von Ihren be-

kannten Verfahren abweicht, sollten Sie umgehend den Vorgang beenden und die 

betreffende Bank sofort benachrichtigen.  

Vorab sind die genauen Modalitäten bei Ihrer Bank abzuklären. Wenn der Internet-

Zugang freigeschaltet ist kann man Zuhause oder unterwegs alles erledigen, was 

auch am Schalter möglich ist .Melde Dich wie gewohnt per Internet bei Deiner Bank 

zur Online-Banking an( 1) .Nach Öffnung des Bereiches Überweisung , oder Bezah-

lung öffnet sich ein entsprechendes Formular ( 2 ).Nach dem Ausfüllen des Formu-

lars und dem Klick  Weiter ,erscheint auf dem Bildschirm eine animierte Graphik. 

Nun wird die Sparkassen-Karte in den TAN Generator eingeführt und die Taste „ F „ 

gedrückt.( 3 ).Nun halte den TAN Generator an die animierte Graphik. Dabei werden 

die Daten über lichtempfindliche Kontakte auf die Rückseite des TAN Generater les-

bar übertragen ( 4 ). Auf dem Display des Generators  werden nochmals die wich-

tigsten Daten wie Kontonummer und Betrag angezeigt. Überprüfe die Daten auf ih-

re Richtigkeit und bestätige mit der Taster „ OK „. Darauf hin wird die extra dafür 

errechnete TAN angezeigt. (5 ). Wenn die Daten übereinstimmen, trägt man in das 

klickende, freie Feld die übermittelte TAN ein. Falls die Überweisung oder Bezah-

lung erfolgreich war, erfolgt auf dem Formular automatisch eine Bestätigung ( 6 ) 


