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 ALLTAG EROBERN
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Bislang kaum bemerkt von der Öffentlichkeit wird in Europa ab 2018  
eine neue Regulierung greifen: das Update der EU-Richtlinie für den  
Zahlungsverkehr – oder kurz PSD2. Sie wird sich erheblich auf das  
Einzelhandelsgeschäft auswirken, da sie den Weg für Überweisungen  
als Zahlungsoption auch im Alltag ebnet. Nach Einschätzung von 
Oliver Wyman werden künftig 20 Prozent der Verbraucherausgaben 
direkt von Konto zu Konto und damit ohne Einsatz von Kredit- oder 
Girokarten bezahlt.

Dieses Mal könnte es funktionieren – die Etablierung von Über-
weisungen als Zahlungsoption für Verbraucher auch im Alltag. Denn  
die neue EU-Richtlinie schreibt einen direkten, sicheren und schnelleren  
Zugriff auf Kontendaten vor. Banken müssen eine entsprechende 
Schnittstelle bereitstellen, mit der sich Kontendaten einsehen und 
Zahlungen initiieren lassen. Danach müssen sich Verbraucher nicht 
mehr länger auf verschiedenen Websites und Apps anmelden, um  
Kontostände zu überprüfen oder Einkäufe zu bezahlen. Dies  
beschleunigt und vereinfacht Transaktionen. Zudem werden alle  
Finanzinformationen an einem Ort verfügbar sein, selbst wenn eine  
Privatperson unterschiedliche Banken für seine Girokonten, Spargut- 
haben und Kredite nutzt. Überweisungen zwischen diesen Konten 
lassen sich schnell und einfach erledigen.

 HÖCHSTE ZEIT FÜR  
 DEN HANDEL 
 SICH VORZUBEREITEN

Gemäß der PSD2-Richtlinie kann zugleich jede Anlaufstelle von Ver- 
brauchern mit entsprechender Technologie und damit auch der 
Einzelhandel zu einem sogenannten Zahlungsauslösedienst werden, 
einem Payment Initiation Service Provider (PISP), und künftig Über- 
weisungen initiieren. Im Wesentlichen bilden diese PISPs das neue 
Scharnier zwischen den Konten der Verbraucher und den konkreten 
Informationen bei Zahlungsvorgängen. Dies lockert die Beziehung 
der Verbraucher zu ihren Banken und erlaubt es PISPs und damit auch  
dem Einzelhandel, ihre Beziehung zum Kunden zu vertiefen.

Einzelhändler sollten Verbraucher daher ermutigen, die neue Zahlungs- 
option zu nutzen. Überweisungen sind für Händler schon aus wirt- 
schaftlichen Gründen von Vorteil, da damit Transaktionsgebühren 
für Kartenzahlungen entfallen. Wenn Unternehmen selbst eine 
Zahlung vom Konto des Kunden auslösen können, reduzieren sie auch  
die Schritte und die Gefahr von Fehlermeldungen während einer 
Transaktion. In der Folge verbessert sich das Kundenerlebnis. Aus 
strategischer Sicht noch wichtiger ist der damit mögliche Zugriff 
auf Daten eventuell auch über andere Einkäufe der Kunden, da auf 
dieser Basis gezielte Marketingaktionen möglich sind.
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Abbildung 1: Der Einsatz direkter Überweisungen hängt von der Art des Einkaufs und der 
genutzten Zahlungsform ab

GROSSE EINKÄUFE/BEKANNTE MARKEN KLEINE EINKÄUFE/UNBEKANNTE MARKEN 

Hohe 
Transaktions-
volumina  

Niedrige 
Transaktions-
volumina  

Hohe 
Transaktions-
volumina  

Niedrige 
Transaktions-
volumina  

  
 

Beispiele: 
Online- und
mobile Kanäle

 
 Beispiel: 

O�inekanäle 
am Point of Sale

Urlaubsbuchung 
bei einer führenden 
Website

Kauf eines PKW in 
einem großen 
Autohaus

Regelmäßige 
Zahlungen in 
einem App-Store 
oder bei einem 
Onlinehändler

Zahlung mit 
kontaktloser 
Karte bei einer 
Supermarktkette

Buchung einer 
Ferienwohnung

Kauf eines 
Luxusartikels 
in einer Boutique

Mobile Bezahlung 
in einem Kiosk

Zahlung einer 
Taxifahrt mit einer 
kontaktlosen Karte

 

Viele Möglichkeiten, von PSD2 zu profitieren 

Chancen und Risiken von PSD2 gleichen sich aus 

Geringste Wahrscheinlichkeit, von PSD2 zu profitieren

Bei größeren Einkaufsummen könnten Einzelhändler Kunden mit einem einmaligen Rabatt 
motivieren, auf den Karteneinsatz zu verzichten. Dieser Nachlass finanziert sich aus den 
Ersparnissen bei den sonst fälligen Gebühren. Ansonsten könnte die neue Zahlungsoption 
schlicht nur diejenige sein, die am einfachsten und schnellsten funktioniert. Abbildung 1 
zeigt, bei welchen Einkäufen und in welchen Kanälen direkte Überweisungen wahrscheinlich 
am häufigsten und am seltensten zum Einsatz kommen werden. 

Bei Onlinehändlern wird es einfach sein, mit der neuen Methode zu bezahlen. Im stationären 
Handel dagegen dürfte es länger dauern, da zuerst die Kassen entsprechend aufgerüstet 
werden müssen. Treiber der Akzeptanz bei den Verbrauchern werden vor allem größere 
Unternehmen mit bekannten Marken sein, die ein hohes Maß an Vertrauen genießen.  
In jedem Fall sollten sich Einzelhändler an die Spitze der Bewegung setzen, da Vorreiter  
einen Zugriff auf das Portemonnaie von Kunden erhalten, so eine Menge über diese erfahren 
und über die Zeit zu einem unverzichtbaren Begleiter im Alltag werden können.
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Andere Länder sind in Sachen offener Zugang zu Bankkonten bereits erheblich weiter. In China  
deckt Alibaba mit einer einzigen App bereits verschiedene Bedürfnisse von Verbrauchern 
im Alltag ab. Das Spektrum reicht von Einkauf und Bestellservice bis hin zu Bezahlung und 
Vermögensmanagement. Die App enthält sämtliche Finanzinformationen der Nutzer, lässt sich  
einfach verwalten und erleichtert es, mobil und online zu bezahlen. Dieses Konzept kommt 
bei Verbrauchern sehr gut an. 2015 vereinten Alipay von Alibaba sowie TenPay von Tencent 
mehr als 90 Prozent aller mobilen Bezahlvorgänge in China auf sich. Bloomberg zufolge 
entspricht dies einem Anstieg von 134 Prozent auf 3,4 Billionen US-Dollar innerhalb nur eines  
Jahres. Alipay allein verfügt mittlerweile über 300 Millionen Nutzer und verzeichnet 80 Millionen 
Transaktionen pro Tag. Das US-Magazin Forbes schätzt, dass chinesische Banken im Jahr 2015  
Guthaben in Höhe von 22,2 Milliarden US-Dollar an Alibaba und Tencent verloren haben.  
Darüber hinaus können die beiden Unternehmen auf große Mengen werthaltiger Transaktions- 
daten zugreifen und damit unterschiedliche Produkte und Services gezielt vermarkten.

Neue Zahlungsoptionen verändern weltweit die Einzelhandelslandschaft. Damit kein Einzel- 
händler in Europa von einem Alipay-Pendant auf dem falschen Fuß erwischt wird, sollte sich 
jeder mit den kurz- und mittelfristigen Auswirkungen von PSD2 auf Zahlungsvorgänge im 
Handel beschäftigen. Mehr noch: Einzelhändler sollten selbst zum Payment Initiation Service  
Provider werden oder eine Partnerschaft eingehen und so die neuen Zahlungsoptionen zum 
eigenen Vorteil nutzen.

 FAZIT

Mit der neuen EU-Richtlinie für den Zahlungsverkehr eröffnen sich dem europäischen 
Einzelhandel in den kommenden Jahren zahlreiche Chancen. Ohne Frage werden nun 
Innovationen auf den Markt kommen, die den Wettbewerb weiter anheizen. Je nachdem 
wann die einzelnen Unternehmen welche Maßnahmen einleiten, kann daraus eine 
Existenzbedrohung erwachsen. Angesichts des Konkurrenzdrucks ist damit jetzt die Zeit 
gekommen, sich auch unangenehmen Fragen über sein Geschäftsmodell und die eigene 
technische Kompetenz zu stellen.
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