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Vor etwa 25 Jahren ist der elektronische Bezahl-Service in Deutschland eingeführt
worden und entwickelte sich rasant. Die bargeldlose Zahlungsabwicklung bedeutet
für Kunden und Händler die hygienischste und sicherste Art für tägliche
Zahlungsvorgänge.
Und so setzen die Menschen in Deutschland gerade in der Corona-Krise verstärkt
auf die kontaktlose Bezahlmethode. Der schnellere Bezahlvorgang wird jetzt immer
beliebter: In den vergangenen Wochen sind bis zu 65 Prozent aller Girocard
Zahlungen kontaktlos durchgeführt worden – im Dezember lag der Anteil der PINlosen Bezahler noch bei 35 Prozent.
Moderne Systeme für kartengestützte Zahlungen ermöglichen eine Integration in
bestehende Kassensysteme direkt beim Händler, aber auch die mobile Nutzung ist
möglich. Ein mobiles EC-Kartenlesegerät ist beispielsweise für das Handwerk
interessant, denn gerade Handwerker, die Wartungs- und Reparaturarbeiten bei
Privatkunden durchführen, wünschen sich häufig Möglichkeiten, unmittelbar beim
Kunden abkassieren zu können. Die garantierte Kartenzahlung vor Ort über ein ECKartenterminal mit GPRS-Funk kann überall betrieben werden, wo ein Mobilfunknetz
verfügbar ist.
So können Kunden direkt bequem nach Erledigung des Auftrags bezahlen, der
Handwerker hat sein Geld schnellstens auf dem Konto und bleibt nicht auf seinen
Forderungen sitzen. Denn besonders kleinere Handwerksbetriebe können
ausbleibende Zahlungen nicht so einfach wegstecken und unter Umständen in
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Rechnungen, die per Überweisung bezahlt
werden sollten, bleiben oft liegen. Das ist leider insbesondere beim Handwerk der
Fall.
Damit das gar nicht erst passiert, hält die Sparkasse Saarbrücken die passende
Payment-Lösung bereit. Händler oder Handwerker, die sich für bargeldlosen BezahlService interessieren, sollten sich entsprechend ihrer Bedürfnisse beraten lassen.
Denn für bargeldlose Lösungen sprechen einige gute Gründe:
• Modernes und hygienisches Zahlverfahren
• Geringes Diebstahl- und Falschgeld-Risiko
• Reduzierung der offenen Posten durch schnelle Gutschrift
• Vereinfachte Buchhaltung durch transparente Abrechnungsübersicht
• Wegfall der Bargeldkasse

Über die Sparkasse Saarbrücken erhalten Sie alles rund um das bargeldlose
Kassieren aus einer Hand. Unsere aufeinander abgestimmten Lösungen reduzieren
Ihren Aufwand und sorgen für reibungslose Abläufe. Informieren Sie sich über Ihre
Vorteile! Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der richtigen Karten-Terminals.
Vereinbaren Sie am besten einen Termin mit unserem Fachberater für
Kartenzahlungen:
Uwe Schmeer, unter der Telefonnummer 0681/504-4250 oder per Mail:
uwe.schmeer@sk-sb.de

