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Corona: Boom bei Karten- und kontakt-

los-Zahlungen 

Trotz vieler geschlossener Läden: Anzahl der Kartenzahlun-

gen seit Beginn der Corona-Krise stark gestiegen  

 
 
Potsdam, 7. April 2020 – Die Corona-Pandemie führt dazu, dass in den 

letzten Wochen Einzelhändler und Gewerbetreibende ihren Kunden 

verstärkt bargeldlose Bezahlmöglichkeiten anbieten. An vielen Super-

marktkassen werden Kunden aus hygienischen Gründen sogar gebe-

ten, auf Bargeldzahlung zu verzichten, um Risiken für Beschäftigte und 

Kunden zu minimieren. Obwohl Fachleute es für höchst unwahrschein-

lich halten, dass das Corona-Virus über Geldscheine oder Münzen 

übertragen werden kann, zeigt sich auch ein deutlich verändertes Zah-

lungsverhalten der Kunden der Mittelbrandenburgische Sparkasse 

(MBS). Hier erlebte das bargeldlose Bezahlen im März einen regelrech-

ten Boom. 

 

So stieg die Zahl der kontaktlosen Kartenzahlungen (NFC) im März auf 

knapp 1,9 Mio. Transaktionen; ein Plus von 34 Prozent gegenüber dem 

Durchschnitt der beiden Vormonate von rund 1,4 Mio. Transaktionen. 

Die kontaktlosen Zahlungen, die mit der Android-App „Mobiles Bezah-

len“ und mit „Apple Pay" auf Mobiltelefonen getätigt wurden, stiegen 

im März um rund 28 Prozent. Die Kartenzahlungen insgesamt wuchsen 

um 25 Prozent gegenüber dem Vormonat von 2,5 auf 3,1 Mio. Zahlun-

gen. Der Anteil der kontaktlosen Zahlungen daran beträgt bereits 60 

Prozent. Das kontaktlose Bezahlen hat in Corona-Zeiten hygienisch 
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den Vorteil, dass der persönliche Kontakt vermieden wird, die Karte o-

der das Handy einfach an das Gerät gehalten wird. 

 

„Seit drei Wochen verzeichnen wir zusätzlich bei vielen unserer Gewer-

betreibenden einen zunehmenden Beratungsbedarf bei bargeldlosen 

Bezahlverfahren – selbst beim kleinen Dorfladen oder Bäcker von ne-

benan“, so Andreas Schulz, Vorstandsvorsitzender der MBS, und er-

gänzt: „Trotz dieses beklagenswerten Anlasses – dass das kontaktlose 

Bezahlen so gut angenommen wird, zeigt auch die Chancen der Digita-

lisierung und dass sich einfache und nützliche Anwendungen rasend 

schnell durchsetzen.“ 

 


