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Apple-Pay-Zahlungen mit girocard deutschland-

weit als Erstes bei den Sparkassen möglich 

 

Potsdam, 16. Juli 2020 – Die Sparkassen werden in Deutschland die 

Ersten sein, deren Kunden im Spätsommer ihre girocard für Zahlungen 

mit Apple Pay einsetzen können – damit bieten sie eine besonders si-

chere und individuelle Möglichkeit, mit Apple-Geräten zu bezahlen. 

 

Durch die Integration der girocard – der in Deutschland am häufigsten 

beim Einkaufen im Alltag eingesetzten Karte – in Apple Pay machen die 

Sparkassen Apple Pay für deutlich mehr Kunden verfügbar. Sparkas-

sen-Kreditkarten von Visa und Mastercard können bereits zum Bezah-

len mit Apple Pay genutzt werden. Mit Apple Pay und der girocard baut 

die Sparkassen-Finanzgruppe das Angebot an sicheren und attraktiven 

Payment-Produkten für ihre Kunden konsequent weiter aus. 

 

Apple Pay lässt sich einfach einrichten. Auf dem iPhone müssen Kun-

den lediglich die Wallet-App öffnen, auf „Karte hinzufügen” tippen und 

dann die Anweisungen zum Hinzufügen der Sparkassen-Card befolgen. 

Nach dem Hinzufügen einer Karte auf dem iPhone, der Apple Watch, 

dem iPad oder Mac können die Kunden Apple Pay sofort auf dem jewei-

ligen Gerät nutzen. Jeder Kauf mit Apple Pay ist sicher, denn die Au-

thentifizierung erfolgt über Face ID (Gesichtserkennung), Touch ID 

(Fingerabdruck) oder Gerätecode in Verbindung mit einem einmaligen 

dynamischen Sicherheitscode.

http://www.mbs.de/blog


 

 

 

„Wir freuen uns, mit der Erweiterung unseres Apple-Pay-Angebotes um 

die Bezahlung mit der girocard noch mehr Kunden mobiles Bezahlen 

schnell und bequem zu ermöglichen“, sagte Andreas Schulz, Vorsitzen-

der des Vorstandes der MBS. „Darüber hinaus trägt das kontaktlose Be-

zahlen zur Minimierung des persönlichen Kontaktes an der Ladenkasse 

zwischen dem Käufer und dem Verkäufer bei – in Corona-Zeiten ein kla-

rer Vorteil.“ 

 

Weitere Informationen zu Apple Pay, finden Sie unter: 

http://www.apple.com/de/apple-pay/ und http://www.sparkasse.de/app-

lepay. 

 

Die MBS berät über 700.000 Kunden und ist Partner von Privatkunden, Handel, 

Handwerk und Mittelstand sowie Kommunen in ihrer Region. Ihren hohen An-

spruch an die Beratungsqualität belegt unter anderem die im Jahr 2020 erneut 

erreichte Auszeichnung „Beste Beratung vor Ort“. Traditionell engagiert sich 

die MBS stark für Bildung, Kunst & Kultur, Sport, Umwelt und Soziales in ihrem 

Geschäftsgebiet. www.mbs.de. www.facebook.com/mbs.de. www.mbs.de/blog. 
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