Presseinformation
Volksbank Stuttgart eG stattet ihre Kunden mit neuer
VR-BankCard für kontaktloses Bezahlen aus
(Stuttgart, 18. November 2016) Im November werden Kunden der Volksbank Stuttgart
eG mit einer neuen girocard, die kontaktloses Bezahlen ermöglicht, ausgestattet.
Insgesamt erfolgt die Ausgabe von mehr als 60.000 VR-BankCards, die das kontaktlose
Zahlen auf Basis des weltweiten Standards der Near Field Communication (NFC)
erlauben.
Somit erhält jeder Kunde, der aufgrund des Gültigkeitsablaufs seiner VR-BankCard mit einer
Folgekarte ausgestattet wird oder erstmalig eine Karte bestellt, die neue, sogenannte „VRBankCard kontaktlos“. Der Handel wird im Laufe des kommenden Jahres schrittweise seine
Terminals mit der neuen Technik aufrüsten. „Im kontaktlosen Bezahlen sehen wir einen
echten Mehrwert für unsere Kunden. Wir geben daher bereits jetzt unsere VR-BankCards mit
der Zusatzfunktion heraus. So können unsere Kunden von Anfang an dabei sein“, erklärt
Hans R. Zeisl, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Stuttgart eG.
Die Vorteile des neuen kontaktlosen Verfahrens liegen auf der Hand. „Der Bezahlvorgang an
der Kasse ist schneller, bequemer und einfacher“, so Zeisl. Die Karte muss nicht mehr in ein
Kassenterminal gesteckt, sondern nur davor gehalten und somit nicht mehr aus der Hand
gegeben werden. Je nach Terminalart zeigt ein optisches oder akustisches Signal an, dass alle
Daten vollständig erfasst sind und die Transaktion autorisiert wurde. Bei Beträgen bis 25 Euro
ist zudem keine PIN-Eingabe erforderlich – das Bezahlen erfolgt in weniger als einer Sekunde.
Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt über das eigene Girokonto. Es kommen die gleichen
bewährten und hohen Sicherheitsmechanismen zum Einsatz wie bei der bisherigen VRBankCard.
Beim Handel trifft die Technik auf großen Zuspruch. Speziell die Lebensmitteleinzelhändler
und Discounter zeigen ein reges Interesse an deren Einführung. Ab 2017 wird der Handel in
Deutschland sukzessive seine Bezahlterminals mit neuer Software ausstatten und so die
kontaktlose Akzeptanz der VR-BankCard ermöglichen.
Die Kartenausgabe der Volksbank Stuttgart eG geht Hand in Hand mit der Planung anderer
Volksbanken Raiffeisenbanken. Insgesamt werden in diesem Jahr bundesweit mehr als vier
Millionen „VR-BankCards kontaktlos“ ausgegeben. Ab 2017 ist beabsichtigt, die übrigen der
bundesweit 26 Millionen genossenschaftlichen VR-BankCards schrittweise mit der Kontaktlosfunktion auszustatten.
„Wir befinden uns mit der Ausgabe der neuen VR-BankCard auf dem Weg zu weiteren
Innovationen, die auf dem weltweiten Standard NFC basieren“, so Hans R. Zeisl. Der nächste
Schritt wird beispielsweise darin liegen, die VR-BankCard mit NFC-Funktionalität auf das
Smartphone zu bringen. Ausschlaggebend für die Marktreife ist aber stets die Akzeptanz in
der Bevölkerung und die Verfügbarkeit der entsprechenden Infrastruktur. Mit der girocard,
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der ehemaligen ec-Karte, über die laut Deutscher Bundesbank 97 Prozent der Bundesbürger
verfügen, haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken die Kontaktlostechnologie auf das
derzeit beliebteste bargeldlose Bezahlmedium in Deutschland gebracht.
Heimatverbunden und weltoffen: Kurzportrait der Volksbank Stuttgart eG
Mit einer Bilanzsumme von rund 6,2 Milliarden Euro ist die Volksbank Stuttgart eG die größte
Volksbank Baden-Württembergs. Nahezu 290.000 Privat- und Firmenkunden werden an 109
Standorten an Rems und Neckar betreut. Mit über 160.000 Mitgliedern ist sie auch bei der
Mitgliederzahl die Nummer Eins: jeder zweite Kunde ist zugleich Teilhaber („Bankier“) seiner
Bank. Der Region seit 1865 eng verbunden, ist die Volksbank Stuttgart eG Gründungsmitglied von neun Bürgerstiftungen und fördert jährlich über 1.100 gemeinnützige Vereine
und Institutionen.
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