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Kurzfassung 

Seit 2018 sind die Mobile Payment-Anbieter Apple Pay und Google Pay auf dem deut-

schen Markt vertreten. Innerhalb der letzten Jahre haben sich jedoch auch weitere Anbie-

ter auf den deutschen Markt für Mobile Payment begeben. Die Entwicklung der Mobile 

Payment Nutzung in Deutschland wurde bereits in einigen Statistiken und Befragungen 

behandelt, jedoch fehlt bislang eine Übersicht der aktuellen Anbieter in Deutschland so-

wie eine vergleichende Analyse ihrer Geschäftsmodelle, um die Unterschiede der Ange-

bote zu verstehen und zukünftige Erfolgschancen feststellen zu können. Das Ziel dieser 

Arbeit ist demnach, die Geschäftsmodelle ausgewählter Anbieter auf Stärken und Schwä-

chen und unter Berücksichtigung auftretender Netzwerkeffekte zu untersuchen, um dar-

aus resultierend einen Ausblick über ihren Erfolg am deutschen Markt zu geben. Der Le-

ser soll somit nicht nur einen Überblick über den Mobile Payment Markt in Deutschland 

und die wichtigsten Anbieter bekommen, sondern ihm soll zudem vermittelt werden, was 

die aktuellen Anbieter voneinander unterscheidet und welche Anbieter in Zukunft erfolg-

reich sein werden. Dazu werden folgende Forschungsfragen gestellt: Welche Stärken und 

Schwächen lassen sich durch eine vergleichende Geschäftsmodellanalyse der Mobile 

Payment Anbieter unter Berücksichtigung auftretender Netzwerkeffekte identifizieren? 

Welcher der zu untersuchenden Anbieter besitzt resultierend aus diesen Ergebnissen die 

größten Erfolgschancen? Im Hauptteil erfolgt eine Geschäftsmodellanalyse basierend auf 

dem eigenständig entwickelten iBusinessmodel, sowie eine Gegenüberstellung der Ge-

schäftsmodelle, durch welche die Stärken und Schwächen der Anbieter identifiziert und 

die Erfolgschancen beurteilt werden. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass Apple Pay 

anhand der identifizierten Stärken die größten Erfolgschancen hat, gefolgt von Payback 

Pay, dem Mobilen Bezahlen der Sparkasse und der EDEKA-App. Da jedoch fast alle 

Angebote auf eine spezielle Kundengruppe beschränkt sind, werden in Zukunft weiterhin 

mehrere Anbieter existieren, da sich eine Marktführerschaft nur schwer realisieren lässt. 

Die Ergebnisse lassen jedoch darauf schließen, dass Hardwarehersteller wie Apple sowie 

unabhängige Anbieter wie Payback, welche eine hohe Reichweite und viele Mehrwerte 

bieten, den deutschen Markt für Mobile Payment in Zukunft vermutlich mit großen 

Marktanteilen dominieren werden.  

Schlagwörter: Mobile Payment, Geschäftsmodellanalyse, Business Model Canvas, 

Netzwerkeffekt, Stärken, Schwächen, Mobiles Bezahlen, Apple Pay, Payback Pay 
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Abstract 

The mobile payment providers Apple Pay and Google Pay have been present on the Ger-

man market since 2018. In recent years, however, other providers have also entered the 

German market for mobile payment. The development of mobile payment usage in Ger-

many has already been dealt with in some statistics and surveys, however, an overview 

of the current providers in Germany as well as a comparative analysis of their business 

models to understand the differences between the offers and to be able to determine future 

chances of success is still missing. The aim of this thesis is to examine the business mod-

els of selected providers for strengths and weaknesses and in consideration of network 

effects in order to give an outlook on their success on the German market. The reader 

should not only get an overview of the mobile payment market in Germany and the most 

important providers, but also be informed about the differences between the current pro-

viders and which providers will be successful in the future. In addition, the following 

research questions are placed: Which strengths and weaknesses can be identified by a 

comparative business model analysis of the mobile payment providers, taking into ac-

count network effects? Based on these results, which of the providers to be examined has 

the greatest chances of success? In the main part, a business model analysis based on the 

independently developed iBusinessmodel is carried out, as well as a comparison of the 

business models, by means of which the strengths and weaknesses of the providers are 

identified, and the chances of success are assessed. The study concludes that Apple Pay 

has the best chances of success based on the identified strengths, followed by Payback 

Pay, the mobile payment of the Sparkasse and the EDEKA app. However, since almost 

all offers are limited to a special customer group, several providers will continue to exist 

in the future, as market leadership is difficult to achieve. However, the results suggest 

that hardware manufacturers such as Apple and independent providers such as Payback, 

which offer a high reach and many added values, will probably dominate the German 

market for mobile payment with large market shares in the future.  

 

Keywords: mobile payment, business model analysis, business model canvas, network 

effect, strengths, weaknesses, mobile payment, Apple Pay, Payback Pay 
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1 Einleitung 

Die Zahlungsart des Mobile Payment beschreibt den Bezahlvorgang mittels mobilen End-

geräts wie Smartphone oder Smartwatch. Während des Bezahlvorgangs kommen somit 

weder Bargeld noch physische Bank- oder Kreditkarten am Point-of-Sale zum Einsatz 

(PwC, 2014, S.10). 

Obwohl es viele Anbieter für das mobile Bezahlen per Smartphone in Deutschland gibt, 

bleibt der Durchbruch bislang aus1. Das Ziel dieser Arbeit ist es jedoch nicht, zu untersu-

chen, warum Mobile Payment in Deutschland bislang noch keinen großen Erfolg erlan-

gen konnte.  

Rückblickend auf das Jahr 2018 wurden die mobilen Bezahlsysteme Apple Pay und 

Google Pay auf dem deutschen Markt eingeführt. Neben Apple und Google haben bisher 

auch verschiedene andere Unternehmen den Eintritt auf den deutschen Mobile Payment 

Markt gewagt. Zum einen sind diese erfahrene Bezahl- und Bonussystem Anbieter wie 

Payback, zum anderen existieren bereits seit längerem auch Angebote der deutschen Ban-

ken wie der Sparkasse sowie Angebote von stationären Händlern wie EDEKA. Doch was 

unterschiedet diese Anbieter voneinander? Es wurden bereits einige Umfragen bezüglich 

der Nutzung von Mobile Payment in Deutschland durchgeführt und Erfolgskriterien für 

Mobile Payment Anbieter erarbeitet, jedoch fehlt eine aktuelle und vollständige Übersicht 

aktueller Anbieter sowie eine Gegenüberstellung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

der verschiedenen Angebote. Innerhalb dieser Arbeit soll den Fragen nachgegangen wer-

den, welche Stärken und Schwächen sich durch eine vergleichende Geschäftsmodellana-

lyse der Mobile Payment Anbieter unter Berücksichtigung auftretender Netzwerkeffekte 

identifizieren lassen und welcher der zu untersuchenden Anbieter resultierend aus diesen 

Ergebnissen die größten Erfolgschancen besitzt. 

Bei den Anbietern, deren Geschäftsmodelle analysiert werden sollen, handelt es sich um 

digitale Plattformen. Diese sind charakteristisch für ihre Netzwerkstruktur und zeichnen 

sich durch eine besonders hohe Wettbewerbsintensität aus. Steigt die Marktmacht eines 

Anbieters exponentiell, lässt sich dies oft auf sogenannte Netzwerkeffekte zurückführen. 

Sie können dazu führen, dass eine Monopolstellung erreicht wird (Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie, o.J.). Da Netzwerkeffekte demnach ausschlaggebend für den Er-

folg einer Plattform sind, sollen diese innerhalb der Geschäftsmodellanalyse untersucht 

 
1 Während 2019 in China 27% der Bevölkerung Mobile Payment nutzten (Statista, 2020b), waren es in 

Deutschland lediglich 4% (Statista, 2020c) 



 

 2 

werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Geschäftsmodelle ausgewählter Anbieter auf 

Stärken und Schwächen und unter Berücksichtigung auftretender Netzwerkeffekte zu un-

tersuchen, um daraus resultierend einen Ausblick über ihre Zukunft am deutschen Markt 

zu geben.  

Da die Untersuchung der Geschäftsmodelle aller aktuellen Anbieter für Mobile Payment 

in Deutschland den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, werden diese nach einer 

kurzen Vorstellung in vier verschiedene Kategorien unterteilt, welche sich auf die jewei-

lige Branche der Anbieter beziehen. Aus jeder Kategorie wird ein Anbieter für die Ge-

schäftsmodellanalyse ausgewählt. Vorbereitend auf die Geschäftsmodellanalyse werden 

dem Leser in Kapitel 2 alle nötigen Grundlagen vermittelt. Auf Theorie des Geschäfts-

modells und die Erläuterung der Netzwerkeffekte folgt eine Vorstellung des iBusiness 

Models, welches sowohl die Untersuchung der neun Bausteine des Business Model Can-

vas von Alexander Osterwalder als auch die Untersuchung auftretender Netzwerkeffekte 

ermöglicht und somit als Grundlage für die Geschäftsmodellanalyse dienen soll. Um die 

Geschäftsmodellanalysen im Hauptteil dieser Arbeit nachvollziehen zu können, reichen 

die Erklärungen zu Geschäftsmodellen und Netzwerkeffekten allein jedoch nicht aus. 

Dem Leser wird deshalb in Kapitel 3 zusätzlich ein Überblick über Mobile Payment im 

Allgemeinen und den deutschen Markt für Mobile Payment geboten. Das Segment der 

mobilen Zahlungen im Internet soll in dieser Arbeit nicht betrachtet werden, da nicht alle 

Mobile Payment-Anbieter, die innerhalb dieser Arbeit untersucht werden sollen, in die-

sem Geschäftsbereich tätig sind. Außerdem weckt das Segment der mobilen Online-Zah-

lungen weniger Forschungsinteresse als das Segment der mobilen Bezahlungen im stati-

onären Handel2 . Auf die Herausforderungen im deutschen Markt für Mobile Payment 

folgt ein Überblick über die aktuellen Anbieter sowie die Begründung für die Auswahl 

der Anbieter für die Geschäftsmodellanalyse. In Kapitel 4 werden die Geschäftsmodel-

lanalysen unter Berücksichtigung auftretender Netzwerkeffekte durchgeführt, als Grund-

lage wird das iBusiness Model verwendet. Die Ergebnisse der Geschäftsmodellanalysen 

werden in Kapitel 5 miteinander verglichen, um die Stärken und Schwächen zu identifi-

zieren. Auf Basis dieser Ergebnisse werden in Kapitel 6 die Erfolgschancen beurteilt. 

Kapitel 7 fasst die wichtigsten Erkenntnisse dieser Arbeit als letztes Kapitel zusammen 

und gibt dem Leser einen Ausblick über die mögliche Zukunft der Anbieter auf dem deut-

schen Mobile Payment Markt. 

 
2 Hierauf wird näher im Abschnitt 3.1 Definition und Abgrenzung eingegangen 
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2 Theoretische Grundlagen 

Das folgende Kapitel soll dazu dienen, dem Leser alle nötigen Grundlagen, auf denen die 

vorliegende Arbeit basiert, zu vermitteln. Da sich der Hauptteil dieser Arbeit mit der Ge-

schäftsmodellanalyse von Mobile Payment Anbietern in Deutschland befasst, müssen zu-

nächst die Grundlagen zum Thema Geschäftsmodellanalyse abgehandelt werden. Im ers-

ten Schritt wird die Theorie des Geschäftsmodells thematisiert, welche verschiedene De-

finitionen des Begriffs und die Erklärung des Business Model Canvas beinhaltet. Auftre-

tende Netzwerkeffekte sollen in der Analyse der Geschäftsmodelle zusätzliche Beachtung 

finden. Aus diesem Grund wird die Theorie der Netzwerkeffekte im Anschluss erläutert 

und ein iBusiness Model vorgestellt, welches das Business Model Canvas und die zu be-

rücksichtigen Netzwerkeffekte miteinander vereint und somit als Grundlage für die Ge-

schäftsmodellanalysen dienen soll.  

2.1 Theorie des Geschäftsmodells 

Der Begriff „Geschäftsmodell“ setzt sich aus den Bestandteilen „Geschäft“ und „Modell“ 

zusammen. Ein Geschäft bezeichnet eine „auf Gewinn abzielende (kaufmännische) Un-

ternehmung, (kaufmännische) Transaktion; Handel“ (Dudenredaktion, o.J.a). Im Kontext 

der Wissenschaft ist ein Modell ein „Objekt, Gebilde, das die inneren Beziehungen und 

Funktionen von etwas abbildet bzw. (schematisch) veranschaulicht (und vereinfacht, ide-

alisiert)“ (Dudenredaktion, o.J.b). Um den Begriff des Geschäftsmodells verstehen zu 

können, reichen die separaten Begriffserklärungen jedoch nicht aus. Zusätzlich muss er-

läutert werden, wie die beiden Begriffe miteinander zusammenhängen und wie ein Ge-

schäftsmodell aus betriebswirtschaftlicher Sicht definiert wird.  

2.1.1 Definitionen 

Bislang ist keine einheitliche Definition des Begriffs „Geschäftsmodell“ durch die Lite-

ratur gegeben. Im Folgenden werden daher verschiedene Definitionen unterschiedlicher 

Autoren herangezogen und vergleichend analysiert, um somit alle relevanten Aspekte zu 

berücksichtigen. 

Amit und Zott liefern für den Begriff des Geschäftsmodells folgende Erklärung: 

A business model depicts the design of transaction content, structure, and gov-

ernance so as to create value through the exploitation of business opportunities.  

Amit und Zott (2001, S.93) 
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Im Vordergrund steht in dieser Definition die Transaktion: Durch ein Geschäftsmodell 

wird die Gestaltung des Transaktionsinhalts, der -struktur und -steuerung dargestellt, 

um durch die Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten Wert zu schaffen. Die Nutzung der 

Geschäftsmöglichkeiten wird auch in der Definition von Mitchell und Coles themati-

siert: 

A business model is the combination of ,who‘, ,what‘, ,when‘, ,where‘, ,why‘, 

,how‘, and ,how much‘ an organization uses to provide its goods and services and 

develop resources to continue its efforts.  

Mitchell und Coles (2003, S.16) 

Die Geschäftsmöglichkeiten gehen hier aus den Antworten auf die W-Fragen hervor, wel-

che in Kombination dafür sorgen, dass ein Unternehmen seine Produkte oder Dienstleis-

tungen anbieten kann und gleichzeitig ermöglichen, Ressourcen zu entwickeln, um die 

eigenen Tätigkeiten fortsetzen zu können. Ähnlich wie die Autoren der bereits aufgeführ-

ten Definitionen setzt Wirtz den Fokus auf die Darstellung der Geschäftstätigkeiten, 

durch welche die Produkte oder Dienstleistungen entstehen: 

Ein Business Model stellt eine stark vereinfachte und aggregierte Abbildung der 

relevanten Aktivitäten einer Unternehmung dar. Es erklärt wie durch die Wert-

schöpfungskomponente einer Unternehmung vermarktungsfähige Informationen, 

Produkte und/oder Dienstleistungen entstehen. Neben der Architektur der Wert-

schöpfung werden die strategische sowie Kunden- und Marktkomponente berück-

sichtigt, um das übergeordnete Ziel der Generierung bzw. Sicherung des Wettbe-

werbsvorteils zu realisieren.  

Wirtz (2018, S.297) 

In dieser Erklärung wird jedoch zusätzlich auf den Wettbewerbsvorteil eingegangen, der 

das übergeordnete Ziel einer jeden Unternehmung darstellt und durch die Unterneh-

menstätigkeiten in Kombination mit der Berücksichtigung der externen Aspekte wie Kun-

den- und Marktkomponenten gesichert wird. Auf den Wert, der durch das Geschäftsmo-

dell für den Kunden generiert wird, bezieht sich auch Osterwalder in seiner Definition:  

A business model is a conceptual tool that contains a set of elements and their rela-

tionships and allows expressing a company's logic of earning money. It is a descrip-

tion of the value a company offers to one or several segments of customers and the 

architecture of the firm and its network of partners for creating, marketing and 
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delivering this value and relationship capital, in order to generate profitable and 

sustainable revenue streams. 

 Osterwalder (2004, S.15) 

Ein Geschäftsmodell macht deutlich, wie das Unternehmen Geld verdient, in dem eine 

Reihe von Elementen in Beziehung zueinander gesetzt werden. Neben den Werten für die 

einzelnen Kundensegmente stellt es auch das Partnernetzwerk eines Unternehmens dar, 

welches benötigt wird, um Erlösströme zu erzielen.  

Alle Definitionen lassen darauf schließen, dass es bei dem Begriff des Geschäftsmodells 

darum geht, abzubilden, welche Unternehmenstätigkeiten ausgeführt werden müssen, um 

ein Produkt oder eine Dienstleistung anbieten zu können, und wie dadurch ein Wert (für 

den Kunden) geschaffen und letztendlich Geld verdient werden kann.  

2.1.2 Business Model Canvas 

Das Business Model Canvas wurde von Alexander Osterwalder und Yves Pigneur im 

Rahmen ihres Werkes „Business Model Generation“ in Zusammenarbeit mit Experten 

aus 45 Ländern entwickelt. Das Modell wird als „Eine gemeinsame Sprache zur Beschrei-

bung, Visualisierung, Bewertung und Veränderung von Geschäftsmodellen“ (Osterwal-

der et al., 2011, S.16) beschrieben. Das Geschäftsmodellkonzept des Business Model 

Canvas soll als Grundlage für eine Geschäftsmodellanalyse dienen, die leicht verständlich 

ist und zugleich die wichtigsten Bereiche eines Unternehmens abdeckt. Diese setzten sich 

aus dem Bereich des Kunden, des Angebots, der Infrastruktur sowie der finanziellen 

Überlebensfähigkeit zusammen. Die vier Bereiche bestehen aus neun einzelnen Baustei-

nen, die aufzeigen sollen, „[…] aufgrund welcher Logik ein Unternehmen Geld verdienen 

möchte.“ (Osterwalder et al., 2011, S.19). Die neun Bausteine, aus denen das Business 

Model Canvas besteht, werden nachfolgend detailliert beschrieben. 

Kundensegmente: Der Baustein der Kundensegmente beschäftigt sich mit der Frage, für 

wen das Unternehmen mit seinem Produkt einen Nutzen schaffen möchte und wer zu 

seinen wichtigsten Kunden gehört. Um bestmöglich auf die individuellen Kundenwün-

sche eingehen zu können, soll es dem Unternehmen helfen, die Kunden in einzelne Seg-

mente einzuteilen. Diese differenzieren sich durch das Erfordern individueller Angebote 

und unterschiedlicher Arten von Beziehungen sowie das Erreichen über verschiedene 

Vertriebskanäle. Außerdem weisen verschiedene Kundensegmente auch unterschiedliche 

Rentabilität auf und nutzen unterschiedliche Aspekte eines Angebots (Osterwalder et al., 

2011, S.24 f.).  
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Wertangebote: In diesem Baustein wird aufgezeigt, welcher Mehrwert dem Kunden 

durch das Produkt und/oder die Dienstleistung geliefert wird, wie die Kundenbedürfnisse 

erfüllt werden und welche Probleme des Kunden durch das Unternehmen gelöst werden. 

Das Wertangebot wird dabei getrennt für jedes Kundensegment untersucht. Ein Wertan-

gebot kann durch verschiedene Aspekte wie Neuheit, Leistung, Preis oder Anpassung an 

Kundenwünsche Wert für den Kunden schöpfen. Der geschöpfte Wert ist entweder qua-

litativ und zielt beispielsweise auf eine verbesserte Kundenerfahrung ab, oder es ist durch 

eine hohe Leistungsgeschwindigkeit quantitativ (Osterwalder et al., 2011, S.26 f.). 

Kanäle: Die verschiedenen Wege, um die Kundensegmente zu erreichen, stellt der Bau-

stein der Kanäle dar. Diese können neben Kommunikations- auch Distributions- und Ver-

kaufskanäle sein. Sie nehmen eine wichtige Rolle in der Kundenerfahrung ein, da sie die 

Schnittstelle zwischen Unternehmen und Kunden darstellen und als Kundenberührungs-

punkte dienen. Kanäle können in fünf verschiedene Phasen eingeteilt werden, die durch 

unternehmenseigene Kanäle oder Partnerkanäle abgedeckt werden. In der Phase der Auf-

merksamkeit versucht das Unternehmen die Kundenaufmerksamkeit auf die eigenen Pro-

dukte oder Dienstleistungen zu lenken. Die Bewertungsphase dient dem Unternehmen 

dazu, den Kunden bei der Bewertung des eigenen Wertangebots zu unterstützen. Die 

Kaufphase thematisiert die Kanäle, die es dem Kunden ermöglichen, Produkte oder 

Dienstleistungen zu kaufen. Die Vermittlung des Wertangebots an den Kunden wird in 

der Vermittlungsphase abgedeckt, auf die die Nach-dem-Kauf-Phase folgt, um die Unter-

stützung des Kunden auch nach dem Kauf zu gewährleisten (Osterwalder et al., 2011, 

S.32 f.). 

Kundenbeziehungen: Auf die Fragen, welche Art von Beziehung ein Unternehmen mit 

einem Kundensegment führt und wie die Kundenbeziehungen in das Geschäftsmodell 

eines Unternehmens integriert sind, soll der Baustein der Kundenbeziehungen Antworten 

finden. Das Eingehen von Kundenbeziehungen kann sowohl persönlich als auch automa-

tisiert erfolgen und verfolgt im Wesentlichen drei verschiedene Ziele: Die Kundenak-

quise, die Kundenpflege und die Verkaufssteigerung. Kundenbeziehungen können in ver-

schiedene Kategorien eingeteilt werden, die sich durch den Einsatz des Unternehmens 

unterscheiden. Durch die individuelle persönliche Unterstützung bekommt der Kunde 

beispielsweise einen persönlichen Kundenbetreuer gestellt, wohingegen er bei der Selbst-

bedienung alle Mittel gestellt bekommt, um sich selbst bedienen zu können (Osterwalder 

et al., 2011, S.32 f.). 
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Einnahmequellen: Die Einnahmequellen verdeutlichen die finanzielle Überlebensfähig-

keit eines Unternehmens. Sie ergeben sich aus den Einkünften, die durch die verschiede-

nen Kundensegmente erzielt werden. Bei der Bearbeitung dieses Bausteins muss analy-

siert werden, welche Kundensegmente dazu bereit sind, für welche Aspekte des Wertan-

gebots einen Betrag zu zahlen. Der Betrag kann durch verschiedene Mechanismen, wie 

feste Listenpreise, Verhandlung oder Aktionen festgelegt werden. Die Einnahmen, die 

das Unternehmen erzielt, können entweder einmalig sein, beispielsweise durch den Kauf 

eines Produktes und die daraus resultierende Zahlung des Kunden, oder wiederkehrend 

durch fortlaufende Zahlungen, die beispielweise durch die Gewährleistung eines Kun-

dendienstes nach dem Kauf entstehen. Einnahmequellen werden durch verschiedene 

Möglichkeiten wie dem Verkauf eines Produkts, der Erhebung einer Nutzungs-oder Mit-

gliedgebühr oder dem Verleih von Produkten erschlossen (Osterwalder et al., 2011, S.34 

f.). 

Schlüsselressourcen: Die Schlüsselressourcen eines Unternehmens werden durch alle 

materiellen und immateriellen Güter definiert, die nötig sind, um dem Kunden das Wert-

angebot unterbreiten zu können, die Beziehung zu ihm zu pflegen und letztendlich Ein-

künfte zu erzielen. Sie hängen stark von dem Geschäftsmodell eines Unternehmens ab 

und müssen nicht zwangsweise physisch sein, sondern können beispielsweise auch aus 

finanziellen Mitteln (finanziell), Firmenwissen (intellektuell) oder benötigtem Personal 

(menschlich) bestehen. Schlüsselressourcen müssen nicht dem Unternehmen angehören, 

sie können auch von Schlüsselpartnern gestellt werden (Osterwalder et al., 2011, S.38 f.). 

Schlüsselaktivitäten: Alle Aktivitäten, die ausgeführt werden müssen, um ein funktionie-

rendes Geschäftsmodell zu gewährleisten, werden als Schlüsselaktivitäten definiert. Ähn-

lich wie die Schlüsselressourcen, hängen die Schlüsselaktivitäten stark von dem Ge-

schäftsmodell ab und gewährleisten das Wertangebot und somit die Einkünfte. Die Pro-

duktion eines Produktes, die Entwicklung von Lösungen für Kundenprobleme sowie 

plattform- oder netzwerkabhängige Tätigkeiten sind Beispiele für drei verschiedene 

Schlüsselaktivitäten (Osterwalder et al., 2011, S.40 f.). 

Schlüsselpartnerschaften: Alle Partner oder Lieferanten, auf die das Unternehmen zum 

Zwecke der Unterbreitung des Wertangebots angewiesen ist, stellen Schlüsselpartner dar. 

Diese führen oftmals Schlüsselaktivitäten für das Unternehmen aus oder stellen Schlüs-

selressourcen zur Verfügung. Die verschiedenen Arten von möglichen Partnerschaften 

können folgende sein: Strategische Allianzen zwischen Nicht-Wettbewerbern oder 
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Wettbewerbern, Kooperationen zwischen Unternehmen, um neue Geschäfte zu entwi-

ckeln, oder Käufer-Anbieter-Beziehungen zur Sicherung zuverlässiger Versorgung. Mo-

tivationen, die die Schließung einer Partnerschaft antreiben, können die Optimierung und 

der Mengenvorteil durch eine Käufer-Anbieter-Beziehung, die Minderung von Risiken 

und Unsicherheiten durch eine Partnerschaft mit der Konkurrenz oder die Akquise be-

stimmter Ressourcen und Aktivitäten sein (Osterwalder et al., 2011, S.42 f.). 

Kostenstruktur: Die Kostenstruktur soll aufdecken, welche Kosten durch die Ausführung 

des Geschäftsmodelles anfallen. Da alle Geschäftsmodelle verschiedene Ziele verfolgen, 

kann es sinnvoll sein, zwischen verschiedenen Kostenstrukturen zu differenzieren. Es ist 

jedoch auch möglich, eine Kombination dieser beiden Strukturen zu verfolgen. Kosten-

orientiert agieren die Unternehmen, die eine Minimierung der Kosten anstreben. Dies 

gelingt unter anderem durch Automatisierung und Outsourcing. Weltorientiert handeln 

die Unternehmen, die sich anstatt auf die Kostenminimierung auf die Wertschöpfung fo-

kussieren. Dies gelingt durch das Schaffen hochwertiger Wertangebote und persönlichen 

Service. (Osterwalder et al., 2011, S.44 f.). 

 

Abbildung 1: Das Business Model Canvas (Osterwalder et al., 2011, S.48) 
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2.2 Netzwerkeffekte      

Netzwerkeffekte stellen eine Besonderheit bei Informationsgütern dar (Linde, 2005, S.43) 

und begründen unter anderem die hohe Bedeutung eines großen Kundenstamms in der 

Internetökonomie (Wirtz, 2018, S.414). Da Netzwerkeffekte eine besondere Form exter-

ner Effekte bei Netzwerkgütern sind, werden sie auch als „Netzwerk-Externalitäten“ be-

zeichnet. Netzwerkeffekte entstehen, wenn sich durch die steigende Anzahl der Teilneh-

mer eines Netzwerks und/oder durch die Menge eines Netzwerkgutes die Wertschätzung 

jedes einzelnen Teilnehmers für das Netzwerk ändert (Haes, 2003, S.40). Die Wertschät-

zung kann hierbei, je nachdem ob es sich um positive oder negative Netzwerkeffekte 

handelt, steigen oder sinken. Sind Netzwerkeffekte vorhanden, gilt also, dass der Wert 

eines Produktes für einen Teilnehmer von der Gesamtanzahl der Teilnehmer abhängt. 

Unterliegen Güter starken Netzwerkeffekten, weisen sie üblicherweise zunächst eine 

lange Vorlaufzeit vor, um danach explosionsartig zu wachsen. Dies ist auf positives Feed-

back zurückzuführen: Je größer die bereits existierende Nutzerbasis ist, desto lohnens-

werter ist der Beitritt zum Netzwerk für Außenstehende (Shapiro & Varian, 1998, S.13). 

Um von starken Netzwerkeffekten zu profitieren, muss die kritische Masse erreicht wer-

den. Sobald die Teilnehmeranzahl des eigenen Netzwerks groß genug ist, wird sich der 

Markt praktisch von selbst aufbauen (Shapiro & Varian, 1998, S.14).  

Liegt ein Gesamteffekt vor, entsteht ein Anstieg des Nutzens dadurch, dass ein weiterer 

Teilnehmer dem Netzwerk beitritt. In diesem Fall profitieren die bestehenden Teilnehmer 

von dem Zutritt des neuen Teilnehmers. Bei einem marginalen Effekt besteht ein Anreiz 

für den potenziellen Teilnehmer, dem Netzwerk aufgrund der Anzahl an bestehenden 

Teilnehmern beizutreten. Je größer die Anzahl schon bestehender Teilnehmer ist, desto 

größer ist der Anreiz für den potenziellen Teilnehmer beizutreten (Linde & Stock, 2011, 

S.58).  

Das Netzwerk, über welches die Nutzer miteinander verbunden sind, kann „real“ oder 

„virtuell“ sein. Ein Beispiel für ein reales Netzwerk ist die feste Telefonverbindung, da 

die Teilnehmer dieses Netzwerks dauerhaft miteinander verbunden sind. Virtuell ist ein 

Netzwerk ohne physische Verbindung, beispielweise das Netzwerk des Betriebssystems 

Windows, da die Teilnehmer zwar nicht direkt, sondern nur logisch miteinander verbun-

den sind, jedoch der einzelne Teilnehmer jederzeit mit den anderen Teilnehmern des 

Netzwerks Windows eine Verbindung aufnehmen kann (Linde, 2005, S.43). Aufgrund 

der Netzwerkeffekte, die durch die kompatiblen Benutzer entstehen, weisen populäre 

Hard- und Softwaresysteme einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber weniger 
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populären Systemen auf (Shapiro & Varian, 1998, S.14). Während bei Netzwerken zwi-

schen realen und virtuellen Netzwerken unterschieden werden kann, können Netzwerke-

ffekte in direkte- und indirekte Netzwerkeffekte unterteilt werden (Sundararajan, 2006). 

2.2.1 Direkte Netzwerkeffekte 

Direkte Netzwerkeffekte treten auf, wenn der Anstieg der Nutzung eines Netzwerkgutes 

einen direkten Anstieg des Wertes bedeutet (Sundararajan, 2006). Direkte Netzwerkef-

fekte lassen sich durch folgende Formel ausdrücken: 

Ui = Ui (Z, E) mit Ui (Z, E) < Ui (Z*, E) für Z<Z* 

U stellt den Nutzen dar, den das Individuum i durch ein Netzwerkgut erlangt (=Ui). Die 

Teilnehmeranzahl Z ist ausschlaggebend für den Nutzen: Je größer die Teilnehmeranzahl 

Z bei den gleichen Eigenschaften E ist, desto größer ist der Nutzen Ui (Linde, 2005, zitiert 

nach Blankart & Knieps 1994, S.451 ff.). Liegt ein direkter Netzwerkeffekt vor, ergibt 

sich der Nutzen dieses Netzwerks erst durch seine Nutzer. Durch das Hinzukommen 

neuer Nutzer steigt der Nutzen für jeden, der hinzukommt, gleichzeitig aber auch für je-

den, der schon Netzwerkteilnehmer ist (Haes, 2003, S.42). Am Beispiel der Telefonver-

bindung lassen sich positive direkte Netzwerkeffekte feststellen: Der Nutzen für den Te-

lefonbesitzer steigt, je mehr Leute sich ein Telefon kaufen und somit dem Netzwerk bei-

treten. Mit jedem neuen Telefonbesitzer steigt der Nutzen des Telefons für jeden, der 

bereits eins besitzt, da somit immer mehr Menschen angerufen werden können. Ohne 

andere Telefonbesitzer wäre das Telefon an sich demnach wertlos. Gleichzeitig steigt die 

Attraktivität des Telefons für jeden potenziellen Käufer mit der Anzahl der Besitzer, die 

bereits ein Teil des Netzwerks sind. Da diese Nutzensteigerung nicht abgegolten wird, 

wird hier von positiven Netzwerkeffekten gesprochen (Linde & Stock, 2011, S.56). 

Kommt es jedoch zu einer Netzüberlastung, die auf zu viele Netzwerkteilnehmer zurück-

zuführen ist, spricht man von negativen Netzwerkeffekten. Ein solcher liegt für die Teil-

nehmer vor, sobald sie beispielsweise für Gesprächsabbrüche, die durch die Überlastung 

auftreten, keinen (finanziellen) Ausgleich bekommen. Gleichzeitig sinkt die Attraktivität 

des Beitretens zu dem Netzwerk für alle diejenigen, die noch keine Kunden des Telekom-

munikationsanbieters darstellen (Linde, 2005, S.47).  

Das Beispiel der Telefonverbindung betrachtet einseitige direkte Netzwerkeffekte, da 

Nutzer von neuen Netzwerkteilnehmern derselben Seite Vor- oder Nachteile generieren. 

Anders ist dies bei seitenübergreifenden Netzwerkeffekten. Diese treten immer dann auf, 

wenn Nutzer einer Seite des Marktes einen direkten Vor- oder Nachteil durch den Anstieg 
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der Nutzer der jeweils anderen Seite des Marktes haben (Kumar, 2018). Ein Beispiel hier-

für ist die Akzeptanz von Zahlungsmethoden: Die Händler befinden sich auf der einen 

Seite der Plattform Visa, die Käufer auf der anderen. Je mehr Händler Visa-Karten ak-

zeptieren, desto mehr profitieren die Käufer, welche Visa-Karten nutzen, da das Bezahlen 

für den Käufer durch einen Anstieg auf der Händlerseite bequemer und flexibler wird. 

Gleichzeitig generieren die Händler durch einen Anstieg der Visa-Karteninhaber mehr 

potenzielle Kunden. Hierdurch entstehen positive seitenübergreifende Netzwerkeffekte. 

Es können jedoch auch negative seitenübergreifende Netzwerkeffekte entstehen: Existie-

ren auf der Anbieterseite einer Plattform zu viele konkurrierende Anbieter, welche Wer-

bung an die Kunden auf der Nachfrageseite senden, kann ein Übermaß an Werbung von 

den existierenden Kunden als störend empfunden werden und neue Kunden abschrecken 

(Parker et al., 2017, S.41 f.). 

2.2.2 Indirekte Netzwerkeffekte 

Bei indirekten Netzwerkeffekten entsteht durch die verstärkte Nutzung eines Produktes 

die Produktion wertvoller Komplementärgüter, die wiederrum den Wert des ursprüngli-

chen Produktes steigern (Sundararajan, 2006). Je mehr Teilnehmer ein Netzwerk besitzt, 

desto mehr Komplementärangebote sind am Markt vorhanden. Wechselseitig wird jedoch 

auch die Attraktivität eines Netzwerkgutes durch die Anzahl der Komplementärangebote 

gesteigert (Linde & Stock, 2011, S.60). Komplementärangebote können käufliche Dienst-

leistungen wie ein Aftersale Support sein. Durch Netzwerkeffekte entstehen aber zuneh-

mend auch nichtmarktliche Komplementärleistungen, wie der Austausch von Nutzern 

über Foren oder die Hilfestellung über FAQs (Frequently Asked Questions). Diese Leis-

tungen resultieren aus Lerneffekten, die durch die verbreitete Nutzung eines Guts entste-

hen (Linde, 2005, S.49). Ein Beispiel für einen indirekten Netzwerkeffekt bietet 

Windows: Es treten zwar direkte Netzwerkeffekte durch die Dateikompatibilität auf, die 

indirekten Netzwerkeffekte, die sich aus einer gesteigerten Qualität und Verfügbarkeit 

von komplementärer Anwendungssoftware ergeben, sind für den Nutzer jedoch mit hoher 

Wahrscheinlichkeit viel wichtiger (Sundararajan, 2006). Obwohl indirekte Netzwerkef-

fekte in den meisten Fällen positiv sind, da sie den Nutzen des Basisprodukts verstärken, 

können sie auch negativ sein und Schaden verursachen. Dies ist häufig bei sehr großen 

Netzwerken wie Betriebssystemen zu beobachten, die starken Angriffen ausgeliefert sind: 

Muss der Nutzer auf eigene Kosten aufgrund der Gefahr von Viren Sicherheitsmaßnah-

men einleiten und ein zusätzliches Virenschutzprogramm erwerben, dann liegt ein indi-

rekter negativer Netzwerkeffekt vor (Linde & Stock, 2011, S.61 f.) 
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2.3 iBusiness Model 

Das iBusinessmodel ist eine Ergänzung des Business Model Canvas. Es soll im Verlauf 

der Geschäftsmodellanalyse als Grundlage für eine Visualisierung dienen, welche nicht 

nur die Bausteine des Business Model Canvas beinhaltet, sondern auch die auftretenden 

Netzwerkeffekte veranschaulicht und somit speziell auf das Geschäftsmodell der in Ab-

schnitt 4 folgenden Informationsgüter abgestimmt ist. Die Netzwerkeffekte sollen zu-

sätzlich zu den Bausteinen des Business Model Canvas untersucht werden, da starke 

Netzwerkeffekte dazu beitragen können, als Anbieter die Marktführerschaft zu erringen. 

Hat ein Unternehmen erst eine führende Position errungen, kann es seine Position wei-

ter ausbauen und gleichzeitig seine Gewinnspanne erhöhen. Dies lässt sich darauf zu-

rückführen, dass die Kunden das dominierende Produkt den Produkten der Konkurrenz 

vorziehen, selbst wenn das dominierende Produkt teurer ist (Häring, 2017). Da sich auf 

dem Markt für Mobile Payment in Deutschland noch kein eindeutiger Marktführer er-

kennen lässt, soll die Untersuchung der Netzwerkeffekte dazu beitragen, die allgemei-

nen Erfolgschancen sowie die Chancen auf eine Marktführerschaft für jedes analysierte 

Unternehmen in Kapitel 6 abzuschätzen.  

 

Abbildung 2: Das iBusiness Model (Basierend auf dem Business Model Canvas von Osterwalder et al., 
2011, S.48) 

Die schraffierten Bausteine der Wertangebote, der Kundenbeziehungen und der Kun-

densegmente sollen untersucht werden, da sich dort vermehrt Netzwerkeffekte beobach-

ten lassen. Die Netzwerkeffekte werden in direkte und indirekte Netzwerkeffekte unter-

schieden und dementsprechend unterschiedlich visualisiert. Da indirekte 
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Netzwerkeffekte und die daraus resultierende Verfügbarkeit von Komplementärproduk-

ten- und Leistungen immer von der Teilnehmeranzahl eines Netzwerks und umgekehrt 

abhängt (Linde, 2005, S.49 zitiert nach Sailer, 2001, S.363), besitzt der Pfeil zwei Pfeil-

spitzen, um die Wechselwirkung zu visualisieren. Da diese Wechselwirkung bei direk-

ten Netzwerkeffekten beispielsweise durch seitenübergreifende Netzwerkeffekte nicht 

in jedem Fall vorliegt, besitzt dieser Pfeil nur eine Pfeilspitze.   
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3 Mobile Payment 

In diesem Kapitel wird der Begriff Mobile Payment zum Zwecke eines grundlegenden 

Verständnisses zunächst definiert und erläutert. Anschließend wird eine Abgrenzung vor-

genommen, um festzulegen, auf welche Bereiche des Mobile Payment sich diese Arbeit 

konzentrieren soll. Auf die Begriffsdefinition und Abgrenzung folgt die Vorstellung der 

eingesetzten Technologien sowie die Untersuchung des deutschen Mobile Payment 

Marktes, welche das Marktvolumen, die bisherige Entwicklung, aktuelle Herausforde-

rungen und Anbieter sowie die Begründung der Anbieterauswahl für die darauf folgende 

Geschäftsmodellanalyse umfasst.  

3.1 Definition und Abgrenzung 

„Mobile Payment“ - zu deutsch „Mobiles Bezahlen“ – ist eine Zahlungsart und beschreibt 

den Bezahlvorgang mittels mobilen Endgeräts. Während des Bezahlvorgangs kommen 

somit weder Bargeld noch physische Bank- oder Kreditkarten am Verkaufspunkt, auch 

als „Point-of-Sale“ bekannt, zum Einsatz (PwC, 2014 S.10). Das Gabler Banklexikon 

(2018) erweitert die Definition des Mobile Payment um den Aspekt, dass die für die 

Transaktion genutzten Geräte mit einem entsprechenden Online-Payment-Dienst und 

dem dort verwalteten oder zugeordneten Konto verbunden sind. Der Datentransfer für die 

kontaktlose Interaktion zwischen mobilem Endgerät und einem geeigneten Kassentermi-

nal kann beispielweise über den Funkstandard NFC (Near-Field-Communication) oder 

das Scannen eines Barcodes erfolgen (Statista, 2020a). Das Gabler Wirtschaftslexikon 

(2018) hingegen beschränkt sich zwar auf die Verwendung von Mobiltelefonen oder auch 

Smartphones als Endgeräte, was im Kontext dieser Arbeit nicht der Fall sein soll, berück-

sichtigt jedoch im Gegensatz zu den anderen untersuchten Definitionen den räumlichen 

Aspekt: Die mobile Zahlung kann sowohl in den Räumlichkeiten des Zahlungsempfän-

gers, zum Beispiel im Laden des Händlers, als auch in räumlicher Distanz zum Zahlungs-

empfänger, wie es im Onlinehandel der Fall ist, erfolgen. Bezüglich der Transaktion wird 

aufgeführt, dass diese sowohl über klassische Zahlungsinstrumente wie die Überweisung, 

als auch über E-Geld-Zahlungen abgewickelt werden kann. Als synonyme Begriffe für 

Mobile Payment dienen „M-Payments“ oder auch „Handy-Zahlungen“.  

Da bislang keine einheitliche Definition existiert und das Mobile Payment aus verschie-

denen Teilbereichen besteht, muss eine Abgrenzung erfolgen, um festzulegen, was inner-

halb dieser Arbeit unter Mobile Payment verstanden wird. 
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Das Mobile Payment kann den „Digital Payments“ zugeordnet werden, welche sich in 

zwei verschiedene Segmente einteilen lassen: Digital Commerce und Mobile POS Pay-

ments. Digital Commerce umfasst Zahlungen im Online-Handel. Dem Kunden stehen 

viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, neben dem Angebot von Mo-

bile Payment Anbietern wie Apple und Google kann auch per Kreditkarte oder Rechnung 

gezahlt werden. Das Mobile POS Payment beschreibt das Segment, das innerhalb dieser 

Arbeit im Fokus stehen soll. Bei dieser Zahlungsart wird die Zahlung am Point-of-Sale 

mit dem mobilen Endgerät getätigt. Dies wird über die kontaktlose Interaktion zwischen 

dem Smartphone oder Smartwatch und einem dazu geeignetem Kassenterminal ermög-

licht. Vom Mobile Payment abzugrenzen sind traditionelle Banküberweisungen, B2B-

Lösungen, die nicht auf den privaten Kunden abzielen, und alle Zahlungen, die mit phy-

sischen Karten getätigt werden (Statista, 2019). Weiterhin abzugrenzen sind sogenannte 

Peer-to-Peer-Lösungen, die das kostenlose Senden von Geldbeträgen an Freunde oder 

Familie bezeichnen (Johnson, 2019).   

Obwohl das Mobile Payment laut anderer Definitionen auch Zahlungen im Online-Han-

del beinhalten kann, da der Point-of-Sale nach Gabler Wirtschaftslexikon (2018) durch 

die Verbreitung des Internets und der daraus entstehenden vermehrten Nutzung des On-

line-Shoppings auch immer häufiger auf den privaten Bereich verlagert wird, soll im Rah-

men dieser Arbeit der Fokus auf mobile Nahzahlungen am Point-of-Sale im stationären 

Handel gelegt werden. Diese Entscheidung ist einerseits darauf zurückzuführen, dass 

nicht alle Anbieter, welche innerhalb dieser Arbeit untersucht werden sollen, in dem On-

line-Geschäftsbereich tätig sind. Andererseits haben sich Online-Zahlungen durch die 

vermehrte Nutzung von Online-Shopping heutzutage bereits weitestgehend etabliert. 

Dies ist daran zu erkennen, dass im Jahr 2019 bereits 70% der Internetnutzer Online-

Einkäufe tätigten (Statistisches Bundesamt, 2020). Mobile Payment Anbieter, die soge-

nannte „Wallet-Lösungen“ anbieten und dadurch neben dem kontaktlosen Bezahlen im 

Geschäft die Möglichkeit des Online-Bezahlens anbieten, erweitern lediglich die beste-

henden Zahlungsmöglichkeiten im Internet. Mobile Nahzahlungen stellen jedoch eine 

neue Möglichkeit der Zahlung dar, die in Deutschland bislang noch nicht weit verbreitet 

ist (PwC, 2019b) und somit ein größeres Forschungsinteresse weckt. Wie auch die Mehr-

zahl der aufgeführten Definitionen bestätigt, wird im Allgemeinen das Bezahlen per 

Smartphone an der Kasse unter dem Begriff Mobile Payment verstanden. Die Geschäfts-

modellanalyse im Hauptteil soll sich folglich vorrangig auf das Angebot im stationären 
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Handel konzentrieren. Gleiches gilt auch für die folgende Analyse des Mobile Payment 

Marktes in Deutschland. 

3.2  Technologien 

Heutzutage basieren die meisten Mobile Payment Angebote auf der Technologie der 

Near-Field-Communication (Johnson, 2019). Diese bezeichnet einen elektronischen In-

formationsaustausch auf kurzer Distanz. NFC basiert auf dem international standardisier-

ten Übertragungsformat RFID, welches für Radio Frequency Identification steht. Bei die-

ser Technologie kommen elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Frequenzen zum 

Einsatz. Die NFC Technologie ist im Gegensatz zu RFID auf eine festgelegte Frequenz 

von 13,56 MHz und eine Übertragungsreichweite von wenigen Zentimetern begrenzt 

(Conrad, o.J.). Für den Austausch von Informationen müssen zwei NFC-fähige Geräte 

nah aneinandergehalten werden, bei bargeldlosen, mobilen Zahlungen handelt es sich um 

ein NFC-fähiges Kassenterminal und ein Smartphone oder eine Smartwatch mit NFC-

Chip (Gründerszene, o.J.a). Dadurch, dass die Geräte maximal vier Zentimeter voneinan-

der entfernt sein dürfen, damit die Kommunikation der beiden NFC-Chips miteinander 

gewährleistet ist, gilt die Übertragung mittels NFC als sehr sicher. Oftmals werden bei 

der mobilen Zahlung höherer Beträge zusätzliche Authentifizierungsanforderungen ein-

gebaut, beispielweise das Scannen des Fingerabdrucks oder die Eingabe eines Pins, um 

die Autorisierung sicherzustellen. Zusätzlich wird die eigentliche Kartennummer nicht 

auf dem Gerät gespeichert, sondern durch einen Token ersetzt, welcher ein einmaliger 

Geheimcode ist und für jede Zahlung neu erstellt wird. Die Tokenisierung verhindert 

demnach, dass vertrauliche Zahlungsinformationen auf dem Gerät gespeichert oder von 

diesem übertragen werden.  

Eine weniger verbreitete Alternative zu NFC stellen QR-Codes dar (Johnson, 2020). QR 

steht für „Quick Response“, zu deutsch also „schnelle Reaktion“. Die QR-Technologie 

setzt auf zweidimensionale Barcodes, durch welche verschiedene Informationen binär 

dargestellt werden können. Die Barcodes können von modernen Smartphone-Kameras 

gescannt und entschlüsselt werden. Bei der mobilen Zahlung an der Kasse erzeugt ent-

weder der Händler auf seinem Terminal einen Barcode, den der Kunde mit seiner Smart-

phone-Kamera scannt, oder der Kunde erzeugt einen Barcode mit einer Bezahl-App auf 

seinem Smartphone, welchen der Händler einscannt, um den Zahlungsvorgang auszulö-

sen. Durch die einmalige Generierung und verschlüsselte Darstellung des Barcodes gilt 

auch diese Anwendung als sehr sicher. Im asiatischen Raum sind Mobile Payment-
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Lösungen auf Basis von QR-Codes besonders verbreitet, unter anderem setzten die be-

kannten Anbieter Alipay und WeChat Pay auf diese Technologie (VR Payment, o.J.).  

3.3 Der Mobile Payment Markt in Deutschland 

In Deutschland nutzen im Jahr 2019 acht von zehn Menschen ein Smartphone (Bitkom, 

2019). Die Verbreitung des Smartphones und das steigende Nutzungsverhalten führen 

nicht nur dazu, dass Soziale Medien oder Streaming-Dienste an Beliebtheit gewinnen 

(Bundesverband Digitale Wirtschaft, 2019), sondern eröffnen auch neue Möglichkeiten, 

wie das Bezahlen per Smartphone. Obwohl sich das Smartphone durch seine vielfältigen 

Funktionalitäten besonders gut für die Abwicklung von Zahlungen eignet (eCommerce 

Leitfaden, 2009), bleibt der Durchbruch für mobile Zahlungen in Deutschland bislang aus 

(Breinich-Schilly, 2019). 

3.3.1  Marktgröße- und volumen 

Das Marktvolumen des deutschen Marktes für Mobile Payment wird anhand des Trans-

aktionsvolumens definiert, welches sich aus der Anzahl aller über Mobile Payment getä-

tigter Zahlungen mal den Umsatz ergibt. Das Transaktionsvolumen betrug im Jahr 2019 

in Deutschland circa 2,8 Milliarden € (Statista, 2020b). Die Marktgröße kann anhand der 

Nutzeranzahl gemessen werden, welche im Jahr 2019 mit 3,6 Millionen Nutzern (Statista, 

2020c) etwa 4% der Bevölkerung Deutschlands betrug. Das durchschnittliche Transakti-

onsvolumen pro Nutzer lag 2019 bei circa 786€ (Statista, 2020d). Das Mobile Payment 

stellt ein Segment des Digital Payment Marktes dar. Dieser wies 2019 ein gesamtes 

Transaktionsvolumen von circa 91,4 Milliarden €, woran Mobile Payment einen Markt-

anteil von etwa 3% besaß (Statista, 2020g). 

3.3.2  Entwicklung 

Mobile Payment scheint auf den ersten Blick ein sehr modernes und neuartiges Thema 

zu sein, diskutiert wird darüber allerdings schon seit dem Jahr 2002. Bereits zu diesem 

Zeitpunkt gab es Ankündigungen darüber, dass Mobile Payment das nächste große 

Thema sei, rückblickend bedurfte es jedoch noch einige Jahre länger. Bereits 2008 war 

die Rede von einer soliden Infrastruktur und der kommerziellen Nutzung. Seit 2010 ka-

men jedoch immer mehr Kritiken auf, der Markt für Mobile Payment war noch nicht 

bereit (Lerner, 2013, S.1). Die mobilen Endgeräte waren zu dieser Zeit einerseits von der 

Stückzahl noch nicht ausreichend vorhanden, andererseits fehlten ausgereifte Technolo-

gien. Eine besondere Herausforderung stellte jedoch auch die Zusammenarbeit der 
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verschiedenen Akteure dar: Mobile Payment erforderte die Beteiligung mehrerer Parteien 

aus traditionell unterschiedlichen Branchen. Es wurden Mobiltelefonhersteller für die 

Produktion NFC-fähiger Telefone benötigt. Mobilfunkbetreiber mussten die Zahlungs-

software als Bestanteil ihres Angebots zulassen, Banken mussten den Zugang zum Fi-

nanzkonto ermöglichen und Zahlungsgenehmigungen erteilen. Der NFC-Chip selbst 

wurde von Hardware-Anbietern hergestellt. Software-Anbieter wurden für die Verwal-

tung des Kontos über das Telefon benötigt, andere Softwareanbieter sorgten für das Her-

unterladen der persönlichen Daten auf dem Telefon und die Sicherheit und den Schutz 

der Privatsphäre. Zuletzt mussten Hardwareanbieter POS-Terminals an den benötigten 

Orten bereitstellen (Ozcan & Santos, 2010, S.6). Durch die Vielzahl beteiligter Unterneh-

men kamen immer mehr Diskussionen auf, wie ein gemeinsames Geschäftsmodell mit 

dem Ziel der Kommerzialisierung der NFC-Technologie gestaltet werden könnte und wer 

in diesem Geschäftsmodell im Mittelpunkt stehen sollte. Da die Unternehmen jedoch ver-

schiedenen Interessen nachgingen, kam es immer öfter zu Meinungsverschiedenheiten 

und verstärkter Konkurrenz. Man konnte sich nicht darauf einigen, wem der Kunde 

schlussendlich gehörte und wer für die Sicherheit der Transaktionen verantwortlich war, 

weshalb dieser erste Versuch, die NFC-Technologie zu kommerzialisieren, scheiterte 

(Ozcan & Santos, 2010, S.7 ff.). Heutzutage gibt es jedoch viele Argumente, die für die 

verbreitete Nutzung von Mobile Payment sprechen.  In asiatischen und afrikanischen Ent-

wicklungsländern hat Mobile Payment den Durchbruch bereits geschafft (Lerner, 2013, 

S.1). Der Durchbruch lässt sich darauf zurückführen, dass für Menschen in diesen Län-

dern der Zugang zu Bankdienstleistungen bislang nur sehr begrenzt möglich war. Dies 

führte in Kombination mit der Verbreitung mobiler Endgeräte dazu, dass Mobile Pay-

ment-Lösungen schon frühzeitig akzeptiert wurden (Lerner, 2013, S.7). Große Unterneh-

men, die eine große Marktmacht besitzen und viele verschiedene Services anbieten, bei-

spielweise Google, Apple oder PayPal, treiben den Schub von Mobile Payment an. An-

ders als damals müssen heutzutage also nicht mehr viele verschiedene Parteien eingebun-

den werden, da Großkonzerne dazu in der Lage sind, viele Teilbereiche des Geschäfts-

modells selbst abzudecken. Laut dem Handelsverband Deutschland (2018) sind die be-

nötigten Bezahlterminals bereits weit verbreitet, der Handel sei insgesamt gut auf mobiles 

Bezahlen vorbereitet. Die benötigten mobilen Endgeräte sind bereits in großen Stückzah-

len vorhanden, neuen Wettbewerbern wird durch verschiedene Regularien der Marktein-

tritt erleichtert, der Wettbewerb ist bereits in vollem Gange (Lerner, 2013, S.1 f.). Inner-

halb der letzten Jahre haben viele Unternehmen den Markteintritt gewagt. Bis das Mobile 
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Payment 2018 jedoch erst bemerkbare Fortschritte in Deutschland machte, mussten ei-

nige Anbieter ihre Angebote nach kurzer Zeit einstellen (Lietzau, 2020). Yapital, Paij, 

MPass, Vodafone Wallet, PayCash und Telekom MyWallet sind nur einige Beispiele für 

Mobile Payment Anbieter in Deutschland, die nach kurzer Zeit gescheitert sind. Gründe 

hierfür waren häufig eine zu geringe Anzahl von Akzeptanzstellen oder zu komplizierte 

Bezahlprozesse. Außerdem wurde dem Kunden in den meisten Fällen kein Mehrwert ge-

boten, der über den reinen Bezahlvorgang hinausgeht, weshalb der Anreiz für die Nut-

zung fehlte (Klotz, 2015).  

Seit dem deutschen Start von Google- und Apple Pay im Jahr 2018 sind die Nutzerzahlen 

angestiegen, Mobile Payment gewinnt seitdem auch in Deutschland an Beliebtheit. Be-

trachtet man die in Abbildung 3 dargestellte Entwicklung des Transaktionsvolumens von 

Mobile Payment in Deutschland seit 2017, hat sich dieses zwischen 2017 und 2018 mehr 

als vervierfacht. Dies lässt sich allerdings nicht nur auf den Start von Apple Pay und 

Google Pay auf dem deutschen Markt zurückführen. Im Jahr 2018 kamen auch Produkte 

wie die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ auf den Markt (Treiß, 2018).  

 

Abbildung 3: Transaktionsvolumen von Mobile Payment in Deutschland (in Anlehnung an Statista, 
2020b) 

Wie in Abbildung 3 dargestellt, soll das Transaktionsvolumen bis 2020 auf 5,5 Milliarden 

€ ansteigen und somit das Transaktionsvolumen von 2019 verdoppeln. Innerhalb der 

nächsten vier Jahre sollen die Zahlen noch viel höher steigen, für 2024 wird ein Transak-

tionsvolumen von 51,8 Milliarden € vorausgesagt. Diese Prognosen sind nicht nur darauf 

zurückzuführen, dass vor allem der Markteintritt von Google Pay und Apple Pay die 
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Nutzerzahlen in die Höhe treiben werden, sondern auch, dass innerhalb der nächsten Jahre 

die chinesischen Payment-Anbieter „Alipay“ und „Wechat Pay“ das Mobile Payment in 

Deutschland mittelfristig stärken und bald verfügbar sein werden (Treiß, 2018). Im Ver-

gleich zu Deutschland wies China im Jahr 2019 bereits ein Transaktionsvolumen von 

514,8 Milliarden € (Statista, 2020e) und eine Nutzeranzahl von 398,4 Millionen auf (Sta-

tista, 2020f). Werden die Nutzer- und Bevölkerungsanzahl Chinas ins Verhältnis gesetzt, 

nutzen also bereits 27% der Bevölkerung Mobile Payment, was darauf schließen lässt, 

dass Mobile Payment Anbieter in China schon heute sehr viel Zuspruch finden und er-

folgreicher sind als Anbieter auf dem deutschen Markt. Zu der Prognose des steigenden 

Transaktionsvolumens trägt auch bei, dass zwar nur ein Bruchteil der Deutschen aktuell 

Mobile Payment nutzt, laut PwC (2019a) jedoch 7 von 10 Befragten unter 40 Jahren in 

den nächsten fünf Jahren Mobile Payment nutzen wollen (S.15). Auch die Ergebnisse der 

Studie „Digitale Bankservices 2019“ zeigt ähnliche Ergebnisse: 48% der Befragten nut-

zen bereits das kontaktlose Bezahlen per NFC oder planen, dies in Zukunft zu tun (Cre-

ditplus, 2019, S.6). Dementsprechend sieht die von Statista prognostizierte Entwicklung 

der Nutzeranzahlen wie folgt aus:  

 

Abbildung 4: Anzahl der Mobile Payment-Nutzer in Deutschland (in Anlehnung an Statista, 2020c) 

Bis Ende 2020 werden laut Prognose rund 6,5 Millionen Deutsche zu den Mobile Pay-

ment Nutzern zählen, bis zum Jahr 2024 werden sich die Nutzerzahlen verdreifachen. Das 

durchschnittliche Transaktionsvolumen pro Nutzer soll dabei von 852€ in 2020 auf rund 

2600€ ansteigen. 
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Für die Nutzung des Mobile Payment spricht aus Sicht der aktuellen Nutzer in Deutsch-

land auf Platz eins mit 59% die Tatsache, dass Mobile Payment das Kaufen und Bezahlen 

weniger kompliziert macht. 55% der Befragten sehen den Vorteil darin, dass Bewegun-

gen auf dem eigenen Konto über das Smartphone nachverfolgt werden können. In der 

Tatsache, dass nicht länger kontrolliert werden muss, ob genug Bargeld in der Brieftasche 

ist, sehen 47% den Vorteil des Mobile Payments (PwC, 2019a, S.15). Bislang können 

Mobile Payment Verfahren nicht an jeder Kasse deutschlandweit eingesetzt werden. Bei 

großen Ketten und Händlern wie Rewe, Kaufland, Aldi, Lidl, aber auch bei einigen Tank-

stellen wie Shell, Aral und Esso kann bereits deutschlandweit per Smartphone bezahlt 

werden. Je größer das Unternehmen ist, desto besser stehen in der Regel die Chancen 

Mobile Payment nutzen zu können, da große Unternehmen eine einheitliche Technologie 

verwenden, die bundesweit zum Einsatz kommen kann und in den meisten Filialen vor-

handen ist. Die Verfügbarkeit von Mobile Payment kann zusätzlich an verschiedenen 

Symbolen erkannt werden wie beispielweise dem wellenartigen NFC-Symbol, welches 

dem bekannten WLAN-Symbol ähnelt. Neben dem Handel kann Mobile Payment durch 

weitere geschlossene Systeme, sogenannte „Silo-Lösungen“ auch in anderen Situationen 

zum Einsatz kommen. Beispiele sind das Zahlen im Fußballstadion, in der Mensa oder 

im öffentlichen Nahverkehr (Bezahlen.de, o.J.). 

3.3.3  Herausforderungen 

Die Herausforderungen aus Kundensicht geben Aufschlüsse über die Gründe, die laut der 

Deutschen gegen die Nutzung von Mobile Payment Lösungen sprechen. Aber auch durch 

die demographischen Merkmale der Nutzer lassen sich Rückschlüsse auf die Nutzung 

von Mobile Payment in Deutschland ziehen. Sowohl die Ergebnisse der Statista Global 

Consumer Survey als auch die Ergebnisse der Studien von PwC (2014), Oliver Wyman 

(2019) und YouGov (Inhoffen, 2019) kommen zu dem Ergebnis, dass Millennials, also 

Menschen in der Altersgruppe von 18-34 Jahren, ein größeres Interesse an Mobile Pay-

ment Angeboten aufweisen als der Rest der Bevölkerung. Es besteht also eine negative 

Korrelation zwischen dem Alter und der Nutzung von Mobile Payment (PwC, 2019a, 

S.16). Dies ist darauf zurückzuführen, dass besonders bei Älteren die Bedenken in Bezug 

auf die Datensicherheit ausgeprägter sind (Inhoffen, 2019). Die Datensicherheit stellt aber 

nicht nur ein Bedenken der Älteren dar, sondern wird auch allgemein als Nachteil von 

Mobile Payment angesehen: 74% der Befragten machen sich Sorgen darum, dass durch 

die Nutzung von Mobile Payment zu viele Informationen über die eigene Person weiter-

gegeben werden und somit ein hohes Risiko entsteht zum Opfer von Identitätsdiebstahl 
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zu werden (PwC, 2019a, S.15). Bei einem Identitätsdiebstahl bezieht eine unbefugte Per-

son personenbezogene Daten, um sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen, oder um 

die Person, von der die Daten geklaut wurden, in einen Misskredit zu bringen (Wirtz, 

2018, S.187). Ein weiterer Nachteil, der von 77% der Befragten angeführt wird, ist die 

Angst, dass das eigene Smartphone gestohlen und durch die Tätigung von Zahlungen 

durch Mobile Payment missbraucht wird. 69% befürchten, dass Mobile Payment generell 

dazu ermutigt, mehr einzukaufen (PwC, 2019a, S.15). Die ausgeprägte Vorliebe für be-

währte Zahlungsmethoden wie Bargeld oder EC-Karte der Deutschen trägt dazu bei, dass 

Mobile Payment in Deutschland bislang noch keinen Durchbruch erreicht hat (Breinich-

Schilly, 2019). Das Bargeld wird laut PwC (2019b) auch noch in fünf Jahren in Deutsch-

land auf Platz eins der Bezahlmethoden bleiben, gefolgt von der EC-Karte auf Platz zwei. 

Neben den Gründen, die laut der Deutschen gegen die Nutzung von Mobile Payment 

Anbietern sprechen, muss ebenfalls berücksichtigt werden, wie sie zum Mobile Banking 

im Allgemeinen stehen, da das Mobile Banking die Grundlage des Mobile Payments dar-

stellt. Laut der von Entersekt (2019) durchgeführten Studie zu diesem Thema haben 52% 

der Befragten auch beim Mobile Banking Sicherheitsbedenken bezüglich der Transakti-

onen. Diese sind für jeden zweiten Deutschen der Hauptgrund für die Zurückhaltung, 

Finanzgeschäfte über das Smartphone zu tätigen. Mit 54% entgegnen noch mehr der Be-

fragten jedoch, dass sie kein Gebrauch von Mobile Banking machen, weil das Online-

Banking am Computer für sie ausreichend ist. 

Damit Mobile Payment in Deutschland erfolgreich sein kann, müssen also in erster Linie 

die Sicherheitsbedenken geschmälert werden. Dies ist möglich, wenn das Thema Sicher-

heit und Datenschutz von den Anbietern mit höchster Priorität behandelt und dabei offen 

und verständlich kommuniziert wird, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen (PwC, 

2014, S.34). Außerdem müssen die Vorteile der Nutzung von Mobile Payment klar auf-

gezeigt und alle Altersgruppen gleichermaßen angesprochen werden, um die Nutzerzah-

len in Deutschland ansteigen zu lassen. Die reine Bezahlfähigkeit reicht jedoch nicht aus, 

um als Mobile Payment Anbieter langfristig erfolgreich zu sein. Laut den Resultaten der 

durchgeführten Umfrage zum Thema Digital-Banking von Oliver Wyman (2019), sehen 

die Nutzer durch die folgenden Gegebenheiten im Vergleich zu herkömmlichen Zah-

lungsmethoden einen Mehrwert in der Zahlung per Smartphone: Die Akzeptanz für das 

Bezahlen per Smartphone muss bei möglichst vielen Händlern gegeben sein, damit sich 

die Nutzung von Mobile Payment wirklich lohnt und einen Mehrwert für den Kunden 

geschaffen werden kann. Ebenso muss die Abrechnung über Giro- oder EC-Karte 
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erfolgen können, eine Kreditkarte wird nicht benötigt. Außerdem ist wichtig, dass wei-

terhin Einlöse-Funktionen von Gutscheinen genutzt werden können, und die Integration 

bestehender Konten bei Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder Bonusprogrammanbie-

tern wie Payback möglich ist (S.4). Somit wird deutlich, dass die Möglichkeit über das 

Smartphone zu bezahlen alleine wenig Mehrwert bietet. Es spart zwar Zeit, vorausgesetzt 

die Anmeldung und Registrierung funktioniert schnell und unkompliziert, bietet einen 

Überblick über die eigenen Kontobewegungen und erfordert kein Bargeld, um einen deut-

lichen Mehrwert für den Kunden zu schaffen, sind jedoch zusätzliche Funktionalitäten 

wie das Anbieten von Produktinformationen- und Empfehlungen oder Preisvergleichen 

erforderlich (PwC, 2014, S.30). Aus diesem Grund hat PwC (2014) die Empfehlung an 

Pay-App-Anbieter ausgesprochen, möglichst viele Mehrwertdienste anzubieten, die über 

den reinen Bezahlvorgang hinausgehen, um sich langfristig am Markt behaupten zu kön-

nen (S.32). Die Mehrwerte bieten den Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil, 

durch den sie sich vom restlichen Markt abheben und dadurch langfristig etablieren kön-

nen (PwC, 2014, S.35). 

Der Markt für mobiles Bezahlen ist hart umkämpft und weist eine hohe Dynamik auf 

(PwC, 2014, S.7). Durch die starke Fragmentierung gibt es zahlreiche Anbieter für Mo-

bile Payment, von denen jedoch nur wenige wirklich ausgereifte Lösungen anbieten 

(Wirtz, 2018, S.67). Es herrschen hohe Markteintrittsbarrieren für kleine Unternehmen, 

da besonders Internetgiganten den Markt beherrschen und ihre Stellung ausnutzen (Wirtz, 

2018, S.68). Durch die hohe Wettbewerbsintensität am Markt sinken folglich die Ge-

winnmargen, weshalb schon im Jahr 2014 prognostiziert wurde, dass 2020 lediglich Platz 

für drei bis fünf Anbieter sein wird (PwC, 2014, S.7). Auch Oliver Wyman (2019) kommt 

zu dem Entschluss, dass es in Zukunft nur zwei bis drei dominante Mobile Payment An-

bieter geben wird, da der Wiedernutzungswert einen zentralen Erfolgsfaktor darstellt. 

Eine große Anzahl von Kunden von der regelmäßigen Nutzung des Angebots zu über-

zeugen, wird nur den wenigsten Anbietern gelingen, da 52% der aktuellen Nutzer nur 

Kunde eines einzigen- und nicht mehrerer Anbieter sind. Lediglich 27% der Befragten 

nutzen zwei Anbieter gleichzeitig (S.5). Dies erschwert bei einer großen Auswahl an An-

bietern den Erfolg vieler Unternehmen. 

3.3.4  Aktuelle Anbieter 

In der folgenden Tabelle sind Anbieter von Mobile Payment-Lösungen aufgeführt, die 

aktuell in Deutschland verfügbar sind. Dabei handelt es sich ausschließlich um Anbieter, 

die eigene Bezahlprodukte anbieten und keine Drittanbieter darstellen wie zum Beispiel 
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PayPal, boon. oder VIMpay, welche lediglich als Finanzdienstleister agieren und keine 

eigene Mobile Payment-Lösung anbieten. Sie stellen als Multibanking-Apps durch die 

Ausstellung einer virtuellen Kreditkarte lediglich die Verbindung zwischen dem Kunden 

und dem jeweiligen Mobile Payment-System her (Garmin, o.J.a). Die verschiedenen Mo-

bile Payment-Anbieter in Deutschland können in vier Kategorien eingeteilt werden: 

Hardware-Anbieter, Banken, Händler und weitere Anbieter, die keiner festen Kategorie 

zugeteilt werden können.  

 

Abbildung 5: Mobile Payment-Anbieter in Deutschland nach Kategorie (eigene Darstellung) 

Die Hardware-Anbieter Apple, Google, Garmin und Fitbit stellen die für das Mobile Pay-

ment benötigte Hardware her und liefern die Mobile Payment-Software automatisch mit 

den eigenen Geräten aus. Apple und Google ermöglichen das mobile Bezahlen sowohl 

über das Smartphone als auch über die Smartwatch, Garmin und Fitbit fokussieren aus-

schließlich Smartwatch-Besitzer. Dabei setzen die Anbieter auf die NFC-Technologie 

und offene Systeme, sogenannte „Wallet-Lösungen“, die dem Kunden mit Hilfe einer 

App als elektronische Brieftasche dienen und bei einer Vielzahl von Händlern eingesetzt 

werden können (Bezahlen.de, o.J.). Um mittels Wallet-Lösung bezahlen zu können, ha-

ben die Kunden die Möglichkeit, (virtuelle) Karten von verschiedenen Banken und Mul-

tibanking-Anbietern in der App zu hinterlegen. Bei Apple Pay ist dies bei 38 verschiede-

nen Banken und Multibanking-Anbietern möglich (Apple, 2020a), im Fall von Google 

Pay sind es 27 (Google Pay, o.J.). Garmin Pay kooperiert aktuell mit sieben verschiede-

nen Banken und Multibanking-Anbietern (Garmin, o.J.b), Fitbit Pay akzeptiert neun ver-

schiedene Zahlungsmethoden (Fitbit, o.J.).  

Die Banken nutzen innerhalb ihrer eigenen Bezahl-App ebenfalls die NFC-Technologie 

und wenden sich direkt an die eigenen Kunden, somit müssen keine zusätzlichen Karten-

informationen hinterlegt werden. Die Sparkasse hat die Funktion des Mobile Payment in 

die separate App „Mobiles Bezahlen“ ausgelagert, die der Kunde sich neben anderen 
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verfügbaren Apps der Sparkasse herunterladen kann. Gleiches gilt für Kunden der VR-

Bank, welche die App „Digitale Karten“ zur Zahlung per Smartphone nutzen können. Die 

Postbank, die Deutsche Bank und Fidor hingegen integrieren die mobile Zahlfunktion 

innerhalb ihrer regulären Banking-Apps. Die Mobile Payment-Lösungen der Hardware-

Unternehmen und Banken sind für den gesamten Handel offen und können an jedem Kas-

senterminal genutzt werden, das NFC unterstützt.  

Die Mobile Payment-Lösungen der Händler EDEKA und Netto stellen geschlossene Sys-

teme dar, da der Kunde das Angebot nur über den jeweiligen Händler nutzen kann (Be-

zahlen.de, o.J.). Beide Apps funktionieren mit einem Code-System: Der Code wird von 

der App erstellt und dem Kassierer vorgezeigt, woraufhin die Zahlung erfolgt. Dem Kun-

den wird innerhalb der Händler-App nicht nur die Möglichkeit geboten, den Einkauf zu 

bezahlen, sondern unter anderem auf aktuelle Prospekte zuzugreifen, digitale Einkaufs-

listen anzulegen, von aktuellen Coupons oder Rabattaktionen zu profitieren und digitale 

Kassenzettel ausgestellt zu bekommen. Die Händler stehen in keiner direkten Konkurrenz 

zueinander, da der Netto-Marken-Discount ein Tochterunternehmen der EDEKA-Gruppe 

ist (EDEKA, o.J.b). Daher kooperieren auch beide Unternehmen mit dem Softwareanbie-

ter valuephone, welcher für die technische Umsetzung der mobilen Zahlungen verant-

wortlich ist. Dort muss der Kunde ein Konto anlegen, durch welches er innerhalb beider 

Apps mobil bezahlen kann (EDEKA, o.J.). Neben der Zahlung per Lastschriftverfahren 

bietet Netto seinen Kunden zusätzlich die Möglichkeit, ein PayPal-Konto in der App zu 

hinterlegen (Netto, o.J.).  

Neben den Hardware-Unternehmen, Banken und Händlern existieren weitere Anbieter 

für Mobile Payment auf dem deutschen Markt: Payback Pay und Bluecode. Die Nutzung 

erfordert im Gegensatz zu den Hardware-Anbietern kein spezielles Konto einer koope-

rierenden Bank, jedes herkömmliche Bank-Konto kann hinterlegt werden. Der Bonussys-

temanbieter Payback ermöglicht seinen Kunden mobil per Lastschriftverfahren zu zahlen, 

indem ein in der App erstellter Barcode an der Kasse abgescannt wird. Gleichzeitig kön-

nen verschiedene Coupons eingelöst und Payback-Punkte gesammelt werden (Payback, 

o.J.). Payback Pay ist allerdings auf eine bestimmte Anzahl an Händlern beschränkt, eine 

Akzeptanz aller Payback-Partner sei mittelfristig geplant (Bezahlen.de, o.J.). Die Bar-

code-Technologie kommt ebenfalls bei dem Unternehmen Bluecode zum Einsatz, wel-

ches sich auf Mobile Payment-Lösungen spezialisiert hat. Zusammen mit fünf weiteren 

europäischen Zahlungssystem-Anbietern und dem asiatischen Mobile Payment-Anbieter 

Alipay bildet das Unternehmen eine Allianz, welche daran arbeitet, länderübergreifendes 
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mobiles Bezahlen zu ermöglichen (Presseportal, 2019). Ähnlich wie bei Payback Pay 

können Bluecode-Kunden ebenfalls von verschiedenen Bonussystemen profitieren, in-

dem Kundenkarten, Stempelpässe, Gutscheine und Coupons integriert werden (Bluecode, 

o.J.b). 

3.3.5  Begründung der Auswahl 

In der im Kapitel 4 folgenden Geschäftsmodellanalyse sollen die Geschäftsmodelle fol-

gender Mobile Payment-Lösungen analysiert werden: Apple Pay, Mobiles Bezahlen der 

Sparkasse, EDEKA-App und Payback Pay. Diese Entscheidung ist darauf zurückzufüh-

ren, dass stellvertretend für jede Kategorie mindestens ein Produkt analysiert werden soll. 

Somit können innerhalb des anschließenden Vergleichs nicht nur die Stärken und Schwä-

chen der einzelnen Mobile Payment-Anbieter analysiert werden, sondern der zukünftige 

Erfolg aller Unternehmen der jeweiligen Kategorie kann diskutiert werden, da sich die 

Geschäftsmodelle dieser Unternehmen, wie bereits durch die Vorstellung der Anbieter 

deutlich geworden ist, ähneln. Somit wird jede Kategorie durch ein Unternehmen reprä-

sentiert.  

Die Auswahl der Unternehmen erfolgt vorrangig nach dem Kriterium der Reichweite be-

ziehungsweise Nutzung der einzelnen Anbieter im direkten Vergleich. In der Kategorie 

der Hardware-Anbieter dient die Anzahl der kooperierenden Banken als Kriterium für die 

Reichweite. Da Apple Pay mit 38 verschiedenen Banken die meisten Kooperationspartner 

aufweisen kann und somit die höchste Reichweite besitzt, soll das Geschäftsmodell von 

Apple Pay im folgenden Kapitel analysiert werden. Apple Pay weckt neben dem Krite-

rium der Reichweite außerdem ein hohes Interesse, da sich das Unternehmen durch das 

Betreiben eines intensiven Lock-in-Managements von den anderen Anbietern unterschei-

det. In der Kategorie der Banken sind laut der Deutschen Bundesbank (2019) die bekann-

testen und meist genutzten Mobile Payment-Apps diejenigen der Sparkassen und VR-

Banken. Da sowohl die Sparkasse als auch die VR-Bank dieses Kriterium durch ihre se-

paraten Apps erfüllen, soll zusätzlich die Anzahl der Downloads als Kriterium dienen. 

Da beide Apps im zweiten Quartal 2018 veröffentlicht wurden, lassen sich diese gut mit-

einander vergleichen. Die App „Mobiles Bezahlen“ verzeichnet laut Google Play Store 

im Vergleich zur App „Digitale Karten“ mit 100.000+ Downloads eine Anzahl von 

500.000+ Downloads. Die Lösung der Sparkasse wird demnach deutlich mehr genutzt 

und soll aus diesem Grund Bestandteil der Geschäftsmodellanalyse sein. In der Kategorie 

der Händler können die Downloadzahlen der Apps nicht miteinander verglichen werden, 

da die Jahre der Veröffentlichung zu weit auseinander liegen. Daher wird die Anzahl der 
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Märkte in Deutschland miteinander verglichen: Der Netto Marken-Discount ist im Jahr 

2019 deutschlandweit mit 4.373 Filialen vertreten, EDEKA betrieb 6.934 Märkte 

(EDEKA-Verbund, 2019). Da die Mobile Payment-Lösung von EDEKA also potenziell 

an mehr Standorten genutzt werden kann, als die von Netto, wird die EDEKA-App für 

die nachfolgende Geschäftsmodellanalyse ausgewählt. In der Kategorie der weiteren An-

bieter wird die deutschlandweite Händlerakzeptanz miteinander verglichen, da beide An-

bieter auf eine gewisse Anzahl an Händlern beschränkt sind. Obwohl die Anzahl der 

Händler im Falle von Bluecode größer ist, ist zu beachten, dass diese weitestgehend in 

Österreich verbreitet sind, da das Unternehmen in Österreich gestartet ist und erst seit 

2017 der Expansion nach Deutschland nachgeht (Bluecode, o.J.c). Zu den Akzeptanzstel-

len in Deutschland zählen Globus, die Fanshops des 1.FC Köln und einige Studierenden-

werke. Neben Globus zählen bisher keine weiteren flächendeckende Handelsketten eine 

Akzeptanzstelle dar. Anders ist dies im Falle von Payback Pay: Bei Aral-Tankstellen, dm 

Drogeriemärkte, Rewe, Real, Penny oder Thalia kann bereits kontaktlos bezahlt werden 

(Payback o.J.). Da Payback Pay innerhalb Deutschlands durch die aufgeführten Akzep-

tanzstellen die vergleichsweise größere Reichweite besitzt, soll dieser Anbieter in die Ge-

schäftsmodellanalyse aufgenommen werden. Hinzu kommt, dass laut der Deutschen Bun-

desbank (2019) Payback Pay die bekannteste und meist genutzte App für Mobile Payment 

in Deutschland ist. 
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4 Geschäftsmodell Analyse 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die Theorie zu Geschäftsmodellen und Netz-

werkeffekten behandelt wurde und der Begriff Mobile Payment definiert, sowie der deut-

sche Markt für Mobile Payment vorgestellt wurde, sollen diese Erkenntnisse nun in die 

Analyse der Geschäftsmodelle der ausgewählten Anbieter einfließen. Das Ziel ist es, mit 

Hilfe des Business Model Canvas eine Bestandsaufnahme der Geschäftsmodelle zu erar-

beiten (vgl. Abschnitt 2.1.2), um im Anschluss die Stärken und Schwächen der Anbieter 

innerhalb einer vergleichenden Analyse zu identifizieren und ihren möglichen Erfolg in 

der Zukunft zu bewerten. 

4.1 Apple Pay 

Apple Pay ist das Zahlungssystem des US-amerikanischen Technologienunternehmens 

Apple. Dieses ermöglicht allen Apple-Nutzern per iPhone oder Apple Watch in Kombi-

nation mit der Wallet-App und NFC kontaktlos zu bezahlen, die benötigte Software wird 

also in direkter Verbindung mit der Hardware an den Kunden ausgeliefert. Der Kunde 

muss sich keine zusätzliche Software runterladen, sondern lediglich innerhalb der Wallet-

App eine von Apple unterstützte Bankkarte hinterlegen. Seit Dezember 2018 ist Apple 

Pay in Deutschland verfügbar. Apple verfolgt seit dem Markteintritt das Ziel, durch das 

Management von Lock-In-Effekten Erfolge zu erzielen und Wettbewerbsvorteile zu si-

chern. Es war bis Anfang 2020 keinem Apple-Nutzer möglich, ein anderes Bezahlsystem 

als Apple Pay auf dem iPhone zu nutzen, da Apple die NFC-Schnittstelle in iPhones und 

Apple Watches für Drittanbieter gesperrt hat. Somit waren die Nutzer gezwungen, Apple 

Pay für kontaktlose Zahlungen zu nutzen oder auf Bezahlsysteme auszuweichen, welche 

Barcodes statt NFC verwenden. Außerdem waren auch die Banken gezwungen, geson-

derte Vereinbarungen mit Apple zu treffen, um den eigenen Bankkunden zu ermöglichen, 

mit dem iPhone kontaktlos zu bezahlen (ZEIT ONLINE, 2019). Dies hatte zur Folge, dass 

viele Banken neben den eigenen Mobile-Payment-Lösungen auch Apple Pay akzeptieren, 

um die Apple-Nutzer erreichen zu können. Apple hat sich somit innerhalb kurzer Zeit 

einen großen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Da die Kritiken an der Monopol-

stellung von konkurrierenden Anbietern, Finanzunternehmen, Verbraucherschützern und 

Politikern jedoch immer lauter wurden, erlies der Bundestag ein neues Gesetz, welches 

Apple seit dem 01.01.2020 dazu zwingt, die Schnittstelle des NFC-Chips freizugeben, 

um mehr Chancengleichheit zu gewährleisten (Bauer, 2019). Laut Apple (2020a) nehmen 

in Deutschland bereits über 35 Banken und Multi-Banking-Anbieter teil.  
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Abbildung 6: Das iBusinessmodel von Apple Pay 

4.1.1 Kundensegmente 

Bei Apple Pay handelt es sich um eine Multi-sided-Platform, welche drei unterschiedli-

che, aber voneinander abhängige Kundengruppen miteinander verknüpft (Osterwalder et 

al., 2011, S.81). Diese sind private Endkunden, die kooperierenden Banken und der sta-

tionäre Handel. Alle drei Segmente sind unerlässlich für Apple, da Apple lediglich die 

Software mit den Geräten ausliefert und als Vermittler der Kundensegmente agiert. Au-

ßerdem erfordern die drei Segmente unterschiedliche Angebote und Arten von Beziehun-

gen (Osterwalder et al., 2011, S.24). Der Fokus der Mobile Payment-Lösung liegt beson-

ders auf dem privaten Endkunden, der Besitzer eines Apple-Geräts ist, an Innovation und 

Technologie interessiert ist und den Zahlungsprozess im Geschäft kontaktlos durchführen 

möchte. Der Kunde kann jedoch erst durch die teilnehmenden Banken erreicht werden, 

da Apple Pay ausschließlich als Zahlungssystem fungiert und keine eigenen Bankkarten 

als Zahlungsmittel angeboten werden. Hierdurch entstehen positive seitenübergreifende 

Netzwerkeffekte: Je mehr Banken Apple Pay unterstützen, desto attraktiver wird das 

Netzwerk für potenzielle Privatkunden, die beitreten möchten. Andersrum wird das Netz-

werk mit steigender Nutzeranzahl für noch nicht teilnehmende Banken attraktiver. Es 

handelt sich also in beiden Fällen um einen marginalen seitenübergreifenden Netzwerke-

ffekt, da der Anreiz des Beitretens für die eine Seite der Plattform durch eine steigende 

Teilnehmeranzahl auf der anderen Seite der Plattform verstärkt wird. Apple schließt Ver-

einbarungen mit den Banken, damit die jeweiligen Bankkunden Apple Pay nutzen kön-

nen. In Deutschland zählen die Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, 
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HypoVereinsbank sowie die Sparkasse zu den aktuellen teilnehmenden Banken (Apple, 

2020a). Wie auch die Banken ermöglicht der teilnehmende stationäre Handel erst das 

Erreichen des Endkunden, da sich der Kunde erst nach dem Einkauf im Geschäft dazu 

entscheiden kann, Apple Pay zu nutzen. Die Anzahl teilnehmender Händler löst ebenfalls 

positive seitenübergreifende Netzwerkeffekte aus: Je mehr Händler dem Netzwerk von 

Apple Pay beitreten, desto höher ist der Nutzen für den Privatkunden, da das mobile Be-

zahlen mit einem Anstieg der Akzeptanzstellen flexibler und bequemer wird. Gleichzeitig 

generieren die stationären Händler durch den Anstieg der Apple Pay-Nutzer mehr poten-

zielle Kunden. Es handelt sich in diesen beiden Fällen um Gesamteffekte, da die beste-

henden Teilnehmer der einen Plattformseite von dem Beitritt neuer Nutzer auf der ande-

ren Plattformseite profitieren. Durch eine steigende Anzahl der teilnehmenden Händler 

steigt jedoch auch der Anreiz zum Beitreten für Privatkunden, die Apple Pay noch nicht 

nutzen. Andersherum wird auch der Anreiz zum Beitreten für noch nicht teilnehmende 

Händler durch einen Apple-Nutzeranstieg verstärkt. Es treten also auch marginale seiten-

übergreifende Netzwerkeffekte auf. Aktuelle teilnehmende stationäre Händler sind unter 

anderem Aldi Nord und Süd, Aral, dm Drogeriemärkte, Galeria Kaufhof, Lidl, McDo-

nalds, Starbucks, Star, Rossmann und Zara, (Apple, o.J.). In diesem Geschäftsmodell be-

steht durch das Betreiben einer Multi-sided-Platform eine hohe Abhängigkeit, da das eine 

Kundensegment nicht ohne das andere existieren kann. Die Kundensegmente sind durch 

ein virtuelles Netzwerk miteinander verknüpft. 

4.1.2 Wertangebote 

Apple Pay stellt für Apple-Nutzer eine völlige Neuheit dar, da zuvor kein vergleichbares 

Angebot existierte. Die Nutzer haben durch Apple Pay die Möglichkeit, kontaktlos an der 

Kasse in teilnehmenden Geschäften per Smartphone oder Apple Watch zu bezahlen. Der 

Kunde kann mit Apple Pay bargeldlos im Geschäft bezahlen und dabei sicher sein, dass 

Datenschutz und Sicherheit gewährleistet sind. Sensible Daten wie die Kartennummer 

werden weder von Apple noch von dem Händler gespeichert und während der Transak-

tion nicht angezeigt, da ein einzigartiger Transaktionscode für jede Transaktion neu er-

stellt und benutzt wird. Es lassen sich somit keine Transaktionen auf den Nutzer zurück-

verfolgen. Das Apple Wallet dient allerdings nicht nur als Bezahlmethode, sondern auch 

als digitale Brieftasche, in der neben Bankkarten auch Kundenkarten und Tickets gespei-

chert werden können. Alle Vorteile, Prämien und Sicherheiten der ins Apple Wallet hin-

zugefügten Bankkarten bleiben für den Kunden bestehen (Apple, o.J.). Die Anwender-

freundlichkeit steht besonders im Fokus: Apple Pay bietet den Kunden nicht nur durch 
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das kontaktlose Bezahlen einen Komfort, sondern auch durch die einfache Verwaltung 

der eigenen Bank- und Kundenkarten, Bordkarten und Tickets. Die Nutzung von Apple 

Pay ist für den privaten Endkunden kostenlos. Den Banken wird durch das Akzeptieren 

von Apple Pay ermöglicht, den eigenen Kunden, die Apple Geräte nutzen, das kontakt-

lose Bezahlen zu ermöglichen, und dabei die Karte der Bank als Zahlungsmittel zu ver-

wenden. Neben diesem Nutzen kann das Anbieten von Apple Pay jedoch auch zum Mar-

keting der eigenen Bank beitragen und den Kundenstamm durch den gebotenen Mehrwert 

erweitern. Die Geschäfte im stationären Handel können durch Apple Pay ebenfalls den 

Kunden, die Apple User sind, die Möglichkeit bieten, kontaktlos zu bezahlen. Zahlungen 

mit Apple Pay erfolgen schneller als herkömmliche Zahlungsarten. Der Händler muss 

keine sensiblen Daten wie Kartennummern im eigenen System verwalten, da diese bei 

einer Transaktion nicht übertragen werden. Für die Implementierung im eigenen Geschäft 

bietet Apple Pay über den Händler Support unterstützende Unterlagen und Tipps sowie 

Mitarbeiterschulungen an. Händler, die Apple Pay unterstützen, können dies durch einen 

Aufkleber im Bereich der Kasse symbolisieren (Apple, 2019). Das Anbieten von Apple 

Pay kann zum Marketing beitragen, indem das Image als moderner Händler gestärkt wird. 

4.1.3 Kanäle 

Apple nutzt Ankündigungen über Pressemittleilungen und Präsentationen vor großem 

Publikum, sogenannte „Apple Special Events“ oder „Keynotes“, um auf neue Produkte 

oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Diese werden in der Regel per Livestream 

übertragen, um Kunden weltweit zu erreichen und die Neugierde für das neue Produkt zu 

verstärken. Die Homepage von Apple bildet zusätzlich einen zentralen Kanal, um sowohl 

den privaten Endkunden als auch den Händler von dem eigenen Werteangebot zu über-

zeugen. Dort werden alle Vorteile, die Kunden und Händler durch Apple Pay haben, prä-

sentiert, und die Funktionsweise in kurzen Videos erklärt. Banken werden über keine öf-

fentlichen Kanäle angesprochen. Apple trifft mit den Banken gesonderte Vereinbarungen, 

die nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Auf der Homepage werden alle Koope-

rationspartner aufgelistet, Banken sowie Händler. Diese spielen ebenfalls eine zentrale 

Rolle dabei, den Endkunden zu erreichen. Dass Banken und Händler nicht nur ein Kun-

densegment, sondern auch wichtige Schlüsselpartner für Apple Pay sind, wird bei Be-

trachtung des Marketings von Apple Pay besonders deutlich. Viele Banken, die Apple 

Pay unterstützen, betreiben virales Marketing für das Angebot. Sowohl die Sparkasse als 

auch die deutsche Bank strahlen Werbespots im Fernsehen für Apple Pay aus, was die 

Bekanntheit von Apple Pay in Deutschland enorm steigert und zur Kundenakquise 
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beiträgt. Auf den Homepages der Banken und Händler sind ebenfalls ausführliche Infor-

mationen zu Apple Pay zu finden.  

4.1.4 Kundenbeziehungen 

Das Konzept von Apple Pay setzt auf die Selbstbedienung. Apple stellt dem Kunden und 

Händlern automatisiert alle notwendigen Mittel zur Verfügung, damit Apple Pay von dem 

Kunden genutzt werden kann und von Händlern angeboten werden kann. Sollten Fragen 

aufkommen, steht der Apple Support zur Verfügung, mit dem per Telefon, Chat oder E-

Mail in Kontakt getreten werden kann (Apple, o.J.b). Neben dem Support können sich 

Nutzer auch über die offizielle Apple Pay Support Community austauschen (Apple, 

o.J.c). Die Apple Pay Support Community stellt eine komplementäre Leistung dar, die 

das Netzwerkgut Apple Pay ergänzt. Das Angebot solcher Leistungen lässt sich auf indi-

rekte positive Netzwerkeffekte zurückführen: Je mehr Privatkunden dem Netzwerk Apple 

Pay beitreten, desto größer ist der Lerneffekt, durch welchen die Community profitiert. 

Andersrum steigt der Nutzen für Teilnehmer des Netzwerks durch Komplementärleistun-

gen wie der Apple Pay Support Community. Gleichzeitig wird die Attraktivität für Au-

ßenstehende gesteigert. Es handelt sich also sowohl um einen Gesamteffekt als auch um 

einen marginalen Effekt. Die Communitys erleichtern nicht nur den Kontakt zwischen 

den Mitgliedern, sondern helfen dem Unternehmen auch dabei, sich intensiver mit den 

Kunden und deren Interessen auseinanderzusetzten und die Kunden besser zu verstehen 

(Osterwalder et al., 2011, S.33).  

4.1.5 Einnahmequellen 

Für Kunden fällt keine Nutzungsgebühr an, für den Händler fallen keine zusätzlichen 

Gebühren für die Akzeptanz von Apple Pay an. Dies macht das Nutzen und Akzeptieren 

der Bezahlmethode attraktiv. Es handelt sich also um ein FREE-Geschäftsmodell, da 

diese beiden Kundensegmente von einem gebührenfreien Angebot profitieren (Osterwal-

der et al., 2011, S.93). Die nichtzahlenden Kunden werden durch die Gebühren, die für 

die Banken anfallen, finanziert. Apple verlangt schätzungsweise die Hälfte der Einnah-

men, die die Banken und Kreditinstitute durch die Gebühren bei Kartenzahlung von den 

Händlern erheben. Bei einer Kreditkartengebühr von 0,3% bezieht Apple also circa 

0,15% pro Transaktion (Kaleta, 2020). Apple Pay macht einen schätzungsweisen kleinen 

Teil der Gesamteinnahmen von Apple aus. Die Haupteinnahmequelle stellt die verkaufte 

Hardware dar, die für Apple Pay benötigt wird. 
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4.1.6 Schlüsselressourcen 

Apple steht für hohe Qualität, Innovation und Modernität, gleichzeitig aber auf für Si-

cherheit und Verantwortungsbewusstsein. Dies wird teilweise auch durch die Werte des 

Unternehmens verdeutlicht, welche auf der Webseite dargestellt werden: Bedienungshil-

fen, Umweltschutz, Datenschutz und Verantwortung der Zulieferer. Die Marke Apple ist 

ein bedeutsamer Teil der Schlüsselressourcen, da sie positive Markenassoziationen her-

vorruft und wesentlich zum Erfolg von Apple Pay beiträgt. Das Personal kann ebenfalls 

als wichtige Schlüsselressource betrachtet werden, da dieses dafür sorgt, dass die App 

funktioniert und die Transaktionen verarbeitet werden. Zu den Schlüsselressourcen zählt 

aber auch das technische Equipment wie die Server und Software, die Wallet-App und 

die Endgeräte wie das iPhone oder die Apple Watch. Die Schlüsselpartner stellen Apple 

wichtige Schlüsselressourcen wie die Bankkarten- und Konten, Kreditkarten und Pro-

dukte, über welche die Privatkunden erreicht werden. 

4.1.7 Schlüsselaktivitäten 

Da das Vertrauen der Kunden die Grundlage für die Nutzung von Apple Pay darstellt, ist 

die Sicherstellung des Datenschutzes eine Schlüsselaktivität des Unternehmens. Apple 

Pay muss gewährleisten, dass keine sensiblen Informationen wie persönliche Daten oder 

Kartennummern preisgegeben oder missbraucht werden. Die Kommunikation und das 

Marketing sind wichtige Schlüsselaktivitäten, die zum Erfolg des Produktes beitragen. 

Die Instandhaltung und Weiterentwicklung der Wallet-App sind ebenfalls wichtige 

Schlüsselaktivitäten. Das Geschäftsmodell von Apple Pay erfordert außerdem das Ma-

nagement zwischen den verschiedenen Schnittstellen zu Händler und Bank. Das Unter-

nehmen muss dafür sorgen, dass die Transaktionen erfolgen, und es zu keinen Fehlern 

während der Zahlungsverarbeitung kommt. Um bestmöglich auf Kundenwünsche oder 

Probleme reagieren zu können, ist das Management der offiziellen Apple Support-Com-

munity sowie des allgemeinen Supports nötig. Eine Steigerung der Reichweite von Apple 

Pay erfolgt durch eine kontinuierliche Akquise neuer Banken und Händler. 

4.1.8 Schlüsselpartner 

Die wohl wichtigsten Schlüsselpartner für Apple Pay stellen die Banken und der Handel 

dar. Das Unternehmen ist auf beide Parteien angewiesen, damit der Kunde von dem An-

gebot profitieren kann. Andersrum sind die Banken und der Handel gleichzeitig aber auch 

auf Apple Pay angewiesen, wenn sie ihren Apple-Kunden das kontaktlose Bezahlen er-

möglichen möchten. Apple Pay agiert folglich als Vermittler, der die Brücke zwischen 
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Bank und Kunde beziehungsweise Handel und Kunde bildet. Umgekehrt vermitteln die 

Bank und der Handel die eigenen Kunden an Apple Pay. Somit besteht eine strategische 

Allianz, von der alle Parteien profitieren. Wie in Abschnitt 4.1.3 bereits aufgeführt, leis-

ten die kooperierenden Banken jedoch auch wertvolle Beiträge zum Marketing und über-

nehmen somit einen Teil der Schlüsselaktivitäten für Apple Pay. Nicht nur die Banken 

stellen einen Schlüsselpartner dar, sondern auch die Kreditinstitute. Apple kooperiert un-

ter anderem mit Visa, MasterCard und American Express.  

4.1.9 Kostenstruktur 

In dem Geschäftsmodell von Apple Pay fallen eine Reihe von Fixkosten an. Hauptsäch-

lich stehen die anfallenden Kosten in Zusammenhang mit der Entwicklung und Instand-

haltung der Plattform (Osterwalder et al., 2011, S.91). Zum einen müssen die Gehälter 

und Löhne der Angestellten ausgezahlt werden, zum anderen entstehen Kosten durch die 

Entwicklung der Wallet-App und des Bezahlsystems. Durch alle Marketingmaßnahmen, 

die durchgeführt werden, fallen zusätzliche Kosten an. Weitere betriebliche Aufwendun-

gen sind die Miete der Büroräume, sowie Internet- und Energiekosten. 

4.2 Mobiles Bezahlen Sparkasse 

Die App der Sparkassen „Mobiles Bezahlen“ wurde 2018 auf dem deutschen Markt ein-

geführt. Die Sparkasse zählt zu den Banken in Deutschland, die, anstatt auf vorhandene 

Mobile Payment-Lösungen der Hardware-Anbieter zurückzugreifen, ihre eigene Lösung 

entwickelt haben. Somit können die Bankkunden das hauseigene Produkt für kontaktlose 

Zahlungen nutzen. Die Sparkassen treten in direkte Konkurrenz mit Anbietern wie 

Google Pay, welche vor allem Android-Nutzer anvisieren (Kägler, 2018). Aus dem von 

der Sparkasse veröffentlichten Tweet geht hervor, dass eine Unterstützung von Google 

Pay in Deutschland nicht in Frage kommt (Sparkasse, 2018). Die App Mobiles Bezahlen 

ist nur für Android Nutzer verfügbar, da Apple die Schnittstelle des NFC-Chips auf iPho-

nes für Drittanbieter über lange Zeit gesperrt hielt (Handelsblatt, 2014). Aus diesem 

Grund kooperiert die Sparkasse mit Apple Pay, wodurch den bankeigenen Apple-Nutzern 

das kontaktlose Bezahlen ermöglicht wird (Sparkasse o.J.a). Um als Kunde kontaktlos 

bezahlen zu können, muss zunächst die App heruntergeladen werden. Nachfolgend kön-

nen die Sparkassen-Card (Girocard), die Sparkassen-Kreditkarte und die Sparkassen-

Karte Basis (aufladbare Debitkarte) innerhalb der App hinterlegt werden. Die Auswahl 

muss daraufhin durch eine einmalige TAN-Eingabe bestätigt werden. Als Voraussetzung 
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gilt, dass bereits ein Online-Banking-Zugang erstellt wurde und das Smartphone NFC-

fähig ist (Sparkasse o.J.b). 

 

Abbildung 7: Das iBusinessmodel des Mobilen Bezahlens der Sparkasse 

4.2.1 Kundensegmente 

Obwohl das Geschäftsmodell der Sparkassen-App als Multi-sided-Platform betrachtet 

werden kann, verknüpft die Sparkasse im Unterschied zu Apple Pay lediglich zwei ver-

schiedene Kundensegmente, nämlich den Käufer und Verkäufer zum Zwecke der Trans-

aktion. Der Käufer wird durch die Bankkunden dargestellt, welche die Option des Online-

Bankings freigeschaltet haben, ein NFC-fähiges Android-Smartphone besitzen und daran 

interessiert sind, kontaktlos zu bezahlen. Das zweite Kundensegment stellen die bereits 

genannten stationären Händler dar, welche das mobile Bezahlen per Smartphone akzep-

tieren. Da die mobile Zahlung auf gleichem Wege wie eine reguläre Kartenzahlung mit 

Hilfe einer kontaktlosen Sparkassen-Karte erfolgt, muss der Händler keine weiteren An-

passungen vornehmen, wenn er bereits die kontaktlose Bezahlung per Karte akzeptiert. 

Der Unterschied ist lediglich, dass das Bezahlmedium der Karte durch das Smartphone 

ersetzt wird. Kunde und Händler sind durch ein virtuelles Netzwerk miteinander verbun-

den. Wie in Abschnitt 4.1.1 lassen sich positive seitenübergreifende Netzwerkeffekte be-

obachten: Je mehr Händler die Mobile Payment-Lösung der Sparkasse akzeptieren, desto 

höher ist der Nutzen für den privaten Bankkunden, da das mobile Bezahlen mit einem 

Anstieg der Akzeptanzstellen flexibler und bequemer wird. Gleichzeitig generieren die 

stationären Händler durch einen Anstieg der App-Nutzer mehr potenzielle Kunden. Da 

die bestehenden Teilnehmer der einen Plattformseite von dem Beitritt neuer Nutzer auf 
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der anderen Plattformseite profitieren, handelt es sich in diesen beiden Fällen um Ge-

samteffekte. Marginale seitenübergreifende Netzwerkeffekte treten dadurch auf, dass der 

Anreiz zum Beitreten des Netzwerks auf der Händlerseite durch eine steigende Nutzeran-

zahl auf der Kundenseite verstärkt wird und umgekehrt.  

4.2.2 Wertangebote 

Das Wertangebot liegt darin, einfach und ohne Bargeld bezahlen zu können. Dies ist für 

die Kunden der Sparkasse kostenlos. Durch die Verwendung von NFC wird ein schneller 

Bezahlvorgang ermöglicht, eine PIN-Eingabe am Kassenterminal ist nicht notwendig. 

Dem Kunden ist es mittels Mobilen Bezahlens möglich, überall dort kontaktlos zu bezah-

len, wo auch seine Debit- oder Kreditkarte akzeptiert wird. Smartphone-Zahlungen sind 

besonders hygienisch, da das Smartphone nicht aus der Hand gegeben werden muss und 

kein Bargeld zum Einsatz kommt. Das Bezahlen per Mobile Payment-App unterliegt den 

gleichen hohen Sicherheitsstandards, die der Kunde bereits von der Kartenzahlung der 

Sparkasse kennt (Sparkasse, o.J.b). Der Kunde kann zwischen drei verschiedenen Sicher-

heitsstufen auswählen, die zum Bezahlen mit dem Smartphone genutzt werden. Stufe eins 

erfordert lediglich die Aktivierung des Bildschirms, Stufe zwei fordert die Entsperrung 

des Smartphones und für Stufe drei wird das Starten der App benötigt (Kratzenberg, 

2018). Der Datenschutz ist gewährleistet, da persönliche Daten während einer Zahlung 

nicht übermittelt werden. Der Kunde muss außerdem keine Doppelbuchungen befürch-

ten, da das Terminal nach jeder Transaktion erneut aktiviert werden muss. Karten können 

jederzeit aus der App gelöscht, und trotzdem regulär weiter genutzt werden (Sparkasse, 

o.J.b). Für den Händler entsteht durch das Akzeptieren von mobilen Zahlungen keinen 

Zusatzaufwand. Ihm wird durch die Mobile Payment-Lösung der Vorteil geboten, den 

Bargeldverkehr zu reduzieren, dadurch das Falschgeldrisiko zu senken und die Hygiene 

zu verbessern. Das Akzeptieren von kontaktlosen Zahlungen per Smartphone kann au-

ßerdem dazu beitragen, das Image als innovativen und modernen Händler zu stärken. 

Dadurch, dass die meisten Kunden ihr Smartphone immer bei sich haben, sind Impuls-

käufe und Umsatzsteigerungen möglich. Das mobile Bezahlen ist durch die Online-Au-

torisierung auch für den Händler sicher. Er besitzt durch das mobile Bezahlen eine Zah-

lungsgarantie, da der Betrag nach Zahlungsbestätigung per Lastschrift von dem Kunden-

konto auf das Geschäftskonto des Händlers übertragen wird (Sparkasse, o.J.c). 
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4.2.3 Kanäle 

Die Sparkassen werben für ihre Mobile Payment-Lösung auf verschiedenen Kanälen. Be-

sonders die sozialen Medien werden mittels Accounts auf Instagram, Facebook, Twitter 

und YouTube genutzt, um auf das Wertangebot aufmerksam zu machen. Durch das Ein-

binden von Links werden die User auf die Unternehmenswebseite geleitet, auf welcher 

ausführliche Informationen zum kontaktlosen Bezahlen recherchiert werden können. Au-

ßerdem besteht auf der Seite eine direkte Verlinkung zum Google Play Store, in welchem 

sich der Kunde die benötigte App herunterladen kann (Sparkasse, o.J.b). Über den 

Newsletter-Service werden Privatkunden über Neuigkeiten informiert. Die Sparkassen 

werben jedoch nicht nur im Internet für das mobile Bezahlen, sondern auch mit Hilfe von 

Fernsehspots. Da die Sparkasse auch offline innerhalb der zahlreichen Filialen den per-

sönlichen Kontakt zu den Kunden pflegen, wird Mundpropaganda genutzt, um auf das 

Angebot aufmerksam zu machen. Vor Ort wird die Aufmerksamkeit der Kunden nicht 

nur durch die klassische Beratung, sondern auch durch Werbeplakate und Broschüren auf 

das Wertangebot gelenkt. Diese Werbeplakate kommen auch innerhalb anderer geeigne-

ter Werbeflächen zum Einsatz. Händler werden ebenfalls über die Unternehmenswebseite 

angesprochen, jedoch über eine separate Webseite, die dem Händler die Vorteile, die 

Funktionsweise sowie die Voraussetzungen des mobilen Bezahlens aufzeigen (Sparkasse, 

o.J.c). 

4.2.4 Kundenbeziehungen 

Das Geschäftsmodell setzt vorrangig auf die Selbstbedienung. Dem Kunden werden die 

notwendigen Mittel zur Nutzung, in diesem Fall ein Bankkonto und die App, zur Verfü-

gung gestellt. Auf der Webseite findet der Kunde neben allen wichtigen Informationen 

eine Anleitung zur Einrichtung des mobilen Bezahlens. Somit kann sich der Kunde ge-

wissermaßen selbstbedienen. Durch die Auflistung der wichtigsten Fragen und Antwor-

ten, auch als „Frequently Asked Questions“ (FAQ) bekannt, wird die Selbstbedienung 

zusätzlich gestützt (Sparkasse o.J.e) und ein positiver indirekter Netzwerkeffekt ausge-

löst. Die FAQs stellen eine nichtmarktliche Komplementärleistung dar, welche aus den 

Lerneffekten der Sparkasse entstanden sind, die wiederum aus der verbreiteten Nutzung 

der Mobile Payment-Lösung resultieren (Linde, 2005, S.49). Mit steigender Anzahl der 

Privatkunden steigt der Umfang der FAQs. Umgekehrt steigt die Attraktivität des Netz-

werks für Nicht-Kunden und der Nutzen für Kunden durch Komplementärleistungen wie 

FAQs. Der Kunde kann sich neben der Selbstbedienung an seinen individuellen 
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Kundenbetreuer wenden, der ihm durch ein Konto bei der Sparkasse automatisch zur 

Verfügung gestellt wird. Neben dem individuellen Kundenbetreuer steht auch der Kon-

takt per Telefon, Chat und E-Mail zur Verfügung. Auch dem Händler wird eine Kombi-

nation aus Selbstbedienung und persönlicher Unterstützung geboten. Besitzt er bereits ein 

POS-Terminal und akzeptiert Kartenzahlungen der Sparkasse, kann er auf die Informati-

onen der Website zurückgreifen und muss keine weiteren Anpassungen vornehmen. Be-

sitzt er jedoch kein POS-Terminal, kann er von einem Sparkassen-Berater individuell zur 

technischen Ausstattung beraten werden (Sparkasse, o.J.c).   

4.2.5 Einnahmequellen 

Da für das mobile Bezahlen für den Sparkassen-Kunden keine zusätzlichen Gebühren 

anfallen, wird durch dieses Kundensegment keine Einnahmequelle generiert. Die Spar-

kasse erhebt, je nach Kontomodell, von dem Kunden lediglich die Gebühren, die für das 

Führen des hinterlegten Kontos anfallen. Wird mobil bezahlt, erhält die Sparkasse die 

Gebühr, die von dem Händler für Kartenzahlungen erhoben wird. Bei EC-Karten handelt 

es sich um circa 0,25% des Betrags. Bei Zahlungen per Kreditarte handelt es sich um 1-

3% des Betrags, wovon jedoch nicht die volle Gebühr an die Bank, sondern ein gewisser 

Anteil auch an die jeweiligen Kreditinstitute ausgeschüttet wird (Schäfer, o.J.). Wie auch 

in Abschnitt 4.1.5 bilden die Einnahmen des Geschäftsbereichs „mobiles Bezahlen“ nur 

einen Anteil an den Gesamteinnahmen, die durch andere Geschäftsbereiche erwirtschaf-

tet werden. 

4.2.6 Schlüsselressourcen 

Die zentralen physischen Schlüsselressourcen der Sparkasse sind die Bankkonten- und 

Karten der Sparkasse, welche die Grundvoraussetzung für das mobile Bezahlen darstel-

len. Die Kreditkarten der Kreditinstitute stellen ebenfalls Schlüsselressourcen dar, welche 

der Sparkasse durch die Partnerschaft zur Verfügung gestellt werden.  Die stationären 

Händler stellen die Produkte zur Verfügung, über welche die Privatkunden erreicht wer-

den. Die zentrale intellektuelle Schlüsselressource stellt die Arbeit im Finanzgeschäft und 

das damit verbundene Firmenwissen dar, auf der das gesamte Geschäftsmodell aufbaut. 

Die Marke Sparkasse ist eine ebenso wichtige intellektuelle Schlüsselressource. Durch 

den Bekanntheitsgrad und die jahrzehntelange Erfahrung im Bankgeschäft wird das in 

der Mobile Payment-Branche benötigte Vertrauen der Kunden gefördert. Die technologi-

schen Schlüsselressourcen sind jedoch gleichermaßen wichtig und bestehen aus den Ser-

vern und der Software, die die Funktionalität der App gewährleisten. Für die Entwicklung 
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und Instandhaltung der App wird zudem Fachpersonal benötigt. Das Personal ist für einen 

kundenorientierten Service innerhalb der Filialen sowie Online ebenso unverzichtbar.  

4.2.7 Schlüsselaktivitäten 

Die wichtigste Schlüsselaktivität der Sparkasse ist die Einleitung und Verarbeitung der 

über die App getätigten Transaktionen. Zusätzlich muss garantiert werden, dass die Zah-

lungen per App sicher sind und der Datenschutz zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Die 

Verwaltung der Konten und das Kreditkartengeschäft sind notwendig, damit jeder Kunde 

sein Konto in der App hinterlegen kann. Die fortwährende Weiterentwicklung und In-

standhaltung der App zählt ebenso zu den Schlüsselaktivitäten der Sparkasse. Das Unter-

nehmen muss das Feedback der Nutzer, zum Beispiel über die Rezensionen im Google 

Play Store oder über die sozialen Netzwerke, regelmäßig analysieren und nutzen, um 

technische Fehler zu beheben oder Verbesserungen vorzunehmen. Weitere Schlüsselak-

tivitäten sind verschiedene Marketing- und PR-Maßnahmen sowie das Management der 

Social-Media-Kanäle, die regelmäßig durchgeführt werden müssen, um die Aufmerk-

samkeit der Kunden auf das eigene Wertangebot zu lenken und Kundenakquise zu betrei-

ben. Die Bestandspflege des bereits akquirierten Kundenstamms ist jedoch ebenso be-

deutsam und zeichnet die Sparkasse als klassische Bank aus. Diese erfolgt online durch 

das Versenden von Newslettern und dem Support per E-Mail oder Chat und offline über 

die persönliche Beratung und Hilfestellung in den Filialen vor Ort.  

4.2.8 Schlüsselpartner 

Um den eigenen Kunden Kreditkarten ausstellen zu können, geht die Sparkasse eine Ko-

operation mit den Kreditinstituten Visa und MasterCard ein. Die Kreditkarte kann der 

Kunde innerhalb der App hinterlegen und somit an Millionen Akzeptanzstellen weltweit 

kontaktlos per Smartphone bezahlen (Sparkasse o.J.d). Die Kooperation mit den Kredit-

instituten trägt also dazu bei, die Reichweite des mobilen Bezahlens zu steigern, da Visa 

und MasterCard weltweit mehr Akzeptanzstellen aufweisen. Der stationäre Handel stellt 

neben den Kreditinstituten den zweiten Schlüsselpartner der Sparkasse dar. Dieser bildet 

nicht nur eine Einnahmequelle der Mobile Payment-Lösung, sondern ermöglicht die Nut-

zung der App für den Kunden, indem er kontaktlose Zahlungen akzeptiert. Um den Kun-

den, welche aus Android-Nutzern bestehen, die App zur Verfügung zu stellen, geht die 

Sparkasse eine Kooperation mit Google und seinem Google Play Store ein. Alle aufge-

führten Kooperationen stellen eine strategische Allianz zwischen Nicht-Wettbewerbern 

dar, da die Sparkasse durch die Partnerschaften ihre eigenen Kapazitäten erweitert und 
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sich auf diese Unternehmen stützt, um benötigte Ressourcen zur Verfügung gestellt zu 

bekommen (Osterwalder et al., 2011, S.8 f.). 

4.2.9 Kostenstruktur 

Die Kosten, die in Verbindung mit der App „Mobiles Bezahlen“ für die Sparkasse anfal-

len, setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Fixe Kosten sind Investitionen in 

die Entwicklung und Instandhaltung der App, anfallende Server-, Energie- und Internet-

kosten, Gehälter, die an das Personal ausgezahlt werden, Kosten für die Verwaltung der 

Konten, sowie die Miete der Büroräume. Da die Sparkasse einen gewissen Prozentsatz 

der Einnahmen bei Kreditkartenzahlung an die jeweiligen Institute abgeben muss, verur-

sacht das Kreditkartengeschäft ebenfalls Kosten für das Unternehmen. Weitere Kosten 

fallen für Marketingmaßnahmen an, die online und offline durchgeführt werden und die 

App bewerben. PR-Maßnahmen, die Werbung für die gesamte Sparkasse machen, müs-

sen hinzugerechnet werden.  

4.3 EDEKA-App 

EDEKA ist bereits seit 2013 mit der eigenen App, welche unter anderem das mobile Be-

zahlen ermöglicht, auf dem deutschen Markt vertreten. Die App stellt im Gegensatz zu 

den bereits analysierten Anbietern dadurch, dass die App nur in ausgewählten EDEKA-

Märkten eingesetzt werden kann, ein geschlossenes System dar. EDEKA stellt somit für 

andere Mobile Payment-Anbieter keine direkte Konkurrenz dar, da der Fokus lediglich 

auf den eigenen Märkten liegt. Um mit Hilfe der App bei EDEKA zu bezahlen, muss die 

App zunächst im Google Play Store oder Apple App Store heruntergeladen werden. Da-

raufhin muss ein Benutzer-Account angelegt werden, in dem das Profil durch den Namen, 

die E-Mail-Adresse und ein Passwort vervollständigt wird. An die angegebene E-Mail-

Adresse wird ein Aktivierungslink geschickt, der bestätigt werden muss. Im nächsten 

Schritt werden die Kontodaten hinterlegt und eine Sicherheits-PIN festgelegt, welche vor 

jeder Zahlung abgefragt wird. Der Kunde muss sich zusätzlich bei dem Zahlungsdienst-

leister registrieren und nach der Anmeldung eine Sicherheitsprüfung durch den Versand 

einer SMS an die angegebene Telefonnummer durchlaufen. Entweder der Kunde wird im 

Anschluss sofort von dem Zahlungsdienstleister freigeschaltet, oder er muss sich durch 

eine 1-Cent-Überweisung zusätzlich verifizieren. Sobald der Account aktiv ist, kann der 

Kunde mit der EDEKA-App bezahlen. Hierfür muss er innerhalb der App seinen Lieb-

lingsmarkt aussuchen, um von bestehenden Rabattaktionen zu profitieren. Danach klickt 
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er auf den „Bezahlen“ Button, gibt seine Sicherheits-PIN ein und zeigt an der Kasse den 

erstellten Code vor, welcher von der Kassenkraft abgescannt oder abgetippt wird. Die 

Zahlung wird im Anschluss unter der Berücksichtigung aller gültigen Coupons bearbeitet 

(EDEKA, o.J.a).  

 

Abbildung 8: Das iBusinessmodel der EDEKA-App 

4.3.1 Kundensegmente 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Mobile Payment-Lösungen von Apple und der 

Sparkasse handelt es sich bei dem Geschäftsmodell der EDEKA-App nicht um eine 

Multi-sided-Platform, da nur ein einziges Kundensegment bedient wird. Der Kunde ist 

ein Smartphone-Besitzer, welcher seine Einkäufe in einem EDEKA-Markt erledigt, der 

das mobile Bezahlen unterstützt. Er ist daran interessiert, anstatt mit Karte oder Bargeld 

per Smartphone zu bezahlen und zusätzlich durch Rabatte und Coupons zu sparen.  

4.3.2 Wertangebote 

Dem Kunden wird neben der Möglichkeit, kontaktlos per Smartphone zu bezahlen, in-

nerhalb der App eine Reihe von Mehrwerten geboten. Durch die in der App integrierte 

Marktsuche kann der Kunde einsehen, welche Märkte sich in seiner Nähe befinden und 

das kontaktlose Bezahlen unterstützen. Dass nicht alle Märkte das mobile Bezahlen un-

terstützen, kann darauf zurückgeführt werden, dass EDEKA genossenschaftlich betrieben 

wird und einen Zusammenschluss aus mehreren Betrieben bildet (EDEKA, o.J.d). Fünf 

verschiedene Märkte können als „Lieblingsmärkte“ gespeichert werden, um die indivi-

duellen Angebote der jeweiligen Märkte zu erhalten. Aktuelle Angebote können nach 
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Warengruppe sortiert mit einem Click der eigenen digitalen Einkaufsliste hinzugefügt 

werden. Das Erstellen einer Einkaufsliste innerhalb der App bietet dem Kunden somit 

nicht nur eine Merkhilfe und erleichtert die Einkaufsplanung, sondern trägt durch die 

Sortierung auch zur Übersicht über aktuelle Angebote bei. Über die Einkaufliste kann 

außerdem eingesehen werden, welche Coupons für den eigenen Einkauf gültig sind. Zur 

Übersicht der Ausgaben trägt wiederrum bei, dass getätigte Einkäufe als digitale Kassen-

zettel in der App gespeichert werden (EDEKA, o.J.a). Außerdem dienen Rezeptideen als 

Inspiration für den nächsten Einkauf. Aktiviert der Kunde die Push-Nachrichten, be-

kommt er Neuigkeiten zu besonderen Angeboten und Informationen zu den Kampagnen 

und Gewinnspielen angezeigt, ohne die App öffnen zu müssen (EDEKA, o.J.c). EDEKA 

arbeitet mit valuephone zur technischen Unterstützung und Realisierung des Zahlungs-

verkehrs zusammen, der Zahlungsdienstleister ist das Unternehmen Paymorrow. Diese 

werden von EDEKA selbst als sicher bezeichnet, die Kunden müssen sich beim mobilen 

Bezahlen keine Sorgen machen (EDEKA, o.J.a). 

4.3.3 Kanäle 

Die Webseite des Unternehmens stellt einen zentralen Kanal dar, durch den dem Kunden 

alle Vorteile der Nutzung der EDEKA-App und Schritt-für-Schritt-Erklärungen zum Ein-

richten des mobilen Bezahlens vermittelt werden (EDEKA, o.J.a). Des Weiteren nutzt 

EDEKA Accounts auf Instagram, Facebook, Pinterest und YouTube, um online für die 

App zu werben. Die sozialen Medien werden jedoch nicht nur genutzt, um für die App 

zu werben, sondern auch um die Bekanntheit des gesamten Unternehmens zu steigern 

und auf das gesamte Wertangebot, unter anderem durch Rezeptideen, aufmerksam zu ma-

chen. Durch das Versenden von Newslettern erhalten die Kunden Informationen zu aktu-

ellen Angeboten, Bonusprogrammen und Gewinnspielen, die innerhalb der App verfüg-

bar sind. Zusätzlich dienen die verschiedenen App Stores als Kanäle, über welche die 

Kunden erreicht werden. Offline werden die Märkte als zentrale Werbefläche für die App 

genutzt wie zum Beispiel durch Werbeplakate oder Broschüren. Dort werden außerdem 

Angebote gekennzeichnet, die exklusiv für App-Kunden bestehen, um neue Nutzer anzu-

locken.  

4.3.4 Kundenbeziehungen 

In Zusammenhang mit der EDEKA-App wird eine Selbstbedienung angeboten, die es den 

Kunden ermöglicht, die App eigenständig herunterzuladen, sich für das mobile Zahlen zu 

registrieren und die App zu nutzen. Die Selbstbedienung wird durch umfangreiche 
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Informationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf der Webseite von EDEKA ge-

währleistet. Sollten Fragen aufkommen oder Probleme auftreten, besteht die Möglichkeit, 

einen Mitarbeiter per Kontaktformular, E-Mail oder Telefonhotline zu erreichen, welche 

von Montag bis Samstag von 8-20 Uhr kostenfrei nutzbar ist (EDEKA, o.J.a). Innerhalb 

der Märkte besteht eine persönliche Unterstützung durch die Mitarbeiter. Wie in Ab-

schnitt 4.2.4 wird die Selbstbedienung durch das Anbieten von FAQs (EDEKA, o.J.c) 

unterstützt. Auch in diesem Fall stellen die FAQs wie in Abschnitt 4.2.4 eine Komple-

mentärleistung dar, die auf einen positiven indirekten Netzwerkeffekt zurückzuführen ist. 

Je höher die Nutzeranzahl der EDEKA-App ansteigt, desto mehr Lerneffekte entstehen, 

aus denen wiederrum FAQs resultieren. Komplementärleistungen wie die FAQs locken 

umgekehrt auch neue Nutzer an, da sie die Attraktivität eines Netzwerks für Außenste-

hende steigern.  

4.3.5 Einnahmequellen 

Da die App selbst sowie die Nutzung der App kostenlos sind, wird durch sie keine zu-

sätzliche Einnahmequelle durch den Kunden generiert. Die zentralen Einnahmequellen 

des Unternehmens stellen die Einkäufe der Kunden dar, die lediglich auf das Bezahlme-

dium der App wechseln, sowie die Einnahmen durch den Kommissionsverkauf, durch 

welchen EDEKA die Produkte der Produzenten an die Kunden verkauft. 

4.3.6 Schlüsselressourcen 

Technische Ressourcen, wie die Server, die Software des Schlüsselpartners valuephone 

sowie das Zahlungssystem des Schlüsselpartners Paymorrow stellen Schlüsselressourcen 

dar, die benötigt werden, um dem Kunden die App anzubieten und das mobile Bezahlen 

zu ermöglichen. Eine menschliche Schlüsselressource stellt das Personal dar, welches für 

die Entwicklung und Instandhaltung der App verantwortlich ist. Die Marke EDEKA kann 

als intellektuelle Schlüsselressource betrachtet werden, da sie den Bekanntheitsgrad des 

Unternehmens fördert und somit die potenzielle Reichweite der App erhöht. Zentrale 

Schlüsselressourcen stellen ebenfalls die Produkte dar, die innerhalb der App angeboten 

werden, da ein Kauf dieser erst eine Zahlung auslöst und die App ohne Produkte nicht 

existieren könnte.  

4.3.7 Schlüsselaktivitäten 

Eine zentrale Schlüsselaktivität ist das Content-Management innerhalb der App sowie auf 

den Social-Media-Kanälen. Angebote innerhalb der App, neue Rezeptideen und die 
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Gültigkeit von Coupons müssen wöchentlich aktualisiert, kreiert, verfasst und überprüft 

werden. Auch die Social-Media-Kanäle müssen gepflegt und mit neuen Marketingmaß-

nahmen angereichert werden. 

4.3.8 Schlüsselpartner 

Die zentralen Schlüsselpartner sind der Zahlungsdienstleister Paymorrow und das Soft-

wareunternehmen valuephone, welche die Funktionalität des mobilen Bezahlens inner-

halb der App gewährleisten. Paymorrow besetzt die Schnittstelle zwischen EDEKA und 

dem Debitor, indem das Unternehmen das Risiko- und Debitorenmanagement für 

EDEKA übernimmt und dafür sorgt, dass die mit Hilfe der App getätigten Transaktionen 

erfolgreich durchgeführt werden (Paymorrow, o.J.). Valuephone ist ein Anbieter für Mo-

bile Payment- und Mobile Couponing-Software in Deutschland (valuephone, o.J.), wel-

cher EDEKA mit der passenden Softwarelösung für das Bezahlen innerhalb der App aus-

stattet. Die Produzenten der innerhalb der App angebotenen Produkte können ebenfalls 

als Schlüsselpartner betrachtet werden, da diese die Grundlage für die Angebote von 

EDEKA bilden.  

4.3.9 Kostenstruktur 

IT-Aufwendungen, die in Zusammenhang mit der App anfallen, sind Server-, Energie- 

und Internetkosten. Das Personal, welches für die Entwicklung und Instandhaltung der 

App verantwortlich ist, wird durch die monatlichen Gehälter entlohnt. Außerdem fällt die 

Miete für benötigte Büroräume und die Märkte an, welche von EDEKA bezahlt wird. 

Zusätzlich müssen für die Zahlung per App geeignete Kassenterminals gemietet oder ge-

kauft werden, wodurch weitere Kosten entstehen. Für offline Marketing- und PR-Maß-

nahmen außerhalb der Märkte fallen zusätzliche Kosten an. Die Kooperationspartner Pay-

morrow und valuephone werden für ihren Service ebenfalls bezahlt. In welcher Form dies 

bei letzterem geschieht, ist jedoch unklar. Der Zahlungsdienstleister Paymorrow bezieht 

eine Gebühr für jede erfolgreich durchgeführte Transaktion (Paymorrow, o.J.), bei der 

die Höhe des zu zahlenden Betrags nicht bekannt ist. 

4.4 Payback Pay 

Das letzte vorzustellende Unternehmen ist Payback. Payback ist Bonussystemanbieter 

und eine Tochtergesellschaft der American Express Gruppe. Das Unternehmen startete 

im Jahr 2000 in Deutschland und bedient weitere Märkte in Italien, Polen, Indien, Mexiko 

und Österreich (Payback, o.J.b). Payback weist in Deutschland eine aktive Kundenanzahl 
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von über 31 Millionen Nutzern auf, von welchen 10 Millionen aktiv die App nutzen. Das 

Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2019 über die Partner deutschlandweit einen Umsatz 

von 36,5 Milliarden € erzielt, im selben Jahr wurden Punkte im Wert von 451 Millionen 

€ gesammelt (Payback, o.J.f). Mit Hilfe von Payback können nach einer Anmeldung und 

durch die Vorlage einer Payback-Karte bei über 600 Partnern deutschlandweit Payback-

Punkte gesammelt werden (Payback, o.J.c). Durch Extra-Punkte-Coupons können die ge-

sammelten Punkte vervielfacht werden (Payback, o.J.d). Gesammelte Payback-Punkte 

können ab 200 Punkten in verschiedene Prämien oder Einkaufsgutscheine eingetauscht 

werden. Dem Kunden wird jedoch auch die Möglichkeit geboten, den Geldwert der 

Punkte zu spenden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ab 200 Punkten den Wert der 

Punkte als Bargeld auf das eigene Bankkonto überweisen zu lassen oder in die Punkte in 

Miles & More Meilen der Lufthansa umwandeln zu lassen. Jeder Punkt hat einen Wert 

von 1 Cent (Payback, o.J.c). Seit 2016 ermöglicht Payback mit Hilfe der Payback-App 

seinen Kunden, kostenlos mit Hilfe des Smartphones mobil zu bezahlen und gleichzeitig 

Payback-Punkte zu sammeln. Hierzu muss sich der Kunde die Payback-App herunterla-

den, innerhalb welcher er die Bankverbindung seines Girokontos hinterlegt. Payback Pay 

funktioniert unabhängig von Bankinstituten, der zu zahlende Betrag wird per Lastschrift 

abgebucht. Zusätzlich wird eine Pay Pin und eine biometrische Authentifizierung durch 

Fingerabdruck oder Gesichtsscan für die Zahlungsfreigabe benötigt. Die Zahlung erfolgt 

per QR-Code-Scan. Die mobile Zahlung ist aktuell nur in deutschen Filialen der Pay-

Partner möglich (Payback, o.J.e).  

 

Abbildung 9: Das iBusinessmodel von Payback Pay 
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4.4.1 Kundensegmente 

Payback Pay verknüpft als Multi-sided-Platform ebenso wie die Sparkasse in Abschnitt 

4.2.1 zwei verschiedene Kundensegmente, die aus privaten Endkunden sowie stationären 

Händlern bestehen. Der private Endkunde ist ein Smartphone Besitzer, unabhängig von 

dem Betriebssystem des Gerätes. Er nutzt als Payback-Kunde die Payback-App um mobil 

zu bezahlen und gleichzeitig Punkte zu sammeln. Dabei bezahlt er bei stationären Händ-

lern, welche eine Partnerschaft mit Payback aufweisen. Bei den stationären Händlern han-

delt es sich um Unternehmen, die im B2C-Geschäft tätig sind und ihren Kunden ermög-

lichen möchten, mobil per QR-Code zu zahlen und Payback Punkte zu sammeln. Payback 

Pay wird nicht von allen Payback-Partnern unterstützt, das mobile Bezahlen wird bei ei-

ner begrenzten Anzahl an Anbietern akzeptiert. In Deutschland zählen Aral-Tankstellen, 

dm-Drogeriemärkte, Rewe, Real, Allnatura-Märkte, Penny, Tee Gschwendner und Thalia 

zu den unterstützenden Partnern (Payback, o.J.a). Payback muss als Multi-sided-Platform 

sowohl die Kunden als auch die Händler gleichzeitig anziehen und bedienen, um Wert 

aus dem Geschäftsmodell zu schöpfen (Osterwalder et al., 2011, S.82). Der Kunde stellt 

eine Seite der Plattform dar und der Händler die andere Seite. Von dem Nutzerzuwachs 

der einen Seite profitiert die jeweils andere Seite. Je mehr Händler Payback Pay-Partner 

werden, desto höher ist der durch das mobile Bezahlen per Payback Pay generierte Nutzen 

für den Privatkunden. Die Payback Pay-Partner können durch einen Anstieg der Payback 

Pay-Nutzer mehr potenzielle Kunden generieren. Da die bestehenden Teilnehmer der ei-

nen Plattformseite von dem Beitritt neuer Nutzer auf der anderen Plattformseite profitie-

ren, handelt es sich in beiden Fällen um Gesamteffekte. Durch den verstärkten Anreiz 

zum Beitreten des Netzwerks auf der Händlerseite mit steigender Nutzeranzahl auf der 

Kundenseite und andersrum entstehen marginale seitenübergreifende Netzwerkeffekte. 

4.4.2 Wertangebote 

Das Wertangebot von Payback Pay geht über die reine Möglichkeit des mobilen Bezah-

lens hinaus, indem der Kunde gleichzeitig Payback-Punkte sammelt, durch welche er sich 

verschiedene Prämien sichern kann. Die Zahlung per QR-Code erfolgt im Vergleich zur 

Kartenzahlung schneller und erfordert keine zusätzliche Payback-Karte oder Coupons, 

welche bei Kartenzahlung zusätzlich an der Kasse vorgezeigt und abgescannt werden 

müssen. Für das mobile Bezahlen per App existiert kein festgelegter Mindestbetrag und 

es wird kein Internet benötigt (Payback, o.J.a). Laut Payback (o.J.e) sammeln die Kunden 

mit Payback Pay außerdem meist deutlich mehr Punkte, als mit Plastik- oder mobiler 
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Payback Karte. Die Payback-App lernt aus dem Nutzungsverhalten und stellt dem Kun-

den persönliche Angebote zusammen, die auf ihn zugeschnitten sind. Zusätzlich findet 

der Kunde aktuelle Gewinnspiele auf der Startseite der App vor. Durch Payback Go wer-

den die Payback Partner in der Nähe inklusive der Angebote des Partners aufgezeigt (Pay-

back, o.J.g). Das Herunterladen und die Nutzung der App sowie die mobile Zahlung ist 

für den Privatkunden kostenlos. Durch das Anbieten von Payback Pay profitiert der sta-

tionäre Handel nicht nur von einer größeren Reichweite durch den Kundenstamm von 

Payback, das Akzeptieren der mobilen Zahlungsart kann auch zu einer Stärkung des 

Images als moderner Händler und einer verstärkten Kundenbindung beitragen. Dem Kun-

den wird durch das Sammeln einer erhöhten Anzahl an Payback Punkten bei Zahlung mit 

Payback Pay ein zusätzlicher Kauf-Impuls gesetzt, von dem der Händler profitiert. Händ-

ler können außerdem von den Nutzungsdaten der Kunden profitieren, welche von Pay-

back mit Hilfe der Nutzerprofile gesammelt werden. Durch diese schaltet Payback bei 

den Kunden personalisierte Werbung für den jeweiligen Händler (Börner, 2018). 

4.4.3 Kanäle 

Payback betreibt auf den eigenen Facebook-, Twitter- und YouTube-Accounts virales 

Marketing für die Payback-App und das damit verknüpfte mobile Bezahlen. Auf Face-

book werden regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht, die das Wertangebot der App an-

preisen. Neue App-Nutzer werden durch attraktive Sonderaktionen wie dem Coupon-Ka-

lender, in dem jeden Tag Coupons und Gewinne auf die Nutzer warten, angelockt. Mar-

ketingmaßnahmen dieser Art bieten dem Kunden zusätzliche Anreize, die App zu nutzen 

und mobil zu bezahlen. Auf YouTube dienen kurze Videos dazu, potenziellen Nutzern 

alle Vorteile der App und des mobilen Bezahlens zu vermitteln (Payback, 2020). Durch 

das Einbinden von Links werden Interessenten direkt auf die Seite von Payback oder den 

Store weitergeleitet, in welchem die App heruntergeladen werden kann. Die Unterneh-

menswebseite stellt neben den Accounts auf den sozialen Medien einen zentralen Kanal 

dar, über den die Kunden auf das Wertangebot aufmerksam gemacht werden. Durch das 

automatisierte Versenden von individualisierten Newslettern wird einerseits die Kunden-

beziehung gefördert und andererseits die Aufmerksamkeit der Kunden auf das Wertan-

gebot gelenkt (Payback, o.J.k). Über die verschiedenen App Stores werden die Kunden 

zusätzlich auf Payback Pay aufmerksam gemacht. Offline stellen die Payback Pay-Part-

ner die wichtigsten Kanäle für das Unternehmen dar. Händler, die Payback Pay akzeptie-

ren, werben folglich auch über Hinweise an der Kasse oder Werbeplakate dafür. Die sta-

tionären Partner-Händler dienen dem Unternehmen also nicht nur dazu, den Kunden das 
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Bezahlen per App zu ermöglichen, sondern auch ein intensives und durch die Partner-

schaft gleichzeitig kostengünstiges Marketing zu betreiben. Die Partner werben innerhalb 

der Filialen sowie auf den eigenen Unternehmenswebseiten für die Payback-App und das 

mobile Bezahlen. Potenzielle Partner werden über eine gesonderte Webseite des Unter-

nehmens angesprochen, welche ihnen die Vorteile einer Partnerschaft und die Leistungen 

von Payback aufzeigen (Payback, o.J.i). 

4.4.4 Kundenbeziehungen 

Wie die bereits vorgestellten Mobile Payment-Anbieter setzt Payback durch Erklärungen 

und Anleitungen, welche dem Kunden über die verschiedenen Kanäle zur Verfügung ge-

stellt werden, auf das Konzept der Selbstbedienung. Auch bei Payback besteht bei Fragen 

oder Problemen die Möglichkeit, mit einem persönlichen Service in Kontakt zu treten, 

der über das Online-Kontaktformular oder den Telefonsupport erreicht werden kann. Die 

angebotenen FAQs ergänzen die Selbstbedienung. Wie bereits in Abschnitt 4.2.4 und 

4.3.4 lassen sich bei Komplementärleistungen wie den FAQs indirekte Netzwerkeffekte 

durch die verbreitete Nutzung von Payback Pay beobachten. Im Unterschied zu dem über-

wiegend unpersönlichen und automatisierten Kontakt zu den Privatkunden, muss das Un-

ternehmen zu den Partnern einen persönlichen Kontakt pflegen, da diese nicht nur Kun-

den, sondern auch wichtige Schlüsselpartner darstellen. Für Händler besteht die Möglich-

keit der Kontaktaufnahme über ein gesondertes Kontaktformular (Payback, o.J.j). In wel-

cher Form der weitere Kontakt zu den Händlern erfolgt, ist nicht ersichtlich. 

4.4.5 Einnahmequellen 

Durch die für den Kunden kostenlose Nutzung werden die Einnahmequellen durch die 

stationären Händler, welche Payback Pay-Partner sind, generiert. Zum einen Bietet Pay-

back durch die Analyse der Nutzungsdaten den Händlern die Schaltung personalisierter 

Werbung, welche sich das Unternehmen bezahlen lässt. Wie hoch die Bezahlung für die 

personalisierte Werbung ist, ist allerdings nicht bekannt. Zum anderen zahlen die Händler 

Gebühren für das Einbinden von Payback und Payback Pay in ihren Geschäften. Dies 

ermöglicht dem Händler, durch das mobile Bezahlen und Punktesammeln neue Kunden 

anzulocken und Bestandskunden zu erhalten. Wie hoch die zu zahlenden Gebühren sind, 

ist ebenfalls nicht bekannt (Börner, 2018). 
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4.4.6 Schlüsselressourcen 

Das Bonussystem von Payback stellt die Grundlage für Payback Pay dar. Die Marke Pay-

back ist eine wichtige Schlüsselressource für das Unternehmen. Sie verbindet nicht nur 

Payback und seine Partner (Payback, o.J.h), sondern steigert den Bekanntheitsgrad des 

Unternehmens und somit auch die Aufmerksamkeit auf das Wertangebot. Die Partner-

schaften sind ebenso wichtige Schlüsselressourcen, ohne welche das Geschäftsmodell 

von Payback Pay nicht funktionieren kann. Damit die Payback-App funktioniert, wird 

eine geeignete Software benötigt. Hardware, wie die Server, tragen ebenfalls zur Funkti-

onalität der App bei. Das Zahlungssystem des Schlüsselpartners und Zahlungsdienstleis-

ters Paymorrow ermöglicht die Verarbeitung der Transaktionen. Das Personal, welches 

die App entwickelt und aktualisiert, kann als menschliche Schlüsselressource betrachtet 

werden. Die Nutzungsdaten, welche Payback zur Analyse benötigt, sind für das Ge-

schäftsmodell von großer Bedeutung.  

4.4.7 Schlüsselaktivitäten 

Das ständig fortlaufende Akquirieren von neuen Partnern und das Abschließen von Part-

nerschaften ist eine für das Geschäftsmodell von Payback Pay enorm wichtige Schlüssel-

aktivität. Je mehr Partner Payback Pay akzeptieren, desto höher ist die Reichweite. Folg-

lich können Nutzer Payback Pay in einer Vielzahl von Geschäften nutzen und vermehrt 

Zahlungen tätigen. Die Softwareentwicklung stellt ebenfalls eine fortlaufende Schlüssel-

aktivität dar, da die App nach der ersten Entwicklung weiterentwickelt und aktualisiert 

werden muss. Das Schnittstellenmanagement zu den Händlern und den Banken des hin-

terlegten Kontos ist ebenso eine bedeutende Schlüsselaktivität. Um dem Kunden perso-

nalisierte Angebote und dem Händler personalisierte Werbeschaltung zu gewährleisten, 

muss das Unternehmen Nutzungsdaten sammeln und analysieren. Des Weiteren sind 

Marketing- und PR-Maßnahmen wichtige Schlüsselaktivitäten, die regelmäßig von dem 

Unternehmen durchgeführt werden müssen. Die sogenannten „Pointees“, welche das vi-

suelle Erscheinungsbild von Payback darstellen und in jeder Werbekampagne und auf 

allen Kanälen des Unternehmens genutzt werden, sollen dem Kunden vermitteln, dass 

das Punktesammeln Spaß macht (Payback, o.J.g). Dies kann dazu beitragen, dass die 

Kunden Sympathie für Payback entwickeln. 

4.4.8 Schlüsselpartner 

Die wichtigsten Schlüsselpartner sind Payback-Partner, welche das mobile Zahlen per 

Payback Pay unterstützen. Das Unternehmen ist auf diese angewiesen, um den Kunden 
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das Wertangebot unterbreiten zu können. Die Payback Partner dienen also als Vermittler 

zwischen Payback und dem Endkunden. Gleichzeitig profitieren Partner auch von der 

Partnerschaft, indem sie Zugriff auf den Kundenstamm von Payback erlangen und von 

den, mit der Marke Payback in Verbindung stehenden, positiven Markenassoziationen 

profitieren. Ein weiterer wichtiger Schlüsselpartner ist der Zahlungsdienstleister Paymor-

row (Payback, o.J.l), welcher das Zahlungssystem bereitstellt und die Transaktionen im 

Hintergrund durchführt. 

4.4.9 Kostenstruktur 

Die Transaktionsgebühren, welche Paymorrow für jede erfolgreich durchgeführte Trans-

aktion erhebt (Paymorrow, o.J.) stellen einen zentralen Kostenfaktor für das Unterneh-

men dar.  Für die benötigte Hard- und Software sowie die Entwicklung und Instandhal-

tung der App fallen eine Reihe von Investitionskosten an. Die Gehälter für das Personal 

und die Miete der Geschäftsräume können als Fixkosten eingeordnet werden. Hinzu kom-

men Energie-, Server- und Internetkosten, die für das Betreiben der Geschäftsräume so-

wie für die Entwicklung der App anfallen. Weitere Kosten fallen für alle Arten von Mar-

keting- und PR-Maßnahmen an. 
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5 Vergleich der Anbieter 

Da die Geschäftsmodelle der ausgewählten Anbieter im vorangegangenen Abschnitt ana-

lysiert wurden, können diese nun miteinander verglichen werden. Dabei sollen die allge-

meine Benutzerfreundlichkeit sowie die einzelnen Bausteine der iBusiness Models mit-

einander verglichen werden, um eindeutige Unterschiede festzustellen. Um die Frage 

nach den Stärken und Schwächen der Geschäftsmodelle zu beantworten, soll beurteilt 

werden, inwiefern diese Unterschiede Stärken oder Schwächen darstellen. Somit können 

darauffolgend die Erfolgschancen in Kapitel 6 untersucht werden. 

Die Benutzerfreundlichkeit der Mobile Payment-Apps ist ausschlaggebend für eine weit 

verbreitete sowie langfristige Nutzung (Von Gagern, 2014). Es muss also verglichen wer-

den, wie einfach die App zu installieren, einzurichten und zu bedienen ist, und wie gut 

sie den normalen Zahlvorgang per Karte oder Bargeld im Alltag optimiert und ersetzt. Im 

Unterschied zu allen anderen untersuchten Geschäftsmodellen benötigt die Nutzung von 

Apple Pay kein zusätzliches Herunterladen einer App, da die benötigte Wallet-App auf 

allen Endgeräten bereits vorinstalliert ist. Dies stellt eine Stärke im Vergleich zu den an-

deren Geschäftsmodellen dar. Vergleicht man die Einrichtung der Apps, so fällt auf, dass 

die Einrichtung der EDEKA-App die meisten Schritte benötigt, da der Nutzer neben dem 

Benutzer-Account innerhalb der EDEKA-App einen zusätzlichen Account bei dem Zah-

lungsdienstleister Paymorrow anlegen und eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen 

muss. In manchen Fällen muss sich der Nutzer zusätzlich durch eine 1-Cent-Überweisung 

verifizieren. Diese Schritte sind im Vergleich zu denen der anderen Anbieter aufwendiger 

und zeitintensiver. Dies stellt eine Schwäche des Geschäftsmodells dar, welche im Ext-

remfall dazu führen kann, dass potenzielle Kunden durch den Aufwand abgeschreckt wer-

den. Bei dem Vergleich der Bezahlvorgänge fällt auf, dass das Bezahlen per QR-Code, 

wie es bei Payback Pay und der EDEKA-App der Fall ist, im Vergleich zur Zahlung per 

NFC aufwendiger ist. Der Kunde muss bei beiden Anbietern zunächst das Smartphone 

aktivieren und die jeweilige App öffnen. Dort muss bei Payback Pay auf den Button 

„Karte + PAY“ geklickt werden (Payback, o.J.a) und bei der EDEKA-App auf den Button 

„Bezahlen“ (EDEKA, o.J.a). Daraufhin muss bei der EDEKA-App der vorher festgelegte 

Sicherheits-PIN eingegeben werden. Bei Payback Pay kann sich der Kunde mittels einer 

PIN, einem Fingerabdruck oder der Gesichtserkennung authentifizieren. Der daraufhin 

erstellte Code muss von der Kassenkraft abgescannt werden, danach erfolgt die Zahlung. 

Der Sparkassen-Kunde kann vorher festlegen, wie die Zahlung erfolgt. Eine Bildschirm-

aktivierung reicht für das Bezahlen aus, es kann jedoch auch festgelegt werden, dass das 



 

 52 

Handy entsperrt oder die App geöffnet werden muss. Alle Einstellungen haben gemein-

sam, dass sich der Kunde direkt durch die im Smartphone hinterlegte Entsperrfunktion – 

also ein Code, ein Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung – authentifiziert (Spar-

kasse, o.J.e). Somit ist die Eingabe eines zusätzlichen Sicherheits-PINs nicht erforderlich, 

wodurch der Kunde Zeit spart. Das Bezahlen per Apple Pay erfordert ebenfalls kein Öff-

nen der Wallet-App und erfolgt durch einmalige Eingabe des Fingerabdrucks oder per 

Gesichtsscan (Apple, o.J.a). Durch NFC ist kein Scannen eines Codes nötig, das Smart-

phone muss lediglich in die Nähe eines NFC-fähigen Kassenterminals gehalten werden. 

Das Bezahlen per Sparkassen-App und Apple Pay ist im Vergleich zum Bezahlen per 

EDEKA-App oder Payback Pay also durch die verwendete Technologie komfortabler für 

den Kunden, da es weniger Schritte erfordert und somit schneller erfolgt. Die NFC-Tech-

nologie stellt in Bezug auf die Nutzerfreundlichkeit eine Stärke der Geschäftsmodelle von 

der Sparkasse und Apple dar. 

Vergleicht man die Kundensegmente der verschiedenen Anbieter, so lässt sich feststellen, 

dass Apple Pay, das mobile Bezahlen der Sparkasse sowie Payback Pay verschiedene 

Kundensegmente miteinander verknüpfen und somit Multi-sided-Platforms darstellen. 

Apple führt dabei, indem drei verschiedene Kundensegmente bedient und miteinander 

verknüpft werden. Dies ist auch der Grund dafür, dass das Geschäftsmodell von Apple 

Pay die meisten direkten Netzwerkeffekte aufweist. Dies kann als signifikante Stärke be-

trachtet werden, da durch Nutzerzuwächse auf allen drei Seiten das Produkt Apple Pay 

immer wertvoller wird. EDEKA hingegen bedient mit seiner EDEKA-App und der damit 

verbundenen Mobile Payment-Lösung lediglich ein Kundensegment, weshalb es zu kei-

nen direkten Netzwerkeffekten in dem Geschäftsmodell kommt. Dies kann als eindeutige 

Schwäche im Vergleich zu den anderen Anbietern angesehen werden. Hinzu kommt, dass 

die EDEKA-App das einzige geschlossene System unter den untersuchten Geschäftsmo-

dellen darstellt, was die Reichweite des Produkts auf die eigenen Filialen beschränkt und 

eine weitere Schwäche darstellt. Payback Pay kann im Vergleich dazu als halb-geschlos-

senes System betrachtet werden. Potenziell steht es dem gesamten Handel zwar offen, 

jedoch ist die Anzahl der kooperierenden Händler im Vergleich zu Apple Pay oder dem 

Mobilen Bezahlen der Sparkasse bislang noch sehr begrenzt.  

Betrachtet man die Privatkunden der Anbieter näher, fallen ebenfalls einige Unterschiede 

auf. Während Apple den Fokus auf Apple-User legt und das mobile Bezahlen der Spar-

kasse auf Android-User spezialisiert ist, können Payback-Pay sowie die EDEKA-App 

geräteunabhängig genutzt werden. Zusätzlich wird für beide Lösungen kein NFC-fähiges 
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Smartphone benötigt. Hierbei muss jedoch erneut beachtet werden, dass die EDEKA-App 

ausschließlich innerhalb der EDEKA-Filialen genutzt werden kann. Payback Pay bietet 

somit unter allen Anbietern den größten Vorteil, da das System für den gesamten Handel 

offensteht und das Produkt die potenziell größte Kundengruppe aufweist.   

Betrachtet man die Wertangebote der Anbieter, haben Apple Pay, Payback Pay und die 

EDEKA-App gemeinsam, dass dem Privatkunden neben dem mobilen Bezahlen zusätz-

liche Mehrwerte geboten werden. Während die Wallet-App von Apple durch das Hinzu-

fügen von Kunden-, Treue- und Bordkarten als digitale Brieftasche dient, kann die 

EDEKA-App unter anderem als digitale Einkaufsliste genutzt werden. Payback Pay er-

möglicht den Payback Pay-Kunden alle Vorteile des Bonussystems, durch die Nutzung 

von Payback Pay ist es Kunden sogar möglich, mehr Payback Punkte zu sammeln als 

Karten-Nutzer. Lediglich das Mobile Bezahlen der Sparkasse bietet dem Kunden keinen 

Mehrwert, der über das Bezahlen per Smartphone hinausgeht. Dies stellt eine signifikante 

Schwäche des Geschäftsmodells dar.  

Alle Anbieter haben gemeinsam, dass sie ihre Kunden online sowie offline durch ver-

schiedene Kanäle erreichen. Heraussticht jedoch, dass sowohl Apple Pay als auch Pay-

back Pay von ihren Partnerschaften profitieren und die Reichweite durch die Werbung 

der Partner erhöht wird. Sowohl Payback-Partner als auch Apple Pay-Partner werben so-

wohl online über die Unternehmenswebseiten als auch offline über die Filialen für das 

Wertangebot der Mobile Payment-Anbieter. Dies stellt eine wesentliche Stärke beider 

Geschäftsmodelle dar, da die Anbieter ohne zusätzlichen eigenen Aufwand von der Wer-

bung für ihr Produkt profitieren.  

Die automatisierte Selbstbedienung ist eine Art der Beziehung, auf welche alle Anbieter 

setzten, um den Kontakt zu den Privatkunden zu ermöglichen. Ebenfalls haben alle An-

bieter gemeinsam, dass der Kontakt zu Kundensegmenten, welche gleichzeitig auch 

Schlüsselpartner darstellen, persönlicher ist. Außerdem lassen sich bei allen Arten der 

Kundenbeziehung indirekte Netzwerkeffekte feststellen. Bei dem mobilen Bezahlen der 

Sparkasse, der EDEKA-App und Payback Pay entstehen diese durch das Angebot von 

FAQs, bei Apple Pay durch das Angebot der Apple Pay Support Community. Beide An-

gebote stellen Komplementärleistungen dar, deren Verfügbarkeit durch einen Nutzerzu-

wachs entsteht und andersrum. Die Stärke von Apple Pay ist jedoch, dass die Apple Com-

munity im Vergleich zu unpersönlichen Komplementärleistungen wie den FAQs auch als 

zusätzlicher Werbeträger fungiert, da die Nutzer produkt- und unternehmensrelevante In-

formationen miteinander austauschen. Die Community erleichtert nicht nur den 
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Austausch zwischen den Nutzern und die Beziehung zwischen Apple Pay und den Kun-

den, sondern trägt auch zum Word-of-Mouth-Marketing bei, da Apple die persönliche 

Kommunikation zu dem Produkt durch das Anbieten der Community aktiv beeinflusst. 

Das Word-of-Mouth-Marketing ist von großer Bedeutung für Unternehmen, da persönli-

che Empfehlungen als weitaus vertrauenswürdiger gelten und sie einen großen Einfluss 

auf die Kaufentscheidung besitzen (Gründerszene, o.J.b).  

Für den Privatkunden sind alle analysierten Mobile Payment-Lösungen kostenlos verfüg-

bar und nutzbar. Somit haben alle Anbieter gemeinsam, dass aus den Privatkunden im 

Zusammenhang mit den Apps keine Einnahmequellen generiert werden. Apple, Payback 

und die Sparkasse beziehen Gebühren von ihren Schlüsselpartnern, um durch die Mobile 

Payment-Lösungen Einnahmequellen zusätzlich zu den weiteren Geschäftsbereichen der 

Unternehmen zu sichern. Während es sich bei Apple Pay und dem Mobilen Bezahlen der 

Sparkasse um Kartenzahlungsgebühren handelt, bezieht Apple Pay die Gebühren von 

zwei verschiedenen Schlüsselpartnern, was eine Stärke des Geschäftsmodells darstellt. 

Payback kann durch sein datengetriebenes Geschäftsmodell und die Analyse wertvoller 

Nutzungsdaten im Geschäftsbereich Payback Pay zusätzliche Einnahmequellen generie-

ren. Hinzu kommt die Gebühr, welche für die Implementierung von Apple Pay im Ge-

schäft erhoben wird. Apple Pay und Payback generieren unter den verglichenen Anbie-

tern also die meisten Einnahmequellen. EDEKA bezieht als stationärer Händler keine 

Gebühren von Schlüsselpartnern, welche in direkter Verbindung mit der App stehen. So-

mit schafft es EDEKA nicht, durch das Anbieten der App zusätzliche Einnahmequellen 

zu sichern, was eine eindeutige Schwäche des Geschäftsmodells im Vergleich zu den 

anderen Anbietern darstellt.  

Die benötigten Schlüsselressourcen hängen stark von der Branche ab, in welcher der An-

bieter tätig ist. EDEKA benötigt als klassischer Lebensmittelhändler Produkte, welche 

über die App beworben und verkauft werden. Die Sparkasse benötigt Bankkonten- und 

Karten, um die Transaktionen auszuführen. Apple benötigt Endgeräte wie iPhones und 

Apple Watches, um den Apple Kunden das kontaktlose Bezahlen zu ermöglichen. Pay-

back benötigt hierfür das Bonussystem, auf welchem Payback Pay basiert. Die Tätigkei-

ten der zentralen Geschäftsbereiche dienen allen Anbietern als Schlüsselressource, um 

die Mobile Payment-Lösung anzubieten. In direktem Zusammenhang mit dem kontakt-

losen Bezahlen benötigen alle Anbieter darüber hinaus Server und Software sowie Per-

sonal. Weitere Schlüsselressourcen werden von den Schlüsselpartnern bezogen.  
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Die Schlüsselaktivitäten beschäftigen sich, mit Ausnahme von EDEKA, bei allen Anbie-

tern mit der Weiterentwicklung und Instandhaltung der Apps. Da EDEKA auf die Soft-

ware des Schlüsselpartners und Softwareanbieters valuephone zurückgreift, entfällt diese 

Aktivität. Dies bedeutet zwar weniger Aufwand für das Unternehmen, verursacht jedoch 

auch höhere Kosten. Weil nicht bekannt ist, wie hoch die Kosten für die Software sind 

(vgl. Abschnitt 4.3.9), kann dies nicht als eindeutige Stärke oder Schwäche des Geschäfts-

modells beurteilt werden. Da sowohl Apple Pay als auch Payback Pay auf Partnerschaften 

angewiesen sind, ist die Akquise neuer Partner ein großer Bestandteil der Schlüsselakti-

vitäten. Der zusätzliche Aufwand kann in diesem Fall jedoch ebenfalls nicht als eindeu-

tige Schwäche der Geschäftsmodelle eingeordnet werden, da durch die Partnerschaften 

zusätzliche Einnahmequellen generiert werden. Durch die Anzahl der Schlüsselpartner 

lassen sich ebenfalls keine Stärken oder Schwächen feststellen. 

Vergleicht man die Kostenstrukturen der Anbieter, lassen sich hingegen Stärken und 

Schwächen feststellen. Da EDEKA die Software sowie das Zahlungssystem von Schlüs-

selpartnern bezieht, fallen im Vergleich zu den anderen Anbietern mehr Kosten an. Weil 

durch die App ebenfalls keine zusätzlichen Einnahmequellen eingefahren werden kön-

nen, stellt dies eine eindeutige Schwäche des Geschäftsmodells von EDEKA dar. Im Ge-

gensatz dazu steht Apple Pay: Es werden zwar einige Schlüsselressourcen von Schlüssel-

partnern bezogen, hierdurch fallen jedoch keinerlei bekannte Kosten für das Unterneh-

men an. Dies stellt eine besondere Stärke des Geschäftsmodells von Apple Pay dar.  
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6 Erfolgsaussichten 

Da im vorangegangenen Kapitel die Stärken und Schwächen der analysierten Geschäfts-

modelle der Mobile Payment-Anbieter identifiziert wurden, sollen diese Ergebnisse nun 

genutzt werden, um nachfolgend die zu Beginn aufgeworfene Frage nach den Erfolgsaus-

sichten zu beantworten. Hierzu werden die identifizierten Stärken und Schwächen ver-

schiedenen Erfolgskriterien zugeordnet, anhand derer die Erfolgschancen für die ver-

schiedenen Anbieter für jedes Kriterium beurteilt werden sollen. 

 

 

Abbildung 10: Die Stärken und Schwächen der Geschäftsmodelle nach Erfolgskriterium (eigene Darstel-
lung) 

Die Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit haben einen großen Einfluss auf den 

Wiedernutzungswert einer App (Von Gagern, 2014) und stellen somit wichtige Erfolgs-

kriterien dar. Mobile Payment hat vorrangig zum Ziel, das Bezahlen an der Kasse zu 

optimieren. Es soll schneller funktionieren als das Bezahlen mit Karte oder Bargeld und 

erfordert lediglich ein mobiles Endgerät wie Smartphones oder Smartwatches. Um den 

Bezahlvorgang jedoch wirklich optimieren zu können, muss die Mobile Payment-Lösung 

eine schnelle und unkomplizierte Anmeldung voraussetzen und wenig Aufwand an der 

Kasse erfordern. Apple Pay und das Mobile Bezahlen der Sparkasse weisen Stärken durch 

eine einfache Einrichtung und die Verwendung der NFC-Technologie auf, welche, wie in 

Kapitel 5 bereits festgestellt wurde, weniger Aufwand während des Bezahlvorgangs er-

fordert. Somit besitzen Apple Pay und das Mobile Bezahlen ein höheres Potenzial, das 
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Bezahlen an der Kasse merklich zu optimieren. Apple Pay hat zusätzlich durch die Tat-

sache, dass keine zusätzliche App heruntergeladen werden muss, in Bezug auf die Benut-

zerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit die größten Erfolgschancen unter allen Anbie-

tern. Die EDEKA-App weist im Vergleich zu den anderen Anbietern in diesem Kriterium 

durch das zusätzliche Herunterladen einer App, eine aufwendige Einrichtung und das we-

niger alltagstaugliche Bezahlen per QR-Code einzig Schwächen auf, was die Erfolgs-

chancen der Mobile Payment-Lösung beeinträchtigt.  

Da Apple Pay als Multi-sided-Platform drei verschiedene Kundensegmente miteinander 

verknüpft, weist das Geschäftsmodell die meisten direkten Netzwerkeffekte unter den 

analysierten Anbietern auf. Diese können bei steigender Teilnehmerzahl in allen Kunden-

segmenten des Netzwerks zu einer wachsenden Marktmacht führen. Somit steigen die 

Erfolgschancen von Apple Pay. Payback Pay und das Mobile Bezahlen der Sparkasse 

weisen gleich viele direkte Netzwerkeffekte auf, welche ebenfalls zum Erfolg der Unter-

nehmen beitragen können. Das Geschäftsmodell der EDEKA-App weist als einziges der 

untersuchten Geschäftsmodelle keine direkten Netzwerkeffekte auf, da lediglich ein Kun-

densegment bedient wird. Dies schmälert zusätzlich die Erfolgschancen des Mobile Pay-

ment-Anbieters. Die Anzahl der indirekten Netzwerkeffekte ist bei allen Anbietern 

gleich. 

Payback Pay stellt zwar nur ein halb-offenes System dar, besitzt jedoch dadurch, dass es 

user- und geräteunabhängig ist und die Kunden zusätzlich durch die Payback Pay Partner 

erreicht werden, trotzdem die höchste potenzielle Reichweite unter allen Anbietern. 

Apple Pay und die EDEKA-App weisen gleich viele Stärken in dem Kriterium der Reich-

weite auf. Die Reichweite der EDEKA-App wird durch die Tatsache, dass es sich um ein 

geschlossenes System handelt, jedoch enorm beeinträchtigt. Zusätzlich weist EDEKA 

keinerlei Partnerschaften auf, welche die Bekanntheit der App und der damit verbundenen 

Mobile Payment-Lösung fördern könnten. Hierdurch wird es dem Anbieter vermutlich 

niemals möglich sein, eine Marktführerschaft zu erreichen. Apple Pay hingegen stellt ein 

offenes System dar und konnte bisher zahlreiche Partnerschaften im stationären Handel 

erzielen. Die Teilnahme möglichst vieler stationärer Händler ist, wie in Kapitel 3.3.3 be-

reits erwähnt, ein wichtiges Kriterium, um als Mobile Payment-Anbieter langfristig er-

folgreich zu sein. Apple Pay ist jedoch auf Apple User beschränkt, was eine bedeutende 

Schwäche des Anbieters darstellt. Laut aktuellen Zahlen von Kantar (2020) nutzen im 

März 2020 in Deutschland 78,2% der Smartphone-Besitzer Smartphones mit einem And-

roid-Betriebssystem, lediglich 21,3% nutzen iPhones mit dem iOS-Betriebssystem. Diese 
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Tatsache mindert die Chancen auf eine Marktführerschaft von Apple Pay, da die poten-

zielle Reichweite somit bei weniger als einem Drittel der deutschen Smartphone-Besitzer 

liegt. Die zweite Schwäche von Apple Pay beeinträchtigt die Erfolgschancen des Anbie-

ters nicht so stark wie die Tatsache, dass allein Apple-Nutzer erreicht werden können. 

Um Apple Pay nutzen zu können, wird zwar ein NFC-fähiges Smartphone vorausgesetzt, 

alle iPhones ab der sechsten Generation eignen sich jedoch bereits für das mobile Bezah-

len (Apple, 2020b). Auch im Falle des Mobilen Bezahlens der Sparkasse bedeutet diese 

Schwäche keine enorme Minderung der Erfolgschancen, da auch NFC-fähige Android-

Smartphones inzwischen weit verbreitet sind und die Smartphones auch in Zukunft mit 

NFC-Chip ausgestattet sein werden (Testberichte.de, o.J.). Jedoch wird auch das Mobile 

Bezahlen der Sparkasse vermutlich keine Marktführerschaft erreichen können, da ledig-

lich Bankkunden der Sparkasse angesprochen werden. 

Hinzu kommt, dass die App der Sparkasse den Kunden keine Mehrwerte bietet, welche 

über den reinen Bezahlvorgang hinaus gehen. Diese Schwäche mindert die Erfolgschan-

cen des Anbieters erheblich. Wie in Kapitel 3.3.3 bereits aufgeführt wurde, ist es für Mo-

bile Payment-Anbieter unerlässlich, den Kunden Mehrwerte zu bieten, um langfristig er-

folgreich sein zu können. Die alleinige Möglichkeit des mobilen Bezahlens reicht nicht 

aus, um sich dauerhaft am deutschen Markt für Mobile Payment etablieren zu können. 

Die Sparkasse muss ihr Angebot weiterentwickeln, wenn sie auch in Zukunft dem Wett-

bewerb standhalten will.  

Setzt man die Kosten mit den Einnahmen in ein Verhältnis, so lässt sich feststellen, dass 

Apple Pay das positivste Verhältnis aufweist. Apple Pay schafft es, Schlüsselressourcen 

von Schlüsselpartnern zu beziehen, ohne dass dabei Kosten für den Anbieter anfallen, 

und generiert gleichzeitig zusätzliche Einnahmen durch die Mobile Payment-Lösung. 

Stehen die Einnahmen und Kosten in einem guten Verhältnis, zeugt dies von der Stabilität 

eines Geschäftsmodells und führt dazu, dass Apple Pay durch potenziell hohe Umsätze 

langfristigen Bestand aufweisen kann. Payback Pay generiert Einnahmen aus zwei Quel-

len, muss jedoch auch neben den regulär anfallenden Kosten auch für die Kosten der 

bezogenen Schlüsselressourcen aufkommen. Das Geschäftsmodell zeugt zwar trotzdem 

von Stabilität, die potenziellen Umsätze sind im Vergleich jedoch niedriger als diejenigen 

von Apple Pay. Das Mobile Bezahlen der Sparkasse generiert die Einnahmen durch le-

diglich eine Quelle, der Anbieter muss jedoch ebenfalls für die zusätzlichen Kosten durch 

bezogene Schlüsselressourcen aufkommen. Die Einnahmequelle muss also einen gewis-

sen Wert erreichen, damit das Geschäftsmodell Gewinne erzielen kann und sich das 
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Mobile Payment-Angebot für das Unternehmen rentiert. Durch die EDEKA-App gene-

riert der Lebensmittelhändler keine bekannten zusätzlichen Einnahmen, bezieht jedoch 

eine Vielzahl der Schlüsselressourcen kostenpflichtig von den Schlüsselpartnern. Die 

Einnahmen stehen somit vermutlich in keinem guten Verhältnis zu den Kosten, wodurch 

das Geschäftsmodell im Vergleich zu den anderen Anbietern weniger Bestand aufweist 

und die Erfolgschancen für die Zukunft geschmälert werden. Es muss jedoch bezüglich 

dieses Kriteriums beachtet werden, dass keine genauen Zahlen zu den Einnahmen und 

Kosten der Anbieter bekannt sind und es sich lediglich um eine Schätzung handelt, die 

auf der identifizierten Anzahl der Einnahmequellen und Kostenfaktoren basiert.  

Werden die Anzahl der identifizierten Stärken über alle Erfolgskriterien hinweg aufsum-

miert, so lässt sich feststellen, dass Apple Pay laut den Ergebnissen des Vergleichs ins-

gesamt die größten Erfolgschancen aufweist. Auf Platz zwei ist Payback Pay, gefolgt von 

dem Mobilen Bezahlen der Sparkasse und der EDEKA-App.  
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7 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit kommt zu einigen Ergebnissen. In Kapitel 3 wurde festgestellt, 

dass der Markt für Mobile Payment in Deutschland eine hohe Wettbewerbsdynamik auf-

weist und es verschiedene Gründe dafür gibt, dass Mobile Payment in Deutschland noch 

nicht verbreitet genutzt wird. Es wurden die Herausforderungen, wie die Sicherheit und 

der Datenschutz sowie das Anbieten von Mehrwerten herausgearbeitet, welchen sich ak-

tuelle Anbieter stellen müssen. Durch die Geschäftsmodellanalyse wurde verdeutlicht, 

dass sich die Geschäftsmodelle zwar in einigen Punkten ähneln, fast jeder Anbieter je-

doch auf verschiedene Kundensegmente beschränkt ist. Payback Pay ist der einzige An-

bieter, welcher alle Smartphone-Besitzer unabhängig von dem Betriebssystem oder dem 

Gerät erreichen kann. Apple Pay verknüpft die meisten Kundensegmente miteinander, 

wodurch folglich die meisten direkten Netzwerkeffekte entstehen. Auf der anderen Seite 

bedient die EDEKA-App nur ein Kundensegment und stellt als einziger Anbieter keine 

Multi-sided-Platform dar, folglich können auch keine direkten Netzwerkeffekte beobach-

tet werden. Diese Tatsachen stellen Stärken und Schwächen dar, welche innerhalb des 

fünften Kapitels herausgearbeitet wurden. Apple Pay weist die meisten Stärken - und so-

mit auch die größten Erfolgschancen auf, gefolgt von Payback Pay, dem Mobilen Bezah-

len der Sparkasse und der EDEKA-App. Um eine Aussage darüber treffen zu können, 

wer Marktführer auf dem deutschen Markt für Mobile Payment sein wird, müssten die 

einzelnen Anbieter, welche in dieser Arbeit nicht untersucht wurden, zusätzlich berück-

sichtigt werden. Dies hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch überschritten. Aus diesem 

Grund sollen die Ergebnisse folgend verallgemeinert werden, um sie auf Anbieter dersel-

ben Kategorie (vgl. Abschnitt 3.3.2) übertragen zu können. 

Werden die Ergebnisse verallgemeinert, so lässt sich behaupten, dass Hardwarehersteller 

wie Apple ihre bereits errungene Macht auf dem Markt für Mobile Payment ausnutzen 

können. Als Hersteller für die Hardware, welche für das Mobile Payment benötigt wird, 

sind sie nicht nur in der Lage dazu, zahlreiche Partnerschaften mit Banken und Händlern 

abzuschließen, sondern sie profitieren zusätzlich von ihrer Bekanntheit und dem entge-

gengebrachten Vertrauen der Smartphone-Besitzer. Dadurch, dass die Software mit der 

Hardware automatisch ausgeliefert wird, sind Mobile Payment-Lösungen wie diejenigen 

von Apple oder Google besonders komfortabel für ihre Nutzer. Durch die Tatsache, dass 

Unternehmen wie Apple Pay durch ihre Software allein als Vermittler dienen, können 

verschiedene Kundensegmente miteinander verknüpft werden, was zu einer hohen An-

zahl an Netzwerkeffekten führt. Diese führen wiederrum dazu, dass das Netzwerk mit 
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steigender Teilnehmeranzahl immer wertvoller und nützlicher wird, sowohl für die Teil-

nehmer als auch für Außenstehende. Als offene Systeme, die dem gesamten Handel durch 

eine hohe Anzahl an Partnerschaften offenstehen, und dem Kunden durch ihre Wallet-

Fähigkeit einige Mehrwerte bieten, haben sie große Erfolgschancen auf dem deutschen 

Mobile Payment Markt.  

Bonussystemanbieter wie Payback Pay punkten in erster Linie durch den Mehrwert, der 

dem Kunden geboten wird. Durch das Sammeln von Punkten wird der Anreiz der Nut-

zung von Mobile Payment verstärkt. Da das System unabhängig von Betriebssystemen 

und Endgeräten funktioniert, entstehen durch eine hohe Reichweite potenziell hohe Er-

folgschancen. Payback hat hierdurch außerdem unter allen Anbietern das höchste Poten-

zial, eine Markführerschaft zu erringen, da Payback Pay als einziger Mobile Payment-

Anbieter in Deutschland alle Smartphone-Besitzer erreichen kann. Um Marktführer zu 

werden, müssten jedoch deutlich mehr Payback Pay-Partner generiert werden, damit die 

Anzahl der deutschlandweiten Akzeptanzstellen und somit der Nutzen ansteigen. Gelingt 

dies dem Unternehmen, können die Erfolgsaussichten trotz der Verwendung von QR-

Code-Technologie vielversprechend sein. Durch eine steigende Anzahl an Payback Pay-

Partnern würden sich auch die Netzwerkeffekte verstärken, wodurch sich die Erfolgs-

chancen zusätzlich steigern und eine Marktführerschaft realisiert werden könnte.  

Allgemein lässt sich feststellen, dass die Mobile Payment-Lösungen der Banken sehr ge-

ringe Chancen auf eine Marktführerschaft haben, da die Zielgruppe der Bankkunden, auf 

die sich spezialisiert wird, noch kleiner ist, als die Zielgruppe von Apple Pay. Dies be-

deutet jedoch keinesfalls, dass die Banken auf dem Markt für Mobile Payment nicht er-

folgreich sein können. Sie profitieren von dem entgegengebrachten Vertrauen der Kun-

den, welches sich vermutlich auf die jahrelange Erfahrung im Finanzgeschäft und den 

allgemein seriösen Ruf einer Bank zurückführen lässt. Mobile Payment-Lösungen von 

Banken bieten den Vorteil, dass sie in der Regel viele Akzeptanzstellen aufweisen, da das 

mobile Bezahlen überall dort akzeptiert wird, wo die Zahlung per Karte der jeweiligen 

Bank auch akzeptiert wird. Die wichtigste Hürde, welche genommen werden muss, ist 

jedoch das Anbieten relevanter Mehrwerte. Sobald diese geboten werden, kann auch die 

Mobile Payment-Lösung einer Bank erfolgreich sein und langfristig auf dem wettbe-

werbsintensiven Markt bestehen.  

Mobile Payment-Lösungen der Lebensmittelhändler wie EDEKA haben gemeinsam, dass 

es sich immer um geschlossene Systeme handelt. Wie festgestellt wurde, stellt dies bezo-

gen auf die Reichweite eine Schwäche dar, welche eine Marktführerschaft verhindert. 
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Bezüglich der Erfolgschancen wurde durch einen Vergleich zu den anderen Anbietern 

festgestellt, dass diese durch verschiedene Faktoren bei der EDEKA-App geringer aus-

fallen. Die Erfolgschancen sind im Vergleich zwar geringer, dies bedeutet jedoch nicht, 

dass die Mobile Payment-Lösungen von Lebensmittelhändlern keinen langfristigen Be-

stand haben werden. Die EDEKA-App wird wahrscheinlich nicht denselben Erfolg erle-

ben, wie ihn Apple Pay oder Payback Pay erleben werden, jedoch  kann sie durch die 

große Anzahl an Mehrwerten, die den Kunden innerhalb der Märkte geboten werden, 

durchaus weiterhin bestehen, da neben identifizierten Stärken und Schwächen weitere 

Faktoren wie persönliche Vorlieben und Vertrauen eine wichtige Rolle bei der Anbieter-

auswahl spielen.  

In Zukunft werden also vermutlich weiterhin mehrere Mobile Payment-Anbieter existie-

ren, da eine Marktführerschaft auf diesem Markt durch die Beschränkung auf verschie-

dene Kundensegmente der einzelnen Anbieter nur schwer zu erreichen sein wird. Es kann 

jedoch aufgrund der innerhalb dieser Arbeit gesammelten Ergebnisse davon ausgegangen 

werden, dass Apple Pay und Payback Pay große Marktanteile besitzen werden und Hard-

warehersteller sowie unabhängige Anbieter wie Payback Pay, welche eine große Reich-

weite besitzen und den Kunden viele Mehrwerte bieten, den Markt dominieren werden. 

Langfristig werden jedoch nicht nur das Konsumverhalten und persönliche Interessen 

darüber entscheiden, ob Unternehmen wie Apple Pay und Payback Pay sowie Mobile 

Payment insgesamt an Bedeutung gewinnen. Äußere Einflüsse wie die aktuelle Corona-

Krise 2020 verstärken den Antrieb und die Nutzung von Mobile Payment nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit. Mobile Payment kann in der Krise dazu beitragen, die 

Verbreitung des Virus einzudämmen, da die Bezahlmethode im Vergleich zur Bar- oder 

Kartenzahlung deutlich hygienischer ist und kein zwischenmenschlicher Kontakt erfor-

derlich ist. Zwar lässt sich beobachten, dass ein Drittel der Deutschen seit dem Corona-

Ausbruch seltener in bar bezahlt hat, im Vergleich von fünf europäischen Ländern setzen 

die Deutschen jedoch nach wie vor am stärksten auf die Barzahlung (Inhoffen, 2020). Es 

lässt sich also feststellen, dass die Corona-Krise das Zahlungsverhalten der Deutschen 

bisher noch nicht nachhaltig verändert hat, jedoch wird sie vermutlich langfristig dazu 

beitragen, Mobile Payment in Deutschland voranzutreiben.  

Die innerhalb dieser Arbeit erfolgte Bewertung der Erfolgschancen der einzelnen Anbie-

ter kann durch weiterführende Studien quantitativ überprüft werden. Die Ergebnisse die-

ser Arbeit sollen jedoch zusätzlich dazu anregen, in der Zukunft weitere Forschung zum 

Thema Mobile Payment Nutzung in Deutschland – besonders unter äußeren Einflüssen 
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wie der Corona-Krise – zu betreiben, um der Frage nach dem Zeitpunkt des Durchbruchs 

für Mobile Payment in Deutschland nachzugehen. Die Markt- und Wettbewerbsentwick-

lung sollte zusätzlich weiterhin beobachtet werden, um daraus resultierend Antworten auf 

die Fragen nach den künftigen Marktanteilen der Anbieter sowie einer möglichen Markt-

führerschaft zu liefern.  
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