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Kundinnen und Kunden der Förde Sparkasse können an immer mehr Geldautomaten auch kontaktlos Bargeld abheben. Dafür muss lediglich die NFC-fähige
Karte bzw. das Smartphone oder die Smartwatch an den Bildschirm des Geldautomaten gehalten werden.
Immer mehr Geldautomaten der Förde Sparkasse werden derzeit auf NFC-Fähigkeit umgerüstet. An rund 30 Automaten im Geschäftsgebiet ist das kontaktlose
Abheben von Bargeld mittlerweile möglich, unter anderem in den Kieler SB-Filialen am Alten Markt, bei Citti und bei REWE sowie z.B. in den SB-Filialen Plön-Ost,
Hohwacht und Probsteierhagen oder in den Filialen in Raisdorf, Fockbek und
Fleckeby. NFC ist ein weltweiter Kontaktlos-Standard, der es Verbraucherinnen
und Verbrauchern ermöglicht, an Kassenterminals oder Automaten durch bloßes
Dranhalten ihrer Karte oder ihres Smartphones zu zahlen. Diese schnelle und bequeme Art des Bezahlens hat sich inzwischen in Deutschland durchgesetzt. Der
Kontaktlos-Anteil aller girocard-Zahlungen lag im Dezember 2021 bei 73 Prozent.
„Im Handel ist das bargeld- und kontaktlose Bezahlen bereits Alltag, nun wollen
wir unseren Kundinnen und Kunden auch das Geldabheben erleichtern“, so der
Sprecher der Förde Sparkasse, André Santen. „Mittels NFC funktioniert das nun
deutlich schneller und komfortabler – und das auch mit digitalen girocards in der
Apple Wallet oder der App ‚Mobiles Bezahlen‘. Damit erweitern und modernisieren
wir das Serviceangebot in unseren SB-Bereichen.“
Die Umrüstung der Geldautomaten wird kontinuierlich fortgesetzt. Weil einige ältere Modelle jedoch nicht mehr umrüstbar sind und komplett ausgetauscht werden müssen, wird dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen. „Wir planen, in spätestens vier Jahren alle Geldautomaten umgerüstet zu haben“, so Santen weiter.
„Die Einschränkungen für Kundinnen und Kunden an den bestehenden Automaten
werden während dieser Zeit sehr überschaubar bleiben.“
Bundesweit haben auch andere Sparkassen schon Tausende Geldautomaten für
kontaktlose Smartphone-Verfügungen ausgestattet. Kundinnen und Kunden der
Förde Sparkasse können den neuen Service also auch an vielen weiteren Geldautomaten im Sparkassenverbund nutzen – stets erkennbar an dem Kontaktlos-Leser
mit dem NFC-Wellen-Logo (s. beigefügtes Foto).
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