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Einleitung
Die Beschleunigung, mit der sich sämtliche Dimensionen 
ökonomischen Handelns weiterentwickeln – von der Planung, 
Analyse, Kundeninteraktion, Kooperation, Organisation bis 
zur Produktion – ist für alle Beteiligten und Stakeholder, wie 
beispielsweise Mitarbeiter, Kunden, Manager, Eigentümer und 
Staat überwältigend . Aktuelle Technologien, deren Aufzählung 
mit Robotics, Artificial Intelligence und Internet of Things genüge 
getan sein soll sowie daraus entstehende Business Modelle, in 
denen Wettbewerb und Kooperation (Co-Opetition in the Banking 
Industry, 2016) ineinanderfließen . Neue Methoden wie Open 
Innovation, Rapid Prototyping oder Agiles Projektmanagement 
sind alles Aspekte, die das organisationale Lernen in den Mittel-
punkt betriebswirtschaftlicher Entscheidungen stellen . 

Veränderte Kundenerwartungen gilt es nicht mehr nur zu treffen, 
sondern bei immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen zu 
prognostizieren . Eine gute Prognose kann ein alles entscheidender 
Wettbewerbsvorteil sein . 

Die Summe der oben genannten Effekte hinterfragt dabei jede 
mittel- bis langfristige Planung . Trotzdem sind insbesondere 
große Unternehmen gezwungen, langfristige Strategien und 
Maßnahmen zu entwickeln sowie entsprechend weitreichende 
Investitionen zu tätigen und gleichzeitig die damit einhergehen-
den Risiken minimal zu halten . Hierfür hat BearingPoint den Ansatz 
der „Prozessdigitalisierung“ entwickelt (Prozessdigitalisierung zur 
Steigerung der Effizienz und Innovationsfähigkeit im Banken-
sektor, 2017). Aufgeteilt in vier Phasen je Service und Produkt legt 
der Ansatz sowohl die Entwicklungsrichtung des Designs (Phase 1)  
als auch die dafür notwendigen Produktionsprozesse unter Ein- 
beziehung der technologischen Möglichkeiten fest und sieht 
darauffolgend eine schrittweise Transformation (Phasen 3 und 4) 
vor . 

Aufgrund der aktuellen Trends im Zahlungsverkehr wie „Instant 
Payments“ und „Mobile Payments“ und diesem Ansatz folgend, 
haben wir ein mögliches Servicedesign für Retail-Payments 
entwickelt und mit potentiellen Kunden getestet . In diesem 
White Paper stellen wir die konkrete Vorgehensweise sowie 
die aus unserer Sicht für existierende und potentielle Anbieter 
wegweisenden Ergebnisse dieser Kundenbefragung1 vor . 

Kern der Kundenbefragung sind Prototypen, die auf Basis 
typisierter Zahlungsverkehrsanlässe und umfangreichen 
Kundenfeedbacks erstellt wurden . Als Ergebnis der ersten Phase 
des Prozessdigitalisierungsansatzes stellen diese Prototypen 
und die damit einhergehenden, von Kunden verifizierten, 
Designkriterien den Ausgangspunkt (True North) für das weitere 
Prozessdesign dar . Die Bedeutung der gewonnenen Erkenntnisse 
und der mit dem Ansatz geschaffene Ausgangspunkt liefern den 
Rahmen für ein erstes White Paper .

Vorgehen

Anwendung der vier Phasen des 
Prozessdigitalisierungsansatzes im 
Zahlungsverkehr

Für ein übergeordnetes Verständnis wird im Folgenden kurz auf 
die vier Phasen des Prozessdigitalisierungsansatzes eingegangen, 
welcher für das zielgerichtete Vorgehen innerhalb von Digitalisie-
rungsinitiativen durch BearingPoint entwickelt wurde . Die in 
diesem White Paper vorgestellten Ergebnisse beziehen sich 
lediglich auf Phase 1 des Ansatzes, da die Entwicklung eines 
Produkt-Designs für „Payments 2021“ im Vordergrund steht . 

Im Fokus der ersten Phase (Das Service-/Produkt-Design) steht 
das Design von effektiven Services und Produkten . Die Heraus-
forderung besteht darin, den bestmöglichen ZIEL-Zustand 
beziehungsweise die maximale Ausbaustufe zu definieren und 
somit eine klare übergeordnete Entwicklungsrichtung (True North) 
zu schaffen .

Für eine konsequente Markt- und Kundenorientierung werden 
die Ergebnisse anhand von Customer Journeys/Customer 
Experiences gemeinsam mit potentiellen Kunden verprobt . Unter 
einer Customer Journey ist hierbei eine bildhafte Kurzgeschichte 
zu verstehen, die eine Situation vor, während und nach einem 
bestimmten Vorgang beschreibt . Mit der Auswertung der Kunden-
aussagen können Anforderungen identifiziert und übergreifende 
Designkriterien abgeleitet werden .

Aufbauend auf Phase 1 werden mit der Phase 2 (Prozess-Design), 
die für die zuvor definierten Services erforderlichen Produktions-
prozesse unter Anwendung des Greenfield-Ansatzes festgelegt . 
Grundsätzlich werden an dieser Stelle für die Erzielung eines 
effizienten Designs aktuelle Trends im Zahlungsverkehr, wie 
zum Beispiel Instant und Mobile Payments und die dahinterste-
henden Technologien, mit einbezogen . Es ist hierbei allerdings 
anzumerken, dass die Ausrichtung auf Technologien nach der 
Evaluierung der Benutzerfreundlichkeit und weiterer Design-
kriterien geschieht . Das Design der Produktionsprozesse berück-
sichtigt die aktuellen Technologietrends zur konsequenten 
Abbildung der in Phase 1 von den Kunden festgelegten 
Designkriterien .

In der dritten Phase (Transformation) wird die übergeordnete Ziel- 
und Entwicklungsrichtung aus den Phasen 1 und 2 im Hinblick auf 
das Produkt/den Service und die dazugehörige ZIEL-Produktion mit 
dem IST-Zustand verglichen . Nur so ist die inhaltliche und zeitliche 
Ausplanung einer stufenweisen Transformation möglich . Jetzt 
können inhaltliche Building Blocks beziehungsweise einzelne Gaps 
identifiziert, deren Handlungsoptionen zur Schließung unabhängig 
voneinander validiert und ausgestaltet werden . 

1 Im Jahr 2018 wurden dazu 41 Kunden befragt . 3



 
Design Thinking Ansatz

Im Rahmen der hier beschriebenen Untersuchung wurden die 
Ideen eingeordnet und Kriterien zur weiteren Bewertung definiert . 

Darauf basierend erfolgt das Formulieren der Customer Journeys 
und die Erstellung von ersten Mock-ups . Die im Zuge der Phasen 
Probe, Sense und Respond erstellte Unterlage liefert die Inhalte 
und Fragestellung für die Befragung . Dadurch wird sichergestellt, 
dass die Kundenanforderungen im Mittelpunkt stehen und 
relevante Funktionen konsequent und in einem iterativen Prozess 
an diesen ausgerichtet werden . 

Des Weiteren kann also durch die Verprobung mit dem Kunden, 
der Einholung des Kundenfeedbacks und die Anpassung mithilfe 
der Auswertung des Feedbacks die Effektivität der gesamten 
Initiative gewährleistet werden . Für ein tiefergehendes Verständnis 
dieser Ansätze, die innerhalb des von BearingPoint entwickelten 
Innovation Frameworks Anwendung finden, dient das online 
verfügbare Video .

Abbildung 1: Übersicht der vier Phasen des Prozessdigitalisierungsansatzes

Abbildung 2: Iteratives Vorgehen in drei Phasen des Design Thinking Ansatzes

Greenfield Ansatz

Die Anwendung des Greenfield Ansatzes als erste 
Herangehensweise der Phase 1 führt dazu, dass eine 
Ideensammlung losgelöst von der Ist-Situation generiert 
wird . Im Zuge dessen können Abhängigkeiten sowie 
Besonderheiten, beispielsweise situationsbezogene 
Anwendungen, identifiziert und definiert werden . 

Im Rahmen der vierten Phase (Implementierung) werden die 
einzelnen Gaps schrittweise umgesetzt und implementiert und 
somit das ZIEL-Produkt/-Service und der damit verbundene ZIEL-
Prozess geschaffen .  

Durch die regelmäßige Einbindung von Kundenfeedback wird 
der Zielerfüllungsgrad stetig analysiert und eine möglichst hohe 
Kundenzufriedenheit gewährleistet .

Mock-ups Befragung

Re-Design

Prozessdigitalisierungsansatz

Phase 1
Service-/Produkt-Design 
Definition bestmöglicher 

Zielzustand

Phase 2
Prozess-Design

Entwicklung
ZIEL-Prozess

Phase 3
IST-Erhebung

und
GAP Definition

Phase 4
Implementierung
Schließung GAPs

SOLL-Prozess

Greenfield und Design Thinking Ansatz
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Aufbau der 
Kundenbefragung

Retail- und Privatkunden als 
Fokusgruppe

Der Fokus dieses White Papers liegt auf dem Zahlungsverkehr für 
Retail- und Privatkunden . Die Auswahl dieses Anwendungsgebiets 
für den Digitalisierungsansatz liegt darin begründet, dass der 
Zahlungsverkehr in der Wirtschaft einen hohen Reifegrad erreicht 
hat und die Bezahlvorgänge bei den Konsumenten eine breite 
Anwendung finden . Des Weiteren haben die Teilnehmer der 
Befragung damit eine direkte Verbindung zu diesem Thema und 
den ausgewählten Produkten . 

Nicht nur in Anbetracht des erreichten Reifegrads ist dieses  
Anwendungsgebiet von Interesse, sondern auch aufgrund 
der neuen und bereits etablierten Services von Google, Apple 
und PayPal sowie weiterer technologischer Entwicklungen wie 
Instant Payments und Blockchain, welche die Veränderungs-
geschwindigkeit im Markt antreiben . Vor diesem Hintergrund ist 
es anzunehmen, dass die durch den Kunden gewählte Bezahlart 
abhängig von dem zu erwerbenden Produkt beziehungsweise 
Dienstleistung und vorhandenen Serviceangebot zur Abwicklung 
der Transaktion ist . Diese Abhängigkeit erhöht weiterhin die 

Vielfalt der Ausprägungen und damit auch der anknüpfenden 
Prozesse . Grundsätzlich umfasst dieser Schwerpunkt ein 
weitreichendes Gebiet, sodass die Bildung von Clustern und 
Szenarios für eine Eingrenzung erforderlich ist .

Cluster und 
Unterscheidungsmerkmale

In einem ersten Schritt wurden Anlässe identifiziert, bei denen 
Zahlungen ausgelöst werden . Die Ergebnisse des Brainstormings 
zu verschiedensten Zahlungsanlässen lieferten die Basis für eine 
Cluster-Bildung sowie die Identifizierung von Kriterien für eine 
anknüpfende Zuordnung .

Die 14 Cluster wurden nach den übergeordneten Kriterien einer- 
seits „ortsabhängig“, „ortsunabhängig“, womit die Notwendigkeit 
der physischen Anwesenheit für die Initialisierung des Bezahl- 
vorgangs gemeint ist, und andererseits abhängig von der Regel- 
mäßigkeit der Zahlungen in „regelmäßig“ und „unregelmäßig“ 
eingeteilt . Die Zuordnung lässt sich am Beispiel der Nutzungs-
gebühren (zum Beispiel Fitness) veranschaulichen, in dem dieser 
Anlass in das Cluster „Freizeit“ einzuordnen ist und vorzunehmende 
Zahlungen ortsunabhängig und regelmäßig erfolgen . 

Eine Übersicht über alle in der Kundenbefragung ermittelten Clus-
ter und die dazugehörigen Beispiele liefert folgende Abbildung:

Abbildung 3: Übersicht der Cluster1

1 Mit dieser Übersicht wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben .

Nr. Cluster
Ortsabhängig Ortsunabhängig

BeispielRegel- 
mäßig

Unregel- 
mäßig

Regel- 
mäßig

Unregel- 
mäßig

1 Besorgungen/Regelmäßiger Konsum x Lebensmittel, Apotheke, Friseur, Benzin

2 Freizeit/Restaurant x Bar, Club, Kino, Theater, Bowling, Café, Maut

3 Mobilität x x Taxi, S-Bahn, U-Bahn, Bus

4 Gesundheit x x Krankenhaus, Arztpraxis, Physiotherapie, Zahnarzt, Reha

5 Liquidität x x Bargeld abheben, Geldübertrag

6 Nutzungsgebühren x
Fitness-Club, Streaming-Anbieter, Kindergarten, 
Zeitungsabonnements, Handy

7 Geldübertrag an nahestehende Personen x Taschengeld, Vorschuss, Unterhalt

8 Haushalt x Strom, Wasser, Heizung, GEZ, Versicherungen

9 Pflichtabgabe Steuern x Steuerzahlungen, Grundsteuer

10 Finanzen x
Kreditraten, Fonds sparen, Sparplan, regelmäßige 
Kontoüberträge

11 Online-Konsum x Onlineshopping, Bücher, Druckerpatronen

12 Instandhaltung/Pflege x Handwerker, Werkstatt

13 Erholung/Service x Hotel, Ausflüge, Urlaub, AirBnB, Skikurs, Leihwagen

14 Vermögensmanagement und Anlage x Hauskauf, Geldanlage, Portfolio-Umschichtung
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Abbildung 4: Einordnung der Payment-Cluster (Beschränkung auf ausgehende Zahlungen)

Die Abbildung 4 veranschaulicht zudem die Unterschiede in 
der Höhe der Ausgaben für die einzelnen Cluster und gibt einen 
Gesamtüberblick zur vorgenommenen Einordnung zu den 
Dimensionen Regelmäßigkeit und Ortsabhängigkeit . Auffallend 
ist dabei, dass die Cluster in Bezug auf die Regelmäßigkeit in 
ihrer Anzahl sehr ausgegelichen sind (Regelmäßig: 8 Cluster; 
Unregelmäßig: 9 Cluster) . Bei der zweiten Dimension gibt es eine 
etwas deutlichere Überzahl der Cluster, bei denen die Zahlung 
unabhängig vom Ort getätigt wird (Ortsunabhängig: 10 Cluster; 
Ortsabhängig: 7 Cluster) . Dieses Ergebnis kann unter anderem 
mit einer steigenden Anzahl an digitalen Bezahlmöglichkeiten 
begründet werden . 

Im Anschluss dient die Erstellung von Customer Journeys zu jedem 
der gebildeten Cluster dazu, die persönlich motivierten Anlässe 
zur Anbahnung der Zahlungsentscheidung bis zur tatsächlichen 
Initialisierung in Stichpunkten zu beschreiben . Die Beschreibung 
ermöglicht ein tieferes Verständnis für die vordergründigen Bedin-
gungen zur Initialisierung eines Zahlungsvorgangs und dabei 
auftretende Hindernisse .

Basierend auf diesem Verständnis und zur Validierung sowie 
Priorisierung der Designkriterien beziehungsweise -faktoren für 
eine dem Zahlungsanlass entsprechende Serviceleistung, wurden 
zunächst die folgenden fünf Designkriterien identifiziert: 

Abbildung 5: Übersicht der initialen Designkriterien

1 Sicherheit Schutz der persönlichen Daten gegenüber Dritten (Kein Betrug möglich)

2 Geschwindigkeit Relevanz der Geschwindigkeit über den abzuschließenden Zahlvorgang

3 Transparenz Übersichtlichkeit der Zahlungsdetails, Historie der Zahlungsvorgänge zur persönlichen Nachvollziehbarkeit

4 Kontrolle Bestätigung, dass die Zahlung durchgeführt wurde (Ausgang)

5 Anonymität Die Identität wird nicht preisgegeben
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Jede der Gruppierungen wurde gemäß dieser Kriterien zunächst 
anhand einer Skala von 0 (trifft nicht zu) bis 3 (trifft voll zu) von 
einem Experten-Team2 bewertet . Mit dem daraus hervorgegange-
nen Ergebnis konnten bereits erste Designprinzipien für die 
jeweiligen Cluster identifiziert und durch das Rapid Prototyping 
verprobt und priorisiert werden . Die Bedeutung dieser Design-
kriterien ist innerhalb jedes Clusters unterschiedlich ausgeprägt, 
wobei diese Feststellung eine indirekte Validierung der 
festgelegten Cluster liefert .

Für die Gestaltung eines der Cluster entsprechenden Service 
Designs, finden verschiedene Aspekte ihre Berücksichtigung in 
den Customer Journeys . Zunächst war es das Ziel, für jedes Cluster 
die Situation und damit den Moment vor der Transaktion durch 
die Wirkungsfaktoren Umstand, Gefühle und Ort zu beschreiben . 
Unter Einbezug dieser drei Wirkungsfaktoren erfolgte eine reali-
tätsnahe und situative Beschreibung der Erlebnisse, welche damit 
auch die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Bezahlart 
offenlegte . Dadurch konnten Kundenanforderungen innerhalb der 
Customer Journey leicht identifiziert und priorisiert werden . 

Abbildung 6: Wirkungsfaktoren innerhalb der Customer Journey

Dies stellte die Grundlage für mögliche Problemlösungen, welche 
mit der übergeordneten Frage „Was hätte in der Situation 
geholfen?“ für jedes Cluster erarbeitet wurden, dar und erwies 
sich als logischer Übergang für die weiterführende Produkt-
entwicklung . Der Bestell- und Zahlvorgang soll beispielsweise 
möglichst schnell, gegebenenfalls weitgehend anonym, sicher und 
mit einem Minimum an notwendiger Interaktion ablaufen . Vor 
diesem Hintergrund wurden Produktdesigns entwickelt und für die 
Kundenbefragung grafisch aufbereitet .

2 Mitglieder des Komptenzteams Payments von BearingPoint

Erlebnis Entscheidung Transaktion

Gefühl Ort Umstand
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Der folgende Abschnitt erläutert die Auswertungen zu der Ist- 
Situation in Bezug auf die in Abbildung 5 aufgeführten Design-
kriterien . In der Befragung wurden zunächst Fragen mit dem Ziel 
gestellt, Informationen über auftretende Verhaltensweisen in 
Bezahlvorgängen der einzelnen Cluster zu sammeln . In diesem 
Zusammenhang wurden auch die positiven und negativen Aspekte 
der gegenwärtigen Prozesse bewertet . 

Herausragend und damit über alle Altersgruppierungen hin-
weg als wichtigstes Kriterium eingestuft, ist die Sicherheit des 
Prozesses vor allem im Zusammenhang mit der Authentifizierung 
und dafür geeigneter Verfahren . Der Fingerabdruck gefolgt 
von Gesichtserkennung und dem Einloggen mit Benutzername 
und Passwort wird damit von den Befragten als am sichersten 
empfunden . 

Im Unterschied hierzu, aber im Verhältnis immer noch hoch 
bewertet, hat interessanter Weise das Cluster Mobilität 
(spontaner Transport wie beispielsweise Taxi- oder U-Bahnfahrt) 
für das Kriterium Sicherheit den niedrigsten Wert erhalten . Eine 
Hypothese dafür wäre, dass gerade aufgrund der Spontanität 
und ein möglicherweise damit zusammenhängender Zeitdruck 
zur Zielerreichung den Aspekt der Sicherheit weniger wichtig 
erscheinen lässt .

Weiterhin ist für viele Befragte die Geschwindigkeit, wobei 
an dieser Stelle der Zeitraum von der Anbahnung des Bezahl-
vorgangs bis zum Einsatz der schuldbefreienden Wirkung 
gemeint ist, ein zentrales Kriterium . Die Auswertung ergab, 
dass die Geschwindigkeit insbesondere in den Clustern Freizeit, 
regelmäßiger Konsum, Gesundheit, Instandhaltung, Finanzen 
und Pflichtabgaben häufig als zu langsam eingestuft wird . 
Insbesondere die Altersgruppe <=26 Jahre bewertet die aktuelle 
Abwicklungsgeschwindigkeit von Zahlungen in über der Hälfte der 
Cluster als langsamer im Vergleich zu den restlichen Altersgruppen . 

In diesem Kontext gibt es die Tendenz, dass die Zufriedenheit mit 
zunehmendem Alter zunimmt . Hervorzuheben ist allerdings, dass 
diese Korrelation für die Cluster Erholung/Service, Online-Konsum 
und Haushalt genau entgegengesetzt ist und jüngere Alters- 
gruppen hier weniger Wert auf die Abwicklungsgeschwindigkeit 
legen . Das einzige Cluster, in dem das Kriterium als irrelevant 
eingestuft wurde, ist Nutzungsgebühren . Dies ist vor allem damit 
zu begründen, dass Rechnungen überwiegend mit Lastschrift-
verfahren beglichen werden . Es ist somit festzuhalten, dass 
die Einstufungen kontextabhängig sind, das Kriterium aber 
grundsätzlich als wichtig empfunden wird . 

Die Auswertung der Kundenbewertungen für Transparenz als 
Designkriterium ergab, dass die Aufschlüsselung der Einzelbeträge 
in der Rechnung als am wichtigsten bewertet wird . Weitere 
Kernaussagen lassen sich insbesondere in Bezug auf negative 
Eigenschaften des aktuellen Bezahlprozesses in den Clustern 
treffen . Den Befragten fehlt überwiegend die Möglichkeit zur 
Rechnungseinsicht und eine generelle Übersicht über vergangene 
Transaktionen . 

Dies spiegelt sich auch in dem Ergebnis wieder, dass sich über 
3/4 der Befragten mindestens eine elektronische Übermittlung 
der Rechnungen oder Dokumente wünscht, wobei sogar 
knapp 47 Prozent eine elektronische sowie auch papierhafte 
Rechnungsbestätigung erhalten möchten .

Des Weiteren wird auch das Thema Datenschutz im Zuge der 
Befragung zur Transparenz erwähnt . Vor allem im Zusammenhang 
mit Zahlungen per App wird der Datenschutz als unzureichend 
eingestuft . Auch hier fehlt den Befragten die Transparenz darüber, 
inwiefern die Serviceanbieter den Datenschutz gewährleisten .

Im Hinblick auf das Designkriterium Kontrolle sollte im Zuge der 
Befragung auch der Wunsch nach dem Empfang einer Eingangs- 
bestätigung bewertet werden . Für die Kunden ist der Erhalt einer 
Bestätigung, darüber ob der Geldübertrag beim Empfänger 
angekommen ist, bei knapp 2/3 aller Cluster wichtig . Damit wollen 
64 Prozent eine Eingangsbestätigung erhalten, wobei diese 
Aussage das Ergebnis zum Designkriterium Transparenz wider-
spiegelt und bestätigt . Die Bedeutung der mit Bestätigungserhalt 
einsetzenden schuldbefreienden Wirkung ist vor allem in den 
Clustern Erholung (80 Prozent) und Pflichtabgaben (78 Prozent) 
besonders hoch . Im Gegensatz dazu, ist diese Bestätigung im 
Cluster Nutzungsgebühren am unwichtigsten . Eine Erklärung 
hierfür ist, ähnlich wie bei Geschwindigkeit, dass der Großteil 
solcher Gebühren per Lastschrift beglichen und eine andauernde 
Bestätigung als nicht notwendig empfunden wird . 

Abschließend ist über alle Cluster hinweg festzustellen, dass mit 
zunehmendem Alter der Wunsch eine Bestätigung zu erhalten 
größer wird (<26-Jährige: 9,1 Prozent; 26-40-Jährige: 38,9 Pro-
zent; >40-Jährige: 75 Prozent) . 

Im Vergleich zu den anderen Kriterien wird Anonymität insgesamt 
als weniger relevant eingestuft, wobei dies für alle Cluster außer 
Gesundheit zutrifft . Unter der Berücksichtigung der Altersklassen 
ergibt sich, dass Anonymität bei den <=40-Jährigen im Vergleich 
zu den >40-Jährigen als wichtiger bewertet wird . Grundsätzlich 
und an dieses Ergebnis anknüpfend, wird beispielsweise die für 
eine Online-Registrierung oder Buchung notwendige Eingabe 
persönlicher Daten und der damit einhergehende Zeitaufwand 
von den Befragten Cluster unabhängig als störend empfunden .

Ergebnisse zur Ist-Situation im Zahlungsverkehr
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Im Hinblick auf die Unterschiede zwischen den Clustern, ist 
hervorzuheben, dass Anonymität insbesondere in den Clustern 
Finanzen sowie Vermögensmanagement und Anlage die höchsten 
Werte erzielt hat . 

Des Weiteren umfassten die Vorabfragen die präferierten Bezahl-
möglichkeiten, wobei die Befragten über alle Cluster hinweg es 
als gut empfinden, wenn es mehrere Bezahloptionen gibt . In 
diesem Zusammenhang können folgende Kernaussagen getroffen 
werden: Insbesondere werden ortsunabhängige und regelmäßige 
Forderungen (zum Beispiel Nutzungsgebühren, Geldübertrag) 
hauptsächlich durch Lastschriftverfahren beglichen . 

Im Cluster Erholung wird überwiegend und über alle Altersgruppen 
hinweg mit Debit- beziehungsweise Kreditkarten bezahlt . In 
Relation dazu bezahlt vor allem die Altersgruppe <=26 Jahre 
im Cluster Freizeit deutlich seltener mit Bargeld als alle anderen 
Altersgruppen . Im Gegensatz hierzu ist die Kernaussage im Cluster 
Mobilität, dass die Mehrheit unabhängig vom Alter Rechnungen 
mit Bargeld begleicht . Dies lässt sich unter anderem mit den 
vorherrschenden oder nicht flächendeckend vorhandenen techni-
schen Infrastrukturen erklären . Die Bezahlung einer Taxi- oder 
S-Bahnfahrt ist häufig nur mit Bargeld möglich, da Anbieter eine 
Kartenzahlung für geringe Beträge vermeiden wollen . Aus diesem 
Grund wurden Apps wie beispielsweise MyTaxi als äußerst positiv 
bewertet . 

Die Erkenntnisse sind in die Gestaltung des Zahlungsservices – 
gemäß des Design Thinking Ansatzes – eingeflossen und stellen 
damit die Grundlage für die in den nachfolgenden Kapiteln 
beschriebene Produktgestaltung dar . 

Es kann abschließend festgehalten werden, dass die im Vorhinein 
aufgestellte und der Kundenbefragung somit zugrundeliegende 
Hypothese bestätigt werden kann . Mit der Clustererstellung wurde 
angenommen, dass es Unterschiede zwischen diesen hinsichtlich 
der Relevanz der Designkriterien geben würde .

Abbildung 7: Auswertung der anlassbasierten Bezahlverfahren

Zusammenfassende Aussagen

• Das als am wichtigsten eingestufte Kriterium ist Sicherheit . 
Im Vergleich zu anderen Kriterien erfolgte diese Bewertung 
über alle Altersgruppen hinweg .

• Die Geschwindigkeit im Bezahlprozess wird als äußerst 
wichtig eingestuft . Auffallend ist, dass insbesondere die 
Altersgruppe der <=26-Jährigen Fortschrittsbedarf sieht .

• Es wird eine fehlende Transparenz bei der Nutzung von 
Zahlungsverkehrsangeboten bemängelt, wobei die 
Aufgliederung von vergangenen Zahlungspositionen als 
wichtig bewertet wurde .

• Die Möglichkeit eine Eingangsbestätigung zu erhalten 
wird im Zusammenhang mit einem Wunsch nach Kontrolle 
als maßgeblich angesehen . Dies gilt insbesondere für die 
Cluster Finanzen und Pflichtabgabe .

• Anonymität ist für die Befragten im Vergleich weniger 
relevant . Ein interessantes Ergebnis ist, dass die 
<=40-Jährigen dieses Kriterium im Vergleich zu den 
darüberliegenden Altersgruppen als wichtiger beurteilen . 

Bezahlverfahren Bevorzugte Anlässe zur Nutzung

Lastschriftverfahren
  – ortsunabhängige/regelmäßige Rechnungen

  – Cluster: Nutzungsgebühren, Geldübertrag

Debit-/Kreditkarten   – Cluster: Erholung

Barzahlung

  – Altersgruppen >26 Jahre

  – Cluster: Freizeit

  – Cluster: Mobilität (unabhängig vom Alter)          Grund: Teilweise fehlende technische Infrastruktur, 
generell: Präferenz zu App-Zahlung
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Rapid Prototyping zur Validierung und Priorisierung der Designkriterien

Für die Validierung des Produktdesigns und Priorisierung der 
identifizierten Designkriterien wurde eine umfassende Unterlage 
für die Kundenbefragung erstellt . Aufgrund dessen, dass die 
Cluster eine Vielzahl von Aktivitäten abdecken, wurde für jedes ein 

Szenario ausgewählt und damit der Fokus auf eine Zahlsituation 
ermöglicht . Die untenstehende Abbildung gibt einen Überblick 
über alle Cluster und die dazu ausgewählten Szenarios .

Nr. Cluster Szenario

1 Besorgungen/ 
regelmäßiger Konsum

Lisa möchte während ihrer Mittagspause schnell den Einkauf erledigen und hat 
daher wenig Zeit . Um Zeit zu sparen entscheidet sie sich, ihren Einkauf mit der neuen 
Bezahlmethode zu erledigen . 

2 Freizeit/ 
Restaurant

Maria hat sich mit ihrer Freundin in der Pizzeria ihrer Wahl verabredet . Maria lädt ihre 
Freundin ein und zahlt den fälligen Betrag direkt über ihr Handy . 

3 Mobilität Markus war auf der Geburtstagsfeier eines Freundes und möchte von dort mit dem Taxi 
nach Hause fahren . Da das Handy die Fahrtstrecke per GPS tracken kann, erhält Markus 
bei der Ankunft den exakten Preis angezeigt, welchen er per Bestätigung am Handy zahlt .

4 Gesundheit Tobias bricht sich beim Fußballspiel sein rechtes Bein . Da Tobias sich bei dem neuen 
Service registriert hat, wird die Abwicklung im Nachgang an seine Behandlung 
automatisch mit der Versicherung geregelt .

5 Liquidität Sophias Oma möchte ihr zu ihrem Geburtstag etwas Geld überweisen, kennt aber 
Sophias Kontonummer nicht . Durch den neuen Service kann ihre Oma das Geld aber  
über die Kontaktliste schicken . Sophia kann beim Empfang des Geldes ihr Konto dann 
selbst frei wählen .

6 Nutzungsgebühren Peter hat sich dazu entschlossen, sich in einem Fitnessstudio anzumelden . Dort 
angekommen werden ihm die verschiedenen Vertragsmodelle vorgestellt, wovon er sich 
für eines entschieden hat . Per Push Notification erhält er eine Anfrage zur regelmäßigen 
Zahlung des Beitrages, die er auf seinem Smartphone bestätigen kann .

7 Geldübertrag an nahe- 
stehende Personen

Ende des Monats erhält Herr Müller eine Push Notification auf seinem Smartphone, 
dass demnächst das Taschengeld für seinen Sohn abgebucht wird . Da sein Sohn diesen 
Monat besonders fleißig war, möchte Herr Müller ihm etwas mehr Taschengeld geben 
und tut dies durch eine einmalige Aufstockung .

8 Haushalt Herr Fischer schließt einen Vertrag mit dem Stromanbieter seiner Wahl ab . Nach der 
Unterschrift erhält er eine Push Notification mit der Frage, ob er den Anbieter in seinen 
Gebührenkatalog aufnehmen möchte . Dies bestätigt er, wodurch er dem Anbieter 
gestattet, regelmäßig die Stromkosten vom hinterlegten Konto abzubuchen .

9 Pflichtabgabe Steuern Anstatt eines klassischen Bescheids erhält Frau Meier eine Push Notification vom 
Finanzamt mit der Aufforderung, sich zu verifizieren . Mittels ihres Daumenabdrucks  
ist sie dazu in der Lage . Frau Meier sieht daraufhin ihren Steuerbescheid, mit der 
Aufforderung zur Nachzahlung . Sie akzeptiert die Nachzahlung mittels Fingerabdruck, 
wodurch der fällige Betrag automatisch überwiesen wird .
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Abbildung 8: Übersicht der Cluster und Szenarios

10 Finanzen Nicole hat bei ihrer Bank einen Ratenkredit abgeschlossen . Nach Abschluss erhält sie 
eine Push-Notification von ihrer Bank mit der Bitte um Verifizierung . Nicole bestätigt 
diese, wodurch die Ratenzahlung in ihren Gebührenkatalog aufgenommen wird . 
Durch die Aufnahme der Rate wird diese nun automatisch vom Konto ihrer Wahl 
eingezogen . Weitere Optionen, die Nicole zur Verfügung stehen, sind die Änderung der 
Zahlungsoptionen sowie eine Analyse über den aktuellen Stand des Kredits .

11 Online-Konsum Paul braucht neue Schuhe, hat aber leider keine Zeit zum Einkaufen in der Stadt und 
besucht daher einen Onlineshop . Beim Betreten der Webseite erscheint eine Push-
Nachricht, ob er sich verifizieren möchte . Paul bestätigt seine Identität und bestätigt 
damit, dass er auf dieser Seite einkaufen möchte . Nach Auswahl der Schuhe erhält er 
eine zweite Notification, mit der er den Kauf bestätigt und die Bestellung abschließt .

12 Instandhaltung/Pflege Lukas hatte einen Autounfall, weshalb er sein Auto in eine Werkstatt zur Reparatur 
bringt . Durch die neue App wird er automatisch über die Fertigstellung informiert und 
kann mit einem Klick die Werkstatt bezahlen .

13 Erholung/Service Familie Becker möchte im Internet eine Reise buchen . Beim Aufruf der Website wird  
Herr Becker gefragt, ob er sich verifizieren möchte . Durch Bestätigung erhält das Reise-
portal alle relevanten Daten der Familie . Nach Auswahl der Reise wird Herr Becker per 
Push Notification aufgefordert, die Auswahl zu bestätigen, wodurch der fällige Betrag 
abgebucht wird . Das Reiseportal bucht die Reise mit den zur Verfügung gestellten 
Daten automatisch . 

14 Vermögensmanagement 
und Anlage

Nachdem Lisa ihre Wunschaktie ausgewählt und den Kauf bestätigt hat, wird sie 
aufgefordert, den fälligen Betrag von 120,50 Euro zu überweisen . Sie verifiziert den 
Aktienkauf mit ihrem Fingerabdruck und überweist den Betrag von ihrem gängigen 
Bankkonto .
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Abbildung 9: Struktur der Befragungsunterlage

Jedem Cluster wurden drei Aspekte mit folgender Struktur zugeteilt:

Die User Story wurde detailliert beschrieben und anhand von 
Protagonisten so ausformuliert, dass sich der Befragte einfach 
in die Situation vor, während und nach dem Bezahlvorgang 
hineinversetzen konnte . Die Vorstellungskraft des Befragten wurde 
zusätzlich mit veranschaulichenden Bildern verstärkt .  

Auf der dritten Seite der Befragung für das jeweilige Cluster, 
wurden Mock-ups des potentiellen Produktdesigns bereitgestellt 
und die Funktionen verbal beschrieben . Dieser Aufbau ermöglichte 
eine dezidierte Befragung für eine zielgerichtete Bewertung und 
weitergehende Auswertung des Produktdesigns . 

Visualisierung des 
Produktdesigns mit den 
jeweiligen Funktionen

Visualisierung der 
User Story mit 

Bildern

Beschreibung der 
User Story
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Payments 2021

Soziologischer und demografischer 
Aufbau der Kundenbefragung

Um den demographischen Hintergrund der Befragten in die 
Auswertung der Ergebnisse mit einfließen lassen zu können, 
wurden im Zuge der Befragung als erstes die allgemeinen 
Angaben aufgenommen . Damit lässt sich folgendes demo-
graphisches Bild zeichnen:

Mit der Befragung konnte eine breite Abdeckung im Hinblick 
auf das Alter sowie den Wohnort erreicht werden – zur weiteren 
Validierung der Aussagekraft wäre eine Erweiterung der bisher 
gesammelten Daten erforderlich .

Die Analyse hinsichtlich des Digitalisierungsgrad bestätigt den 
allgemein bekannten Zusammenhang zwischen zunehmendem 
Alter und abnehmender Affinität zu digitalen Produkten, wobei 
diese negative Korrelation für die Definition von Designkriterien 
aufgrund zunehmend heterogener Zielgruppen keine pauschale 
Anwendung findet . 

Zahlungsverkehr im Wandel

Der Zahlungsverkehr befindet sich derzeit in einer Umbruchphase 
und nahezu täglich kommen neue Innovationen auf den Markt . 
Um die gestiegenen Kundenbedürfnisse zu treffen und einen 
bedarfsgerechten Zahlungsservice zu entwickeln, werden die  
Designkriterien an den gebildeten Clustern verprobt und nach-
folgende Ergebnisse ausgewertet . Mit der Verprobung und durch 
die grafische Darstellung des Service, sind Personalisierung und 
Benutzerfreundlichkeit als weitere Kriterien von den Befragten 
genannt worden .

Im Rahmen des Bezahlprozesses ist das wichtigste Kriterium für 
alle Befragten – unabhängig vom Alter – die Sicherheit . Daten-
sicherheit muss für eine Nutzung aller Services insbesondere bei 
Mobile Payments gewährleistet sein . Hat der Kunde das Gefühl, 
dass diese nicht gegeben ist, löst dies bei ihm Beunruhigung aus . 
Wichtig ist den Kunden zudem, dass ohne Zustimmung keine 
Weitergabe von Daten an Drittanbieter erfolgt .

Als zweit wichtigstes Kriterium wurde die Benutzerfreundlichkeit 
gewählt . Das Design der Mock-ups wurde insbesondere von den  
Altersgruppen <=40 Jahre aufgrund der Übersichtlichkeit als 
benutzerfreundlich eingestuft . 

Das Kriterium Geschwindigkeit ist drittplatziert und obwohl es 
über alle Altersgruppen hinweg grundsätzlich als zu langsam 
erachtet wird, ist die Bereitschaft für eine Erhöhung der Geschwin-
digkeit zu zahlen eher gering ausgeprägt . Konkret bedeutet dies, 
dass 25 Prozent der Befragten dazu bereit sind, eine Gebühr 
aufzubringen .

Die Berücksichtigung der Auswirkung von Kriterien auf die Gefühls-
welt des Kunden – hier im Sinne von angenehmer Nutzung/
Beunruhigung – sind für den Erfolg eines Geschäftsmodells/
Services im Zahlungsverkehr mit ausschlaggebend . Einerseits sorgt 
das Gefühl von ungenügender Datensicherheit für Beunruhigung . 
Andererseits entsteht ein positives Gefühl, wenn die Kriterien 
Benutzerfreundlichkeit, hier insbesondere Übersichtlichkeit 
(„weniger ist mehr“), Geschwindigkeit und Transparenz hoch 
und damit als gut bewertet werden können . Diese Erkenntnisse 
sollten in die Entwicklung zukünftiger Zahlungsservices einfließen 
und haben auch beim Aufbau des Prototypen Berücksichtigung 
gefunden .

Der folgende Auszug aus der Unterlage zur Kundenbefragung 
veranschaulicht inwiefern die Kriterien bereits im Design berück-
sichtigt wurden . Fehlende Funktionen konnten damit durch das 
Feedback identifiziert und somit in der Anpassung des Designs 
berücksichtigt werden .

Alter

<26 Jahre

26-40 Jahre 

>40 Jahre

keine Angabe

Geschlecht

weiblich

männlich

Digitale Affinität

Gar nicht

Mobiles Internet

Online Banking

Sehr digital

Abbildung 10: Auswertung der allgemeinen Angaben

19,5 %

63,4 %

14,6 %

2,5 %

51,2 %48,8 %

29,3 %

46,3 %

19,5 %

4,9 %
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Auszug aus der Unterlage zur Kundenbefragung 
User Story für das Cluster Freizeit

Restaurantbetretung

Maria wird von ihrer Freundin Lisa angerufen und gefragt, ob sie 
Lust hat, eine Kleinigkeit in der nahe gelegenen Pizzeria essen zu 
gehen. Maria trifft sich mit Lisa vor dem Restaurant. Sie gehen 
gemeinsam hinein. Da Lisa das letzte Mal für beide gezahlt hat, 
möchte Maria Lisa heute zum Essen einladen und verifiziert sich 
daher beim Betreten des Restaurants über ihr Handy.

Essen

Sie bekommen einen Tisch zugewiesen und setzen sich hin. Lisa 
bestellt eine Pizza und Maria Nudeln. Nachdem sie gegessen 
haben, wollen sie aufbrechen, um noch in einer Bar um die Ecke 
einen Hugo trinken zu gehen und möchten daher zahlen.
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Zahlung

Der Zahlungsvorgang wird anhand der nun folgenden Abbildungen dargestellt:

Begrüßungsscreen

Mit dem Begrüßungsscreen erfolgt eine 
persönliche Ansprache und Maria sieht 
auf einen Blick, von welchem Anbieter sie 
kontaktiert wird . Sie kann entscheiden, 
ob sie:

1. für den Ausgleich der Rechnung 
aufkommt,

2. heute nicht für die Rechnung 
zuständig ist oder

3. zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut gefragt werden möchte . 

Detailansicht der Rechnung

Nur um sicher zu sein, dass die Rechnung 
auch stimmt, überprüft sie noch kurz die 
detaillierte Rechnung, danach bestätigt 
sie den Betrag und begleicht die Rech-
nung mit dem bekannten „Swipe“ nach 
rechts . Anschließend verlassen die 
beiden das Restaurant .

Die Auswertung hat ergeben, dass der 
Wunsch der Rechnungskontrolle von  
der Regelmäßigkeit und Höhe des 
Betrags abhängt .

Sowohl der äußerst schnelle Bezahl-
vorgang als auch der einfache und 
diskrete Trinkgeldprozess machen 
die Anwendung besonders benutz-
erfreundlich .

Möglichkeiten der 
Rechnungssplittung

Wäre Lisa beim letzten Mal nicht 
für die Rechnung aufgekommen, 
hätten die beiden sich auch dazu 
entscheiden können, die Rechnung 
zu teilen, indem sie einfach das 
auswählen, was sie auch verzehrt 
haben . Zur Kontrolle wird auch der 
noch offene Betrag angezeigt . Lisa 
und Maria können ihr Trinkgeld 
individuell festlegen .

Auch diese Funktion ist selbsterklä- 
rend und für den Nutzer übersichtlich 
dargestellt .

Anzeige Rechnungsbetrag, 
Trinkgeld-Angabe, Option der 
Rechnungsansicht und -splittung

Nachdem Maria die App geöffnet 
hat, um den Zahlungsvorgang 
anzustoßen, sieht sie zunächst den 
vollständigen Rechnungsbetrag 
von 25,50 Euro und kann den von 
ihr präferierten Trinkgeldbetrag 
ergänzen .

Außerdem hat sie die Optionen, sich 
die Rechnung im Detail anzeigen zu 
lassen oder die Rechnung zu splitten .

Der entwickelte Prototyp versucht die Auswirkungen der einzelnen 
Kriterien auf die Gefühlswelt des Kunden abzufangen und 
insbesondere Beunruhigung zu vermeiden . Das verständliche und 
benutzerfreundliche Design und Handling löst beim Kunden ein 

positives Empfinden aus . Die Übersichtlichkeit signalisiert, dass 
es keine „versteckten Fallen“ gibt . Zudem ist der Vorgang schnell 
abwickelbar . 

1

3 4

2

15



Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und die von Kunden 
besonders hervorgebrachten Aspekte, ist das initiale Design der 
Mock-ups für einen exemplarischen Prototypen weiterentwickelt 
worden . Die Designkriterien bilden das Fundament für den Service, 
die Gewichtung dieser im Design (Hinzufügen oder Weglassen von 
Zusatzfunktionen) würde für die einzelnen Cluster unterschiedlich 
ausfallen .

Um die Kundenerwartungen mit diesem Prototyp zu erfüllen, ist 
der Bezahlvorgang mit einer App zunächst entlang der Prozess- 
kette durchgespielt und für jeden Schritt analysiert worden, welche 
Fragen/Wünsche sich ergeben und welche Emotionen beim 
Kunden dadurch ausgelöst werden . Zum Beispiel stellt sich der 
Kunde beim Öffnen der App die Frage nach dem Benutzernamen/
Passwort und reagiert bei mehrmaligen Fehlversuchen „genervt“ . 
Auswirkungen auf die Gefühlswelt können aber auch in Form von 
„erfreut“, „aufgeregt“ und „erleichtert“ festgestellt werden .

Neben der Betrachtung der ausgelösten Kundenemotionen 
wurden zudem für jedes Designkriterium folgende wünschens-
werte Funktionalitäten/Aspekte herausgearbeitet:

• Sicherheit: 

– Schutz vor Drittanbietern, Fake-Accounts

– Firewall

– Datensicherheit

– Funktion zur Ablehnung von Geldeingängen  
(Filtern von unbekannten Absendern)

• Benutzerfreundlichkeit:

– User Interface

– Authentifizierungsverfahren  
(Fingerabdruck/Gesichtserkennung)

– Einfache Suchfunktion

– Wenige „Klicks“

– Trinkgeldprozess (einfach, diskret)

– Interface (Integration von allen Serviceanbietern)

– Zoomfunktion

• Geschwindigkeit: schneller Bezahlprozess

• Transparenz: Auflistung der Ausgaben

• Kontrolle: Zahlungsbestätigung

• Zahlungsart: Bar- und Kartenzahlung, Ratenzahlung, 
getrenntes Bezahlen

• Personalisierung: 

– Anzeige der Rechnung 

– Verifizierungsmethode 

– Auflistung der Ausgaben

– Rechnung (papierhaft, elektronisch)

Die folgenden Abbildungen (1)-(5) zeigen die Grundeinstellungen 
des Prototypen, die Abbildungen (6)-(9) stellen ein Umsetzungs-
beispiel für das Cluster Freizeit dar . Bei der Entwicklung des Proto-
typen sind die zuvor genannten Aspekte berücksichtigt worden:

Login-Screen

Bereits der Login-Screen ist mit einem 
SSL-Verschlüsselungshinweis versehen, 
um dem Kunden ab der ersten Sekunde 
das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln . 
Dieser Hinweis wird bei allen nun 
folgenden Screens angezeigt . 

Damit wird dem Kriterium Datensicher-
heit, das bei den Befragten mit höchster 
Priorität eingestuft wurde, durchgehend 
Rechnung getragen und dem Kunden 
die Beunruhigung durch mangelnde 
Datensicherheit genommen .

Eingabe der persönlichen Daten

Der Kunde gibt auf den folgenden 
beiden Screens einmalig seine 
persönlichen Daten ein und akzeptiert 
die Nutzungsbedingungen . Diese Daten 
können jederzeit angepasst werden .

Die Registrierung erfolgt einfach, mit 
wenigen Klicks und ohne Vorhandensein 
von „Kleingedrucktem“ . Übersichtlichkeit 
ist hier das A und O .

5

6

Re-Design des Prototyps – priorisierte Kriterien
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Bestätigung der Bankverbindung  
via Code

Um die Sicherheit bei der Hinterlegung 
der Bankverbindung zu gewährleisten, 
wird – nach Eingabe der Daten – auto-
matisch eine Überweisung in Höhe 
von 0,01 Euro auf das entsprechende 
Konto ausgelöst .

Im Verwendungszweck ist ein 
4-stelliger Zahlencode hinterlegt, der 
als Bestätigung in den Einstellungen 
einzugeben ist . Erst dann ist der Zugriff 
auf das Konto möglich .

Dieser Prozess verstärkt beim Kunden 
erneut das Sicherheitsgefühl und 
somit die positive Einstellung 
gegenüber des mobilen Zahlungs-
services .

Zahlungsbestätigung

Mithilfe des Kassenbuchs kann der 
Kunde sich einen Überblick darüber 
verschaffen, welche Rechnungen 
bereits beglichen sind beziehungsweise 
noch ausstehen . Diese Bestätigung 
des Zahlungseingangs ist explizit 
gewünscht – je älter der Kunde ist, 
desto wichtiger ist diese Information .

Das Kassenbuch und die Anzeige 
der Zahlungsbestätigung gilt als 
Kontrollmedium für den Verbraucher . 
Auch hier orientiert sich das 
Design an einer bereits bekannten 
Darstellung, die übersichtlich und 
benutzerfreundlich aufbereitet ist . Die 
Einfachheit der Darstellung macht 
dem Kunden die getätigten Bezahlvor-
gänge transparent und verständlich .

Übersicht Einstellungsoptionen

In den Einstellungen hat der Kunde 
die Möglichkeit, sich für verschiedene 
Ausprägungen hinsichtlich des 
Verifizierungsverfahrens und der 
Zahlungs- und Rechnungsoptionen 
zu entscheiden und dies ohne 
komplexe Darstellungen .

Die Befragung hat ergeben, dass der 
Sicherheitsgrad der verschiedenen 
Authentifizierungsmethoden je nach 
Alter unterschiedlich eingeschätzt 
wird . Während die 40- bis 65-Jähri-
gen die Methode Benutzername/
Kennwort als sicherste Methode 
einstufen, bevorzugen jüngere 
Befragte (18-25 Jahre) innovative 
Verifizierungsmethoden, beispiels-
weise biometrische Verfahren .

Bei den Rechnungsoptionen hat der 
Kunde die Möglichkeit, Rechnungen 
per App/E-Mail zu erhalten und zu 
kontrollieren . Laut Auswertung ist 
dies umso wichtiger, je digitaler sich 
der Befragte einschätzt . Auch die 
Möglichkeit der Rechnungssplittung 
wird angeboten .

Auf diesem Screen wird dem Kunden 
die Flexibilität gegeben, die bei 
dieser Art der Bezahlung als enorm 
wichtig eingestuft wird . Grundfunk-
tionalitäten können individuell 
eingestellt und geändert werden . 
Durch das bekannte Design ist 
das User Interface spielend leicht 
bedienbar .

7

9

8
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Nach Auswertung der Kundenbefragung über alle Cluster hinweg, 
stellt sich zudem die Frage, wie genau die Designkriterien für die 
mobile Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Zukunft aussehen 
sollen, um die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden zu treffen . 
Dazu wurden die ausgewählten Kriterien anhand des KANO-
Modells eingeordnet . Das Modell beschreibt den Zusammenhang 
zwischen der Erfüllung von Kundenanforderungen einerseits und 
der Kundenzufriedenheit andererseits . Dabei splittet KANO die 
Kundenanforderungen in insgesamt drei Dimensionen: Basis-, 
Leistungs- und Begeisterungsfaktoren .  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Die Abbildung der IST-Situation im KANO-Modell zeigt, dass die 
Kriterien überwiegend zwar im ersten Quadranten (Zufriedenheit 
und Anforderungen erfüllt) liegen, der Erfüllungsgrad der Anforde-
rungen jedoch größtenteils ausbaufähig ist . Insbesondere beim 
Thema Sicherheit gibt es enormen Verbesserungsbedarf in Bezug 
auf die Erfüllung der Erwartungen . Kundenerwartungen werden 
derzeit noch durch Kontrollmechanismen und der Möglichkeit zur 
Personalisierung bei Zahlungsverkehrsservices übertroffen . Die 
übrigen Kriterien sind im Modell als Leistungsfaktoren eingestuft, 
werden demnach also vom Kunden erwartet und lösen bei einem 
Nicht-Vorhandensein Unzufriedenheit aus .

Die drei Dimensionen des KANO-Modells

Die Basisfaktoren (expected requirements) gelten implizit 
als MUSS-Kriterien . Sie lösen keine zusätzliche Zufriedenheit 
aus . Diese Kriterien werden stillschweigend vorausgesetzt und 
werden dem Kunden erst bewusst, wenn sie nicht vorhanden 
sind . Ein Nicht-Vorhandensein führt zu Unzufriedenheit .

Leistungsfaktoren (normal requirements) hingegen werden 
vom Kunden explizit verlangt und korrelieren mit der Un-/
Zufriedenheit . Getreu dem Motto „The more the merrier“ 
steigt die Zufriedenheit, wenn Leistungsmerkmale übertroffen 
werden, wohingegen eine Nicht-Erfüllung in Unzufriedenheit 
resultiert . 

Begeisterungsfaktoren (delightful requirements) schaffen 
tatsächlichen oder zumindest gefühlten Nutzen . Während das 
Vorhandensein eines solchen Kriteriums überproportionalen 
Nutzen stiften kann, ruft das Nicht-Vorhandensein keine 
Unzufriedenheit hervor, da es nicht erwartet wird .

Abbildung 11: KANO-Modell (IST) 

Im zeitlichen Verlauf werden sich die Kundenanforderungen 
und Qualitätsmerkmale verändern . Auf Basis der durch die 
Kundenbefragung gewonnenen Erkenntnisse wird nachfolgend 

eine hypothetische SOLL-Situation dargestellt, welche den 
Veränderungsprozess veranschaulichen soll . 
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Abbildung 12: KANO-Modell (SOLL)

Abbildung 13: KANO-Modell (IST/SOLL)

Das SOLL-Bild zeigt deutlich, welche Faktoren im Rahmen 
von künftigen Produktentwicklungen zu berücksichtigen sind . 
Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit sind 
absolute MUSS-Kriterien, bringen keinen zusätzlichen Nutzen 
und gelten für den Kunden als selbstverständlich . Das Kriterium 
Kontrolle führt zwar derzeit noch zur Begeisterung beim Kunden, 
wird aber künftig explizit vorausgesetzt und führt bei Nicht-
Erfüllung zu Unzufriedenheit . Das Kriterium Personalisierung, 

worunter die individuelle Einstellung der Grundfunktionalitäten zu 
verstehen ist, zählt als Begeisterungsfaktor . Vor dem Hintergrund 
aktueller technologischer Trends ist hier der Einsatz von „lernenden 
Systemen“, beispielsweise zur effektiveren Zahlungsabwicklung, 
vorstellbar . Künftig werden insbesondere diese Kriterien und die 
damit verbundene Flexibilität enorme Auswirkungen auf die 
Kundenzufriedenheit haben .

Der SOLL-/IST-Vergleich zeigt, dass sich insbesondere die Wahr-
nehmung der Kriterien Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit 
und Kontrolle in Zukunft deutlich verändern wird . Somit werden 
aus derzeitigen Begeisterungsfaktoren Leistungsfaktoren und 
aktuelle Leistungsfaktoren entwickeln sich zu Basisfaktoren . 

Aufgrund dessen, dass sich Kundenerwartungen an Fortschritt 
und Entwicklung anpassen, handelt es sich hierbei um einen 
iterativen Prozess . Mit zunehmender Digitalisierung werden sich 
die Designkriterien in ihrer Gewichtung verschieben .

Anforderungen
nicht erfüllt

Zufriedenheit

Sicherheit

Benutzerfreundlichkeit

Geschwindigkeit

Transparenz

Kontrolle

Zahlungsart

Anonymität

Personalisierung

Begeisterungsfaktoren

Basisfaktoren

Unzufriedenheit

Leistungsfaktoren

Anforderungen
erfüllt12

4

7

3

6
58

1

2

3

4

5

6

7

8

Anforderungen
nicht erfüllt

Zufriedenheit

Sicherheit

Benutzerfreundlichkeit

Geschwindigkeit

Transparenz

Kontrolle

Zahlungsart

Anonymität

Personalisierung

Begeisterungsfaktoren

Basisfaktoren

Unzufriedenheit

Leistungsfaktoren

Anforderungen
erfüllt12

4

7

3

6
58

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2
4

7
3

6

5
8

19



Key Takeaways

Zusammenfassend und basierend auf den zuvor beschriebenen 
Erkenntnissen verdeutlicht die Abbildung 10, dass Sicherheit 
über alle Cluster hinweg das hervorstechendste Kriterium ist 
und von den Kunden als Basisfaktor angesehen wird . Weiterhin 
stellen insbesondere Transparenz, Kontrolle und Anonymität 
wichtige Leistungsfaktoren dar . Die grundsätzlich gestiegenen 
Kundenanforderungen an Services spiegeln sich auch in dem  
Wunsch nach Personalisierung wieder, welches gemäß unserer 
Kundenbefragung als Begeisterungsfaktor angesehen wird . 
Insgesamt wird sich die Zuordnung zu den Faktoren mit zuneh-
mender Marktreife angebotener Services verschieben . 

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass auch wenn die 
Gewichtung der Designkriterien in den Clustern und auf den 
ersten Blick als ähnlich eingestuft werden könnte, der Erfolg 
eines Bezahlservices von der Berücksichtigung und priorisierten 
Umsetzung der Designkriterien abhängt und das Design damit für 
jedes Cluster unterschiedlich sein sollte . Die Befragungsergebnisse 
bilden die Basis für ein zweites White Paper, in welchem gemäß 
des Digitalisierungsansatzes die Produktionsprozesse an den 
Designkriterien ausgerichtet und beschrieben werden . 

Nr. Cluster Basisfaktoren (BF) Leistungsfaktoren (LF) Begeisterungsfaktoren

1 Freizeit/Restaurant

Sicherheit

1 . Transparenz (LF)
2 . Geschwindigkeit (BF)
3 . Kontrolle (LF)
4 . Anonymität (LF)

Personalisierung

2 Besorgungen/regelmäßiger 
Konsum

1 . Geschwindigkeit (BF)
2 . Transparenz (LF) 
3 . Kontrolle (LF)
4 . Anonymität (LF)

3 Gesundheit

1 . Transparenz (LF)
2 . Kontrolle (LF)
3 . Anonymität (LF)
4 . Geschwindigkeit (BF) 

4 Instandhaltung/ 
Pflege

1 . Transparenz (LF)
2 . Kontrolle (LF)
3 . Geschwindigkeit (BF)
4 . Anonymität (LF)

5 Mobilität

1 . Geschwindigkeit (BF)
2 . Kontrolle (LF)
3 . Transparenz (LF)
4 . Anonymität (LF) 

6 Erholung/Service

1 . Transparenz (LF)
2 . Kontrolle (LF) 
3 . Geschwindigkeit (BF)
4 . Anonymität (LF)

7 Online-Konsum 

1 . Transparenz (LF)
2 . Geschwindigkeit (BF)
3 . Kontrolle (LF) 
4 . Anonymität (LF)

8 Nutzungsgebühren

1 . Transparenz (LF)
2 . Kontrolle (LF)
3 . Geschwindigkeit (BF) 
4 . Anonymität (LF)

9 Haushalt

1 . Transparenz (LF)
2 . Geschwindigkeit (BF)
3 . Kontrolle (LF) 
4 . Anonymität (LF) 

10 Finanzen

1 . Kontrolle (LF)
2 . Transparenz (LF)
3 . Geschwindigkeit (BF) 
4 . Anonymität (LF)

11 Geldübertrag an nahestehende 
Personen

1 . Geschwindigkeit (BF)
2 . Kontrolle (LF) 
3 . Transparenz (LF)
4 . Anonymität (LF)
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Abbildung 14: Verteilung der wichtigsten Designkriterien je Cluster auf KANO-Modell Faktoren

Schlusswort und Ausblick

Der Zahlungsverkehr befindet sich in rasantem Wandel . Bereits mit 
der Einführung von SEPA ist ein wichtiger Meilenstein für einen 
einheitlichen Markt im Euro-Zahlungsverkehr gelegt worden . In 
den kommenden Jahren wird dieser Wandel anhalten, um dem 
Trend der schnelleren Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der 
bargeldlosen Zahlung zu folgen . Dabei ist der Finanzsektor bereits 
heute mehreren Herausforderungen ausgesetzt, die es derzeit 
parallel zu bewältigen gilt: Entwicklung neuer Technologien für 
einfache und sichere mobile Zahlungen, stärkerer Wettbewerb 
durch FinTechs und IT-Unternehmen sowie erhöhte Daten-
sicherheit durch steigende Datenmengen bei zunehmender 
Digitalisierung .

Mit den neuen Technologien gehen auch neue Prozesse einher . 
Aufgrund der akuten Brisanz sind derzeit Instant Payments – 
Echtzeitzahlungen im Massenzahlungsverkehr – und die 
Blockchain-Technologie allgegenwärtig . Im Gegensatz zu 
Blockchain ist das Thema Instant Payments bereits weit  
fortgeschritten . Nach dem Start von Instant Payments im 
November 2017 führen nun zunehmend mehr Banken die 
sekundenschnelle Überweisung im Euroraum ein . Bis Ende des 
Jahres 2018 hat ein Großteil der Banken Instant Payments in 
Deutschland für Retailkunden eingeführt . Um hingegen die 
Blockchain-Technologie nutzen zu können, sind diverse Aspekte 
zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Datensicherung, Governance 
oder Verhinderung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung . 
Momentan wird die Technologie bei Zentralbanken und anderen 
Marktteilnehmern getestet und Systeme auf Effizienz, Sicherheit 
und Stabilität überprüft .

Ein weiterer Faktor ist der immer stärker werdende Wettbewerb, 
dem Banken ausgesetzt sind . Nicht nur FinTechs, sondern auch 
Internet-Plattformen mit Zahlungslösungen, wie zum Beispiel 
Google Pay, strömen seit einiger Zeit auf den Markt und bieten 
effizientere und kostengünstigere Möglichkeiten, den Zahlungs-
verkehr abzuwickeln . Zudem wurde mit der Entwicklung der Near 
Field Communication (NFC)-Technologie ein weiterer Meilenstein 

in Richtung bargeldloses Zahlen gelegt, in dem nun kontaktlose 
Kartenzahlungen möglich sind und die Geschwindigkeit des 
Bezahlvorgangs deutlich reduziert wurde . Gleichzeitig hat der 
Verbraucher die Kontrolle, da er die Karte nicht aus der Hand 
geben muss . Die Einführung der Payment-App der Sparkassen im 
August 2018 ist ein weiterer Schritt, der das Bezahlverhalten der 
Kunden in Zukunft mit verändern wird . Der Verbraucher kann mit 
seinem Smartphone an der Ladentheke zahlen und wird durch das 
Hinterlegen verschiedener Kreditkarten sowie der Möglichkeit zur 
Autorisierung durch biometrische Verfahren, wie beispielsweise 
Gesichtserkennung und Fingerabdruck, identifiziert . Das Bezahl-
verhalten der Verbraucher wird sich demnach grundlegend ändern .

Das Thema Datensicherheit wird auch künftig eine zentrale Rolle 
spielen, insbesondere für die Akzeptanz von Innovationen . Daten 
werden fortlaufend gesammelt und analysiert, damit Prozesse 
optimiert und individuell abgestimmte Leistungen angeboten 
werden können . Für den Verbraucher ist häufig intransparent, 
welche Instanzen Zugriff auf die Daten haben und wie diese 
verwendet werden . Die Digitalisierung verstärkt diese Unsicherheit 
und das Gefühl des Kontrollverlusts zusätzlich . 

Aus Gründen der Kosteneffizienz wird zunehmend mit offenen 
Schnittstellen (APIs) gearbeitet, die es zulassen, neuen Kunden-
bedürfnissen schnell nachzukommen und neue Services auszu-
rollen . Im Rahmen von PSD2 wird Open Banking als Standard im 
Zahlungsverkehr etabliert .

Fest steht, dass auch in Zukunft der Zahlungsverkehr reibungslos 
funktionieren muss und einfach abzuwickeln ist . Sicherheits-
standards müssen weiterhin eingehalten und die Datensicherheit 
sichergestellt werden . Durch neue digitale Angebote – in Form 
von Apps – kann sich die vorgenommene Clusterung der einzel-
nen Zahlungssituationen verändern . Auch die Zuordnung der 
einzelnen Cluster in „ortsabhängig“ und „ortsunabhängig“ löst 
sich dadurch auf und es findet zunehmend eine Entkopplung des 
Leistungsaustauschs statt .

12 Liquidität

 
Sicherheit

1 . Geschwindigkeit (BF)
2 . Kontrolle (LF)
3 . Transparenz (LF) 
4 . Anonymität (LF)

 
Personalisierung

13 Pflichtabgabe/Steuern

1 . Kontrolle (LF)
2 . Transparenz (LF)
3 . Geschwindigkeit (BF)
4 . Anonymität (LF) 

14 Vermögensmanagement
und Anlage

1 . Kontrolle (LF)
2 . Transparenz (LF)
3 . Geschwindigkeit (BF)
4 . Anonymität (LF)  
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