- Pressemitteilung Göttingen, 21. Juni 2018

Aber bitte mit Karte: Kunden der Bäckerei Thiele können ab
sofort „kontaktlos“ zahlen
„Wer das kontaktlose Bezahlen einmal versucht hat, der nutzt
es danach immer wieder“, sagt Rainer Hald,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Göttingen. Die Kunden
der Feinbäckerei Thiele können sich ab sofort selbst davon
überzeugen – und zwar schon ab dem ersten Brötchen!
So können sie in allen Filialen der Göttinger Bäckerei auf
einfachem Weg bargeldlos mit Giro- oder Kreditkarten aller
Banken und Kreditinstitute zahlen, egal ob sie nur ein
Brötchen oder eine ganze Hochzeitstorte kaufen. Falls die
Kunden eine NFC-fähige Girocard nutzen, funktioniert das
Zahlen sogar, ohne die Karte in das Lesegerät einzustecken.
Diese Bankkarten sind an dem „Kontaktlos-Symbol“, das wie
das WLAN-Zeichen aus anschwellenden Funkwellen besteht,
leicht zu erkennen.
NFC steht dabei für „Near Field Communication“. Die
Technologie ermöglicht es, dass Bankkarten oder Kreditkarten
mit einem Kartenleser in einem „nahen Feld“ von wenigen
Zentimetern Ausdehnung per Funk kommunizieren und so

Seite 2 von 2 der Pressemitteilung vom 21. Juni 2018 der Sparkasse Göttingen

einen Geldbetrag digital übertragen können. Der Kunde muss
zum Bezahlen lediglich seine Girocard an den Kartenleser
halten, bis ein Signalton erklingt. Bei einem Betrag unter 25
Euro ist keine PIN-Eingabe nötig. Die Bäckerei Thiele
verwendet dabei mobile Kartenleser, die nicht per Kabel mit
der Kasse verbunden sind. So wird das Bezahlen deutlich
beschleunigt.
„Dem kontaktlosen bargeldlosen Bezahlen wird auf lange Sicht
die Zukunft gehören“, sagt Michael Hann. Der Geschäftsführer
der Feinbäckerei und seine Frau Katja Thiele-Hann waren
schon lange auf der Suche nach einem modernen
Bezahlsystem, das gerade den Kunden ein Angebot macht, die
stets auf der Suche nach Neuem und offen für Innovationen
sind.
In dieser Situation trat dann die Sparkasse Göttingen an das
Familienunternehmen heran, die auf der Suche nach Partnern
für ein Pilotprojekt zum kontaktlosen Bezahlen war. „Eine
Bäckerei mit den üblichen kleinen Zahlbeträgen ist dazu
natürlich sehr gut geeignet“, sagt Rainer Hald, der das Ehepaar
Thiele-Hann nicht lange überzeugen musste.
Neben dem extra geschulten Personal weisen die Bäckerei
Thiele und die Sparkasse Göttingen nun auch mit Plakaten und
neugestalteten Brötchentüten auf das einfache und sichere
Bezahlverfahren mit Girocard und Kreditkarte hin.
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Jetzt noch einfacher: Björn Stollberg (l.) und der Vorstandsvorsitzende der
Sparkasse, Rainer Hald (r.), präsentieren das neue Bezahlsystem gemeinsam mit
Thiele-Geschäftsführer Michael Hann (2.v.l.) und seinem Team in der Filiale in der
Hennebergstraße.
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