
 

Experteninterview  
„DIE KREDITKARTE WIRD DAS ZENTRALE ZAHLUNGSMITTEL DER ZUKUNFT“ 

 

 

Wie sieht die Zukunft des Bezahlens aus? Die Kreditkarte wird zum 

Alleskönner der digitalen Geldbörse, sagt Björn Hoffmeyer von 

American Express. Denn sie vernetzt Anwender, Plattformen und 

Informationen miteinander in Echtzeit. 

   

Statista: Herr Hoffmeyer, die Deutschen halten am Bargeld fest wie kaum eine andere Nation. Welche 

Kriterien müssen erfüllt sein, damit Deutschland für den bargeldlosen Alltag von Morgen gewappnet ist? 

 

Björn Hoffmeyer: Innovationen etablieren sich immer dann, wenn sie einen spürbaren Vorteil bringen. Für 

digitale Zahlungssysteme bedeutet das, sie müssen besser sein als der Bargeldverkehr. Aus meiner Sicht kommt 

es hier insbesondere auf zwei Kriterien an: An erster Stelle steht sicherlich die Benutzerfreundlichkeit. 

Bargeldlose Bezahllösungen müssen von allen Benutzergruppen bedient werden können. Sie müssen einfach 

genug für wenig technikaffine Menschen sein, aber auch nicht zu starr oder komplex, damit auch Digital Natives 
sich angesprochen fühlen. 

Zweites Kriterium ist die Verbreitung beziehungsweise Abdeckung: Die Entscheidung für eine Zahlungsmethode 

ist mit der Erwartungshaltung verbunden, dass man sie bei möglichst vielen Transaktionen einsetzen kann. Das 

setzt zum einen die technische Realisierbarkeit solcher Lösungen voraus und die Gewährleistung hoher 

Sicherheitsstandards, sowohl bei der eindeutigen Identifizierung von Personen im Rahmen des Bezahlvorgangs 
als auch bei der Übertragung der Finanzinformationen. 

 

Statista: Wie sieht die Geldbörse der Zukunft aus? 

 

Hoffmeyer: Die Geldbörse der Zukunft wird nicht mehr die heutige Form haben. Das Portemonnaie wird zu 

einem Accessoire mit begrenzter Funktionalität. Dreh- und Angelpunkt für Bezahlvorgänge werden die 

Kreditkarte und das Smartphone – auch in Deutschland, davon bin ich fest überzeugt. Bereits im Laufe der 

letzten Jahre haben sich Nutzung und Einsatzmöglichkeiten der Kreditkarte deutlich verändert. Mehr als eine 

bloße Alternative zum Bargeld, wird die Kreditkarte eine virtuelle Anwendung und flexible Lösung für 

verschiedenste Prozesse – vom klassischen Bezahlinstrument, insbesondere auf Reisen, ist sie zum Instrument 

für ein deutlich breiteres Einsatzspektrum geworden: Kundenbindungsprogramme, Versicherungsschutz, 

Zahlungszielverlängerung, um nur einige zu nennen. Das macht sie attraktiv für den Endverbraucher oder den 
einzelnen Unternehmer genauso wie für Konzerne. 

Einen wesentlichen Vorteil bringt die Digitalisierung: Sie macht die Kreditkarte zu einem smarten Tool. 

Beispielsweise sind Informationen über Bezahlvorgänge heute deutlich schneller abrufbar. Kontostände und 

Kreditkartenabrechnungen sind online verfügbar oder per App auf dem Smartphone schnell und einfach 

einzusehen – und das von überall auf der Welt. Das schafft Transparenz über die eigenen Finanzen oder die des 

Unternehmens in Echtzeit. Und der Entwicklungstrend wird rasant weitergehen. Die Kreditkarte wird das 
zentrale Zahlungsmittel der Zukunft, das Anwender, Plattformen und Informationen miteinander vernetzt. 



 

 

Statista: Ob Kreditkarte oder Mobile Payment – andere Länder sind offener für alles, was nicht die Barzahlung 

ist. Wie kann ein Umdenken hierzulande gelingen? 

 

Hoffmeyer: Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland eine weniger emotionale Diskussion führen und 

uns stattdessen auf die zahlreichen Vorteile konzentrieren, die der technische Fortschritt uns im Bezahlwesen 

bringt – auch um international nicht den Anschluss zu verlieren. Bargeldloses Bezahlen ist in erster Linie eines: 

komfortabel. Im Alltag setzt sich dieser Vorteil bereits mehr und mehr durch – bei Endverbrauchern ebenso wie 

bei Unternehmen. Durch die NFC-Funktion etwa kann inzwischen ganz bequem kontaktlos per Kreditkarte 

bezahlt werden. Zwar bevorzugen die Deutschen noch den klassischen Bezahlvorgang mit der haptischen Karte. 

Doch laut Prognosen wie dem Statista Digital Market Outlook wird in Deutschland beim Mobile Payment bereits 

2018 ein Transaktionsvolumen von 190 Millionen Euro. Die Zahl der Nutzer steigt bis 2021 auf mehr als sechs 
Millionen. 

Auch für Geschäftsprozesse wird die Kreditkarte zunehmend zum zentralen Anker, da sie Kosten transparenter 

und Abrechnungsprozesse effizienter macht. Darüber hinaus lassen sich mit der Kreditkarte viele weitere 

Features verknüpfen. Versicherungsleistungen sind nur ein kleiner Bruchteil des Möglichen. 

 

ZUR PERSON 

Björn Hoffmeyer ist Country Manager für Deutschland und Österreich bei American Express. Bereits seit 2002 

ist Hoffmeyer in unterschiedlichen Führungspositionen bei dem Kreditkartenunternehmen tätig und baute 

unter anderem das Firmenkundengeschäft mit Business-to-Business-Lösungen für Geschäftsausgaben aus. Vor 
seinem Einstieg bei American Express arbeitete Hoffmeyer acht Jahre lang im Konsumgütersektor. 
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https://de.statista.com/outlook/331/137/mobile-payments/deutschland#market-revenue

