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Die Nospa macht das Handy zur Geldbörse
Mobiles Bezahlen ab Montag möglich

Flensburg, 27.07.2018 – Nospa-Kunden können ab Montag mit ihrem
Smartphone bezahlen. Möglich macht es eine neue App für Android
Handys. Diese finden die Kunden ab dem 30. Juli im Google Play
Store unter der Bezeichnung „Mobiles Bezahlen“. Sobald die App auf
dem Smartphone installiert ist, können die Sparkassen-Card (girocard),
Sparkassen-Kreditkarte (Mastercard) oder beide Karten unkompliziert
in der App hinterlegt und so auch virtuell als Zahlungsmittel verwendet
werden. Das Handy wird so zur digitalen Geldbörse.
Voraussetzung: Der Kunde ist mindestens 18 Jahre alt und hat sein
Konto bei der Nospa für Onlinebanking freigeschaltet.
Die App funktioniert auf Smartphones mit Android-Betriebssystem ab
Version 4.4 und aktivierter NFC-Funktion. NFC (Near Field
Communication) ist eine Technologie, die kontaktloses Bezahlen
möglich macht.
Bezahlt werden kann bei allen Händlern, die schon jetzt kontaktloses
Bezahlen anbieten. Laut Handelsverband HDE sind das bereits 65
Prozent der großen Händler. Auch immer mehr kleine und
mittelständische Händler akzeptieren kontaktloses Bezahlen.
Hintergrund:
Wie werden die Karten im Handy hinterlegt?
Nach dem Starten der App “Mobiles Bezahlen” ist die einmalige
Eingabe der Bankleitzahl erforderlich, um eine eindeutige Zuordnung
zum Institut gewährleisten zu können. Die Kartendigitalisierung kann
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dann erfolgen. Dafür gibt der Kunde seine Online-BankingZugangsdaten ein und wählt die gewünschten Karten, die digitalisiert
werden sollen, aus. Die Bestätigung der Auswahl erfolgt dann über die
Eingabe einer TAN. Unmittelbar danach wird die digitalisierte Karte in
der App bereitgestellt und kann sofort zur Bezahlung verwendet
werden.
Was muss ich beim Smartphone einstellen?
In der Regel muss lediglich das Display des Android-Smartphones
aktiviert sein. Weiterhin können vom Anwender – ganz nach
persönlichem Sicherheitsempfinden – individuelle Einstellungen in der
App vorgenommen werden. Beispielsweise, dass das AndroidSmartphone für den Bezahlvorgang entsperrt werden muss oder erst
die App gestartet und aufgerufen ist.
Mit welchen Karten kann man mobil bezahlen?
Mit der Sparkassen-Card (girocard) und / oder Sparkassen-Kreditkarte
(Mastercard). Die Visa Kreditkarten werden in einer späteren
Ausbaustufe berücksichtigt.
Kann ich auch ohne Internetverbindung mobil zahlen?
Es kann bis zu zehnmal pro digitaler Karte ohne Internetverbindung
bezahlt werden. Bei einer erneuten Internetverbindung wird die Anzahl
der möglichen Transaktionen ohne Internetverbindung zurückgesetzt.
Der Anwender erhält rechtzeitig eine Push-Nachricht, wenn nur noch
wenige Zahlungen möglich sind und eine erneute Online-Verbindung
erforderlich ist.
Ist mobiles Zahlen mit dem Smartphone sicher?
Es gelten die gleichen hohen Sicherheitsstandards, die beim
kontaktlosen Bezahlen mit der Sparkassen-Card oder der SparkassenKreditkarte zum Einsatz kommen.
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