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Hintergrundinformationen

zur Etablierung von girocard city, dem Innovationsstandort 

der Deutschen Kreditwirtschaft

Die EURO Kartensysteme GmbH (EKS) ist als Gemeinschaftsunternehmen der deutschen Banken und 

Sparkassen unter anderem mit der Vermarktung der kreditwirtschaftlichen Zahlungssysteme betraut.  

Im Rahmen dieser Aufgabe werden auch die generischen PR- und Marketingaufgaben zur girocard von 

EKS koordiniert und teilweise durchgeführt.

Darunter fällt sowohl die deutschlandweite Kommunikation zur girocard als auch die kommunikative 

Begleitung von girocard city, dem zukünftigen Innovations- und Erprobungsstandort in Kassel.

girocard city 

Was ist girocard city? 

Die girocard, Deutschlands beliebtestes bargeldloses Zahlungsmittel, nimmt heute wie auch in Zukunft 

eine immanent wichtige Rolle ein. Der Handel und die Verbraucher in Deutschland erwarten ein einfaches, 

modernes Bezahlsystem. Daher arbeitet die Deutsche Kreditwirtschaft mit Nachdruck, aber auch mit 

der notwendigen Sorgfalt an neuen und modernen Innovationen für den Bezahlalltag. Seit April 2016 

werden diese gemeinschaftlichen Bestrebungen an einem zentral und dauerhaft verankerten 

Innovationsstandort in Kassel (girocard city) gebündelt. 

Das neu geschaffene Innovationslabor der Deutschen Kreditwirtschaft wurde im Stil bereits bekannter 

Testszenarien konzipiert, wie beispielsweise dem seit 1986 bestehenden GfK-Testmarkt in Haßloch. Die 

langjährigen Erfahrungswerte des Marktforschungsinstituts sowie deren aktive Unterstützung in Kassel 

sollen zu einer dauerhaft erfolgreichen Umsetzung beitragen und die allgemeine Marktreife moderner 

Bezahllösungen effektiv ausloten. 

Im Rahmen von girocard city werden von nun an sämtliche Innovationen rund um die Zahlung per  

girocard zunächst auf regionaler Ebene auf ihre Alltagstauglichkeit hin erprobt, bevor es zu einer natio-

nalen Umsetzung kommt.

www.girocard.eu
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Warum wurde Kassel als girocard city ausgewählt? 

Kassel ist hervorragend geeignet, da die Bevölkerungsverteilung in Kassel fast deckungsgleich mit der 

Bevölkerungsverteilung in Deutschland ist und auch die Verteilung, Nutzung und der Besitz von girocards 

als repräsentativ gewertet werden kann. Darüber hinaus sprechen noch viele weitere begünstigende 

Faktoren für Kassel, beispielsweise die durchschnittliche Kaufkraft der Bürger und die durchschnittlichen 

Einzelhandelsumsätze, sowie die hohe Zentralität als einzige Großstadt Nordhessens. Auch die Präsenz 

vieler kleiner und mittelständischer Händler und die extrem gute Vernetzung der Banken und Sparkassen 

untereinander zahlen auf den Standort Kassel mit ein.

Wie genau funktioniert girocard city? 

Bevor in Kassel neue Innovationen an den Start gehen, wird dort sichergestellt, dass ein gewisses  

Grundverständnis zur girocard vorhanden ist. Denn alle zukünftigen Innovationen werden sich in einer 

gewissen Form auf die Marke „girocard“ beziehen. Obwohl der Namenswechsel zur girocard (ehemals 

„ec-Karte“) bereits 2007 erfolgte, ist dieser vielen Nutzern noch nicht geläufig.  Die Kasselaner stehen da-

bei repräsentativ für Deutschland. Zunächst soll durch gezielte Marketingaktionen die Grundbekanntheit 

des Systems aktiv ausgebaut werden. Nur mit der Kenntnis, dass die tagtäglich eingesetzte Karte girocard 

heißt, können Innovationen bemerkt und als Verbesserung wahrgenommen werden. 

Nach Abschluss dieser einleitenden Informationskampagne startet in Kassel der eigentliche Innovations-

prozess. Gemeinsam mit der GfK wurde ein überprüfbares Panel in Kassel aufgebaut, das jede Änderung 

im Bezahlverhalten auswertbar macht. So kann auch der Wirkungsgrad von Marketing- und Werbe-

instrumenten gemessen werden. 

Das Prinzip von Ursache und Wirkung stellt in den nächsten Jahren eine wichtige Rahmenbedingung 

von girocard city dar. Damit für eine deutschlandweite Einführung von Innovationen die richtige Strate-

gie gewählt werden kann, ist auch eine entsprechende Differenzierung der verschiedenen Instrumente 

nötig. Daher folgt jede Innovationseinführung, sowohl im Hinblick auf die reine Informationsvermittlung, 

als auch hinsichtlich der Marketing- und Werbemaßnahmen, dem gleichen Muster und Ablauf des fest-

gelegten 3-Phasen-Modells. Grundsätzlich dauern die einzelnen Phasen jeweils drei Monate. 

In Phase 1 werden die Karteninhaber und Endkunden ausschließlich durch die beteiligten Kreditinstitute 

zur momentan getesteten Innovation informiert – über Kommunikationsmaßnahmen in den Filialen, 

persönliche Gespräche, Newsletter, Briefe oder die institutseigenen Websites. 
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Die Phase 1 wird i. d. R. drei Monate separat betrachtet und ausgewertet.

Nach den avisierten drei Monaten startet die Phase 2. Sie baut auf allen Elementen aus Phase 1 auf und 

wird darüber hinaus durch gezielte Handelspromotions und flankierende PR-Maßnahmen unterstützt. 

Auch nach dieser Phase werden die Wirkungsgrade gemessen und ausgewertet.

Nach weiteren drei Monaten beginnt Phase 3. Zusätzlich zu den Maßnahmen aus Phase 1 und 2 startet 

die klassische, großangelegte Endkundenkommunikation, wie bspw. Plakatwerbung, Radio- und/oder 

Kinowerbung. Hier wird zum jeweiligen Produkt in der Breite auf die entsprechende Innovation ein-

gegangen.

Anschließend werden die Kommunikationsmaßnahmen im Einzelnen bewertet. Maßgeblich ist dabei, 

welcher Wirkungsgrad durch die jeweilige Maßnahme erreicht wurde und zu welchem Zeitpunkt dies der 

Fall war. Auf dieser Basis werden danach Empfehlungen für einen nationalen Rollout der entsprechenden 

Innovation oder Entwicklung erstellt. 

Kassel nimmt damit künftig eine Vorreiterstellung im Technologie- und Bezahlsektor in der Bundes-

republik ein, da die lokale Akzeptanz der getesteten Innovationen als Indikator für eine eventuelle 

deutschlandweite Implementierung gelten wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich girocard city als sehr 

zukunftsweisend dar. Denn eine derartig langfristig angelegte Erprobung von Bezahllösungen – 

besonders in diesem Umfang – hat es bisher noch nicht gegeben und könnte den gesamtdeutschen 

Markt für bargeldloses Bezahlen grundlegend und nachhaltig beeinflussen. 

Für welchen Zeitraum ist girocard city angelegt? 

girocard city ist auf einen Zeitraum von mindestens 10  – 15 Jahren angelegt.  

Ein Pressegespräch am 20. April 2016 dient als offizieller Kick-Off des Projekts.

Wo erhalte ich weiterführende Informationen?  

Informationen zu allen aktuellen Entwicklungen erhalten Interessierte in Kürze unter www.girocardcity.de  

Vorab stehen wir auch unter den unten genannten Kontaktadressen zur Verfügung.
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Ansprechpartner für Rückfragen

 

EURO Kartensysteme GmbH 
Solmsstr. 6 
D-60486 Frankfurt/Main 

Sandra Schubert 
Marketing und PR 
Tel.: +49 (0) 69 97945-4853  
Fax: +49 (0) 69 97945-4847
E-Mail: sandra.schubert@eurokartensysteme.de

relatio PR
Steinsdorfstr. 2
D-80538 München

Daniel Reichard
Tel.: +49 (0) 89 210257-26
Fax: +49 (0) 89 210257-19
E-Mail: daniel.reichard@relatio-pr.de




