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Deutschlands größter Parfümerie-Filialist Douglas praktiziert es 
seit mehreren Jahren: Im Sinne einer „medienübergreifenden 
Customer Journey“ werden Payment-Terminals als Werbeträger 
eingesetzt – sie ergänzen klassische Werbemedien wie TV, Pla-
kat, Website und Kundenmagazin. Im 14-tägigen Wechsel werden 
auf den Terminals Videos gezeigt, die die Douglas-Eigenmarken 
bzw. Partner- und Lieferanten-Inhalte bewerben. 

In seinem Vortrag auf der Messe EuroCIS im Februar dieses 
Jahres beschrieb Arnd von Dissen, Teamleiter Payment Systems 
bei Douglas, diese Art von Multimedia-Terminals als ein „zu Un-
recht unbeachtetes Medium“ und kündigte an, diese künftig noch 
mehr als bisher in der Interaktion mit den Kunden am Point of 
Sale zu nutzen, beispielsweise für Kundenbewertungen nach dem 
Bezahlvorgang. Zum Einsatz kommen bei Douglas Payment-Ter-
minals von Verifone (Bad Hersfeld), deren Content-Manage-
ment-System Kurz-Clips und Foto-Slideshows unterstützt und 
die Kampagnensteuerung auf Basis von Daten aus dem Geo-Tar-
geting möglich macht.

Der Markt bewegt sich in Richtung Multifunktionsgeräte, die 
nicht mehr nur Payment im Fokus haben, berichtet auch  Susanne  
Kohlhofer, Marketingleiterin bei CCV Deutschland, Anbieter im 
Bereich elektronischer Bezahllösungen. Zusätzliche Funktionen 

können nicht zuletzt auch der Kundenkommunikation dienen, 
beispielsweise als Unterstützung von Loyalty-Programmen. 

MULTIFUNKTIONAL Zu den Hintergründen dieser Entwicklung 
gehört die zunehmende Verbreitung des Android-Betriebssys-
tems, das nach Einschätzung von Branchenkennern langfristig 
das Linux-Betriebssystem ersetzen wird. Die Verwendung von 
Android macht den Einsatz von Apps erst richtig möglich und er-
öffnet dem Handel neue Optionen. Kohlhofer: „Das, was der Han-
del für seine Investition in ein Bezahlterminal erhält, ist heute 
umfassender und multifunktionaler als bisher, da das Terminal 
für mehr als nur für Payment genutzt werden kann.“ Möglicher 
Nebeneffekt: Die Anschaffung von Zusatzgeräten kann entfallen.
Durch die Trennung der sogenannten Mehrwertdienste von der 
Payment-Software können diese zudem schneller aktualisiert wer-
den, da sie keinen Zulassungs- oder Zertifizierungsprozess in  
 Verbindung mit der Payment-Software durchlaufen müssen. 
 „Lediglich die Apps selbst müssen ein spezielles Zertifizierungs-
verfahren durchlaufen“, erklärt Kohlhofer.

Welche der neuen Optionen der Handel nutzt, bleibt dem An-
wender selbst überlassen. Die Mehrwerte können quasi auf Ab-
ruf installiert werden – ganz so, wie man es im privaten Bereich 

Neben der „Kernfunktion“ von Bezahlterminals, nämlich schnelle, einfache und sichere 
Bezahltransaktionen zu gewährleisten, übernehmen diese Terminals heute weitere  
Funktionen und bieten weitere Optionen – nicht zuletzt aus dem Bereich Marketing,  
aber auch sogenannte Kassenerweiterungsfunktionen. 

Bruno Reiferscheid
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als Werbeträger
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bei der Installation und anschließenden Nutzung einer App auf 
einem Smartphone gelernt hat.

Bei Ingenico (künftig: Payone), Ratingen, gilt darüber hinaus 
die Digitalisierung von Transaktionsbelegen als „großes Thema“. 
Dabei werden die Daten vom Payment-Terminal im Rahmen der 
Zahlungsabwicklung vollautomatisiert an ein Belegarchiv über-
geben. Der Händler kann mittels Online-Zugang auf die Belege 
zugreifen – ohne sich um die datenschutzkonforme Auf-
bewahrung im Geschäft kümmern zu müssen. 

MEHRZWECK-TERMINALS Oliver 
Lohmüller-Gillot, General Manager 
GBS (D-A-CH) bei First Data, Bad 
Vilbel, nennt Zeiterfassung, 
 Personalplanung sowie die 
Verwaltung von Lagerbestän-
den und Inventuren als wei-
tere Funktionen moderner 
„Mehrzweck-Terminals“.

„Kassenerweiterungs-
funktionen“ ist in diesem 
Zusammenhang der Schlüs-
selbegriff bei Verifone, mit 
dem beispielsweise Unter-
stützung bei der Abwicklung 
von Auswahlen, Retouren, Bar-
geldabhebung, Anmeldung oder 
Quittierung gemeint ist. Ähnlich wie 
bei einem mobilen Device, das ein Pa-
ketdienst zum Quittieren einer Lieferung 
an der Haustüre eines Empfängers nutzt, besit-
zen moderne Payment Terminals eine Schnittstelle zur 
Kasse, an die die Daten geschickt werden können. „Ein separates 
Sign-Pad für die Unterzeichnung solcher Kassenfunktionen wird 
dann nicht mehr benötigt. Auch Papier wird dank der Digitalisie-
rung dieser Prozesse eingespart“, nennt Michael Trinks, Verifone- 
Vertriebsleitung, weitere Nutzenargumente.

Doch darf die Vielfalt an neuen Möglichkeiten beim Einsatz 
von Payment-Terminals nicht überdecken, dass diese nach wie 
vor in erster Linie einen schnellen und vor allem sicheren Bezahl-

vorgang garantieren sollen. 
Als Treiber des Marktes 

 gelten bei Ingenico deshalb 
unverändert die Anstrengun-

gen  der Payment-Branche rund 
um die Standardisierung von Zah-

lungsverkehrslösungen.
„Das wichtigste Thema ist nach wie 

vor die Geschwindigkeit einer Zahlung am 
POS“, sagt Oliver Lohmüller-Gillot von First Data. 

„Hinzu kommt der Faktor Betriebsstabilität sowie die 
verlässliche Option, diese Terminals über Remote-Updates und 
mittels individueller Lösungen mit neuen Payment-Lösungen 
 aktualisieren zu können.“ Damit soll die Langlebigkeit eines 
POS-Terminals und letztlich die Wirtschaftlichkeit der Investiti-
on sichergestellt werden. In der nächsten Generation der Pay-
ment-Terminals sollen zudem Touch-Displays die mechanischen 
Tastaturen ablösen. 
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Der Einsatz von Bezahlterminals im Rahmen der Kundenkom-
munikation soll „Wertschöpfung in der Wartezeit“  (Verifone)  
möglich machen. 
Wichtig ist, dass sich derartige Lösungen nahtlos in die beste-
hende technische Infrastruktur einbinden lassen. Zu viel Platz-
bedarf an der Kasse und zusätzlicher Installationsaufwand ist 
zu vermeiden. Multimedia-Terminals sollen „Mehrwert durch 
Emotionalisierung“ bieten und mehr leisten als herkömmliche 
Payment-Terminals. Die Inhalte wie Anzeigen, Banner und Vi-
deos können durch das Handelsunternehmen oder den Termi-
nalbetreiber festgelegt und zeitlich sowie örtlich gesteuert 
werden. Alternativ dazu können Terminalnutzer aus dem Han-
del das Display als Werbeplatz für andere Unternehmen ver-
markten und auf diese Weise zusätzliche Einnahmen erzielen. 
Beide Varianten lassen sich auch kombinieren.
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Zusatzfunktionen
Bild linke Seite: Payment-Terminals können heute 
weitere Funktionen übernehmen, zum Beispiel 
Loyalty-Programme unterstützen
Bild unten: Terminals können auch die Funktion 
von Sign-Pads integrieren


