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Einsatzmöglichkeiten der
SparkassenCard.

Mit der SparkassenCard
können Sie deutschland
weit bargeldlos bezah
len. Das ist besonders
bequem und komforta
bel, denn Sie sind jeder
zeit zahlungsfähig und
haben weniger Bargeld
in der Brieftasche.

Meine SparkassenCard hat jetzt ein
neues Design. Hat sich auch etwas bei
den Funktionen geändert?
Seit Juli 2010 geben die Sparkassen in
Deutschland ihre SparkassenCard in
einem neuen, modernen Design aus. Das
unverwechselbare „Sparkassen-S“, das
klassische Symbol einer der bekanntesten und seriösesten Marken der deutschen Kreditwirtschaft, ist in Weiß auf
rotem Hintergrund abgebildet. Am unteren Kartenrand sind Ihr Name und Ihre
Kontonummer auf einem weißen Balken
gut zu lesen.

an der Eingangstür oder im Kassen
bereich sehen.

Die bewährten Einsatzmöglichkeiten und
Funktionalitäten der SparkassenCard
bleiben unverändert. Sie können also
auch mit Ihrer neuen SparkassenCard
problemlos im In- und Ausland Geld
abheben und bargeldlos bezahlen.

Wie viele Akzeptanzstellen gibt es für
meine SparkassenCard?
Es gibt bundesweit rund 600.000
elektronische Kassen, z. B. in Kaufhäusern, bei Discountern, in Hotels oder an
Tankstellen.

Wozu kann ich die SparkassenCard
einsetzen?
Zum einen können Sie mit Ihrer
SparkassenCard deutschlandweit im
Handel bargeldlos bezahlen. Und zwar
überall dort, wo Sie in Geschäften das
electronic cash- oder das girocard-Logo

Trägt Ihre SparkassenCard zudem das
blaurote Maestro-Symbol, können Sie
damit weltweit Bargeld abheben und an
über 6 Millionen Händlerkassen bezahlen.
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Zum anderen ist sie die Verbindungskarte zu Ihrem Konto und der Schlüssel
zu den SB-Angeboten Ihrer Sparkasse –
Sie können zum Beispiel mit Ihrer
SparkassenCard Bargeld an rund 53.000
Geldautomaten abheben (davon gebührenfrei an rund 25.700 Geldautomaten
der Sparkassen), Kontoauszüge aus
drucken, Überweisungen und Konto
überträge durchführen, Daueraufträge
einrichten und vieles mehr.

Was sind die Vorteile, wenn ich mit der
SparkassenCard bezahle?
• Sie sind auch bei größeren Einkäufen
im Rahmen Ihres Limits jederzeit
zahlungsfähig.

Neben dem electronic cash-Verfahren
können Sie im Handel oft auch per Karte
und Unterschrift bezahlen. Damit erlauben Sie dem Händler, den zu bezahlenden
Betrag von Ihrem Konto abzubuchen.

•

Sie haben weniger Bargeld in der
Brieftasche und sind damit besser vor
Bargelddiebstahl oder -verlust
geschützt.

•

Sie müssen an der Kasse nicht so
l ange warten, denn Kartenzahlungen
sind deutlich schneller als Bargeldzahlungen.

•

 ie sind unabhängig von Geld
S
automaten und Öffnungszeiten der
Sparkassen-Filialen.

Allerdings: Die Unterschrift kann leicht
gefälscht werden. Sollten Sie also einmal
Ihre Karte verlieren oder wird sie Ihnen
gestohlen, ist die Gefahr von Missbrauch
wesentlich höher als bei der Karten
zahlung mit PIN. Deshalb sollten Sie den
Verlust der Karte sofort melden: in
Deutschland unter der Sperr-Notrufnummer 116 116 (gebührenfrei) und aus
dem Ausland +49 116 116 (gebührenpflichtig).

•

Sie haben eine gute Übersicht über
Ihre Ausgaben, denn Sie können alle
Kartenzahlungen als Buchungen auf
Ihren Kontoauszügen nachvollziehen.

Wieso muss ich beim Einkaufen
manchmal die Geheimzahl eingeben
und manchmal unterschreiben?
Im Handel gibt es zwei gängige elektronische Bezahlverfahren – electronic cash
mit PIN und das Elektronische Lastschriftverfahren (ELV).
electronic cash ist das in Deutschland am
häufigsten genutzte Zahlverfahren: Sie
zahlen mit Ihrer SparkassenCard unter
Eingabe Ihrer persönlichen Geheimzahl
(PIN-Nummer). Durch die PIN-Eingabe an
der Kasse sind Sie bei electronic cash vor
Kartenmissbrauch geschützt.
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Als wirklich sicheres Zahlverfahren für
Karteninhaber und Händler gilt nur
electronic cash mit PIN-Eingabe.
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Was bedeuten die Logos auf meiner
SparkassenCard?
Auf der Karten-Rückseite informieren die
abgebildeten Akzeptanzlogos über die
wichtigsten Einsatzmöglichkeiten Ihrer
SparkassenCard:
•

Das EUFISERV-Logo links außen steht
für das Geldautomatennetz der europäischen Sparkassen.

•

Das girocard-Logo in der Mitte steht
für sicheres Bezahlen und Geld
abheben mit Karte und PIN in ganz
Europa.

•

 as GeldKarte-Logo steht für die
D
elektronische Geldbörse der
deutschen Kreditwirtschaft.

•

Ganz rechts außen weist das
S-TRUST-Logo darauf ihn, dass die
SparkassenCard für die qualifizierte
elektronische Signatur vorbereitet ist.
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Außerdem finden Sie links oben die
Telefonnummer des zentralen SperrNotrufs.
Wofür ist der Chip auf der
SparkassenCard gut?
Seit Mitte der 90er Jahre stattet die
deutsche Kreditwirtschaft ihre girocards
(zusätzlich zum Magnetstreifen) mit
einem multifunktionalen Chip als Daten
träger aus. Einer der Hauptgründe ist die
im Verhältnis zum Magnetstreifen deutlich höhere Sicherheit bei Chip-basierten
Transaktionen an der Kasse oder am
Geldautomaten. Deutsche Kreditinstitute
haben mittlerweile rund 81 Millionen
girocards mit Chip ausgegeben, davon
sind über 42,5 Millionen von der
Sparkassen-Finanzgruppe.

Der Chip auf der SparkassenCard enthält
zum einen die elektronische Geldbörse:
Sie können den Chip am Geldautomaten
oder im Internet mit bis zu 200 Euro aufladen. Der gewählte Betrag wird direkt
von Ihrem Girokonto auf den Chip
gebucht. Die elektronische Geldbörse
eignet sich besonders für kleinere
Alltagseinkäufe bis 25 Euro. Ideales Einsatzgebiet sind Automaten, da dort
meist geringe Beträge zu zahlen sind,
wenn Sie etwa Fahrscheine kaufen, Parktickets lösen, telefonieren oder PrepaidHandys laden. Auch im Internet können
Verbraucher ihre Einkäufe bis 200 Euro
in Verbindung mit einem speziellen
Kartenlesegerät am PC mit ihrer Chip
karte bezahlen. Eine gute Option, um
etwa Musik- Downloads, Spielesoftware
oder Zeitungsartikel online zu kaufen.

Der Chip ist ein Daten
träger für sicheres
Bezahlen per electronic
cash oder elektronischer
Geldbörse.
Außerdem bietet er die
Möglichkeit von zahl
reichen optionalen
Zusatzanwendungen.

Außerdem lässt sich der freie Speicher
platz auf dem Chip für eine Vielzahl optionaler Zusatzanwendungen nutzen, so
dass Sie Ihre SparkassenCard zukünftig in
immer mehr Alltagsbereichen einsetzen
können: als elektronisches Eintrittsticket,
als elektronischen Mitgliedsausweis, zum
Sammeln von Bonuspunkten im Handel,
als elektronisches Parkticket, zum Altersnachweis am Zigarettenautomaten, als
elektronischen Fahrschein und und und ...

Bezahlen
Bonus
Gutschein
Parkberechtigung
Eintrittskarte …
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Die SparkassenCard im Ausland.
Kann ich meine SparkassenCard
auch im Ausland einsetzen?
Sie können Ihre SparkassenCard mit der
Maestro-Funktion auch im Ausland
nutzen. Das Geldabheben im Ausland ist
mit der SparkassenCard mit Maestro-
Zeichen von Argentinien bis Zimbabwe
möglich. Es stehen dafür rund 700.000
Geldautomaten zur Verfügung, an denen
Sie sich mit der jeweiligen Landeswährung
versorgen können. Mit der SparkassenCard können Sie weiterhin in 105
Ländern weltweit an mehr als 6 Millionen
Händlerkassen bargeldlos bezahlen.
Europaweit gültiges Pendant zum
Maestro-Zeichen ist „girocard“. Das
Akzeptanzzeichen für das Bezahlen im
Handel bzw. das Abheben am Geld
automaten via electronic cash mit PIN
wurde von der deutschen Kreditwirtschaft
im Zuge von SEPA, dem Euro- Zahlungs
verkehrsraum, neu eingeführt. Sie können damit künftig auch in Geschäften in
beliebten europäischen Reiseländern
mit Ihrer SparkassenCard so einfach und
sicher bezahlen wie zu Hause – den Cappuccino im Madrider Straßencafé genauso wie die Taucherbrille an der Algarve.
Was bedeutet SEPA?
SEPA ist die Abkürzung für „Single Euro
Payments Area“, den einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraum. Dieser besteht
aus den inzwischen 30 EU-/EWR-Staaten,
der Schweiz und Monaco. Ziel ist es,
europaweit standardisierte Überwei
sungen, Lastschriften und Kartenzahlungen bereitzustellen. Dadurch können
Verbraucher und Unternehmen bargeldlose Zahlungen auch über die Länder6

grenzen hinweg so einfach und bequem
tätigen wie in ihrem Heimatland.
Was ändert sich durch SEPA bei den
Kartenzahlungen?
Durch die Einführung von SEPA werden
auch Kartenzahlungen vereinheitlicht.
Betroffen davon sind die girocards
– z. B. Ihre SparkassenCard – sowie die
Kreditkarten.
Ziel der SEPA ist es, die technische
Funktionsweise von Karten und Händlerterminals so zu verbessern, dass EU-weit
keine technologische Hürde der Akzeptanz
von Karten entgegen steht. Darüber
hinaus bieten europaweit einheitliche
Sicherheitsstandards einen weiter verbesserten Schutz vor Missbrauch für Karteninhaber und Händler bei Karten
zahlungen in Europa.
Die Akzeptanz und die Einsatzmöglichkeiten Ihrer SparkassenCard in Europa
werden sich durch SEPA noch weiter
erhöhen. In Zukunft können Sie mit Ihrer
SparkassenCard an noch mehr Händlerterminals sicher und bequem bezahlen
und müssen somit weniger Bargeld mit
sich führen.
Ändert sich durch SEPA etwas an
meiner SparkassenCard?
Nein. Sie können Ihre aktuelle SparkassenCard wie gewohnt auch im SEPA-Kartenzahlungsverkehr einsetzen. Damit
profitieren Sie von zusätzlichen
Akzeptanzstellen in ganz Europa.

Der einheitliche EuroZahlungsverkehrsraum
SEPA hat das Ziel,
europaweit standardi
sierte Überweisungen,
Lastschriften und
Kartenzahlungen bereit
zustellen. So können Sie
auch über die Länder
grenzen hinweg einfach
und bequem mit Ihrer
SparkassenCard bezah
len.

Fragen und Antworten zur SparkassenCard für Privatkunden

Sicherer Umgang mit der
SparkassenCard.
Wie steht es um die Sicherheit von
Kartenzahlungen?
Das electronic cash-System und das
deutsche Geldautomatensystem sind
anerkannt sichere Verfahren, über die
jährlich deutlich über eine Milliarde elektronische Zahlungen und Verfügungen
an Geldautomaten durchgeführt werden.

Mitunter versuchen die Täter auch, die
Magnetstreifendaten an manipulierten
Türöffnern zu erlangen.
So können Sie selbst Vorsorge treffen,
um nicht Opfer einer GeldautomatenManipulation zu werden:
•

Kann ich meine SparkassenCard
bedenkenlos am Geldautomaten
einsetzen?
Bargeld Abheben am Geldautomaten ist
grundsätzlich sicher und wird jeden Tag
Millionen Mal problemlos durchgeführt.
In seltenen Fällen versuchen Kriminelle,
die Magnetstreifendaten einer Karte am
Geldautomaten oder Türöffner zu kopieren (das sogenannte Skimming), die PIN
auszuspionieren und danach eine
Kartendublette für betrügerische
Bargeldverfügungen an Geldautomaten
im Ausland zu nutzen.
Viele Banken und Sparkassen haben
inzwischen Sicherheitsvorkehrungen an
den Geldautomaten installiert (Anti-
Skimming-Module). Sie legen magnetische
Störfelder um den Karteneinzugsschlitz,
die ein Auslesen der Magnetspurdaten
verhindern. Die Betrüger erhalten auf
diese Weise keine nutzbaren Daten.
Zusätzlich zu diesem magnetischen
Störfeuer wird bei Erkennen einer Manipulation ein stiller Alarm ausgelöst,
während der Geldautomat weiter in
Betrieb bleibt.
Die Bank oder Sparkasse und die Polizei
können so schnell reagieren und die
Täter möglichst auf frischer Tat ertappen.
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 chten Sie bei der Eingabe der PIN
A
am Geldautomaten immer darauf,
dass Ihnen niemand „über die Schulter schaut“. Bitten Sie aufdringliche
Personen oder angebliche Helfer
höflich aber bestimmt, auf Distanz zu
bleiben.

Banken und Sparkassen
investieren fortlaufend
in die Sicherheit der
Zahlungssysteme. Auch
die europaweite Einfüh
rung des Sicherheits
standards EMV erhöht
die Sicherheit weiter
maßgeblich.

• V
 erdecken Sie die PIN-Eingabe,
indem Sie z.B. die Hand als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten.

   Büro oder der Spind im Fitnessstudio
   sind keine sichereren Aufbewah
   rungsorte.

•

Keine Bank oder Sparkasse verlangt
die Eingabe der PIN an Türöffnern.
Werden Sie also dort zur Eingabe
Ihrer PIN aufgefordert – tun Sie es
nicht! Es muss sich um eine
Manipulation handeln.

•

Stellen Sie Abbuchungen auf Ihrem
Konto fest, die Sie nicht selbst veranlasst haben oder die Sie sich nicht
erklären können, sprechen Sie mit
Ihrer Sparkasse, ob eine Strafanzeige
gestellt werden soll.

Was kann ich tun, wenn ich die
SparkassenCard verliere oder sie mir
gestohlen wird?
Haben Sie Ihre Karte verloren oder
wurde sie gestohlen, sollten Sie dies
umgehend Ihrer Sparkasse melden und
die Karte sperren lassen. Der Sperr-Notruf für alle Karten (girocard, MasterCard,
Visa) aller Sparkassenkunden lautet in
Deutschland 116 116 (gebührenfrei), aus
dem Ausland +49 116 116 (gebührenpflichtig).

•

Geben Sie Ihre PIN niemals an Dritte
weiter! Nicht einmal die Mitarbeiter
Ihrer Sparkasse dürfen die PIN kennen.
Weder Amtspersonen noch Mitarbeiter
von Geldinstituten werden deshalb
legal nach Ihrer PIN fragen.

Welche Vorsichtsmaßnahmen schützen
vor Kartenmissbrauch?
Folgende Regeln sollten Sie bei der
Nutzung Ihrer Karte berücksichtigen:
•

Lernen Sie am besten Ihre PIN auswendig und vernichten Sie den PINBrief. Auf keinen Fall sollten Sie die
PIN irgendwo notieren. Schon gar
nicht auf der Zahlungskarte, aber
auch nicht im Adressbuch, getarnt
zum Beispiel als Telefonnummer.

•

 assen Sie Ihre SparkassenCard nie
L
unbeaufsichtigt, weder in einem
Mantel, einer Tasche oder im Auto.
Auch die Schreibtischschublade im
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•

Geben Sie Zahlungskarten beim
Bezahlen (z. B. in Restaurants oder
Hotels) möglichst nicht unbeaufsichtigt an Dritte weiter. Stellen Sie
sicher, dass Sie nach dem Bezahlen
stets Ihre eigene Karte zurück
erhalten.

Der Sperr-Notruf bei ver
lorener oder gestohlener
girocard, MasterCard
oder Visa lautet in
Deutschland 116 116
und aus dem Ausland
+49 116 116.

Wir informieren Sie gerne
über unser Produktangebot
in unseren Geschäftsstellen
oder im Internet.

