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GELD UND WERT

> Der Lockdown in Europa hat uns von 
 Umsatzeinbußen mit bis zu 30 Prozent beschert. 
Die Flotten der Branche stehen zu großen Teilen 
still. Das blieb für die Beschäftigung unserer 
Geldtrans porteur*innen und Mitarbeiter*innen 
der Geldbearbeitung nicht ohne Folgen. Nur 
die Bereitschaft zum flexiblen Einsatz konnte 
Kurzarbeit bzw. Personalabbau bisher stop-
pen. Leider mussten wir in dieser für die Wert-
dienstleister komplizierten Situation schnell 
 feststellen, dass der Umsatzrückgang kein kurz-
fristiger Effekt sein wird, sondern sich verstetigt. 
Die starken Einschränkungen des Wirtschafts-
lebens durch die wochenlange Schließung von 
Handels- und Kultureinrichtungen, Gaststät-
ten und die Veranstaltungsverbote brachten 
einen Digitalisierungsschub verbunden mit dem 
verstärkten Einsatz elektronischer Zahlungs-
mittel. Wir mahnen hier alle Interessenvertreter 
zur Besonnenheit. So komfortabel und schnell 
elektronische Zahlungsmittel sein können, so 
akut sind diese an die sichere Funktionalität und 
Betriebsbereitschaft gebunden. Einen flächen-
deckenden Ausfall von Datenleitungen oder 
Internet, Stromausfälle, den Verlust der EC- 
bzw. Kreditkarte oder das einfache Nichtfunktio-
nieren haben vielleicht alle schon mal erlebt und 
können so sicherlich nachvollziehen, wie nervig 
es sein kann, dann ohne Bargeld nicht mal ein 
Brötchen beim Bäcker holen zu können. 

Wir appellieren hier an die Politik und die   
weiteren Wirtschaftsbeteiligten wie die Euro -
päische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank, 
Versicherungsunternehmen, den Handel und 
öffentliche Auftraggeber über die Jahre gewach-
sene Strukturen in der Wertdienstleistungsbran-
che nicht vorschnell aufzugeben und den Unter-
nehmen der Branche die notwendige Zeit zum 
erforderlichen Strukturwandel einzuräumen. 
Die Kommunikation unter den Interessenver-
tretern und ein fairer Umgang zwischen diesen 
Beteiligten sollten hier schnell wieder auf die 
Tagesordnung gesetzt werden und angemessene 
Wirtschaftsgremien und arbeitsmarktpolitische 
Instrumente sind zu schaffen. Nicht zuletzt 
geht es hier um den Erhalt einer wichtigen und 
Kritischen Infrastruktur.

Fazit: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Pandemie werden unsere Unternehmen über 
Jahre hinweg begleiten und enorm fordern. 
Auch hier sollte die Politik über eine angemes-
sene Unterstützung nachdenken. Leider gingen 
alle bisherigen wirtschaftlichen Hilfspakete an 
unseren Unternehmen vorbei.

Wichtige Tugenden wie gegenseitige Unter-
stützung, technische Entwicklung, Maßhaltigkeit 
und der vorübergehende Verzicht auf „Liebge-
wonnenes“ werden uns helfen, diese Pandemie 
zu überstehen. Es kommt jetzt auf einen langen 
Atem und unser Durchhaltevermögen an. 

Bleiben Sie gesund! <
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Nach einem guten Start für die Wertdienstleister ins Jahr 2020 stellte uns die Corona- Pandemie 
ab März vor große Herausforderungen. Ab Mitte März war der Bedarf an Bargeld sprunghaft ange-
stiegen. Die Kreditinstitute und die Bevölkerung bevorrateten sich, denn keiner wusste so genau, 
was auf sie zukommen würde. Der Bedarf der Kunden konnte gedeckt werden, obwohl auch unsere 
Branche unter schwierigeren Bedingungen zu arbeiten hatte. Desinfektionsmittel und Schutz-
masken waren nur schwer, mit langer Wartezeit oder zu überhöhten Preisen zu erhalten. Hier 
lernten wir die Unterstützung unserer langjährigen Geschäftspartner zu schätzen, die uns kurz-
fristig mit dem raren Material versorgen konnten oder uns hilfreiche Kontakte zur Verfügung stell-
ten. Deshalb hier nochmals ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für die vorbehaltlose und 
uneigen nützige Zusammenarbeit. 


