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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Das Jahr 2020 wird uns allen das Jahr in Erin-
nerung bleiben, in dem die  COVID-19-Pandemie 
die gesamte Gesellschaft vor unbekannte 
Herausforderungen gestellt und persönliche 
sowie unternehmerische Planungen zunichte 
gemacht hat.

Für uns Geld- und Wertdienstleister sowie 
alle am Bargeldkreislauf beteiligten Institutio-
nen wird das Jahr 2020 zudem als ein Jahr in 
Erinnerung bleiben, in dem sich die Entwicklung 
hin zu einer Welt, in der Bargeld immer weniger 
verwendet wird, enorm beschleunigt hat. Statt 
einem moderaten Rückgang wie in normalen 
Jahren werden wir in diesem Jahr einen starken 
Rückgang der bar bezahlten Einkäufe auf einen 
Wert unter 40 Prozent Umsatzanteil am Point of 
Sale (PoS) erleben. Parallel dazu legt in diesem 
Jahr der online getätigte Umsatzanteil kräftig 
zu. Im Ergebnis werden wir in der operativen 
Bargeldnutzung bezogen auf die Vorjahreswerte 
einen Rückgang von ca. 25 Prozent zu verkraften 
haben.

Nicht alle Marktbeteiligten werden diese 
Entwicklung mit Bedauern sehen. Insbesondere 
die US-amerikanischen Kreditkartenkonzerne, 
die seit Jahren einen „War on Cash“ führen 
und die Verbraucher der ganzen Welt zuguns-
ten des eigenen Profits in eine Kartenabhän-
gigkeit führen wollen, werden aus dem Jubel 
nicht mehr herauskommen. Gestützt auf die 
komplett falsche Argumentation eines angeb-
lichen Infektions risikos bei der Nutzung von 
Bargeld leisten die deutschen Einzelhandels-
konzerne derzeit Schützenhilfe, Bargeld zuguns-
ten  unbarer Zahlungsmittel zu verdrängen – 
zulasten der Verbraucher*innen.

Wenngleich – in Abhängigkeit der Auftrags-
struktur – die wirtschaftlichen Auswirkungen für 
die Wertdienstleistungsunternehmen nicht für 
alle gleich schlimm sind, so sind die Folgen doch 
überwiegend gravierend negativ. Damit nicht 
genug, sind die Unternehmen insbesondere in 
Berlin einer hohen Kriminalität ausgesetzt, die 
die Partnerschaft mit den Versicherern auf eine 
schwere Probe stellt.

Viele Herausforderungen für eine kleine 
Industrie, denen wir mit viel Kreativität und 
Entschlossen heit begegnen müssen. Wir wollen 
und werden weiterhin unseren Beitrag leisten, die 
Nutzung von Bargeld attraktiv zu halten und die 
notwendige Bargeldinfrastruktur zu verteidigen. 

Wir sind uns unserer Verantwortung als wich-
tiger Akteur im Bargeldkreislauf bewusst und 
werden diese bedeutende Rolle auch weiterhin 
selbstbewusst vertreten. Ohne unsere Unter-
nehmen und ihre Dienstleistungen gibt es keinen 
funktionierenden Bargeldkreislauf.

Gemeinsam mit den anderen im Bargeld-
kreislauf engagierten Institutionen arbeiten wir 
daran, die Prozesse sicherer und effektiver zu 
gestalten, die Digitalisierung und Automatisie-
rung zu treiben sowie die operativen und betrieb-
lichen Strukturen zeitgemäß anzupassen. Hier 
wiederholen wir auch unsere Forderung an die 
Bundesbank, diesem Wandel nicht mit einer zu 
weitgehenden Interpretation des Sorgeauftrages 
im Weg zu stehen.

Aber wir wissen auch: Ohne den  engagierten 
Einsatz unserer Mitarbeiter*innen war in der 
Vergangenheit und ist heute sowie in der Zukunft 
eine sichere und hochwertige Wertdienstleistung 
nicht zu leisten. Die Kollegen und Kolleginnen 
auf den Fahrzeugen und in den Cash Centern 
gehörten in den letzten Monaten zu den „Corona- 
Heldinnen und -Helden“ und dafür gebührt ihnen 
unser Dank.   

Wir sind zuversichtlich, gemeinsam mit 
unseren Mitarbeiter*innen einen guten Weg in 
die Zukunft gehen zu können. Mit gutem Willen 
und einer pragmatischen Grundeinstellung aller 
Beteiligten werden wir die notwendigen Verän-
derungen erreichen. 

Ich wünsche Ihnen eine schadenfreie und 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das neue Jahr 2021. Und vor allem 
wünsche ich Ihnen, dass Sie die noch immer 
bedrohliche Pandemie gut überstehen.

Bleiben Sie gesund!
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