Experteninterview Herr Dr. Salmony Equens SE

Wie attraktiv schätzen Sie Mobile Payment grundsätzlich ein? Glauben Sie Mobile Payment hat Zukunft auf dem deutschen Zahlungsverkehrsmarkt?
Ja, es ist nur eine Frage wann. Es gibt unter MP sehr viele verschiedene Varianten. Dass irgendeine dieser Varianten irgendwann funktioniert, kann man ruhig annehmen.
	Welche Schritte müssen vor einer Einführung von MP noch durchgeführt werden?
Kurzfristig muss man schauen, dass man ein paar einfache Lösungen findet, die auch wirklich ein Problem lösen und einen Business Case haben. Das ist genau das, was im Moment nicht funktioniert. Der Fokus auf NFC ist ein Fokus auf eine der kompliziertesten Varianten, die aus meiner Sicht nicht unbedingt ein Problem lösen. Ich kann 90% der Dinge, die ich mit der NFC Handy-Variante machen kann, auch mit der Plastikkarte machen. Ich denke der Vorteil, den man gewinnt, indem man eine virtuelle Kreditkarte in ein Handy integriert, ist so gering im Verhältnis zu der Komplexität, dass ich da auf andere Mechanismen setzen würde. Es gibt es auch verschiedene Untersuchungen dazu. ZB Edgar Dunn hat alle verschiedenen Mobile Payment-Varianten untersucht und hat das Thema NFC-Payments auf Platz 6 priorisiert. Aus anderen Gründen wäre es noch tiefer gelandet, aber weil da bestimmte Interessengruppen interveniert haben, ist es immerhin noch Platz 6 gelandet. Da würde ich vorschlagen, macht doch zuerst mal die Plätze 1 bis 3, bevor man alles in Prio 6 investiert.
	In welchem Zeitfester könnte Mobile Payment in Deutschland eine weitreichende Verbreitung finden?
Ich würde sagen, bis NFC weit verbreitet in Deutschland ist, da vergehen noch 10 Jahre. Dazu braucht man erst mal die Terminal-Infrastruktur, dass auch wirklich kontaktlose Leser da sind. Dann braucht man die NFC Handy-Infrastruktur. Dann muss ein Ökosystem aufgebaut werden, in dem sowohl Banken, als auch Merchants, als auch Telkos und die ganzen anderen, die zu diesem Ökosystem gehören müssen sich einigen, wie man das gemeinsam macht. Dazu wird noch viel Zeit ins Land gehen. Nicht-NFC Varianten von MP werden sich mE viel schneller durchsetzen, da sie nicht so von komplexen Ökosystemen und Infrastrukturen abhängig sind.
	Für die Zahlung welcher Betragshöhen sehen Sie Mobile Payment als geeignetes Zahlungsmittel?
Da würde ich alles sehen, was mit der Kreditkarte heute auch gemacht wird. Ich sehe keinen Grund, warum der Betrag größer oder kleiner sein sollte nur weil die Karte dann im Handy ist.
	Wie schätzen Sie die Zielgruppe für Mobile Payment ein und warum?
(Ab hier wird unter Mobile Payment immer nur die NFC-Variante verstanden.)
Ich sehe die Zielgruppe sehr gering, weil ich den Mehrwert für NFC viel zu gering halte. Das ist eine Telco-, Berater- und IT-fantasie, dass man das Payment unbedingt mit dem Handy machen muss. Ich habe noch keine größere Kundengruppe oder Händlergruppe gesehen, die sagt, wir brauchen unbedingt diese Zahlfunktion mit dem Handy. Natürlich sagen die Telkos das, weil sie neue Geschäftsfelder suchen und für ihre Industrie da Vorteile sehen. Ich wäre da sehr skeptisch.
	Sicherheit:
Durch welche Ausgestaltungsmöglichkeiten kann man dem Bedürfnis nach Sicherheit bei Diebstahl begegnen?

Da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist die faktische und das andere ist die Wahrnehmung von Sicherheit. Für die faktische Sicherheit kann man z.B. mit TSMs neutrale Zwischeninstanzen bauen. Dann kann man ganz praktische Dinge machen wie z.B. dass ich auch aus der Ferne mein I-Phone löschen bzw. deaktivieren kann, wenn ich merke, dass es gestohlen wurde. Solche objektiven Maßnahmen kann man da einleiten, aber mindestens so wichtiger ist denke ich die subjektive Sicherheitswahrnehmung herzustellen. Da gibt es ja auch verschiedene Fragen. In anderen Ländern können Sie an jeder Straßenecke ihr Handy knacken lassen. In England, in Holland, in Italien, in den USA. Und das stärkt ja nicht gerade die Wahrnehmung der Menschen, dass das Handy eine Plattform ist, wo ich alle meine sensiblen, persönlichen, Finanz- und Karten- und Konto-Daten hinterlegen will. Insofern muss da sicher noch viel Arbeit geleistet werden, um den Leuten klar zu machen, dass diese unglaublich gehackte Plattform eine zuverlässige Basis ist, wo ich meine sensitiven Daten hinterlegen will. 
	Wie und ab welcher Betragshöhe könnte eine Authentifizierung stattfinden?
Da würde ich keinen Unterschied zur kontaktlosen Kartenzahlung sehen. Heute gibt es ja auch die PayPass—Karten, bei denen man ohne PIN Kleinbeträge bezahlen kann.
	Wie könnte das Sicherheitsgefühl des Kunden im Umgang mit einer Mobile Payment-Applikation erhöht werden?

	Akzeptanz:
Wie können Händler für die Akzeptanz von Mobile Payment gewonnen werden?
Indem es für sie Sinn macht. Es muss irgendein Problem für die Händler gelöst werden oder es muss günstiger für sie sein. Wenn jemand erklären könnte, warum dieses extrem komplexe System günstiger ist für den Händler, dann könnte es der Handel akzeptieren. Aber dieses Argument habe ich noch nicht gehört. Der Händler muss sich mal wieder ein neues Terminal anschaffen, ein kontaktloses. Und es gibt keinen Grund warum der Bezahlvorgang mit einer Handy-Kreditkarte einfacher oder schneller sein sollte, als mit einer "normalen" kontaktlosen Plastikkreditkarte.
	Wie realistisch ist eine europaweite Akzeptanz zu sehen? In welchem Zeitfenster?
Es gibt ein paar Länder, die da schon sehr stark voranpreschen. Z.B. die Franzosen mit ihrem Payez-mobile. Außerhalb von Europa, z.B. in Indien und Asien gibt es ja auch ein paar Beispiele. Dass sich NFC in Europa aber insgesamt verbreitet - aus den Gründen, die ich vorher schon erläutert habe - dazu bin ich recht skeptisch. Es gibt allerdings auch den EPC (das ja für und mit den Banken die Standards setzt im Payment Bereich). Dieses EPC hat leider auch einen Schwerpunkt in Richtung NFC, und arbeiten seit Monaten daran diese Komplexität in den Griff zu bekommen und ein Modell zu erstellen, das nicht vollkommen von IT und Telkos dominiert wird und am Ende auch Vorteile für Nutzer und Banken schafft. Mal sehen, ob das klappt. Aber sowohl bei EPC als auch bei Mobey und bei vielen andere Marktteilnehmern tritt zunehmend eine Ernüchterung ein. Es bemerken immer mehr, dass der etwas phantasielose Pfad (Kreditkarte in Handy-form) am Ende zu kompliziert ist und es evtl. andere bessere Verfahren gibt für das Bezahlen mit dem Handy, die einfacher sind und Probleme lösen, die Business Cases für Banken liefern und Mehrwerte für Kunden. So wie es beim Anfang des eCommerce auch nicht getan war, einfach den Kundenaushang vom Schalter ins Internet zu stellen, so wird man erst Handy-spezifische Lösungen für das Bezahlen entwickeln müssen, die diesem Medium gerecht werden.
	Kosten:
Welcher Belastungszeitpunkt (Abbuchung vom Konto) könnte für den Kunden am komfortabelsten sein und warum?
Möglichst spät. Der Käufer will natürlich so spät zahlen wie möglich. Der hat ja kein Interesse daran, dass das Geld sofort abgebucht wird. Der will das möglichst spät zahlen und dann auch noch die Möglichkeit haben, das Geld zurückzuholen, wenn er ein Problem hat. Da sehe ich aber auch keinen Unterschied zwischen den Anforderungen an Karten und denen an Mobile Payment.
	Was könnte der Kunde für Mobile Payment zu zahlen bereit sein?
Gar nichts. Das ist ein Phänomen, das wir schon lange kennen bei Bezahlverfahren. Kein Mensch bezahlt fürs Bezahlen. Ich bezahlen, weil ich etwas schneller kriege oder bequemer oder in einer bestimmten Ausführung oder weil es besonders bunt ist aber ich bezahle ja nicht fürs Bezahlen. Da besteht überhaupt keine Zahlungsbereitschaft zumindest nicht vom Endkunden. Beim Händler könnte sein, aber nicht der Endkunde.
	Schnelligkeit/Bequemlichkeit:
Wie schnell müsste die Bezahltransaktion mindestens ablaufen, um sowohl dem Kunden, als auch dem Händler einen Mehrwert zu bieten?
Es ist ja wirklich toll, wenn man mal einen kontaktlosen Bezahlvorgang selber gemacht hat. PayPass zum Beispiel, oder Oyster. Bezahlung im sub-Sekundenbereich. Sonst wird das aber auch nicht akzeptiert. Auch da gilt wieder das gleiche wie bei der kontaktlosen physischen Karte: es muss sofort passieren und ob das jetzt im Handy ist oder die Plastikkarte ist egal.
	Ausgabenüberblick:
Welche Möglichkeiten gibt es, dem Kunden einen Überblick über seine Ausgaben anzubieten und welche Vor- und Nachteile haben diese?
Da ist jetzt erstmals wirklich ein potenzieller Mehrwert für den Kunden da. Er kann zB vielleicht auf seinem Handy nachschauen, wie viel er in diesem Monat schon gekauft hat. Das ist ja wirklich ein Mehrwert gegenüber einer Plastikkarte, das kein Display hat. Da ist ein kleiner Mehrwert da. Außerdem kann man so Dinge wie Alerts anbieten: wenn er mehr als 100€ ausgegeben hat bekommt er eine SMS oder so. Da ist schon ein kleiner Mehrwert, für den er aber bestimmt nicht bezahlen wird. Beispiel: schon die mobile TAN im Online Banking wird nicht bezahlt: grosse Vorteile (deutlich erhöhte Sicherheit, sofortiger Comfort, keine Papierhaften TAN Listen, überall verfügbar usw.) aber den Nutzern ist das nicht mal die 9 cent wert.
	Vertrautheit:
Für wie erklärungsbedürftig halten Sie Mobile Payment?
Das kommt im Prinzip drauf an, wie es implementiert ist - Apple hat gezeigt, dass man auch ganz komplexe Dinge ganz einfach machen kann. Prinzipiell würde ich aber sagen, dass unter Leuten, die nicht in der Industrie beschäftigt sind, sich nicht dafür interessieren und auch keiner Lust haben sich da einzuarbeiten. Wenn ich in meiner Familie erzähle, ich arbeite an Mobile Payment, dann sagen di , ich versteh kein Wort. Meine Familie hat aber sofort verstanden, was für ein Vorteil ein Handy hat - damit kann ich vom Auto aus die Kinder anrufen. Wie will ich aber Otto Normalverbraucher vermitteln dass (bzw wozu) die Bankkarte kompliziert in eines meiner drei Handys integriert werden muss. Das ist extrem Eerklärungsbedürftig - das verstehen auch Experten nicht.
	Wie kann Mobile Payment dem Kunden bestmöglich näher gebracht werden? Welche Aspekte müssen hervorgehoben werden? Worauf kommt es an?
Dass es einfach einen Vorteil bietet. Wenn ich mit meinem Handy in den Laden gehe und das nur kompliziert ist, dann kann man das alles vergessen. Das hat man schon an der Geldkarte gesehen, die ja unendlich einfacher ist als NFC Handy bezahlen - und dabei den deutlichen Vorteil hat, dass man keine Münzen mehr braucht. Aber selbst dieser Vorteil hat nicht ausgereicht - aus der Geldkarte ist nicht viel geworden. Das Ding muss einfach nur einen signifikanten Vorteil für den Endnutzer haben. Dass es virtuell in meinem Handy ist und ich es damit evtl. immer dabei habe reicht nicht aus. Ich habe übrigens auch immer meinen Schlüssel dabei und meine Socken und meine Schuhe. Das heißt deswegen ja auch nicht, dass ich das Payment auch in meinen Socken integrieren will. Es muss einen für den Otto Normalverbraucher sofort greifbaren deutlichen Vorteil haben, diese komplizierten Sachen zu machen, dass es billiger ist oder schneller und das muss man klar machen. Dann kann der Kunde das akzeptieren.

