
       
 

 

Pressemitteilung 

 

Sparkasse treibt Innovationskraft im 

Zahlungsverkehr voran 

 

(Lübeck, 07. Februar 2019) 

Die Sparkasse zu Lübeck AG arbeitet kontinuierlich an der 

Verbesserung ihrer Leistungen für Kunden, so auch im 

Zahlungsverkehr. Mit der Echtzeit-Überweisung und dem 

Bezahlen mit dem Android-Smartphone hat die Sparkasse ihr 

innovatives Angebot in diesem Bereich weiter ausgebaut. 

 

Mit neuen Angeboten im Bereich des Zahlungsverkehrs  hat die 

Sparkasse zu Lübeck AG ihr Leistungsangebot konsequent und 

kundeorientiert erweitert. Kunden können künftig entscheiden, ob 

sie lieber mit ihrem Smartphone oder – wie bisher – mit ihren 

Sparkassen-Karten bezahlen möchten. Darüber hinaus bietet die 

Überweisung in Echtzeit den Kunden in Zukunft eine schnellere 

Zahlungsmöglichkeit. 

 

Kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone  

 

Kunden der Sparkasse zu Lübeck AG können seit drei Jahren mit 

der Sparkassen-Card und dem Bezahlsystem „girocard“ sowie seit 

fast zwei Jahren mit der Sparkassen-Kreditkarte kontaktlos 

bezahlen. Seit dem 1. Dezember 2018 ist nun auch das 

kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone möglich.  

 

Um diese neue Option nutzen zu können, benötigen die Kunden 

der Sparkasse mit Android-Smartphones lediglich die App 

„Mobiles Bezahlen“ der Sparkassen. In der App hinterlegt und 

digitalisiert der Kunde einfach seine „physischen“ Karten. Dazu 

zählen die Sparkassen-Card und die Sparkassen-Kreditkarte von 

Mastercard. Weitere Karten, wie beispielsweise die Sparkassen-



Kreditkarte von Visa, werden in künftigen Updates der App 

ergänzt. Für die Sicherheit bei Smartphone-Zahlungen sorgen 

zahlreiche Sicherheitsmerkmale, die vom Nutzer individuell in den 

Einstellungen der App hinterlegt werden können. 

 

„Mit dem mobilen Bezahlen bieten wir unseren Kunden neben der 

bewährten Kartenzahlung, eine weitere innovative und kostenfreie 

Zahlungsmethode an. Das Smartphone wird zur digitalen 

Geldbörse und zum ständig verfügbaren Zahlungsmittel im Alltag 

unserer Kunden“, so Oliver Saggau, Vorstand der Sparkasse zu 

Lübeck AG. „Wir werden auch künftig unsere Leistungspalette im 

Zahlungsverkehr erweitern. Von besonderem Interesse ist hierbei 

für uns auch das mobile Bezahlen mit den iOS-Geräten von Apple. 

Die Sparkassen- Finanzgruppe prüft derzeit die Optionen“, so 

Saggau weiter. 

 

Der Einzelhandel hat mit der Umstellung seiner Kartenterminals 

die Basis für das mobile Bezahlen bereits erfolgreich geschaffen. 

Laut Handelsverband HDE akzeptieren aktuell insgesamt 65 

Prozent der großen Händler kontaktloses Bezahlen. So haben Aldi, 

Rewe und Lidl die girocard kontaktlos bereits integriert. Darüber 

hinaus akzeptieren aber auch immer mehr kleinere und 

mittelständische Händler kontaktlose Zahlungen. 

 

Geldbetrag innerhalb von Sekunden beim Empfänger 

 

Die Sparkasse zu Lübeck AG hat ihr Leistungsangebot darüber 

hinaus im Bereich des Online-Bankings erweitert. So wurde der 

bargeldlose Zahlungsverkehr vier Jahre nach der Umstellung auf 

das SEPA-Überweisungsverfahren weiter beschleunigt: Mit der 

Echtzeit-Überweisung – auch Instant-Payment genannt. Damit 

können Sparkassenkunden zwischen einer Standard-  und der 

sekundenschnellen Echtzeit-Überweisung wählen. 

 

„Mit der neuen Echtzeit-Überweisung haben wir unser 

hochmodernes Zahlungsverkehrsangebot für unsere Kunden um 

ein kostenfreies Angebot vervollständigt. Und es wird 

angenommen: Bereits zwei Online-Überweisungen von 100 

werden in Echtzeit getätigt“, sagt Saggau. „Denn in vielen 

Situationen ist die Echtzeit-Überweisung hilfreich: um 

beispielsweise eine vergessene wichtige Rechnung zu begleichen, 



um Skontovorteile zu nutzen oder um Geldgeschenke zum 

perfekten Zeitpunkt zu machen. Die Zahlungen sind einfach, sicher 

und ergänzen unser Girokontenangebot um eine blitzschnelle und 

rund um die Uhr verfügbare Leistung.“ 

 

Bei der Echtzeit-Überweisung handelt es sich um eine deutlich 

beschleunigte Euro-Überweisung innerhalb der 34 Länder des 

gemeinsamen europäischen Zahlungsraums (SEPA). Dabei wird 

das Geld innerhalb von zehn Sekunden auf das Konto des 

Zahlungsempfängers übertragen. Die schnelle Überweisung steht 

den Kunden an 365 Tagen im Jahr für Zahlungen bis zu einer 

aktuellen Betragsgrenze in Höhe von 15.000 Euro zur Verfügung. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Überweisung ist, dass auch 

das Empfängerinstitut an dem neuen Verfahren teilnimmt. Aktuell 

haben bereits mehr als 1.100 Zahlungsdienstleister von 

insgesamt rund 4.200 aus 15 der 34 Länder des SEPA-Raums ihren 

Beitritt erklärt.  

 

Weitere Informationen zur Sparkasse zu Lübeck AG finden Sie auf 

www.sparkasse-luebeck.de sowie auf Facebook und Instagram. 
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Für weitere Fragen: 

 

Jörn Sanftleben 

Sparkasse zu Lübeck AG   

23552 Lübeck, Breite Straße 18-28 

 

Telefon: +49 (0)451 / 147 -218  

Telefax:  +49 (0)451 / 147 -203 

Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de 

www.sparkasse-luebeck.de 

 

Hinweis:  

 

Wenn Sie unseren Presse-Service nicht mehr nutzen möchten, 

kontaktieren Sie uns bitte telefonisch unter 0451-147 218 oder 

per E-Mail an Joern.Sanftleben@sparkasse-luebeck.de. Hinweise 

zum Datenschutz und zur Widerrufserklärung finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung auf www.sparkasse-luebeck.de. 


