
Dem Handel tausende Papierstreifen erspart          
Papier ist geduldig. Ungeduldig wird nur derjenige, der die Papierflut sichten, auswerten und ablegen 

oder gar archivieren muss

Der Autor: Tino Vogt, Produktverantwortlicher VR Pay bei CardProcess

ELV-Transaktion unterscheidet sich nicht von 
der papierbehafteten Variante. Firmeninfor-
mationen, Zahlungsart, Betrag, Lastschrifttext 
und Unterschriftfeld sind in der Terminalan-
zeige zu sehen. Für das innovative Belegma-
nagement können aber auch Terminals wie das 
iCT250 verwendet werden, das wiederum die 
Zahlungsbelege ohne Signatur überträgt. Die-
se Variante wird genutzt, wenn kein Terminal 
mit Touchscreen im Einsatz ist.

 Praxisbeispiel

Der Serengeti Park in der Nähe von Hanno-
ver nutzt bereits Digitales Belegmanagement: 
CardProcess und der Terminalhersteller Inge-
nico haben gemeinsam mit der Hannoverschen 
Volksbank die ersten Terminals des Freizeit-
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speichern. Für viele Unternehmer mit in die 
Jahre gekommenen Zahlungsterminals und 
Kassensystemen ergeben sich dadurch hohe 
Investitionskosten: Viele ältere Systeme sind 
nicht in der Lage, die Kassen- und Buchungs-
belege digital zu bearbeiten und zu archivie-
ren. „Natürlich sind Umstellungen meist mit 
Investitionen verbunden. Dennoch sind bereits 
viele Händler, die mit unserem Digitalem Be-
legmanagement arbeiten, positiv überrascht 
und äußerst zufrieden mit der neuen Funk-
tion“, erklärt Tino Vogt von CardProcess, 
dem Kompetenzzentrum für bargeldlosen, 
kartengestützten Zahlungsverkehr der Genos-
senschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken. 

Effizientere Kassenvorgänge, automatisierte 
Belegarchivierung und papierlose Verwaltung, 
der gesicherte Zugriff zu jeder Zeit von jedem 
Ort via Internet, die Möglichkeit, Mahnver-
fahren zu beschleunigen und Rücklastschrif-
ten einfacher zu bearbeiten, überzeugen den 
Handel. CardProcess liefert mit der elektro-
nischen Belegverwaltung einen weiteren Bei-
trag zur Digitalisierung im Handel!

 Ordnung spart Zeit

Gerade bei unterschriftsbasierten Zahlver-
fahren ist das Handling mit den Belegen 
sehr aufwändig. Die papierhaften Quittungen 

Bei Unternehmen mit Kartenakzeptanz 
und hohem Transaktionsvolumen 
spucken die Zahlungsterminals am 

Tag bis zu tausend Papierstreifen aus. Diese 
„Dokumente“ müssen Händler für einen vor-
gegebenen Zeitraum aufbewahren. Effektive 
Lösungen für die Einsparung von Zeit und 
Ressourcen und zur Erfüllung neuer recht-
licher Rahmenbedingungen für die  Archivie-
rung der Belege gibt es bereits.

 Digital speichern

Nicht nur die aufwändigen Bearbeitungs-
schritte fordern eine Optimierung der Pro-
zesse. Seit Anfang 2017 gelten die „Grund-
sätze zur ordnungsmäßigen Führung und 
Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD)“ des Bundesfi-

nanzministeriums. Die Händler unterliegen 
somit seit einem Jahr der Einzelaufzeich-
nungspflicht und müssen sämtliche Kassenbe-
lege für zehn Jahre digital und revisionssicher 

müssen für eine mögliche Erstattung bei 
Rücklastschriften archiviert und auch wieder 
auffindbar sein. Daher gilt es, die Belege von 
Transaktionen mit ELV, Kreditkarten und Co. 
sorgsam abzuheften. Suchen kostet Zeit – vor 
allem dann, wenn die Papierstreifen einmal 
nicht ordnungsgemäß abgelegt wurden. 

Mit dem Digitalen Belegmanagement erspart 
sich der Händler das papierhafte Archivieren 
und Suchen seiner Belege, insbesondere wenn 
die Kunden direkt auf dem Terminaldisplay 
unterschreiben können. Im Anschluss des 
Zahlvorgangs erhält der Kunde seinen Bon zur 
Kontrolle und Aufbewahrung – händlerseitig 
ist die Transaktion komplett digitalisiert. Nach 
abgeschlossenem Bezahlvorgang wird der Be-
leg elektronisch verarbeitet und auf einem 
bereitgestellten, sicheren Serversystem archi-
viert. Der Händler erhält einen eigenen Ac-
count, den er selbst administriert. Der Zugriff 
auf die digitalen Belege ist jederzeit einfach, 
schnell und sicher per Internet möglich.

 Nachhaltiges Management

Das Digitale Belegmanagement lohnt sich ins-
besondere für die Unternehmen, die eine hohe 
Anzahl an unterschriftsbasierten Zahlverfah-
ren abwickeln. Einige Einzelhändler generie-
ren fünfstellige Umsätze am Tag mit kartenge-
stütztem Zahlungsverkehr. Gerade bei diesen 
Volumina spart das Digitale Belegmanage-
ment nicht nur Zeit und Personalkosten, son-
dern auch Materialkosten, die beim Druck der 
Bons anfallen. Das Material wird mindestens 
um die Hälfte und der Verschleiß der Geräte 
auf ein Minimum reduziert.

 Einfaches Equipment 

Für das Digitale Belegmanagement benötigt 
die Akzeptanzstelle lediglich die Anbindung 
an den Netzbetrieb von CardProcess und ein 
Terminal, wie zum Beispiel das High-End 
Terminal iPP480 von Ingenico. Dieser Ter-
minaltyp verfügt über ein Touch-Display, auf 
dem direkt die Unterschrift geleistet und fäl-
schungssicher abgelegt wird. Der Ablauf der 
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Saving Retailers Thousands of Paper Strips – 
Digital Receipt Management

“It’s natural that changes are generally associated with investments. Many merchants who are 
already using our digital receipt management have nevertheless been pleasantly surprised and 
are very happy with the new function,” explains Tino Vogt, product manager at CardProcess, 
the cooperative financial network’s competence centre for non-cash, card-based payments. Ef-
ficient transactions at the point of sale, automated receipt archiving and paperless management, 
dependable online access anytime, anywhere, the ability to expedite dunning procedures, and 
simplified chargeback handling are compelling benefits for the retail sector. With these benefits, 
CardProcess makes a further contribution to digitalising the retail sector!

The acceptance outlet needs a connection to the VR pay network service provider and a terminal, 
such as Ingenico’s high-end terminal iPP480. This terminal type is fitted with a touch display – 
which the customer signs directly – and tamper-proof memory in which the signature is securely 
stored. The card acceptor’s details, and the payment type, amount, direct-debit declaration text 
and signature field are all shown on the terminal’s display. Other terminals, such as the iCT250, 
also lend themselves to innovative receipt management solutions, transferring payment receipts, 
but without a signature. This variant is used when the point of sale is not equipped with a touch-
screen terminal.

Digital receipt management is particularly worthwhile for businesses that process large numbers 
of signature-based payment methods. Some retailers generate five-digit revenues each day with 
card-based payments. Especially with this business volume, digital receipt management not only 
saves time and personnel costs, but also the cost of materials used for printing the receipts. Mate-
rial consumption is cut by at least a half, and device wear and tear is reduced to a minimum. For 
retailers, the functionality offers an economical alternative to the substantial investments needed 
for new checkout systems and terminals.

parks für die neue Funktion fit gemacht. Als 
Kunde der Bank hat sich der Parkbetreiber 
bezüglich des Digitalen Belegmanagements 
beraten lassen. Guido Letsch, Betreuer eBusi-
ness bei der Hannoverschen Volksbank, be-
richtet: „Nicht nur für den ‚Point of Sale‘, auch 
für die dahinterliegenden Abläufe können wir 
neue und moderne Prozesse anbieten.“ 

Die Geschäftsführer des Parks, Dr. Fabrizio 
Sepe und Giovanni Sepe mussten nicht lange 
rechnen: „Wegen des hohen Transaktionsauf-
kommens im bargeldlosen Zahlungsverkehr, 
insbesondere durch die Zahlung der Eintritt-
stickets mit girocard oder Kreditkarte, sam-
meln wir am Tag bis zu tausend Papierstrei-
fen, die manuell abgelegt werden müssen. Um 
diesen Prozess sowie die Suche nach Belegen 
zu vereinfachen, haben wir uns für das Digi-
tale Belegmanagement entschieden“, erklären 
Sepes. „Zeit- und Personalaufwendungen wer-
den reduziert und können sinnvoller eingesetzt 
werden.“ Neben den Eintrittskarten sind es 
Shop- und Merchandisingartikel, die, wie in 
jedem anderen klassischen Einzelhandelsge-
schäft, angeboten und bargeldlos bezahlt wer-
den. n

Personalkosten
ca. Transaktionen 
am Tag

Zeitaufwand Lohn / h
Kosten jährl. 
(125 h)

Belege nach Kassen-
schnitt sortieren

80 Transaktionen 1/2 h / Tag 8,84 Euro* 1.105 Euro

Nutzungsgebühr für 
acht Terminals

Pro TID und Monat 8 x 6 Euro* 48 Euro mtl. 576 Euro jährl.

Bereitstellungsge-
bühr (Beispiel)

Pro Händler und 
Monat

20 Euro* 20 Euro mtl. 240 Euro jährl.

Jährliche Kosten 
Belegmanagement

Gesamt 816 Euro

Ein einfaches Rechenbeispiel für die Nutzung der Belegmanagement-Funktion durch 
einen Händler mit acht Ingenico-Terminals und zirka 80 Transaktionen pro Tag, zeigt 
die Vorteile:

Beispiel durchschnittlicher Personalkosten ohne Belegmanagement:

*Preisbeispiel
Zusätzliche Einsparungen ergeben sich durch:
• reduzierten Bonrollenverbrauch (80 Transaktionen = eine Bonrolle (0,69 Euro) pro Tag x 250 Arbeitstage = 172,50 Euro)
• weniger Zeitaufwand bei manueller Belegsuche
• Fehlerminimierung *Beispiel mit gesetzlichem Mindestlohn (8,84 €/Stunde) 

▲   Seit einem Jahr müssen Händler sämtliche Kassenbelege für zehn Jahre digital und  

revisionssicher speichern


