
S eit einigen Wochen fragen die Mitar-
beiter im Dorfladen Jedesheim

(Kreis Neu-Ulm) und im Dorfladen
Pfaffenhofen (Kreis Rosenheim) nicht
mehr nur „Darf es ein bisschen mehr
sein?“, sondern immer öfter auch:
„Möchten Sie auch noch Bargeld mit-
nehmen?“ Denn beide Genossenschaf-
ten bieten die neue Zahlungsfunktion
„Bargeld abheben“ an, die von den
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken gemeinsam mit dem Zah-
lungsverkehrsspezialisten der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe, CardProcess,
seit August angeboten wird.
Seit über 15 Jahren ist der Dorfladen

die wichtigste Einkaufsmöglichkeit der
Jedesheimer. Dort können sie ihre Waren
bequem mit Karte bezahlen. „Wir wollen
mit unserem Dorfladen einen Lebensmit-
telpunkt für die Einwohner schaffen“, er-
klärt Geschäftsführerin Helga Hörmann.
Das gelingt dem Team mit regionalen
Produkten und Veranstaltungen wie dem
„Blümlesmarkt“.
Hörmann ist überzeugt, dass die Mög-

lichkeit, Bargeld zu beziehen, die Philo-
sophie des Ladens als sozialem Dorfzen-

Kreditgenossenschaften

trum unterstützt. „Wir versuchen, alle
Bedürfnisse des täglichen Lebens zu er-
füllen. Es war für unsere Kunden bereits
eine Erleichterung, als wir  Kartenzah -
lungen akzeptiert haben. Nun können
sie auch ihr Portemonnaie auffüllen. Eine
gute Ergänzung unseres Angebots“, be-
richtet Hörmann. „Bargeld abheben“
werde mehrmals täglich in Anspruch ge-
nommen, so die Geschäftsführerin.

Alle Girokarten werden akzeptiert
Bisher war „Bargeld abheben“ vor allem
für große Einzelhändler interessant.
CardProcess bietet diesen Service nun
auch Inhabern kleiner und mittlerer Ge-
schäfte an und vertreibt ihn über die
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Be-
zahlen die Kunden ihre Einkäufe per
 Girocard und PIN, können sie sich in
 Geschäften zusätzlich bis zu 200 Euro
kostenlos auszahlen lassen. Möglich ist
dies mit einer Girocard jedes deutschen
Kreditinstituts.
Händler, die bereits Kartenzahlungen

über CardProcess abwickeln, können die
neue Funktion – auch „Cashback“ ge-
nannt – problemlos ergänzen. Diese wird

für das jeweilige Terminal freigeschaltet.
Die Kunden müssen etwas einkaufen,
um Bargeld abheben zu können. Ob da-
für ein Kaugummi reicht, entscheidet der
Geschäftsinhaber: Er kann den Mindest-
umsatz, ab dem er die Auszahlung als zu-
sätzlichen Service anbietet, frei bestim-
men. Üblich ist ein Sollumsatz von 20
Euro. Neu ist, dass Umsatz und Bargeld-
bezug getrennt ausgewiesen werden. Auf
diese Weise können Kunde wie Händler
auf ihren Kontoauszügen Auszahlungs-
betrag und Warenumsatz unterscheiden
und zuordnen.

Kunden und Händler profitieren
Die Händler profitieren darüber hinaus
von einer höheren Kundenfrequenz,
wenn sie diesen zusätzlichen Service an-
bieten. Zudem können sie ihre Bargeld-
bestände reduzieren und so das Dieb-
stahlrisiko minimieren. Die Cashback-
Funktion ist ein Service, kein Zwang.
Der Händler ist also nicht zur Bargeld-
bevorratung verpflichtet.
Auch der Dorfladen Pfaffenhofen bie-

tet die Cashback-Funktion an. Auf der
Webseite der Genossenschaft wird sie
beworben – und von der Bevölkerung
genutzt. Partner des Dorfladens ist die
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee, die ihren Firmenkunden die-
sen Service anbietet. „Möglich ist das
mit jeder Girocard eines deutschen Kre-
ditinstituts. Kunden müssen dann nicht
mehr in die Bank, um Geld abzuheben,
sondern können dies clever mit dem Ein-
kauf kombinieren und sparen Zeit und
Fahrtkosten“, sagt Maximilian Mayer,
Leiter der Geschäftsstelle Schechen der
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee.
Stefan Neumüller, Zahlungsverkehrs-

beauftragter des Instituts, ergänzt: „Die
Volksbanken und Raiffeisenbanken
müssen im Wettbewerb um Bankkunden
attraktive und sichere Services zur Ver-
fügung stellen. Eine lange Anfahrt zum
nächsten Geldautomaten bleibt dem
Kunden erspart, wenn Einzelhändler vor
Ort gebührenfreies ‚Bargeld abheben‘
anbieten. Damit können wir flächende-
ckend die Bargeldversorgung unserer
Kunden sicherstellen.“ fc |
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Wurst, Käse und 200 Euro in bar
Bayerns Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten gemeinsam mit CardProcess einen neuen Service an: Konsumenten
können in Geschäften nicht nur mit Karte zahlen, sondern auch Geld abheben. Zwei Dorfläden machen es vor.

Neuer Service: Anton Link (li.) und Ulrich Lippert (2. v. li.), Geschäftsführer des Dorfladens Pfaffen-
hofen, sowie Maximilian Mayer (2. v. re.) von der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee
mit den Mitarbeiterinnen des Dorfladens. Dort können die Kunden nicht nur einkaufen und Kaffee
trinken, sondern auch die Funktion „Bargeld abheben“ nutzen, erkennbar am Logo (links oben).
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