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Abstract 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Akzeptanz und Adoption von mobilen 

Finanzprodukten in Deutschland. Mit Hilfe einer empirischen Untersuchung wird das 

Konsumentenverhalten, in Hinblick auf vorherrschende Anbieter von mobilen Finanz-

produkten, analysiert. Ziel dieser Arbeit ist es, einen theoretischen Bezugsrahmen für 

komplexe wissenschaftliche Themengebiete, zu schaffen und den aktuellen Stand der 

wissenschaftlichen Forschung, in Bezug auf die Thematik Mobile Payment und mobile 

Finanzprodukte, aufzuzeigen. Mit Hilfe einer quantitativen empirischen Untersuchung, 

sollen die Forschungsfragen dieser Arbeit beantwortet und Erfolgsfaktoren für mobile 

Finanzprodukte in Deutschland, festgehalten werden. Ziel ist es eigene Forschungser-

gebnisse zu liefern und Implikationen für Theorie und Praxis hinsichtlich zu erarbeiten.
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Einleitung 1 

 

1 Einleitung 

Der Megatrend Mobilität und die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft beein-

flussen auch das Finanz- und Bankgeschäft.1 Das Funktionieren von Volkswirtschaften 

setzt als einen fundamentalen Grundstein, sichere und effiziente Zahlungssysteme, 

voraus. Dieser Grundstein befindet sich seit geraumer Zeit, in einem rasanten Wandel. 

Innovative Technologien und neue Akteure erscheinen am Markt und liefern frische 

Zahlungslösungen. In den vergangen Jahren hat sich dieser Prozess besonders inten-

siviert und aktuell, durch die globale COVID-19-Pandemie, nochmal beschleunigt.2 

Experten gehen davon aus, dass die Pandemie, den Wechsel von Bargeld auf digitale 

Zahlungen, um etwa drei bis fünf Jahre vorangetrieben hat.3 Doch ist dadurch auch die 

allgemeine Akzeptanz in der Gesellschaft, hinsichtlich neuer Zahlungssysteme und 

dem mobilen Bezahlen gestiegen?  

Traditionelle Dienstleister, wie zum Beispiel Sparkassen und Banken werden von neu-

en Wettbewerbern, herausgefordert. Zu diesen neuen Wettbewerbern im Zahlungsver-

kehr zählen sogenannte BigTechs und FinTechs.4 FinTechs wie das schwedische 

Unternehmen Klarna, „[...] nutzen neue technische Lösungen wie offene, teilweise 

standardisierte Schnittstellen zu den Kontoführungssystemen der Banken und App-

Technologien für Smartphones, um einzelne Prozesse der Wertschöpfungskette be-

reitzustellen oder durch neue Prozesse zu ersetzen.“5 Apple oder Google zählen zu 

den sogenannten BigTechs. Sie treten mit Hilfe ihrer bestehenden Kundenbasis mit 

neuen Plattformen (Apple Pay und Google Pay), in den Zahlungsverkehrsmarkt ein. 

Indem diese Unternehmen, zusätzlich Zahlungsdienste anbieten, integrieren sie damit 

sämtliche Aktivitäten, auf nur einer Plattform.6  Applikationen und Plattformen wie diese 

entwickeln sich aufgrund ihrer hohen Wachstumsraten und steigenden Akzeptanz in 

der Gesamtbevölkerung, zu den am schnellsten wachsenden mobilen Finanzdienstleis-

tungsprodukten.7 Es entsteht ein geschlossenes Ökosystem, das vor allem die Markt-

macht der BigTechs, weiter stärkt. Entwicklungen wie diese, führen zu einem 

grundlegenden Wandel des Zahlungsverkehrs von Individuen.8  

                     

 
1 Vg . Grabner et a .  2016, 1 
2 Vg . Ba z 2021, 274 
3 Vg . IT-F nanzmagaz n, www. t-f nanzmagaz n.de, [Stand 20.01.2022] 
4 Vg . Ba z 2021, 273f 
5 Ebd., 274 
6 Vg . ebd., 274 
7 Vg . Forbes, www.forbes.com, [Stand 21.01.2022] 
8 Vg . Ba z 2021, 274 
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Viele Menschen bezahlen gerade in Deutschland, alltägliche Besorgungen mit Bargeld. 

Größter Vorteil ist die Anonymität, die Barzahlungen mit sich bringen. Eine Erhebung 

der Deutschen Bundesbank, die das Zahlungsverhalten in Deutschland untersucht hat, 

kommt jedoch zu der Erkenntnis, dass auch in Deutschland, vermehrt bargeldlos ge-

zahlt wird. Die globale Pandemie identifiziert sich diesbezüglich als zusätzlicher An-

trieb. Besonders mobile Bezahlverfahren, die mit dem Smartphone, beispielsweise 

über eine Applikation getätigt werden können, gewinnen in Deutschland zunehmend an 

Bedeutung.9 Aus einer internationalen Perspektive des Forbes Magazins heißt es: „The 

late development in the payment market as a whole and the sum of its individual do-

mestic and regional parts calls for a change in terminology. The alternatives are no 

longer alternatives – they are often preferred.”10 Gleichzeitig verändern sich die Erwar-

tungen der NutzerInnen an die Bezahlmethoden und Zahlungsvorgänge. Diese sollen 

bevorzugt sicher, schnell, kostengünstig, bequem, grenzübergreifend und dabei rund 

um die Uhr, einsetzbar sein.11 „Payments are moving away from the confinements of a 

piece of hardware and a card. They´re moving to phones, in the form of apps and 

equally allowing businesses to sell anywhere using digital payment acceptance.”12 Ein 

neuer, innovativer Zahlungsdienst ist für den Anbieter oftmals erst dann erfolgreich und 

rentabel, wenn eine sogenannte „kritische Masse“ erreicht wird. Wirft man einen Blick 

auf den deutschen Markt, weißt dieser grundsätzlich einen hohen Reifegrad auf. Neue 

Dienstleister oder Produkte im Bereich Zahlungsverkehr müssen mit bereits lange be-

stehenden und in der Gesellschaft etablierten Bezahlverfahren, in den direkten Wett-

bewerb treten.13 Die Faktoren Sicherheit, Schnelligkeit, geringe Kosten sowie eine 

breite Akzeptanz sind für VerbraucherInnen und Händler von enormer Bedeutung. Zu-

sätzlich spielt für die Konsumenten und Konsumentinnen, die Komponente Benutzer-

freundlichkeit, eine wichtige Rolle.14 Insgesamt zeichnen sich im Zuge der 

Digitalisierung, eine Vielzahl von Trends im Zahlungsverkehr ab.15 Dazu zählt auch die 

Tendenz zu einem Universalinstrument. Das mobile Endgerät Smartphone zeichnet 

sich zunehmend als dieses Universalinstrument, in der gesamten Customer Journey, 

ab. Der Wunsch nach einer Lösung für das Tätigen von monetären Transaktionen im 

E-Commerce, M-Commerce und dem stationären Handel wächst besonders bei den 

Konsumenten und Konsumentinnen.16  

                     

 
9 Vg . Ba z 2021, 274 
10 Forbes, www.forbes.com, [Stand 21.01.2022] 
11 Vg . Ba z 2021, 274 
12 Forbes, www.forbes.com, [Stand 21.01.2022] 
13 Vg . K ocke/W nter 2018, 39 
14 Vg . Deutsche Bundesbank 2009, 34; EHI Reta  Inst tute 2016 
15 Vg . K ocke/W nter 2018, 40 
16 Vg . ebd., 42 
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In Hinblick auf das System der Wissenschaften lässt sich die vorliegende Arbeit wie 

folgend einordnen. Zunächst gliedert sich der Themenkomplex dieser Arbeit in die 

nichtmetaphysischen Wissenschaften und weiterführend in die Realwissenschaften 

bzw. Erfahrungswissenschaften ein. Der Fokus liegt auf den wissenschaftlichen Diszip-

linen, der Wirtschaftswissenschaften sowie der Sozialwissenschaften. Außerdem wer-

den Teilbereiche der Wirtschaftspsychologie betrachtet. Die Wirtschaftspsychologie, 

die sich als interdisziplinärer Ansatz der Psychologie und Wirtschaftswissenschaften 

beschreibt, erklärt wirtschaftliches Verhalten von Personen bzw. Gruppen sowie Kon-

sumenten und Konsumentinnen als Ganzes.17 Dieser Arbeit liegen zudem Forschungs-

felder aus der Akzeptanz-, der Adoptions- und der Diffusionsforschung, zugrunde. Die 

Akzeptanzforschung hat ihren Ursprung beispielsweise in der Betriebswirtschaftslehre 

und der Arbeitswissenschaft. Mittlerweile hat sie sich zu einem Forschungsansatz in-

nerhalb der sozialwissenschaftlichen Begleitforschung entwickelt.18 Adaptiert man die 

Thematik der Arbeit auf einzelne Unternehmensbereiche, stehen Finanzmanagement, 

Innovationsmanagement aber auch Marketing im Fokus des Interesses. Grundlegend 

lässt sich festhalten, dass die Anwendung einer eindimensionalen Theoriebasis als 

nicht angebracht erscheint, da dies die komplexe Wirklichkeit, unvollständig erfassen 

würde. Hinsichtlich der theoretischen Ausrichtung werden in der vorliegenden Arbeit, 

Ansätze aus der Konsumentenforschung, sowie theoretische Erklärungen aus der 

Mikroökonomie ebenso berücksichtigt, wie weitere Forschungstheorien und aktuelle 

Entwicklungen. Im weiten Verlauf werden Problemstellung und Motivation dieser Arbeit 

näher erläutert. 

1.1 Problemstellung und Motivation 

Es liegt auf der Hand, dass sich die Art und Weise, wie Produkte und Dienstleistungen 

in Zukunft online und offline bezahlt werden, durch neue und innovative Zahlungssys-

teme, radikal verändert. Durch den kontinuierlichen Anstieg von Kaufabschlüssen im E-

Commerce und M-Commerce ist eine FinTech-Revolution, des internationalen Zah-

lungsmarktes, in vollem Gange. Dennoch darf an dieser Stelle nicht außer Acht gelas-

sen werden, dass Deutschland in diesem Zusammenhang noch zurückhaltend ist. 

Vergleicht man Deutschland beispielsweise mit anderen Ländern, in Bezug auf die 

Adoption von Mobile Point-of-Sale Payments, liegt das Industrieland hinter China, 

Großbritannien, Spanien und den USA.19   

                     

 
17 Vg . Anton des 1996, 21 
18 Vg . K osa 2016, 73 
19 S ehe An age 2: F nTech Report 2021 – D g ta  Payments 
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Angesichts einer hohen Internetabdeckung, die vor allem in den Industriestandorten 

vorherrscht, ist die Einführung von digitalen und mobilen Zahlungsdiensten bzw. Pro-

dukten, vorwiegend eine Frage des Mehrwerts, für die bestehende Infrastruktur. Wie 

bereits aufgeführt, zählen zu den wichtigsten Faktoren, insbesondere die Einfachheit 

der Nutzung, hohe Sicherheitsstandards, niedrige Kosten, eine angemessene Transak-

tionsgeschwindigkeit, sowie eine flächendeckende oder breite Akzeptanz in der Bevöl-

kerung. Gerade die kulturelle Mentalität kann Einfluss auf die Adoption und Akzeptanz 

nehmen.20 Zahlreiche Studien untersuchen die Akzeptanz und Adoption des mobilen 

Bezahlens und identifizieren diesbezüglich, entsprechende Einflussfaktoren. Bislang 

beschäftigt sich allerdings kaum eine Studie mit der Adoption bzw. Akzeptanz von mo-

bilen Finanzprodukten, in Hinblick auf ausgewählte Anbieter. Der Fokus von bestehen-

den Studien liegt zudem, vorwiegend auf asiatischen Untersuchungsräumen und 

konzentriert sich weniger, auf den Standort Deutschland. Außerdem findet die Unter-

suchung des Nutzungsverhalten aus Sicht der Konsumentenverhaltensforschung, 

kaum Beachtung. Aus den aufgeführten Punkten, lassen sich drei zentrale For-

schungsfragen für die vorliegende Arbeit ableiten: Welche Anbieter von mobilen Zah-
lungs- bzw. Finanzprodukten und Dienstleistungen werden aktuell in Deutschland 
vorzugsweise genutzt? Wie hat sich die Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten seit 
Beginn der COVID-19-Pandemie verändert? Welche Faktoren beeinflussen die Akzep-
tanz und Adoption von mobilen Finanzprodukten in Deutschland am stärksten? Im Ver-

lauf dieser Arbeit sollen diese Fragestellungen mit Hilfe einer empirischen Studie 

beantwortet werden. Die Motivation für die Themenstellung spiegelt sich vorwiegend in 

dem Interesse an innovativen Technologien, der Akzeptanz- und Adoptionsforschung, 

sowie einer allgemeinen Sensibilität für die Thematik Mobile, wieder.  

1.2 Aufbau, Vorgehensweise und Zielsetzung 

In den vorherigen Abschnitten wurden Relevanz, Problemstellung und Motivation sowie 

die Forschungsintention dieser Untersuchung, näher ausgeführt. An diesem Punkt wird 

die inhaltliche Ausrichtung der nachfolgenden Kapitel kurz dargestellt. Hinzu kommt die 

Zielsetzung dieses wissenschaftlichen Beitrags. Im zweiten Kapitel steht der Theoreti-

sche Bezugsrahmen im Vordergrund. Es geht darum, Schlüsselbegriffe zu definieren 

und relevante Theorien, Modelle und Konzepte vorzustellen. Der Theorieteil dieser 

Arbeit bildet gleichzeitig eine wissenschaftliche Grundlage für die empirische For-

schung. Um entsprechenden Arbeitsdefinitionen zu entwickeln oder festzulegen wer-

den die Forschungsfelder der Adoptions-, der Diffusions- und der Akzeptanzforschung 

in dieser Reihenfolge, näher beleuchtet.  

                     

 
20 S ehe An age 2: F nTech Report 2021 – D g ta  Payments 
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Zusätzlich werden bedeutende Technologieakzeptanzmodelle aus dem anglo-

amerikanischen Raum, dargestellt. Einen weiteren Teil des theoretischen Bezugsrah-

mens bilden die Theorien des Konsumentenverhalten. Im Zuge dessen wird das S-O-

R-Modell herangezogen und in Hinblick auf die Konsumentenverhaltensforschung be-

trachtet. Ein ausschlaggebenden Punkt für die vorliegende Arbeit, ist der letzte Teil des 

Theorieteils. Es geht um die Einordnung und Definition des zentralen Begriffs dieser 

Arbeit: Mobile Finanzprodukte. Hierbei werden auch die Termini mobile Endgeräte, 

Mobile Business, Mobile Commerce, Mobile Payment sowie Mobile Banking erläutert. 

Im dritten Kapitel geht es darum, einen aktuellen Stand für die wissenschaftliche For-

schung, zu schaffen. In diesem Zug werden wissenschaftlich relevante Studien, aus 

dem Bereich Mobile Payment, aufgelistet. Des Weiteren geht es darum, explizit For-

schungslücken zu identifizieren und eine Auswahlbegründung, vorzunehmen. Ziel ist 

es an dieser Stelle, das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit, zu legitimieren.  

Das Zentrum dieser Arbeit bildet das vierte Kapitel – die Empirie. Diese setzt sich wie 

folgend zusammen. Zu Beginn geht es darum, die Methodik und Vorgehensweise der 

empirischen Forschung klar darzustellen. Anschließend werden mit Hilfe des aktuellen 

Stands der wissenschaftlichen Forschung, Hypothesen aufgestellt und theoretisch 

substantiiert. In Hinblick auf die quantitative empirische Datenerhebung, werden Auf-

bau, Design und Durchführung der Online-Befragung erläutert. Für die Darstellung und 

Auswertung der Ergebnisse ist eine vorherige Operationalisierung, Messung und Vali-

dierung unerlässlich. Einen weiteren bedeutenden Teil dieses Kapitels bilden die Über-

prüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen sowie die Interpretation und Diskussion 

dieser. Abgerundet wird das vierte Kapitel durch Limitationen und Implikationen. Den 

Abschluss bilden im fünften Kapitel, Ausblick und Fazit. 

Ziel dieser Arbeit ist es einen wissenschaftlichen Beitrag für die Adoptions- und Akzep-

tanzforschung, in Hinblick auf Mobile Payment und mobile Finanzprodukte, zu liefern. 

Zusätzlich geht es darum, eine neue Perspektive einzunehmen und explizit den Fokus 

auf mobile Finanzprodukte und führende Anbieter in Deutschland, zu legen. Die vorlie-

gende Arbeit setzt sich den Vorsatz konkrete Ursachen und Gründe für eine aktuell, 

verhaltende Durchsetzung von mobilen Finanzprodukten in Deutschland, heraus zu 

kristallisieren, indem konkret, Konsumenten und Konsumentinnen nach ihrer Einschät-

zung, befragt werden. Mit in die Untersuchung soll auch die Komponente, der globalen 

COVID-19-Pandemie, einfließen und deren Gewichtung in Hinblick auf die Akzeptanz 

und Adoption von mobilen Finanzprodukten in Deutschland. Abschließend soll diese 

Arbeit eine Zukunftsprognose für mobile Finanzprodukte in Deutschland, geben. Es 

folgt der theoretische Bezugsrahmen.  
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2 Theoretischer Bezugsrahmen 

Jede hypothesengestützte empirische Untersuchung bedarf zunächst der Schaffung 

einer theoretischen Grundlage. Aus diesem Grund dient das folgende Kapitel als theo-

retischer Bezugsrahmen für die vorliegende Arbeit und soll einen Überblick über bis-

lang etablierte theoretische Konzepte, Definitionen, sowie allgemein wichtige 

Informationen in Hinblick auf die Thematik, aufzeigen. Dabei sollen relevante Begriff-

lichkeiten bestimmt, eingeordnet und abgegrenzt werden. Ziel ist es, ein einheitliches 

Begriffsverständnis zu schaffen. Insgesamt lässt sich der theoretische Bezugsrahmen 

der vorliegenden Arbeit, in vier thematische Sektoren gliedern: Grundlagen und Ab-

grenzung der Begriffe Adoption, Diffusion und Akzeptanz sowie deren Forschungsin-

halte, relevante Technologieakzeptanzmodelle, Theorien des Konsumentenverhaltens, 

sowie die Definition und Abgrenzung des zentralen Begriffs „mobile Finanzprodukte“. 

Die aufgeführten Wissensgebiete werden nun näher beleuchtet. 

2.1 Grundlagen und Abgrenzung der Begriffe:     
Adoption, Diffusion, Akzeptanz 

Die Grundlage der Erklärungsansätze für das Verhalten von Konsumenten und Kon-

sumentinnen hinsichtlich des Nutzungsverhaltens von technischen Innovationen, sowie 

dessen beeinflussbare Faktoren, bilden die drei wissenschaftlichen Forschungsdiszip-

linen: Akzeptanz-, Diffusions- und Adoptionsforschung. In den Fokus des Interesses 

aller drei Forschungsrichtungen wird der Begriff der Innovation gestellt. Eine Innovation 

kennzeichnet sich durch das begriffsbestimmte Merkmal, der Neuigkeit eines Prozes-

ses oder Produktes.21 „Innovationen stellen eine wesentliche Grundlage des wirtschaft-

lichen Wachstums und Wohlstands moderner Volkswirtschaften dar.“22 Angesichts der 

Thematik der vorliegenden Arbeit, ist es erwähnenswert, dass gerade der Bereich des 

Zahlungsverkehrs, stark von Innovationen geprägt ist.23 Hinsichtlich der Verbreitung 

von Innovationen kann zwischen der Diffusions- und der Adoptionsforschung unter-

schieden werden.24 „Beide Ausrichtungen greifen dasselbe Phänomen auf, wobei sie 

unterschiedliche Perspektiven einnehmen.“25  

                     

 
21 Vg . Kornme er 2009, 75ff 
22 Ebd., 76 
23 Vg . Judt 2006, 22 
24 Vg . Herte  2014, 34 
25 Ebd., 34 
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Eine klare Trennung der beiden Forschungsrichtungen ist nicht immer möglich bzw. 

sinnvoll, aufgrund ihrer inhaltlichen Nähe und einer Vielzahl an Überschneidungen.26 

Dennoch werden in der vorliegenden Arbeit zwei unterschiedliche Perspektiven aufge-

führt. Aus diesem Grund werden die Forschungsrichtungen der Diffusions- sowie der 

Adoptionsforschung in getrennten Kapiteln näher betrachtet. Die Adoptionsforschung 

grenzt sich insofern von der Diffusionsforschung ab, da hier die Perspektive eines ein-

zelnen Individuums, aus Sicht der NachfragerInnen eingenommen wird. Analysiert 

werden die Art der Innovationsübernahme, die Intention sowie persönliche Eigenschaf-

ten.27 „Die Gesamtheit der Akteure bzw. deren aggregierte Nachfrage bildet die Markt-

nachfrage einer Innovation und bestimmt die räumliche und zeitliche Diffusion einer 

Neuerung.“28 Die Theorie der Adoption bildet das Fundament für die Theorie bzw. For-

schung der Diffusion.29 Die Diffusionsforschung kennzeichnet sich dadurch, dass sie 

die Betrachtungsweise des Angebots bzw. der Innovation selbst einnimmt. Außerdem 

untersucht sie deren Verarbeitung in Zeit und Raum.  

Zusammenfassend betrachtet die Diffusionsforschung eine makroökonomische Sicht-

weise. Potenziell adressierte Personen einer Innovation, sind alle Marktakteure der 

NachfragerInnen-Seite: Unternehmen, Konsumenten und Konsumentinnen, sowie 

staatliche Institutionen.30 Die absolute Marktdurchdringung einer Neuerung ist dann 

erreicht, wenn alle potenziellen AbnehmerInnen das Produkt, die Dienstleistung oder 

die Idee adoptiert haben. Die Diffusion ist gekennzeichnet durch ihre zeitliche Kompo-

nente und kann als dynamischer Prozess angesehen werden.31 „In der Diffusionsfor-

schung interessieren Art und Geschwindigkeit der Verbreitung von Neuerungen, dabei 

werden ökonomische Erklärungsansätze genutzt und ökonometrische Modelle ange-

wandt oder entwickelt.“32 Neben der Adoptions- und der Diffusionsforschung ist es vor 

allem die Akzeptanzforschung, die auf Erkenntnissen der Kognitions- und Sozialpsy-

chologie sowie der Soziologie, beruht. Demnach kann mit Hilfe der Akzeptanzfor-

schung, ein Erklärungsbeitrag zur Fragestellung geleistet werden, aus welchem Grund, 

Individuen entschlossen sind, ein bestimmtes Verhalten hinsichtlich der Übernahme 

von Innovationen, zu zeigen.33 Gerade in Hinblick auf die Fragestellungen dieser wis-

senschaftlichen Arbeit, müssen die genannten Forschungsrichtungen erklärt werden. 

                     

 
26 Vg . Herte  2014, 34f 
27 Vg . ebd., 35 
28 Ebd., 35 
29 Vg . Rogers 2003, 168ff 
30 Vg . Herte  2014, 35 
31 Vg . ebd., 35 
32 Ebd., 35 
33 Vg . Kornme er 2009, 107 
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2.1.1 Adoptionsforschung 

Als Adoption bezeichnet man die vollständige oder teilweise Übernahme einer Innova-

tion durch ein Individuum oder einer Organisation.34 „Die Adoption einer Innovation 

kann als Verhaltensänderung interpretiert werden.“35 Wird eine Innovation übernom-

men, ist dieser Prozess nicht zwangsläufig gleichzusetzen, mit dem Kauf eines Produk-

tes, einer Dienstleistung oder der Einführung eines neuen Prozesses. Die Adoption 

einer Innovation bedeutet immer, die Änderung eines Verhaltensmusters oder eines 

Verhaltens. In der Marketingforschung werden diese Individuen auch oftmals als Adop-
ter bezeichnet. Auch für die vorliegende Arbeit wird der Begriff Adopter in aufgeführtem 

Kontext genutzt. Potenzielle Adopter durchlaufen oftmals einen mentalen Prozess, 

indem eventuelle Risiken bzw. Vor- und Nachteile in Bezug auf eine Innovation, bewer-

tet und geprüft werden. Dabei kommt es nicht zwangsläufig zu einer sofortigen Über-

nahme oder Ablehnung einer Innovation.36 Aus der ökonomischen Theorie geht hervor, 

dass mittels der sogenannten Opportunitätskosten, Entscheidungen zwischen zwei 

Alternativen erklärt werden können. Die Nutzendifferenz der zwei Wahlmöglichkeiten, 

spiegeln sich in den Alternativkosten wieder. Erwähnenswert ist es an dieser Stelle, 

dass diese nicht zwangsläufig von monetärem Wert sein müssen. Wenig differenziert 

ist die Aussage, dass sich eine Organisation oder ein Individuum für jene Alternative 

entscheidet, die den höheren Nutzen verspricht. In Hinblick auf das Treffen einer Hand-

lungsentscheidung, gilt es immer alle subjektiven und objektiven Entscheidungskrite-

rien, einzubeziehen. Einfluss auf die Entscheidung des Individuums können unter 

anderem soziale Umstände, persönliche Eigenschaften, der Stand der Informationen 

oder der Zeitrahmen, haben. In der Analyse der Adoption von Innovationen ist es ei-

nerseits interessant zu sehen, welche Alternative von einem Individuum gewählt wird. 

Zum anderen geht es darum herauszufinden, inwiefern die Handlungsentscheidung 

durch Facetten der Innovation, des Adopters oder des (sozialen) Umfelds beeinflusst 

wird. Grundlegend ist das theoretische Fundament der Adoption von Innovationen breit 

gefächert. Als Basis der Adoptionstheorien dienen Ansätze aus der Soziologie und der 

Psychologie, sowie die ökonomische Forschungstradition. Zudem können auch Kon-

zepte der interdisziplinären Marketingtheorie, verwendet werden. Eine klare Abgren-

zung der einzelnen Fachrichtungen gestaltet sich äußerst schwierig, da einige Ansätze 

aufeinander aufbauen oder integriert sind.37   

                     

 
34 Vg . Herte  2014, 40 
35 Ebd., 15 
36 Vg . ebd., 40 
37 Vg . ebd., 15f 
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Auf der Suche nach theoretischen Konzepten zur Veranschaulichung der Adoption von 

Innovationen, kann die Kaufverhaltensforschung herangezogen werden. Die Kaufver-

haltensforschung ist eine Disziplin des Marketings und zeichnet sich durch Analysen in 

Hinblick auf Prognosen und Erklärungen von Kaufhandlungen aus.38 Die Adoptionsfor-

schung verfolgt eine ähnliche Zielsetzung, weshalb eine Darstellung von ausgewählten 

Theorien im Verlauf der vorliegenden Arbeit, sinnvoll erscheint (siehe Kapitel 2.3). Ge-

genstand der Untersuchung in der Adoptionsforschung ist zum einen der Adoptions-

prozess, zum anderen dessen Faktoren, die auf den Prozess Einfluss nehmen. 

Ryan/Gross haben bereits im Jahr 1943 den Adoptionsprozess als mehrstufig be-

schrieben.39 In Folge dessen wurden zahlreiche Prozessvarianten aufgestellt. Zentraler 

Aspekt ist immer ein einheitlicher Aufbau. So bilden die aufeinander folgenden Dimen-

sionen Awareness, Interest, Evaluation, Trial und Adoption die Basis für den Adopti-

onsprozess. Grundlegend ist der mehrstufige Prozess allerdings kritisch zu betrachten. 

Die Sichtweise kann als einförmig eingestuft werden, da der Prozess zwangsläufig 

immer mit der Adoption endet. Eine potenzielle vorläufige oder komplette Ablehnung 

wird nicht berücksichtigt. Hinzu kommt die Missachtung von Prozessschritten, die nach 

einer Adoption, erfolgen.40  

 

Abbildung 1: Der idealtypische Adoptionsprozess nach ROGERS41 

Rogers nimmt diese Kritikpunkte auf und entwickelt daraus ein adaptiertes Phasenmo-

dell (siehe Abbildung 1). Nach Rogers durchläuft das Individuum während des Über-

nahme- bzw. innerhalb des Adoptionsprozesses, fünf aufeinanderfolgende Phasen.42  

                     

 
38 Vg . Herte  2014, 16 
39 Vg . Ryan/Gross 1943, 15-24 
40 Vg . Schenk 2007, 409 
41 E gene Darste ung n An ehnung an Rogers 2003, 479 
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Abbildung 1 veranschaulicht den idealtypischen Adoptionsprozess nach Rogers mit 

diesen fünf aufeinanderfolgenden Phasen. In der Knowledge bzw. Bewusstseinsphase 

herrscht ein gewisses Wissen bzw. die Kenntnis um die Existenz einer Innovation.43 

Dieses Wissen bzw. die Kenntnis über eine Innovation kann zufällig oder durch eine 

aktive Suche erfolgen.44 Zu welchem Zeitpunkt und wodurch ein Individuum von der 

Verbreitung einer Innovation erfährt, hängt unter anderem vom Zugang zu den ent-

sprechenden Kommunikationskanälen, ab. Diese können in jeder Phase des Adopti-

onsprozesses, auf das Individuum einwirken.45 Ergänzt wird das Wissen durch das 

grundlegende Verständnis in Bezug auf die Funktionalitäten der Innovation.46 Soge-

nannte Earlier Knowers haben nach Rogers Theorie oftmals einen hohen sozialen Sta-

tus, einen guten Zugang zu Kommunikationskanälen und ein hohes Bildungsniveau.47 

Außerdem zeichnen sie sich durch ihre hohe Affinität zu Neuerungen und ihre soziale 

Integration aus. In der Persuasion Phase erfolgt eine Meinungsbildung bzw. Einstel-

lung hinsichtlich der jeweiligen Innovation. Diese kann positiv, negativ oder neutral aus-

fallen. In der Decision Phase fällt das Individuum eine Entscheidung über die 

Ablehnung oder Annahme der Innovation. Dabei werden unter anderem weitere Infor-

mationen gesammelt, um Vor- und Nachteile oder potenzielle Risiken, optimal ein-

schätzen zu können. Zu diesem Zeitpunkt rückt der mögliche Erwerb oder die 

Annahme einer Innovation, erstmals in das Bewusstsein des potenziellen Adopters. 

Bereits wahrgenommene Eigenschaften der jeweiligen Innovation, tragen insbesonde-

re an dieser Stelle, zu negativer oder positiver Bewertung bei. Im Anschluss folgt nun 

die Entscheidung hinsichtlich der Innovation. Das Fällen einer Entscheidung führt zu-

nächst entweder zu einer Adoption der Innovation oder zu deren Ablehnung. Wird die 

Innovation zunächst abgelehnt, kann es dennoch zu einem späteren Zeitpunkt, zu ei-

ner Übernahme bzw. Adoption kommen, wenn zum Beispiel eine Preissenkung erfolgt. 

Lehnt das Individuum die Innovation endgültig und dauerhaft ab, kommt es auch zu-

künftig, zu keiner Adoption. Grund dafür ist beispielsweise, dass das Individuum die 

Annahme der Innovation, als keine Lösung oder Besserung eines Problems, aner-

kennt. Nach der Entscheidungsphase folgt die Implementation Phase, in welcher das 

Individuum die Innovation aktiv verwendet bzw. anwendet. Diese Phase siedelt sich 

nach der Adoptionsphase und dem Adoptionsakt, an. Sie spiegelt sich in der Regel im 

Kauf wieder. Je nach Innovation und Individuum (Adopter) kann diese Phase unter-

schiedlich lange andauern.48  

                                                             
 
42 Vg . Rogers 2003, 479 
43 Vg . ebd., 169ff 
44 Vg . Herte  2014, 41 
45 Vg . Rogers 2003, 479 
46 Vg . ebd., 169ff 
47 Vg . Rogers 2003, 169ff 
48 Vg . Herte  2014, 41 
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Die Adoption einer Innovation und dessen Implementierung stellen allerdings noch 

nicht das Ende des Prozesses dar, denn es folgt zum Abschluss noch die Confirmation 

Phase. Diese Phase zeichnet sich durch die Bewertung bzw. Bestätigung aus. Das 

Individuum ist gezielt auf der Suche nach einer Bestärkung, der im Vorfeld getätigten 

Entscheidung hinsichtlich der Innovation. Die im Vorfeld getroffene Entscheidung kann 

in dieser Phase auch revidiert werden.49  

Der Adoptionsprozess ist nach Rogers durch zentrale produktbezogene Faktoren be-

einflussbar. Zusammenfassend lauten diese: Relativer Vorteil, Kompatibilität, Komple-
xität, Erprobbarkeit und Beobachtbarkeit. Neben den aufgeführten produktbezogenen 

Faktoren, können auch adopterspezifische bzw. konsumentenspezifische Faktoren, 

umweltbezogene Faktoren und technologische Faktoren differenziert werden. Zu den 

adopterspezifischen Faktoren zählen zum Beispiel sozio-ökonomische Merkmale (Al-

ter, Einkommen, etc.) sowie psychografische Merkmale (Kommunikationsverhalten, 

Persönlichkeit, etc.). Umweltbezogene Faktoren zeichnen sich durch makroökonomi-

sche Umweltfaktoren (Konjunktur, Marktstruktur, etc.) und sozio-kulturelle Umweltfakto-

ren (soziale Normen, öffentliche Meinung, etc.) aus. Zu den technologischen 

Umweltfaktoren zählen zum Beispiel, spezielle Standards. Das aufgeführte Phasen-

modell nach Rogers ist als idealtypisch zu betrachten.50   

Wirft man einen Blick in die Praxis muss festgehalten werden, dass ein solcher linearer 

Verlauf und klar abgegrenzter Prozess, kein Regelfall ist. Folglich kann beispielsweise 

jederzeit ein Abbruch erfolgen, einzelne Schritte können übersprungen oder mehrmals 

durchlaufen werden. Außerdem kann es zu Rückkopplungen kommen, die eine In-

tegration von neuen Informationen, in den Entscheidungsprozess, ermöglichen. Dis-

kussionsgegenstand der Adoptionsforschung sind zum einen der Adoptionsprozess 

selbst, zum anderen die beeinflussenden Faktoren, in den verschiedenen Stadien.51 

Abbildung 1 zeigt neben dem Prozess, einige dieser beeinflussenden Faktoren auf. 

Kornmeier fasst zentrale Aspekte der Diffusionsforschung, die mit der Adoptionsfor-

schung eng verbunden ist, folgendermaßen zusammen: „Im Zentrum der [...] Adopti-
onsforschung stehen (1) die bei der Übernahme von Neuerungen auf Individualebene 

auftretenden Entscheidungsprozesse und -zeitpunkte sowie (2) die Verlauf, Dauer und 

Ergebnis des individuellen Übernahmeprozesses beeinflussenden Faktoren.“52 

 

                     

 
49 Vg . Rogers 2003, 169ff 
50 Vg . Kornme er 2009, 101f 
51 Vg . Herte  2014, 41 
52 Kornme er 2009, 75 
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2.1.2 Diffusionsforschung 

Die Diffusionstheorie, auch als Innovation Diffusion Theory kurz IDT bekannt, wurde 

größtenteils durch den amerikanischen Soziologen Everett M. Rogers geprägt.53 Un-

tersucht wird die Geschwindigkeit der Ausbreitung bzw. die zeitliche Ausbreitung einer 

Innovation auf der Ebene sozialer Systeme.54 Rogers definiert Diffusion wie folgend: 

„Diffusion is the process in which an innovation is communicated through certain chan-

nels over time among the members of a social system. It is a special type of communi-

cation, in that the messages are concerned with new ideas.”55 In diesem 

Zusammenhang kann Kommunikation als ein Prozess betrachtet werden, bei dem die 

TeilnehmerInnen, Informationen erstellen und miteinander austauschen, um zu einem 

gegenseitigen Verständnis, zu gelangen. Diese Definition impliziert, dass Kommunika-

tion ein Prozess der Konvergenz (oder Divergenz) ist, bei dem zwei oder mehrere Per-

sonen Informationen austauschen, um sich in den Bedeutungen, die sie bestimmten 

Ereignissen geben, aufeinander zuzubewegen (oder zu entfernen). Dabei wird Kom-

munikation als ein zweiseitiger Prozess der Konvergenz betrachtet und nicht als ein 

linearer Akt, bei dem eine Person versucht eine Botschaft an eine andere zu übermit-

teln, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Diffusion ist eine besondere Art der Kom-

munikation, bei der die Botschaften von einer neuen Idee handeln. Die Neuheit der 

Idee, im Inhalt der Nachricht, verleiht der Diffusion den besonderen Charakter, jedoch 

beutetet das auch, dass ein gewisses Maß an Unsicherheit mit der Diffusion einher-

geht. Ungewissheit ist der Grad, in dem eine Reihe von Alternativen in Bezug auf das 

Eintreten eines Ereignisses und die relative Wahrscheinlichkeit dieser Alternativen, 

wahrgenommen werden. Ungewissheit beschreibt in diesem Kontext einen Mangel an 

Vorhersehbarkeit, Struktur sowie Information. Mit Hilfe von Informationen kann der 

Faktor Unsicherheit verringert werden. Eine technologische Innovation verkörpert bei-

spielsweise Informationen und verringert die Unsicherheit über Ursache-Wirkungs-

Beziehungen, bei der Problemlösung. Zusammenfassend kann die Diffusion als eine 

Art sozialer Wandel, der als Prozess definiert wird, durch den sich die Struktur und 

Funktion eines sozialen Systems verändert, beschrieben werden.56 „When new ideas 

are invented, diffused, and adopted or rejected, leading to certain consequences, so-

cial change occurs.”57 Besonders der Faktor Zeit bzw. der Ausbreitungsprozess einer 

Innovation, steht in der Diffusionsforschung im Fokus des Interesses.58   

                     

 
53 Vg . G nner 2018, 141 
54 Vg . Rogers 2003, 9 
55 Ebd., 65 
56 Vg . ebd., 65ff 
57 Ebd., 67 
58 Vg . Kornme er 2009, 75 
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Gemeint ist damit, die zeitliche Dauer oder auch der Verlauf einer Innovation, innerhalb 

eines sozialen Systems. Abgeleitet wird der Erfolg bzw. Fortschritt der Diffusion einer 

Innovation, aus der Gesamtzahl der Adopter.59  

 

Abbildung 2: Kategorisierung der Adoptergruppen nach ROGERS60 

Die Diffusion einer Innovation kennzeichnet sich durch vier zentrale Elemente: die In-

novation, die Zeit, das soziale System sowie die Kommunikationskanäle.61 Die Katego-

risierung der Adoptergruppen ist ein zentrales Kennzeichen, im Rahmen der 

Diffusionsforschung. Betrachtet man die Legitimation der Diffusionstheorie genauer, 

lässt sich in diesem Zusammenhang erkennen, dass Adoptionsentscheidungen von 

Mitgliedern eines sozialen Systems, nicht gleichzeitig, sondern zu verschiedenen Zeit-

punkten, erfolgen. Innerhalb des Diffusionsprozesses kann zwischen folgenden Kate-

gorien von Adoptergruppen nach Rogers unterschieden werden: Innovators, Early 
Adopters, Early Majority, Late Majority, Laggards (siehe Abbildung 2).62 Innerhalb des 

Diffusionsprozesses einer Innovation nimmt Rogers eine prozentuale Verteilung dieser 

Adoptergruppen vor, die in Abbildung 2 veranschaulicht wird. Die betriebswirtschaftli-

chen Literatur weist einige kritische Würdigungen hinsichtlich Rogers Konzept auf. Da-

bei stehen primär die nicht hinreichend, theoretisch fundierten Annahmen der 

Klassifizierung (keine trennscharfe Klassifikation), sowie die Annahme von fünf Adop-

terklassen im Fokus.63 

                     

 
59 Vg . Kornme er 2009, 75 
60 E gene Darste ung n An ehnung an Rogers 2003, 598 
61 Vg . G nner 2018, 142 
62 Vg . Rogers 2003, 279ff 
63 Vg . Wr ggers 2006, 39 
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Insgesamt lässt sich folgendes festhalten. Die Diffusionsforschung baut auf der Adopti-

onsforschung auf. Die Adoptionsforschung stellt grundlegende Erkenntnisse auf Mikro-

ebene bereit. Die Diffusionsforschung hingegen, aggregiert diese und bringt sie auf 

eine gesamtwirtschaftliche Ebene. Oftmals werden aus diesem Grund die Forschungs-

disziplinen der Adoptionsforschung und der Diffusionsforschung, auch als sogenannte 

Diffusionstheorie bezeichnet.64 

2.1.3 Akzeptanzforschung 

Ein Schlüsselbegriff in der sozialwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskussion 

ist der Begriff „Akzeptanz“.65 Pfeifer definiert in seinem Etymologischen Wörterbuch 

des Deutschen (1989) den Begriff akzeptieren mit „annehmen, anerkennen, einwilli-

gen“66 übernommen aus dem lateinischen von acceptare. Der englische Begriff accep-
tance bedeutet übersetzt so viel wie Anerkennung, Annahme, Hinnahme oder Billigung 

und führt demnach zu ähnlichen Ergebnissen. Einen angenommen Wechsel beschreibt 

beispielsweise der Begriff Akzept, der unteranderem aus der Finanzwirtschaft bekannt 

ist.67 In der Literatur wird der Akzeptanzbegriff grundlegend interdisziplinär verwendet. 

Dabei wird er je nach Ziel bzw. Gegenstand der Untersuchung, entsprechend defi-

niert.68 Nach Heckers Definition (1997) wird unter dem Begriff Akzeptanz „[der] Aus-

druck einer subjektiven Einstellung gegenüber einem bestimmten Sachverhalt, die eine 

positive Bereitschaft oder Verhalten eines Entscheidungsträgers gegenüber einer Akti-

vität oder eines Zustandes impliziert [...]“69 verstanden. Allgemeinverständlich wird dem 

Akzeptanzbegriff nach Kornmeiers Definition (2009), eine befürwortende Haltung einer 

sozialen Gruppe bzw. eines Individuums, gegenüber einem konkreten Sachverhalt 

bzw. allgemein als Synonym für Bestätigung, Anerkennung und Befürwortung zuge-

schrieben. Betrachtet man die verschiedenen Anwendungen des Begriffs, sind trotz der 

Nuancen in der inhaltlichen Bedeutung, Zusammenhänge wahrnehmbar.70 „Dazu zäh-

len (1) ein Ausdruck einer subjektiven Einstellung gegenüber einem bestimmten Sach-

verhalt, (2) eine Bereitschaft, auf eine bestimmte Aktivität oder einen bestimmten 

Zustand einzugehen, (3) ein Entscheidungscharakter sowie (4) eine positive inhaltliche 

Bedeutung für den Entscheidungstatbestand.“71  

                     

 
64 Vg . Sch erz 2008, 60 
65 Vg . Ko mann 1998, 37 
66 Pfe fer 1989, 31 
67 Vg . Arndt 2011, 33 
68 Vg . Kön gstorfer 2008, 10 
69 Hecker 1997, 124 
70 Vg . Betz 2003 97 
71 Kornme er 2009, 107 
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Nach Betz (2003) und Lucke (1995) handelt es sich bei der Akzeptanz, um ein komple-

xes verhaltenstheoretisches Phänomen, das entsprechend von einem Akzeptanzsub-

jekt (Gruppe oder Person) ausgeht, sich auf ein Akzeptanzobjekt (Verhaltensweisen, 

Meinung, technisches Gerät, etc.) bezieht und sich in einem objekt- und subjektvermit-

telten Akzeptanzkontext (Umfeld), manifestiert.72 Allerbeck/Helmreich (1991) definieren 

Akzeptanz als „die positive Einstellung der Benutzer zur Technik und die aufgabenbe-

zogene Nutzung, der zur Verfügung gestellten Funktionen“73.  

„Die klassische Akzeptanzforschung ist ein empirisches Forschungsprogramm, wel-

ches auf der Anwenderseite (Schnittstelle Mensch-Maschine) der technologischen 

Nutzungsinnovation ansetzt, um insbesondere die Gründe für die Annahme bzw. eine 

Ablehnung im Anwendungsbereich zu erforschen und um Fehlentwicklungen möglichst 

früh erkennen zu können.“74 Dabei lassen sich verschiedene Zielsetzungen differenzie-

ren. Zum einen hat die Akzeptanzforschung eine empirisch-analytische Zielsetzung. 

Diese ist versucht, die Wechselbeziehung zwischen Technologieanwendung und 

Technologiefolgen, zu erklären. Zum anderen hat die Akzeptanzforschung eine prag-

matisch-gestaltende Zielsetzung. Diese ist ausgerichtet auf eine Einflussnahme der 

Technologieentwicklung und der Technologienutzung, im Sinne von organisatorischen 

und individuellen Anwenderzielen.75 Grundlegend lässt sich festhalten, dass durch das 

Vorhandensein einer großen Anzahl an Untersuchen zur Akzeptanzforschung, ebenso 

viele unterschiedliche Definitionen existieren. Schade stellt dazu die These auf, dass 

es insgesamt nicht möglich sei, einen integrativen Überblick zum Stand der Akzeptanz-

forschung zu leisten.76 Angesichts der empirisch-wissenschaftlichen Auseinanderset-

zung der vorliegenden Arbeit, erachtet es die Verfasserin als sinnvoll, eine der 

aufgeführten Definitionen, für den Gesamtkontext heranzuziehen. „Dieses Vorhaben 

wird jedoch dadurch erschwert, dass der wissenschaftlichen Verwendung dieses Ter-

minus eine in Abhängigkeit von der jeweiligen Forschungsrichtung stark heterogene 

Begriffsauffassung zu Grunde liegt.“77 Aufgrund diesen Defizits erscheint es sinnvoll, 

die Spannweite potenzieller Grundbedeutungen des Akzeptanzbegriffs, aufzuzeigen. 

Grundlegend kann zwischen einer betriebswirtschaftlichen und einer soziologischen 

Perspektive differenziert werden.78  

                     

 
72 Vg . Betz 2003, 102, Lucke 1995, 88ff 
73 A erbeck/He mre ch 1991, 1 
74 Ko mann 1998, 56 
75 Vg . ebd., 1998, 56 
76 Vg . Arndt 2011, 33 
77 Betz 2003, 97 
78 Vg . ebd., 97 
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Die soziologische Perspektive kennzeichnet sich wie folgend. Der Begriff Akzeptanz 

bezeichnet in diesem Kontext eine befürwortende bzw. ablehnende Haltung von be-

stimmten sozialen Einheiten, hinsichtlich gesellschaftspolitischer Thematiken.79 Nach 

Müller/Schienstock liegt soziale Akzeptanz dann vor, wenn das übergeordnete Ziel- 

und Wertesystem, von den entsprechend betroffenen gesellschaftlichen Gruppen, mit 

den antizipierten Auswirkungen von politischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Sach-

verhalten, vereinbar ist.80 Die soziale Akzeptanz kann in diesem Zusammenhang auch 

verweigert werden, wenn hinsichtlich des genannten Kontexts, Inkompatibilität vor-

liegt.81 Aus der soziologischen Perspektive werden demnach Akzeptanzengpässe in 

den gegenwärtig herrschenden, gesellschaftlichen Wertestrukturen, gesucht. Die Aus-

prägung, sowie die Art des interessierenden Sachverhaltes selbst, sind zweitrangig.82 

Adäquates Instrument, um Akzeptanzkrisen aus soziologischer Perspektive zu über-

winden, spiegeln sich in Handlungsprogrammen und der gesellschaftspolitischen Auf-

klärung wieder.83 

„Im Gegensatz dazu liegt dem Akzeptanzbegriff betriebswirtschaftlicher Prägung das 

Verständnis zu Grunde, wonach das Werte- und Zielsystem der Betroffenen ein zu-

mindest nicht unmittelbar veränderbares Datum darstellt und der primäre akzeptanz-

beeinflussende Handlungsparameter in einer mit den mentalen sowie physischen 

Bedingungen des betroffenen Individuums konformen Gestaltung des betrachteten 

Akzeptanzsachverhaltes zu sehen ist.“84 Dieses Verständnis von Akzeptanz spiegelt 

sich in den unterschiedlichen Teildisziplinen der Betriebswirtschaft, wie beispielsweise 

in der Organisations-, der Arbeits- sowie der Marketingwissenschaft, wieder.85 Daraus 

resultierend kann innerhalb der betriebswirtschaftlichen Akzeptanzforschung, zwischen 

marketingtheoretischen, produktionstheoretischen bzw. arbeitswissenschaftlichen und 

organisationstheoretischen Ansätzen, differenziert werden.86 Arbeitswissenschaftliche 

Ansätze bzw. produktionstheoretische Ansätze, fokussieren sich besonders auf die 

Technik und zeichnen sich daher insbesondere, durch primär technisch-ergonomisch 

geprägte Fragestellungen, aus.87  

                     

 
79 Vg . Döh  1983, 17 
80 Vg . Mü er/Sch enstock 1979, 295ff 
81 Vg . Döh  1983, 17 
82 Vg . Ko mann 1998, 38f 
83 Vg . Betz 2003, 98 
84 Ebd., 98 
85 Vg . Döh  1983, 111; Ko mann 1998, 45 
86 Vg . G nner 2018, 145 
87 Vg . ebd., 145; Rohmert/Rutenfranz 1975, 5 
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Mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Untersuchungsverfahren versucht die Arbeitswis-

senschaft, die Beziehung zwischen menschlichem Arbeitsverhalten und Technikele-

menten bzw. Techniksystemen, aufzuzeigen.88 Eine bediengerechte Gestaltung der 

jeweiligen Technologien, nach den Anforderungen der NutzerInnen, ist dabei zentraler 

Bestandteil.89 Daraus lässt sich ableiten, dass Gestaltungsprogramme der arbeitswis-

senschaftlichen Akzeptanzforschung das Ziel verfolgen, die physischen und psychisch-

mentalen Belastungen am Arbeitsplatz, zu reduzieren. Allerdings beschränkt sich das 

klassische Untersuchungsfeld auf die industrielle Fertigung, sowie die Lancierung neu-

er Techniken in der Bürokommunikation.90  

Betrachtet man den Akzeptanzbegriff aus organisationswissenschaftlicher Perspek-
tive geht es primär um die Verhaltenskonformität von Mitgliedern einer Organisation. 

Die Fragestellung, in wie weit die Mitglieder der Organisation mit den Entscheidungen 

und Zielen dieser konform sind, steht dabei zentral im Mittelpunkt. In diesem Zusam-

menhang bedeutet Akzeptanz, dass „[...] Personen, Personengruppen und Institutionen 

unter bestimmten Umständen die Entscheidung dominierender Interessensgruppen [...] 

in verschiedener Weise tolerieren.“91 Folglich kann es bei organisationalen Entschei-

dungen, bei betroffenen MitarbeiterInnen beispielsweise zu erzwungener, freiwilliger 

oder gleichgültiger Akzeptanz, kommen. Dies hängt von der Kongruenz der eigenen 

individuellen Zielsetzungen der betroffenen MitarbeiterInnen, mit denen von der Orga-

nisation verabschiedenden, zusammen.92 Nach Stachelsky gilt das aufgeführte organi-

sationstheoretische Akzeptanzverständnis nicht nur innerhalb von Unternehmen. Es ist 

grundsätzlich auf Konstellationen, mit verschiedenen hierarchischen Strukturen und 

Verhältnissen, übertragbar. Stachelsky spricht in diesem Kontext auch von der soge-

nannten hierarchischen Akzeptanzforschung. Die Voraussetzungen und Ausprägungen 

der Akzeptanz eines Individuums, zu einer getroffenen Entscheidung, eines entspre-

chend übergeordneten Entscheidungsträgers, steht dabei im Fokus.93  

Aus marketingwissenschaftlicher Perspektive lässt sich Akzeptanz vereinfacht als 

Annahme von Innovationen durch Konsumenten und Konsumentinnen beschreiben. 

Die marketingwissenschaftlich geprägte Akzeptanzforschung versucht Konzepte für die 

Durchsetzung und Optimierung von Innovationen hervorzubringen.94  

                     

 
88 Vg . Betz 2003, 98 
89 Vg . G nner 2018, 145 
90 Vg . Oeh er 1990, 38 
91 Schm dt 1969, 106 
92 Vg . ebd., 107 
93 Vg . Stache sky 1983, 47f 
94 Vg . Döh  1983, 111; Ko mann 1998, 48; Stache sky 1983, 47 
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Im Gegensatz dazu steht zum Beispiel eine Untersuchung, basierend auf innovations-, 

umwelt- und konsumentenspezifischen Faktoren, welche die Ablehnung bzw. Annah-

me von Neuheiten am Markt, favorisieren.95 Zentrales Ziel in der marketingtheoreti-

schen Akzeptanzforschung ist die Durchsetzung einer Innovation. Einhergehend ist 

demzufolge die Identifikation passender Strategien sowie deren Konzeption.96 Zusam-

menfassend geht es bei dieser Perspektive, um Fragestellungen in Bezug auf die Im-

plementierung bzw. die Einführung von bestimmten Innovationen.97  

Das Akzeptanzverständnis aus marketingwissenschaftlicher Perspektive stellt vor al-

lem die Konsumenten und Konsumentinnen in den Fokus des Interesses und wird für 

die vorliegende Arbeit bevorzugt. Aus diesem Grund muss ein konkretes, marketing-

wissenschaftliches Akzeptanzverständnis, als Grundlage für weitere Ausführungen 

geschaffen werden. Beiträge zur Akzeptanzforschung, aus dem Bereich Marketing 

weisen neben der Interpretation des Akzeptanzphänomens, als Annahme von Innova-

tionen am Markt, eine weitere Präzisierung auf. In diesem Fall ist die konkrete Definiti-

on, fundamental durch Charakteristika der jeweils betrachteten Akzeptanzobjekte, 

geprägt.98 Akzeptanzobjekte zeichnen sich dadurch aus, dass es sich fast ausschließ-

lich um Nutzungs- bzw. Gebrauchsgüter handelt. Diese stehen Konsumenten und 

Konsumentinnen grundlegend in verschiedenen (Nutzungs-) Situationen zur Verfü-

gung. Im Gegensatz zu Verbrauchsgütern, gehen sie nicht im einmaligen Konsum-

markt, unter. Akzeptanzobjekte heben sich außerdem durch einen hohen, subjektiven 

Neuigkeitswert, hervor. Demnach qualifizieren sie sich für Konsumierende nicht (nur) 

auf der Grundlage von objektiv vorhandenen Eigenschaften, sondern primär durch die 

Wahrnehmung der Leistung als Innovation.99 

Betrachtet man die absatzwissenschaftliche Auslegung des Akzeptanzphänomens, 

lässt sich dieses spezifisch formuliert, auch als die nachhaltige Verwendung, von sub-

jektiv als innovativ wahrgenommenen Objekten, verstehen.100 „In diesem Punkt mani-

festiert sich auch der wesentliche Unterschied zu inhaltlich eng verwandten 

Adoptionsforschung.“101 Der Forschungszweig der Adoptionsforschung, verfolgt wie die 

marketingwissenschaftliche Akzeptanzforschung, ein gleichwertiges Erklärungsziel. 102   

                     

 
95 Vg . Döh  1983, 111 
96 Vg . Sch erz 2008, 57f 
97 Vg . Ko mann 1998, 46 
98 Vg . ebd., 126 
99 Vg . Beck 2003, 100 
100 Vg . L tf n 2000, 100 
101 Beck 2003, 100 
102 Vg . L tf n 2000, 100 
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Allerdings interpretiert er im Gegensatz dazu, die zu erklärende Größe, als eine Ableh-

nung oder Annahme eines innovativen Produkts bzw. einer Dienstleistung.103 In der 

marketingwissenschaftlichen Akzeptanzforschung kristallisieren sich aus chronologi-

scher und thematischer Sicht, drei Forschungsschwerpunkte heraus. Ausgangspunkt 

ist die Betrachtung der charakterisierten Erkenntnisobjekte, als innovative Nutzungsgü-

ter. Die Forschungsschwerpunkte umfassen: Akzeptanz in der Bürokommunikation, 

Akzeptanz von Bildschirmkommunikation und Akzeptanz von multimedialen Informati-

onssystemen.104 Reichwald gab Ende der siebziger Jahre den Impuls, für die Untersu-

chung von innovativen Technologien in der Bürokommunikation und bildet damit den 

ersten Forschungsansatz (marketingwissenschaftlicher Kontext).105 Reichwalds (1978) 

heuristische Untersuchungen implizieren die Herausarbeitung von Motiven für die Ak-

zeptanz innovativer bzw. neuer Technologien in der Bürokommunikation, aus Sicht der 

AnwenderInnen. Ziel der Untersuchen ist es, diese Gründe bzw. Motive zu erfassen 

und zu systematisieren.106 Akzeptanz „[...] als die Bereitschaft eines Anwenders, in 

einer konkreten Anwendungssituation das vom Techniksystem angebotene Nutzungs-

potenzial aufgabenbezogen abzurufen“107 steht im Fokus seines Forschungsrahmens. 

Aus den Untersuchungen identifiziert Reichwald Merkmale des organisationalen Um-

felds, Merkmale der AnwenderInnen und Merkmale der neuen Technik, als primäre 

Parameter.108  

Schönecker (1980) nimmt diese auf und erweitert sie um Merkmale wahrgenommener 

Anwendungssituationen.109 Schönecker weicht allerdings in seiner Auffassung des Ak-

zeptanzbegriffs, von Reichwalds Aspekt der Handlungsintention ab und definiert wie 

folgend: „Akzeptanz entspricht einer einstellungskonsistenten, aufgabenadäquaten 

Verwendung des Eignungspotenzials einer technischen Innovation“110. Auch Döhl 

(1983) geht in seinen Überlegungen davon aus, dass eine positive Einstellung gegen-

über der zur Verfügung stehenden Technik, in engem Zusammenhang mit der tatsäch-

lichen, aufgabenbezogenen, stehen. Einen weiteren Forschungsschwerpunkt bilden 

publizierte Arbeiten aus den achtziger Jahren, die primär Felduntersuchungen zur insti-

tutionellen und privaten Akzeptanz von Bildschirmtext-Anwendungen, beinhalten.111   

                     

 
103 Vg . L tf n 2000, 100 
104 Vg . Beck 2003, 100 
105 Vg . Döh  1983, 109 
106 Vg . Re chwa d 1978, 31 
107 Ebd., 31 
108 Vg . ebd., 32ff 
109 Vg . Schönecker 1980, 212ff 
110 Ebd., 138 
111 Vg . Döh  1983, 125 
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Zunächst kann festgehalten werden, dass diese Studien aus konzeptioneller Sicht 

stark geprägt sind, von der Akzeptanzforschung in der Bürokommunikation.112 Auch bei 

Degenhardt sind Merkmale der neuen Technik, Merkmale des Individuums sowie kon-

textuelle Bedingungen, identifizierte Kategorien potenzieller Bedingungsfaktoren.113 

Degenhardt (1986) setzt jedoch im Vergleich zu Reichwald, neue Akzente in Hinblick 

auf die Methodik und verwendet erstmalig multivariante Auswertungsverfahren.114 Fol-

gende ausschlaggebende und wesentliche Kriterien zur Messung der Akzeptanz identi-

fiziert Degenhardt, durch eine explorative Faktorenanalyse: „[...] die Kenntnis des 

Systems, das Interesse am System sowie die Bewertung seiner Funktionen, die Ab-

sicht zur Nutzung des Systems sowie die tatsächliche Systemnutzung [...]“115.116 

Seit Beginn der neunziger Jahre lässt sich ein dritter Forschungsschwerpunkt der mar-

ketingwissenschaftlichen Akzeptanzforschung erkennen. Zentraler Aspekt ist unter 

anderem, die wachsende kommerzielle Bedeutung von multimedialen Informationssys-

temen.117 Silberer/Hannecke (1999) beschreiben in ihrer Forschung zur Nutzung von 

multimedialen Kiosksystemen (ähnlich wie bei Degenhardt), die Akzeptanz als ein um-

fangreiches Konstrukt, welches drei zentrale Dimensionen umfasst: die kognitive Di-

mension, die affektive Dimension, sowie die verhaltensbezogene Dimension.118 

Betrachtet man Kollmanns (1998) empirische Arbeit, in der die Akzeptanz multimedia-

ler Informationssysteme untersucht wird, lässt sich erkennen, dass der Akzeptanzbe-

griff inhaltlich, über die bereits beschriebenen Aspekte, hinausgeht. Nach Kollmann 

beschreibt der Akzeptanzbegriff nicht nur die einmalige Übernahme einer Innovation, 

sondern darüber hinaus auch die die Implikation, der dauerhaften Implementierung des 

Akzeptanzobjektes in der Nutzungsphase.119 Kollmann definiert Akzeptanz demnach 

wie folgend: „Akzeptanz ist die Verknüpfung einer inneren rationalen Begutachtung und 

Erwartungsbildung (Einstellungsebene), einer Übernahme der Nutzungsinnovation 

(Handlungsebene) und einer freiwilligen problemorientierten Nutzung (Nutzungsebene) 

bis zum Ende des gesamten Nutzungsprozesses“120 Nach Kollmann lässt sich die Ak-

zeptanz von technischen Innovationen in eine Einstellungs-, eine Kauf- und eine Nut-

zungsphase abbilden.121  

                     

 
112 Vg . Beck 2003, 101 
113 Vg . Degenhardt 1986, 138 
114 Vg . ebd., 169ff 
115 Beck 2003, 102 
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117 Vg . Beck 2003, 102; Ko mann 1998, 69ff 
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119 Vg . Ko mann 1998, 69 
120 Ebd., 69 
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Die marketingtheoretische Perspektive zielt zusammengefasst schwerpunkmäßig auf 

die Akzeptanz von EndnutzerInnen, im Sinne der potenziellen Annahme einer Dienst-

leistung bzw. eines Produktes, ab.122 Weiterführend analysiert sie die Beziehung zwi-

schen technologischen Innovationen und dessen NachfragerInnen.123 Messung und 

Prognose von Akzeptanz sind daraus resultierend, die zentralen Forschungsschwer-

punkte, des marketingtheoretischen Ansatzes.124 Forschungsgegenstand in der Praxis 

sind die Nutzungsbereitschaft, inklusive Faktoren, sowie deren Interdependenz.125 Ins-

gesamt muss an dieser Stelle festgehalten werden, dass aufgeführte Synonyme, Be-

deutungen und verschiedene Definitionen Uneinigkeiten aufweisen. Dadurch kann die 

berechtige Frage gestellt werden, ob es sich bei der Akzeptanz um eine Annahme ei-

nes Objektes oder Sachverhaltes durch entsprechendes Verhalten handelt oder um 

eine grundlegende Einstellung. Gerade diese Vermischung von Verhaltens- und Ein-

stellungsaspekten stellt ein grundlegendes Problem der Akzeptanzforschung dar.126 „In 

der Akzeptanz und Diffusionsforschung besteht mittlerweile ein Konsens darüber, dass 

sich Akzeptanz auf einem Kontinuum bewegt, das sich von der Einstellung gegenüber 

technologischen Innovationen bin hin zur Handlung (Kauf) und regelmäßigen Nutzung 

von technologischen Innovationen bewegt.“127 Aus diesem Grund bedarf es einer Un-

terscheidung innerhalb der betriebswirtschaftlichen Akzeptanzforschung, hinsichtlich 

der zwei Dimensionen: Einstellungsakzeptanz und Verhaltensakzeptanz.128 

Abbildung 3 veranschaulicht den Zusammenhang zwischen der Einstellungsakzeptanz 

und der Verhaltensakzeptanz. Gleichzeitig werden einzelne Komponenten illustriert. 

Die Einstellungsakzeptanz ist nicht direkt beobachtbar und kennzeichnet sich durch 

einen bestimmten Grad an Beständigkeit bzw. Dauerhaftigkeit. Sie setzt sich aus affek-

tiven (Gefühl) und kognitiven (Verstand) Komponenten zusammen.129 Ergänzt wird sie 

durch die konative (Handlung) Komponente, welche auf einer Einstellung basiert. 

Grundsätzlich kann die konative Komponente, als eigenständiges Konstrukt angese-

hen werden.130 Die Analyse der Einstellungsakzeptanz zeichnet sich dadurch aus, dass 

ohne die tatsächliche Verwendung bzw. Nutzung eines Akzeptanzobjekts, Verhaltens-

prognosen hinsichtlich der untersuchten Technologie, getroffen werden können.131  

                     

 
122 Vg . S mon 2001, 86 
123 Vg . Ko mann 1998, 48 
124 Vg . G nner 2018, 146 
125 Vg . Kornme er 2009, 109 
126 Vg . Arndt 2011, 33 
127 Kön gstorfer/Gröppe -K e n 2007, 849 
128 Vg . Högg 2010, 27; S mon 2001, 87; Qu r ng 2006, 4 
129 Vg . ebd., 27; ebd., 87; ebd., 4 
130 Vg . Kornme er 2009, 112f; Ko mann 1998, 51ff 
131 Vg . Schne  2008, 18 
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Insgesamt wird in diesem Kontext die Akzeptanz mit der Einstellung gleichgesetzt.132 

Die einstellungsorientierte Akzeptanz wird als „...relativ dauerhafte positive innere Hal-

tung gegenüber einer Innovation verstanden...“133 und ist gleichzeitig mit einer Verhal-

tensabsicht verbunden.134  

 

Abbildung 3: Komponenten der Verhaltens- und Einstellungsakzeptanz135 

Die Verhaltensakzeptanz ist im Gegensatz zur Einstellungsakzeptanz direkt beobacht-

bar.136 Diese Form der Akzeptanz bezieht sich direkt auf die Nutzung von (technischen) 

Innovationen. Die Nutzung bzw. Nicht-Nutzung einer Innovation, steht im Fokus des 

Interesses. Erweiternd können auch differenzierte Analysen durchgeführt werden, in-

dem beispielsweise Verbesserungsvorschläge- und Wünsche, von aktiven NutzerInnen 

berücksichtigt werden.137 Parallel wird untersucht, inwiefern sich die Nutzungsintention 

bzw. die Einstellung in Hinblick auf eine Innovation im tatsächlich, beobachtbaren Ver-

halten, abzeichnet.138 Grundlegend wird eine positive Beziehung zwischen der Verhal-

tens- und der Einstellungsakzeptanz impliziert. Nach Kollmann lässt sich daraus 

ableiten, dass eine positive Einstellung gegenüber einer technologischen Innovation, 

gleichzeitig positive Auswirkungen auf die zukünftige, aktive Nutzung bzw. Inanspruch-

nahme der Innovation haben wird.139  

                     

 
132 Vg . G nner 2018, 147 
133 Kornme er 2009, 111 
134 Vg . G nner 2018, 147 
135 E gene Darste ung n An ehnung an Kornme er 2009, 114 
136 Vg . G nner 2018, 147 
137 Vg . Högg 2010, 28 
138 Vg . Kornme er 2009, 115 
139 Vg . Ko mann 1998, 52 
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Königstorfer (2008) liefert einen Ansatz, den Nutzungsentscheidungs- bzw. Akzep-

tanzprozess hinsichtlich der Einstellungs- und Verhaltensakzeptanz, zu unterteilen. 

Dabei beschreibt er den Prozess, als einen von kognitiven und emotionalen Faktoren, 

beeinflussten Vorgang. Königstorfer differenziert zwischen einer Kontakt-, einer Bewer-

tungs- sowie einer Nutzungsphase.140 In der Kontaktphase wird die jeweilige Innovati-

on, in die vorhandene Anzahl an Handlungsalternativen (subjektiv limitiert), 

aufgenommen. In der Bewertungsphase definieren Widerstands- oder Akzeptanzfakto-

ren, die subjektive Einstellung zur Innovation und entsprechend deren Absicht zur Nut-

zung an sich. In der Nutzungsphase wird anschließend nach möglichen erstmaligen 

Test der Innovation, eine zukünftige Nutzungsentscheidung, getroffen. Diese spiegelt 

sich in Ablehnung oder Annahme bzw. Übernahme wieder.141 Zusammenfassend lässt 

sich festhalten, dass es sich bei dem Akzeptanzphänomen um ein komplexes und ver-

haltenstheoretisches Konstrukt, handelt. Die vorliegende Arbeit orientiert sich hinsicht-

lich des Akzeptanzbegriffs, vorwiegend an der marketingtheoretischen Perspektive. 

Zudem wird die Definition nach Kollmann für den Gesamtkontext bevorzugt. 

2.1.4 Adoptions- und Akzeptanzfaktoren  

In den vorherigen Kapiteln dieser Arbeit wurden bereits Adoptions- und Akzeptanzpro-

zesse dargestellt und näher erläutert. Adoptionsprozesse sowie deren Verlauf, Dauer 

und Ergebnis, wie beispielsweise der nach der Rogers (siehe auch Kapitel 2.1.1 und 

Kapitel 2.1.2) werden von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Als Adoptionsfakto-

ren bezeichnet man Determinanten, welche die Übernahmegeschwindigkeit bzw. die 

Übernahmeentscheidung einer Innovation und damit einhergehend den Adoptionspro-

zess, beeinflussen. Die wiederholende Nutzung einer Innovation und damit die Akzep-

tanz, können dagegen durch die sogenannten Akzeptanzfaktoren, erläutert werden.142 

Nachfolgend werden nun Akzeptanz- und Adoptionsfaktoren zusammenhängend kurz 

aufgeführt und betrachtet. Die Literatur unterscheidet zwischen nachfragerbezogenen, 

produktbezogenen und umweltbezogenen Faktoren. Die bedeutendsten produktbe-
zogenen Faktoren sind der relativer Vorteil, die Kompatibilität, die Komplexität, die 

Erprobbarkeit und die Kommunizierbarkeit (siehe auch Kapitel 2.1.1 Abbildung 1). 

Grundlegend werden produktbezogene Adoptions- und Akzeptanzfaktoren, primär 

durch die Innovation selbst, beeinflusst. An sekundärer Stelle steht die Beeinflussung 

durch NachfragerInnen.  
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141 Vg . ebd., 12 
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Insgesamt kann festgehalten werden, dass den produktspezifischen Faktoren eine 

besondere Stellung in der Einflussnahme auf Adoptions- bzw. Akzeptanzprozesse, 

zugeschrieben werden.143 „Nachfragerbezogene Faktoren werden primär durch 

Nachfrager des Produkts und erst sekundär von der Innovation selbst beeinflusst.“144 

Außerdem verweisen sie auf die Akzeptanz- und Adoptionsbereitschaft eines Ent-

scheiders. Dabei werden beispielsweise Informationssuche und Informationsinterpreta-

tion beeinflusst und damit gleichzeitig, die Wahrnehmung der Produkteigenschaften. 

Nachfragerbezogene Faktoren lassen sich weiterführend, in konsumentenbezogene 

(Sozioökonomische Faktoren, Psychographische Faktoren, Verhaltensbezogene Fak-

toren) und unternehmensbezogene Determinanten (Organisation, Buying Center, Ent-

scheidungsträger, etc.), unterscheiden. Im Fokus dieser Arbeit stehen (private) 

Konsumenten und Konsumentinnen, aus diesem Grund können unternehmensbezo-

gene Faktoren vernachlässigt werden.145 „Umweltbezogene Faktoren werden primär 

durch die Eigenschaften der Umwelt und erst sekundär durch Eigenschaften der Inno-

vation oder potenzieller Nachfrager bestimmt.“146 Umweltbezogene Faktoren lassen 

sich in soziokulturelle, makroökonomische, politisch-rechtliche und technologische Fak-

toren unterteilen.147 Gerade in Bezug auf die Aufstellung der Hypothesen im Rahmen 

der Empirie, nehmen die soeben aufgeführten Adoptions- und Akzeptanzfaktoren Ein-

fluss. Nachdem nun Akzeptanz-, Adoptions- und Diffusionsforschung näher beleuchtet 

wurden, sollen nun die Begriffe Adoption und Akzeptanz kurz gegenübergestellt wer-

den. Insgesamt ist nach Reichardt die Akzeptanz als eine Art Vorstufe, einer positiv 

verlaufenden Adoptionsentscheidung, zu definieren.148 Die Adoption setzt demnach 

eine positive Kaufentscheidung sowie die kontinuierliche Verwendung einer Innovation, 

voraus. Akzeptanz schätzt eine Innovation als prinzipiell in Frage kommend ein.149 So-

mit reicht es im Rahmen der Akzeptanz aus, dass ein Lösungsweg, der durch die ent-

sprechende Innovation aufgezeigt wird, passend erscheint. Daraus resultierend gibt die 

Akzeptanz, nicht zwangsläufig Informationen über die Nutzung bzw. Inanspruchnahme 

einer Innovation, aus. Vergleichsweise dazu zeichnet sich Adoption besonders durch 

die verhaltensbezogene Ebene aus. Die Adoption bedingt demnach die fortlaufende 

und kontinuierliche Nutzung einer Innovation.150 

                     

 
143 Vg . Wr gger 2006, 40 
144 Ebd., 40 
145 Vg . ebd., 40 
146 Ebd., 41 
147 Vg . ebd., 41 
148 Vg . Re chardt 2008, 83 
149 Vg . G nner 2018, 151 
150 Vg . Sch erz 2008, 62ff 
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2.2 Technologieakzeptanzmodelle im Vergleich 

Im Verlauf dieses Kapitels werden nun relevante Technologieakzeptanzmodelle chro-

nologisch aufgeführt und näher erläutert. Aufgrund zahlreich existierender Theorien 

und stetigen Erweiterungen in der Fachliteratur, wird für die vorliegende Arbeit eine 

spezifische Auswahl, genauer dargestellt. Grundlegend ist hinsichtlich relevanter 

Technologieakzeptanzmodelle, zwischen zwei unterschiedlichen Modell-Kategorien, zu 

differenzieren. Auf der einen Seite stehen die sogenannten Input-Output-Modelle. Die 

Indentifikation von zentralen Einflussgrößen, die das Verhalten von möglichen Nutzern 

lenken, stehen dabei im Mittelpunkt. Nicht berücksichtigt werden sogenannte Rück-

kopplungen (Konsequenzen zukünftiger Akzeptanzentscheidungen). Wirft man einen 

Blick auf reine Input-Modelle lässt sich erkennen, dass der Schwerpunkt rein auf einer 

Einflussgröße liegt, ohne dabei Folgen auf das reale Verhalten zu betrachten. Auf der 

anderen Seite lassen sich sogenannte Rückkoppelungsmodelle identifizieren. Rück-

koppelungsmodelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben den Einflussgrößen, 

auch die Konsequenzen auf das Verhalten und die zukünftige Akzeptanz, einbezie-

hen.151 Tabelle 1 listet zentrale Modelle aus der deutschsprachigen und angloamerika-

nischen Technologieakzeptanzforschung, in chronologischer Reihenfolge, nach Jahr 

der Veröffentlichung (1975 bis 2012), auf. 

 

Tabelle 1: Zentrale Modelle der Technologieakzeptanzforschung152 

                     

 
151 Vg . Ko mann 1998, 74-86; G nner 2018, 152f 
152 E gene Darste ung n An ehnung an G nner 2018, 153f; Ko mann 2013, 87 
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Außerdem werden Ziele und Merkmale der Modelle stichpunktartig zusammengefasst. 

Im weiteren Verlauf werden nun ausschlaggebende Modelle und Theorien, aus dem 

anglo-amerikanischen Raum, aufgezeigt und beschrieben. Zu Beginn wird die Theory 

of Reasoned Action (TRA) näher beleuchtet. Sie dient unteranderem als Ausgangsba-

sis für Technologieakzeptanzmodelle, und bildet ein Fundament für Theorien der Ver-

haltens- und Einstellungsakzeptanz.153 

2.2.1 Theory of Reasoned Action 

Die Theory of Reasoned Action (TRA) entwickelt von Ajzen/Fishbein (1975) zählt zu 

den bedeutendsten Einstellungstheorien und legt den Grundstein für nachfolgende 

Untersuchungen.154 Gleichzeitig ist sie eine der bedeutendsten Theorien in der Sozial-

psychologie, da sie das Ziel verfolgt, individuelle Handlungen zu erklären und Progno-

sen (für die Zukunft) abzugeben.155  

 

Abbildung 4: Theory of Reasoned Action nach Ajzen/FIshbein156 

Das TRA-Modell (siehe Abbildung 4) zeichnet sich dadurch aus, dass es Handlungen 

eines Individuums durch eine Kausalkette prognostiziert, erklärt bzw. entwickelt.157  

                     

 
153 Vg . Re chhardt 2008, 84 
154 Vg . Ajzen 1991, 179ff 
155 Vg . Kornme er 2009, 124 
156 E gene Darste ung n An ehnung an K tt  2009, 55; Ajzen/F shbe n 1980, 84 
157 Vg . Frey/Stah berg et a . 1993, 367 
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Die entsprechenden Variablen bestehend aus Einstellung, Meinung, Intention und Ver-

halten, stehen ebenfalls im Fokus. Zentraler Aspekt des Modells ist die Fokussierung 

auf die Einstellung, hinsichtlich einer bestimmten Verhaltensweise. Verglichen mit an-

deren Einstellungstheorien und Modellen wird der Schwerpunkt nicht auf die Einstel-

lung, gegenüber Objekten oder anderen Personen, gelegt.158 Die im Modell enthaltene 

subjektive Norm, veranschaulicht den sozialen Druck auf ein Individuum, sozialen Re-

gelungen (empfunden bzw. wahrgenommen), zu folgen.159 Vereinfacht ausgedrückt 

veranschaulicht das Theory of Reasoned Action Modell, den Einfluss der beiden 

Merkmale subjektive Norm und Einstellung, auf die Verhaltensintention eines Individu-

ums.160 „Je positiver die Einstellung gegenüber einem bestimmten Verhalten und je 

positiver die vermutete Bewertung des Verhaltens durch das soziale Milieu ist, desto 

höher wird die Intention ausfallen, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen.“161 Einziger 

Prädikator für die Handlung bzw. das Verhalten eines Individuums ist die Intention. 

Gerade in Bezug auf die Vorhersage der Einstellungs-Verhaltensbeziehung ermöglicht 

das TRA-Modell eine relativ gute Vorhersage.162 Insgesamt kann festgehalten werden, 

dass das TRA-Modell, durch die Fokussierung auf wenige, immanent wichtige Deter-

minanten, Ordnung, Einfachheit, Generalisierbarkeit sowie Strukturierung, als Vorteile 

mit sich bringt. Dennoch ist Ajzen/Fishbein bewusst, dass es durchaus externe Ein-

flussgrößen außerhalb des Modells gibt und ihre Theorie kein abgeschlossenes Sys-

tem darstellt.163 Der größte Vorteil der Generalisierbarkeit und Simplizität der Theory of 

Reasoned Action, wird häufig als ihr größter Nachteil bezeichnet.164 

2.2.2 Technology Acceptance Model 

Das Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (1985) greift die Theorien der 

Theory of Reasoned Action (TRA) auf und gilt als das bekannteste Akzeptanzmodell.165 

Davis schränkt zunächst den Untersuchungsrahmen ein und fokussiert sich auf die 

organisationale Ebene. Das TAM kennzeichnet sich dadurch, dass es die Überlegun-

gen aus der TRA, sowie später auch aus der Theory of Planned Behavior aufnimmt 

und auf die Nutzung von informationstechnologischen Systemen adaptiert.166  

                     

 
158 Vg . Frey/Stah berg et a . 1993, 367 
159 Vg . Ajzen/F shbe n 1980, 6 
160 Vg . Herte  2014, 52 
161 Ebd., 52 
162 Vg . Frey/Stah berg et a . 1993, 372 
163 Vg . Ajzen/F shbe n 1980, 82 
164 Vg . G nner 2018, 156 
165 Vg . Dav s/Bagozz  et a . 1989, 985 
166 Vg . Kornme er 2009, 129f; Herte  2014, 53 
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Abbildung 5: Technology Acceptance Model (TAM)167 

Erklärt werden die Wirkung auf externe Faktoren, wie beispielsweise Einstellung, Inten-

tion und Meinung (siehe Abbildung 5).168 „The goal of TAM is to provide an explanation 

of the determinants of computer acceptance that is general, capable of explaining user 

behavior across a broad range of end-user computing technologies and user popula-

tions, while at the same time being both parsimonious and theoretically justified.”169 An 

diesem Punkt muss allerdings angemerkt werden, dass sich die Anwendung des TAM 

nicht mehr nur auf die Untersuchung, in einem organisationalen Kontext, beziehen 

muss. Aus heutiger Sicht gibt es eine Vielzahl von anderen Forschungen. Deshalb ist 

das TAM auch beispielsweise auf private AnwenderInnen oder NutzerInnen transfe-

rierbar.170 „[E]ven if TAM was originally intended to predict technology use in the work-

place, the TAM variables can also be employed to predict consumer behavior”171.  

Kern des TAM sind die beiden Komponenten wahrgenommen Benutzerfreundlichkeit 
und wahrgenommen Nützlichkeit. Die Einschätzung potenzieller NutzerInnen hinsicht-

lich der Bedienung einer Anwendung, fällt unter den Begriff wahrgenommene Benut-

zerfreundlichkeit. Mit der wahrgenommen Nützlichkeit wird die angenommene 

Wahrscheinlichkeit, aus Sicht der NutzerInnen beschrieben, in welcher sich die Ar-

beitsproduktivität, mit Hilfe der untersuchten Technologie, erhöhen lässt. Je höher der 

Grad der Benutzerfreundlichkeit, desto höher auch der vermutete Nutzen und damit 

der Einsatz einer bestimmten Technologie, durch ein Individuum. Auf die beiden Kom-

ponenten wirken zusätzlich, externe Faktoren ein. Diese werden von Davis allerdings 

nicht weiter spezialisiert. Intention und Einstellung werden, wie auch schon in der TRA, 

als wesentliche Prädikatoren hinsichtlich der tatsächlichen Nutzung, angesehen.172  

 

                     

 
167 E gene Darste ung n An ehnung an Dav s/Bagozz  et a . 1989, 985 
168 Vg . Herte  2014, 53 
169 Dav s/Bagozz  et a. 1989, 985 
170 Vg . Kornme er 2009, 129f 
171 Pav ou 2003, 76 
172 Vg . Herte  2014, 53 
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Das ursprünglich aufgestellte TAM wird 2000 von Venkatesh/Davis durch die beiden 

Determinanten Perceived Usefulness sowie Intention to Use erweitert und spiegelt sich 

im sogenannten TAM 2 wieder.173 „Therefore, the goal of the present research is to 

extend TAM to include additional key determinants of TAM´s perceived usefulness and 

usage intention constructs, and to understand how the effects of these determinants 

chance with increasing user experience over time with the target system.”174 Signifikan-

tes Unterscheidungsmerkmal zwischen TAM und TAM 2, ist die Erweiterung um die 

Komponenten Social Influence Processes und Cognitive Instrumental Processes. Die 

Social Influence Processes umfassen beispielsweise die subjektive Norm, Voluntaris-

mus sowie Image, während sich die Cognitive Instrumental Processes durch Jobrele-

vanz, Resultatqualität, Darstellbarkeit der Ergebnisse bzw. des Outputs sowie der 

wahrgenommen Benutzerfreundlichkeit, auszeichnen.175 Grundsätzlich kann in diesem 

Zusammenhang folgende Aussage festgehalten werden. Je darstellbarer bzw. sichtba-

rer das Wachstum der Arbeitsleistung mittels eines innovativen Systems ist, desto hö-

her ist die positive Wirkung, auf die individuell wahrgenommene Nützlichkeit.176 

Das TAM 3 nach Venkatesh/Bala (2008) basiert auf dem Modell der Determinanten der 

wahrgenommen Benutzerfreundlichkeit nach Venkatesh, sowie dem TAM 2 nach Ven-

katesh/Davis.177 Das TAM 3 bildet zusammenfassend ein integriertes Modell der Tech-

nologieakzeptanz. Dazu werden Determinanten der Nutzungs- bzw. Verhaltensabsicht 

von Individuen dargestellt. Im Fokus steht dabei die Nicht-Nutzung oder Nutzung von 

technologischen Systemen der Individuen. Das TAM 3 zeichnet sich insbesondere 

durch seine Komplexität sowie den Detailierungsgrad aus.178 An dieser Stelle wird des-

halb darauf verzichtet, den Gesamtzusammenhang des Modells, näher zu erläutern.  

2.2.3 Theory of Planned Behavior 

Das Fundament für die Theory of Planned Behavior (TPB) von Ajzen bildet die Theory 

of Reasoned Action (siehe Kapitel 2.2.1).179 Neben den Prädikatoren subjektive Norm 

und Einstellung wird als erklärende Variable, die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, 

die sogenannte Perceived Behavioral Control, in das Modell integriert.180  

                     

 
173 Vg . G nner 2018, 163 
174 Venkatesh/Dav s 2000, 187 
175 Vg . Venkatesh/Dav s 2000, 187 
176 Vg . ebd., 191f 
177 Vg . G nner 2018, 169 
178 Vg . Venkatesh/Ba a 2008, 278f 
179 Vg . Ajzen 1991, 184 
180 Vg . Herte  2014, 52 
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Unter der wahrgenommen Verhaltenskontrolle bzw. „[...] the likelihood of behavioral 

achievement“181 kann die Überzeugung eines Individuums, ein entsprechendes Verhal-

ten auch ausführen zu können, verstanden werden. Zentraler Bestandteil der Percei-

ved Behavioral Control ist die Tatsache, dass nicht alle Verhaltensabsichten bzw. 

Verhaltensweisen vollkommen, aus einer freiwilligen Entscheidung, hervorgehen.182 

Die Theory of Planned Behavior beinhaltet ebenso wie die Theory of Reasoned Action, 

dass die Absicht bzw. Intention ein spezifisches Verhalten auszuführen, ein zentrales 

Element darstellt.183 Abbildung 6 illustriert die Theory of Planned Behavior. 

 

Abbildung 6: Theory of Planned Behavior (TPB)184 

Determiniert wird dieses neben der Einstellung gegenüber dem Verhalten und der sub-

jektiven Norm, auch durch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle. Lässt sich die 

Verhaltensintention nicht umsetzen, da beispielsweise eine niedrige Verhaltenskontrol-

le vorherrscht, kann die wahrgenommene Verhaltenskontrolle, auch direkt auf das Ver-

halten, einwirken. Erreicht der Grad der Verhaltenskontrolle das Maximum, bildet die 

Intention den alleinigen Prädikator für das Verhalten (siehe auch Theory of Reasoned 

Action – 2.2.1).185 Zusammenfassend formuliert Ajzen folgendes: „To the extent that a 

person has the required opportunities and resources, and intends to perform the be-

havior, he or she should succeed in doing so.”186 

                     

 
181 Ajzen 1991, 183 
182 Vg . Ajzen 1991, 181 
183 Vg . G nner 2018, 162 
184 E gene Darste ung n An ehnung an Ajzen 1991, 182 
185 Vg . G nner 2018, 162 
186 Ajzen 1991, 182 
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Venkatesh et al. agnoszieren in ihren Untersuchungen zur Unified Theory of Accep-

tance and Use of Technology vier zentrale Faktoren, die eine direkte Wirkung auf die 

Nutzungs- bzw. Verhaltensabsicht (Behavioral Intention), eines Individuums haben. Die 

vier zentralen Faktoren setzen sich aus der (1) Performance Expectancy (Einschät-

zung des Nutzens der Innovation), der (2) Effort Expectancy (Einschätzung des 

Schwierigkeitsgrades der Nutzung), der (3) Social Influence (Beeinflussung eines Indi-

viduums durch das soziale Umfeld) und den (4) Facilitating Conditions (Einschätzung 

der potenziellen NutzerInnen, über die Existenz von organisatorischer und technischer 

Unterstützung), zusammen.190 Zusätzlich werden vier weitere, moderierende Einflus-

selemente berücksichtig: Alter, Geschlecht, Erfahrung und Freiwilligkeit der Nutzung.191 

Das Nutzungsverhalten wird demzufolge, durch die vereinfachten Nutzungsbedingun-

gen, sowie durch die Nutzungsabsicht bzw. die Verhaltensabsicht direkt determiniert.192 

Das UTAUT 2 zeichnet sich durch die Untersuchung von Technologienutzung und 

Technologieakzeptanz, aus einer Endkundenperspektive aus. UTAUT 2 verfolgt den 

ursprüngliche Ansatz und wird um Erkenntnisse aus anderen Untersuchungen, erwei-

tert. Es kommt erneut zu einem integrierten Meta-Modell. Die ursprünglichen zentralen 

Faktoren des UTAUT-Modells werden um weitere Einflussgrößen, bestehend aus He-
donic Motivation, Price Value und Habit, ergänzt. Die aus UTAUT hervorgehenden 

Moderatoren (Alter, Geschlecht, Erfahrung) existieren auch in der UTAUT 2 und defi-

nieren als indirekte Determinanten, die direkten Determinanten von Nutzungs- bzw. 

Verhaltensabsicht und dem tatsächlichen Nutzungsverhalten. Die moderierende De-

terminante Freiwilligkeit entfällt.193 

2.3 Theorien des Konsumentenverhaltens 

„Ausgangspunkt von Marketingentscheidungen ist ein grundlegendes Verständnis dar-

über, wie Nachfrager eine Kaufentscheidung treffen und wie das Konsumverhalten in 

der weiteren Sicht beeinflusst wird.“194 Betrachtet man die Abschätzung von Marktreak-

tionen genauer, wird dem Käuferverhalten eine Schlüsselrolle zugeordnet. Im Fokus 

der Käuferverhaltensforschung steht die Identifikation von zentralen Determinanten des 

Verhaltens, sowie die Lieferung von leistungsfähigen Erklärungsansätzen.195  

                     

 
190 Vg . G nner 2018, 167f 
191 Vg . Venkatesh et a . 2003, 446ff 
192 Vg . ebd., 453ff 
193 Vg . Venkatesh et a . 2012, 160ff 
194 Meffert/Burmann et a . 2019, 88 
195 Vg . ebd., 89 
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Die Psychologie bzw. die Verhaltenstheorie, auch als Behaviorismus bezeichnet, bil-

den das Fundament der Konsumentenforschung.196 Grundlegend kann zwischen den 

Begriffen des Käuferverhaltens und des Konsumentenverhaltens unterschieden 

werden. Das Konsumentenverhalten befasst sich im engeren Sinn, mit dem Verhalten 

von EndverbraucherInnenn, beim Kauf und Konsum von wirtschaftlichen Leistungen 

oder Produkten. Das Käuferverhalten beschäftigt sich hingegen, mit dem Verhalten von 

NachfragerInnen beim Kauf, Gebrauch und Verbrauch von wirtschaftlichen Leistungen 

oder Produkten.197 MacInnis/Folkes betrachten als Erkenntnisobjekt in der Konsumen-

tenverhaltensforschung, den Menschen in seiner zentralen Rolle als Konsument oder 

Konsumentin, bei Erwerb, Gebrauch, Verbrauch sowie der Entsorgung von Produkten 

und Dienstleistungen.198 Ganz allgemein können unter dem Begriff Konsumenten und 

Konsumentinnen, Menschen in einer bestimmten Rolle, verstanden werden.  

An diesem Punkt muss festgehalten werden, dass die Rolle von Konsumenten und 

Konsumentinnen vielschichtiger und breiter zu definieren ist, als die der reinen Käufe-

rInnen.199 Der Mensch in der Rolle des Konsumenten oder der Konsumentin, umfasst 

neben des Erwerbs- und des Ge- und Verbrauchs eines Produktes oder einer Dienst-

leistung, auch die Phase, die dem Kauf vorausgeht. Dabei erfolgt beispielsweise eine 

Sammlung von Informationen, zu einem bestimmten Produkt, vor dem eigentlichen 

Erwerb. Auch nach dem getätigten Kauf ist diese Rolle weiterhin präsent, da nun das 

Produkt genutzt, bewertet oder entsorgt wird. Unter den Begriffen Beschaffung bzw. 

dem Erwerb können alle Handlungen von Konsumierenden zusammengefasst werden, 

die auf den Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung, abzielen. Hierzu zählt bei-

spielsweise die Recherche von Informationen, zu bestimmten Eigenschaften eines 

Produktes oder auch die Beurteilung, von potenziellen Alternativen. Darüber hinaus 

kann auch die Entscheidung hinsichtlich der Zahlungsart, die Wahl des Distributions-

kanals, sowie der tatsächliche Kauf, Teil des Erwerbs sein. Ge- und Verbrauch umfas-

sen alle Verhaltensweisen von Konsumierenden, die mit der Nutzung eines Produktes 

oder einer Dienstleistung, verbunden sind. Kommt es zur Obsoleszenz eines Produk-

tes oder einer Dienstleistung, erfolgt dessen Entsorgung. Betrachtet man die beiden 

Teile des Begriffs Konsumentenverhalten getrennt voneinander, ergibt sich folgendes. 

Traditionell basiert der Begriff des Konsumenten, auf der Differenzierung von Kon-

sumtion und Produktion.200  

                     

 
196 Vg . Herte  2014, 20 
197 Vg . Foscht/Swoboda/Schramm-K e n 2017, 3 
198 Vg . MacInnes/Fo kes 2010, 905 
199 Vg . Foscht/Swoboda/Schramm-K e n 2017, 10ff 
200 Vg . Hoffmann/Akbar 2016, 3ff 
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Da Konsumierende immer häufiger in den Produktions- bzw. Produktentwicklungspro-

zess einbezogen werden (Co-Creation, Customer-Participation, etc.), ist diese klare 

Trennung, nicht mehr zeitgemäß.201 Das Verhalten bildet den zweiten Teil des Begriffs 

ab. Grundlegend kann festgehalten werden, dass die Konsumentenverhaltensfor-

schung, viele Interferenzen mit der wissenschaftlichen Disziplin der Verhaltenswissen-

schaften, hat.202 Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels aufgeführt, dient die 

Konsumentenverhaltensforschung dazu, das Verhalten von Menschen in ihrer Rolle als 

Konsumenten und Konsumentinnen, zu analysieren. Nicht nur das von außen be-

obachtbare Verhalten ist interessant, sondern auch innere Prozesse, die die Fragen 

nach dem „Wie“ und „Warum“ in Bezug auf das Konsumentenverhalten, beantwor-

ten.203 Die Konsumentenverhaltensforschung soll Informationen liefern, die anschlie-

ßend eine Grundlage für Marketingentscheidungen, bilden. Somit kann die 

Konsumentenverhaltensforschung, als eine Teildisziplin der Marketingforschung ein-

geordnet werden und ist gleichzeitig interdisziplinär.204 Einflüsse kommen unter ande-

rem, aus den Forschungsrichtungen der Psychologie (Emotions-, Motivations- und 

Kognitionspsychologie sowie aus der Experimental- bzw. Sozialpsychologie). Adaptiert 

werden Theorien und Forschungsmethoden aus der Ökonomie, der Soziologie, der 

Philosophie, sowie aus der biologischen Verhaltensforschung. Jede der aufgezählten 

Forschungsdisziplinen trägt dazu bei, die verschieden Facetten des Konsumentenver-

haltens, zu analysieren und zu erforschen. Im Fokus der allgemeinen Psychologie 

steht das Individuum, während die Sozialpsychologie, weiterführend auch soziale In-

teraktionen analysiert. Die Soziologie liefert Methoden und Theorien, um Konsumen-

tengruppen und deren Verhalten zu erforschen. Modelle und Theorien in Hinblick auf 

das Entscheidungsverhaltens von Individuen, liefert die (Verhaltens-) Ökonomie.205 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass eine Reihe von Theorien und Modellen zur Erklä-

rung des Konsumentenverhaltens, existieren. Je nach Umfang und Art von berücksich-

tigten Bedingungs- und Situationskonstellationen weisen diese einen unterschiedlichen 

Grad der Komplexität auf. Für die vorliegende Arbeit werden nun vereinfacht behavio-
ristische, neobehavioristische sowie kognitive Forschungsansätze kurz und präg-

nant, im Kontext der Konsumentenverhaltensforschung, dargestellt. Betrachtet man 

behavioristische Erklärungsansätze wird deutlich, dass in der Analyse nur messbare 

und beobachtbare Variablen zugelassen werden.206   

                     

 
201 Vg . Hoffmann/Akbar 2016, 3ff 
202 Vg . Trommsdorff/Te chert 2011, 23 
203 Vg . Kroeber-R e /Gröppe -K e n 2013, 3 
204 Vg . MacInnes/Fo kes 2010, 905 
205 Vg . So omon et a . 2013, 25 
206 Vg . Meffert/Burmann et a . 2019, 90 
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Vertreter wie beispielsweise Skinner (1938) sind der Meinung, dass psychische Pro-

zesse der NachfragerInnen nicht beobachtbar sind. Aus diesem Grund sollen sie nicht 

Gegenstand der Untersuchung sein. In diesem Kontext spricht man oft von sogenann-

ten S-R-Modellen oder Black-Box-Modellen. Interpretiert wird das Verhalten von Indivi-

duen als eine reine Reaktion (R), auf bestimmte und beobachtbare Stimuli (S).207 

Neobehavioristische Erklärungsansätze zeichnen sich nach Kroeber-Riel/Gröppel-Klein 

durch intervenierende Variablen aus.208 Zusätzlich zu den messbaren und beobachtba-

ren Variablen kommen auch solche, die empirisch über Indikatoren oder nur indirekt, 

zu erfassen sind. Nicht beobachtbare Vorgänge die im Organismus (O) ablaufen, sol-

len zur Erklärung des Verhaltens von Individuen dienen (siehe Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: S-O-R-Modell nach Howard/Shet209 

Modelle wie diese werden auch als sogenannte Totalmodelle bezeichnet, während 

andere unter dem Begriff Partialmodell zusammengefasst werden können.210 „So kann 

bspw. die Wirkung einer Werbeanzeige (Stimulus) durch die Einstellung, die ein Nach-

frager (Organismus) einem beworbenen Produkt entgegenbringt, positiv oder negativ 

verstärkt werden und dazu führen, dass er/sie/es dieses kauft oder nicht kauft 

(Response).“211 Ein häufig verbreitetes Totalmodell ist das Howard/Shet-Modell, dass 

dem S-O-R-Paradigma folgt (siehe Abbildung 8). Kognitive Erklärungsansätze betrach-

ten neben den bereits aufgeführten Konstrukten, Informationsverarbeitungsprozesse 

im Kurz- und Langzeitgedächtnis. Damit werden die Variablen „Lernen“, „Denken“ und 

„Wissen“ berücksichtigt.212   

                     

 
207 Vg . Meffert/Burmann et a . 2019, 90 
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Das interdisziplinäre Forschungsfeld der Neurowissenschaft, insbesondere der Bereich 

des Neuromarketings, sind Teil der kognitiven Erklärungsansätze.213 Nachdem nun 

sowohl die Adoptionsforschung, als auch die Akzeptanzforschung, sowie relevante 

Technologieakzeptanzmodelle und Theorien des Konsumentenverhaltens dargestellt 

und erläutert wurden, geht es im anschließenden Kapitel, um die Einordnung und Be-

griffsdefinition von mobilen Finanzprodukten und entsprechend verwandte Termini. 

2.4 Einordnung und Begriffsdefinition von mobilen 
Finanzprodukten 

Um ein konsistentes Verständnis für die Begrifflichkeiten und allgemeine Grundlagen 

zu mobilen Finanzprodukten zu schaffen, gilt es im weiteren Verlauf zunächst verwand-

te Termini, näher zu beleuchten. Dazu werden die Begriffe Mobile Business, Mobile 

Commerce, Mobile Banking, sowie Mobile Payment näher ausgeführt. Zudem fließen 

als inhaltliche Grundlage, die Aspekte der Mobilität, mit in die Aufarbeitung des Begriffs 

Mobile Business, ein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die allgemeine Begriffsdefinition 

von mobilen Endgeräten, sowie dessen Eingrenzung für die vorliegende Arbeit. Für 

den Gesamtkontext und in Hinblick auf die Empirie bedarf es abschließend einer ein-

grenzenden Definition des Begriffs „mobile Finanzprodukte“. 

2.4.1 Mobile Endgeräte 

Unter den Begriff mobile Endgeräte fallen alle Geräte, welche für den mobilen Einsatz 

entworfen sind. Mobile Endgeräte erlauben es einem Individuum, mobile Datendienste 

sowie mobile Anwendungen zu nutzen.214 Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung 

von bestehenden Gerätetypen und die Entwicklung neuer, stellt Heinemann berechtig-

terweise die Frage auf, welche Gerätearten darunter zu verstehen sind.215 In immer 

kürzer werdenden Zeitabschnitten entstehen durch die stetige Fort- und Weiterentwick-

lung, immer neue (hybride) Geräteformen und Varianten. Dadurch wird eine grundle-

gende Abgrenzung erschwert. Allgemein lassen sich mobile Endgeräte nach 

verschiedenen Eigenschaften kategorisieren.216  
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Dazu zählen: technische Eigenschaften (z.B. Größe, Displayart, Gewicht, Interaktions-

elemente), integrierte Funktionalitäten (z.B. Schnittstelle, Internetbrowser, Kamera) 

oder die zentrale Nutzungsart (z.B. daten- oder sprachzentriert). An diesem Punkt kann 

angemerkt werden, dass diese Kategorisierung nur noch bedingt bzw. zeitlich be-

grenzt, möglich ist.217 In der Literatur erfolgt die Unterscheidung von mobilen Endgerä-

ten deswegen vorzugsweise auf Basis, qualitativer Beschreibung von einzelnen 

Geräteklassen. „Das Spektrum an mobilen Endgeräten erstreckt sich von beliebig klei-

nen, in Alltagsgeräten eingebetteten Elementen, Wearables (z.B. Fitnessarmbänder, 

Datenbrillen, Smartwatches, etc.), Mobilfunkgeräten, Tablet-Geräte über portable Ge-

rätschaften (z.B. E-Book-Reader, Spielekonsolen etc.) bis hin zu mobilen Standard-

computern (Laptops) oder Bordcomputern.“218 Heinemann fasst unter dem Begriff 

mobile Endgeräte, die Geräte zusammen, dessen Grundfunktionen sich in der Daten-

kommunikation bzw. der Sprachkommunikation darstellen und sich weiterführend, 

durch permanente Erreichbarkeit sowie die ortsunabhängige und lokale Nutzung, aus-

zeichnen.219 Für die vorliegende Arbeit wird der Begriff des mobilen Endgeräts aus-

schließlich auf das Smartphone reduziert. Das Smartphone steht grundsätzlich für 

eine hybride Form des Geräts, welches grundlegende Funktionen von PDAs (= Perso-

nal Digital Assistant oder auch „kleinen tragbaren Computern“), wie zum Beispiel Blue-

tooth und WLAN, mit denen von Mobiltelefonen, vorwiegend Sprachtelefonie, 

vereinen.220 Charakteristische Merkmale des Smartphones sind unter anderem der 

Multi-Touch-Screen, unterschiedliche Funkschnittstellen, sowie das gerätespezifische 

Betriebssystem. Insbesondere das gerätespezifische Betriebssystem (iOS/Android) ist 

ausschlaggebend für die Entwicklung und Nutzung von Applikationen.221 

2.4.2 Mobile Business 

„Mobile banking is upon us. The rise of the mobile device combined with the increased 

value of mobile business has made the most important channel for the future of bank-

ing. And because mobile devices allow for significant innovation, they will quickly trans-

form retail banking across the world.”222 Die starke Verbreitung von mobilen 

Endgeräten in Kombination mit der schnellen Entwicklung von Übertragungstechnolo-

gien, führen zu zahlreichen neuen, innovativen und ortunabhängigen Anwendungen. 

Allgemein können diese unter dem Begriff Mobile Business zusammengefasst werden.  
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Durch die dominierenden Zugangsmedien zum Internet, die sich mittlerweile in Smart-

phones und Tablets wiederspiegeln, wächst die Bedeutung des Mobile Business rasant 

und gewinnt zunehmend an Stellenwert. Mobile Endgeräte, eine hohe Anzahl an Nut-

zerInnen sowie performante Mobilfunknetze, sind der Schlüssel für erfolgreiches Mobi-

le Business.223 „Nach Anzeichen einer Marktsättigung in den Jahren 2008 bis etwa 

2015 zeigen sich in den letzten Jahren wieder deutliche Zuwächse in den Teilnehmer-

zahlen.“224 Eine präzise inhaltliche Beschreibung dessen, was genau unter dem Begriff 

Mobile Business zu verstehen ist, findet sich trotz zahlreicher Publikationen, nicht. 

Demnach existiert bislang keine einheitliche und allgemein anerkannte Definition.225 

Infolgedessen werden für die vorliegende Arbeit, eine Reihe an bereits existierenden 

Definitionen zu den einzelnen Themenschwerpunkten aufgeführt, die als besonders 

passend erscheinen. Walter fasst unter dem Begriff Mobile Business Solutions bei-

spielsweise jene „Prozesse, Aktivitäten sowie Applikationen, die unter Nutzung drahtlo-

ser Übertragungstechnologien sowie mobiler Endgeräte zur Optimierung von 

geschäftliche Vorgängen eingesetzt werden“226 zusammen. Mobile Business kann all-

gemein als Unterbegriff von E-Business (Electronic Business) und Digital Business 

verstanden werden. Betrachtet man den Begriff Electronic Business genauer, liefert 

Kollmann eine theoretisch fundierte und eine praxisorientierte Definition. In der theore-

tischen Betrachtungsweise, wird der Begriff als „...die Nutzung der Informationstechno-

logie für die Vorbereitung (Informationsphase), Verhandlung (Kommunikationsphase) 

und Durchführung (Transaktionsphase) von Geschäftsprozessen zwischen ökonomi-

schen Partnern über innovative Kommunikationsnetzwerke“227 beschrieben. Der Begriff 

Electronic Business aus der praxisorientierten Perspektive wird definiert als „...die Nut-

zung von innovativen Informationstechnologien, um über den virtuellen Kontakt etwas 

zu verkaufen, Informationen anzubieten bzw. auszutauschen, [.] Kunden umfassende 

Betreuung zu bieten und einen individuellen Kontakt mit den Marktteilnehmern zu er-

möglichen.“228 Der zentrale Unterschied zwischen E-Business und M-Business liegt in 

der Ortgebundenheit, welche durch die Nutzung von mobilen Kommunikationstechno-

logien, erkennbar ist.229 Mobile Business bzw. M-Business lässt sich wie folgend defi-

nieren: „Mobile Business (M-Business) als Teilbereich des E-Business umfasst alle 

Aktivitäten, die über ein elektronisches Kommunikationsnetz in Verbindung mit mobilen 

Endgeräten (Mobile IT) angebahnt, vereinbart oder abgewickelt werden und im Aus-

tausch mit Kunden (=direkt) oder durch Optimierung geschäftlicher Vorgänge 
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(=indirekt) der Erzielung von Wertschöpfung dienen.“230 Lediglich die Daten fließen 

beim Mobile Business, über sogenannte mobile Kommunikationsnetze. Die zahlreichen 

parallelen von Electronic Business und Mobile Business lassen daraus schließen, dass 

M-Business als Teilbereich des E-Business, angesehen werden kann.231 Mittels der 

Kriterien Mobilität, Erreichbarkeit, Lokalisierbarkeit und Identifizierbarkeit der Teilneh-

menden, lässt sich Mobile Business charakterisieren.232 Ein enormer Mehrwert für 

Konsumierende wird zum Beispiel, durch die Eigenschaft Mobilität entwickelt. Oftmals 

kann dieser Mehrwert zu Geschäftsmodellinnovationen beitragen. Der Zugang zu Pro-

dukten, Dienstleistungen, Plattformen und Netzwerken ist durch mobile Endgeräte, wie 

zum Beispiel das Smartphone, jederzeit und überall verfügbar. Einen weiteren bedeu-

tenden Faktor stellt die ständige Erreichbarkeit dar. Leistungen in Form von Produkten 

oder Dienstleistungen können durch die ständige Erreichbarkeit, jederzeit von Anbie-

terseite aus, kommuniziert werden. Durch die Lokalisierbarkeit von mobilen Endgerä-

ten können NutzerInnen, bei zuvor eingeholter Erlaubnis, standortbezogene Dienste 

anbieten. Dazu zählen die aktuelle Verkehrslage, sowie in der Nähe befindliche Res-

taurants, Tankstellen oder Supermärkte. Beim Kauf eines mobilen Endgeräts mit SIM-

Karte (SIM: subscriber identity module) ist eine persönliche Registrierung erforderlich. 

Dadurch kann die Identifizierbarkeit von Personen, über mobile Endgeräte, gewährleis-

tet werden. Über die individuelle SIM können Mobilfunkteilnehmende identifiziert wer-

den. Das mobile Endgerät kann als Ausweis dienen und zum Beispiel Funktionen einer 

Kreditkarte übernehmen. Neben standardisierten Informationen und Mitteilungen ge-

lingt es Anbietern so, personalisierte Inhalte zu versenden. Bevor allerdings personali-

sierte Anwendungen und Dienste bereitgestellt werden können, gilt es zunächst Daten 

zu erheben, um ein entsprechendes Benutzerprofil anlegen zu können.233  

Im Rahmen des Mobile Business spielen auch Mobile Anwendungen eine bedeuten-

de Rolle. Unter mobilen Anwendungen werden Dienste in Softwareform verstanden, 

die sich grundlegend in vier verschiedene Kategorien gliedern: informationsorientiert, 

anwendungsorientiert, transaktionsorientiert und kommunikationsorientiert. Reise- oder 

Börseninformationen sowie Nachrichten zählen beispielsweise zu informationsorientier-

ten mobilen Anwendungen. Weiterführend fallen unter anwendungsorientierte mobile 

Anwendungen zum Beispiel Spiele, Übersetzungsdienste und Währungsrechner. Zu 

den transaktionsorientierten Anwendungen können Bezahl- oder Reservierungsdienste 

sowie Tauschbörsen gezählt werden. 234 
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Gerade unter Berücksichtigung der Thematik dieser Arbeit stehen die transaktionsori-

entierten Anwendungen im Fokus. Abschließend fallen unter die kommunikationsorien-

tierten mobilen Anwendungen E-Mails, Chats und soziale Netzwerke.235 Aufgeführte 

mobile Dienste können in verschiedene Anwendungsfelder gegliedert werden. Diese 

umfassen jeweils spezifische Einsatzgebiete. Dazu zählen unteranderem Mobile 

Commerce und Mobile Payment, deren Ausführungen im weiteren Verlauf folgen.236  

2.4.3 Mobile Commerce 

Der Begriff Mobile Commerce lässt sich grundlegend als ein Teilbereich des Mobile 

Business einordnen.237 Im Vordergrund steht das Angebot und der Verkauf von Leis-

tungen, die über mobile Endgeräte abgewickelt werden.238 Mobile Commerce umfasst 

demnach die Anbahnung, die Aushandlung sowie die Abwicklung von geschäftlichen 

Transaktionen, über verschiedene Netzwerke.239 Broeckelmann definiert wie folgend: 

„Mobile Commerce (M-Commerce) ist eine Unterkategorie des MB, der alle Phasen 

einer Transaktion – d.h. die digitale Anbahnung, Aushandlung und/oder Abwicklung – 

zwischen Wirtschaftssubjekten in mobilen Netzwerken über mobile Endgeräte umfasst. 

MC schafft direkt oder indirekt einen wahrgenommenen oder realen Wert. Transakti-

onspartner können alle Marktteilnehmer (Konsumenten, Unternehmer, öffentliche Or-

ganisationen) sein.“240 Die aufgeführten Aspekte, sowie Teile aus der Definition von 

Broeckelmann fasst Ginner in seiner Definition für Mobile Commerce, wie folgend zu-

sammen: „Mobile Commerce, als Ausprägung des Electronic Commerce, umfasst 

Transaktionen, die mit Hilfe mobiler Endgeräte über mobile Netzwerke abgewickelt 

werden.“241 In Anbetracht der Thematik dieser Arbeit, erscheint das als passend. 

2.4.4 Mobile Payment 

Mobile Payment kann als ein Bestandteil des Mobile Commerce eingeordnet werden 

und bezeichnet die Bezahlung mittels eines mobilen Endgeräts.242 Dabei muss aller-

dings berücksichtigt werden, dass Mobile Payment nicht allein auf Mobile Commerce 

zu beschränken ist.  
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Mobile Payment ist sowohl in Offline- als auch Online-Umgebungen einsetzbar. Grund-

legend werden vier Einsatzgebiete von Mobile Payment unterschieden. Dazu zählen: 

Electronic Commerce, Mobile Commerce, der stationäre Handel sowie Customer-to-

Customer Transaktionen.243 Kornmeier fasst zusammen: Mobile Zahlungsvorgänge 

sind „...nicht auf spezielle Transaktionssituationen beschränkt, sondern können prinzi-

piell zu jeder Zeit an jedem Ort sowohl für Zahlungen im Mobile Commerce als auch für 

Zahlungen im Internet und der realen Welt genutzt werden.“244 Schierz definiert: „Mobi-

le Zahlungssysteme bezeichnen eine Infrastruktur, die aus Institutionen, Verfahren und 

Instrumenten besteht, mit dem Zweck, die Übertragung von Geld zwischen Wirt-

schaftssubjekten zu ermöglichen, unter dem Einsatz mobiler Endgeräte.“245 Die Defini-

tion für Mobile Payment laut Europäischer Zentralbank lautet wie folgend: „A payment 

where a mobile device (e.g. a phone or personal digital assistant (PDA)) is used at 

least for the initiation of the payment order and potentially also for the transfer of 

funds.”246 Alle drei aufgeführten Definitionen weisen zentrale und ausschlaggebende 

Aspekte des Begriffs Mobile Payment auf und bilden damit eine inhaltliche Grundlage 

für diese Arbeit. Ginner stellt in Hinblick auf die Akzeptanz von technologiebasierten 

Anwendungen einige Vor- und Nachteile bzw. Chancen und Risiken von Mobile Pay-

ment gegenüber, die aus bisherigen Untersuchungen hervorgehen.247 Tabelle 2 listet 

diese Chancen und Risiken tabellarisch auf.  

Chancen Risiken 
Schnelligkeit Sicherheitsbedenken 
Einfachheit/NutzerInnenfreundlichkeit Keine internationalen Standards 
Kommunikation zwischen Händler und  
Konsumenten und Konsumentinnen Fehlen von Business Modellen 

Darstellungsvorteile Fehlen von Kunden/Kundinnen Akzeptanz 
Verbindung zu anderen mobilen  
Anwendungen Fehlen von Händler-Akzeptanz 

Spontanität Fehlendes Vertrauen in Technologien 
Verbesserte interne bzw. persönliche Effizienz Fehlendes Vertrauen in Technologieanbieter 
Reduktion von Bargeld Kunden/Kundinnen-Vorteil ist nicht eindeutig 
Neue Generation an Geschäftsmöglichkeiten Händler-Vorteil ist nicht eindeutig 
Kosteneinsparung Langsamer Diffusionsprozess 
Konsumanstieg Technologische Komplexität 
 Potenzieller Verlust des mobilen Endgeräts 
 Verfügbarkeit von Technologien (z.B. NFC) 

Tabelle 2 Chancen und Risiken von Mobile Payment248 
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Betrachtet man das Mobile Payment Ökosystem genauer, lassen sich zentrale Akteure 

identifizieren. Besonders in Hinblick auf die Ein- bzw. Abgrenzung des Begriffs „mobile 

Finanzprodukte“ in der vorliegenden Arbeit, erscheint es sinnvoll, diese kurz aufzuzei-

gen. Zu den zentralen Akteuren im Mobile Payment Ökosystem zählen: Kunden und 

Kundinnen, Banken, Regierung und Verwaltungsbehörden, spezialisierte Intermediäre, 

mobile Endgerätehersteller, Finanzdienstleister und Kreditkartenfirmen, Mobilfunkbe-

treiber sowie Händler.249 Händler, Kunden und Kundinnen können als zentrale Parteien 

innerhalb des Mobile Payment Ökosystems identifiziert werden. Beide stellen soge-

nannte Endpunkte im Prozess von Mobile Payment dar. Auf Seite der Kunden und 

Kundinnen steht die Initiierung von Zahlungen, während auf der Händlerseite der Erhalt 

dieser, zuzuordnen ist. Die Abwicklung der Zahlung erfolgt innerhalb der Prozesskette 

über weitere Akteure, wie beispielsweise Banken, Mobilfunkbetreiber oder Finanz-

dienstleister. Hinzu kommen sogenannte spezialisierte Intermediäre, die ebenfalls Ein-

fluss auf die Prozesskette, nehmen. Darunter fallen beispielsweise Hersteller von 

mobilen Endgeräten und Applikationsentwickler. Spezialisierte Intermediäre sorgen 

vorwiegend durch spezielle Hard- und Softwares für die tatsächliche Durchführung von 

Mobile Payment. Verwaltungsbehörden und Regierungen bilden den rechtlichen bzw. 

gesetzlichen Rahmen, für die Durchführung von Mobile Payment.250  

Grundlegend resultieren die Problembereiche bzw. die Komplexität des Mobile Pay-

ment Ökosystems, aus dem Zusammenspiel der einzelnen Akteure. Durch unter-

schiedliche Wissensstände und Kernkompetenzen in den verschiedenen Branchen, 

wie zum Beispiel Finanzdienstleistungen, Bankgeschäft, Einzelhandel, Telekommuni-

kation oder Applikationsentwicklung, ist der Erfolg von Mobile Payment primär von de-

ren Kooperationsbereitschaft, abhängig.251 Entscheidend für den Erfolg von Mobile 

Payment ist auch das Erreichen einer kritischen Masse hinsichtlich Kunden, Kundinnen 

und Händler.252 Zentrale Akteure von Mobile Payment haben die Aufgabe, Anforderun-

gen von Kunden und Kundinnen, zu jeweiligen Anwendungen, optimal zu erfüllen. 

Nicht zu vernachlässigen ist auch die Betrachtung von menschlichen, marktbezogenen 

und technischen Faktoren. Es ist von zentraler Bedeutung diese Faktoren nicht isoliert 

zu betrachten und Wechselwirkungen bzw. Zusammenhänge in Bezug auf verschiede-

ne Akteure, einzubeziehen.253  
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Die vorliegende Arbeit beschränkt sich bezüglich der zentralen Akteure im Mobile 

Payment insbesondere auf spezialisierte Intermediäre und Mobile Endgerätehersteller, 

die als „mobile Finanzprodukte“ bezeichnet werden können. Weitere Ausführungen 

dazu folgen in Kapitel 2.4.6. Neben dem Begriff Mobile Payment stellt auch der Begriff 

Mobile Banking, Formen der mobilen Transaktion von Geldersatzmittel bzw. Geld dar. 

Aus diesem Grund bedarf es einer begrifflichen Differenzierung, die im nachfolgenden 

Kapitel weiter ausgeführt wird. 

2.4.5 Mobile Banking 

Mobile Banking kann ebenso wie Mobile Payment, als Bestandteil bzw. Anwendungs-

bereich von Mobile Commerce, gesehen werden.254 „Mobile Banking refers to provision 

and availment of banking- and financial services with the help of mobile telecommuni-

cation devices. The scope of offered services may include facilities to conduct bank 

and stock market transactions, to administer accounts and to access customized in-

formation.”255 Mobile Banking umfasst demnach die Inanspruchnahme und Bereitstel-

lung aller Finanzdienstleistungen und Bankgeschäfte, welche mittels mobiler 

Endgeräte durchgeführt werden.256  

Eine weitere Definition für Mobile Banking liefern Grabner et al. die in Anlehnung an die 

Definition von Laukannen/Kiviniemi (2010) aufgeführt wurde: „Der Begriff Mobile Ban-

king umfasst alle Interaktionen zwischen Bank und Nutzer, die für den mobilen Einsatz 

vorgesehen sind und zu diesem Zweck mit spezieller Hard- und Software unterstützt 

werden.“257 Der Fokus dieser Untersuchung liegt nicht auf der Interaktion zwischen 

Banken, Kunden und Kundinnen. Trotzdem bedarf es einer Betrachtung für den Ge-

samtkontext. Ginner führt in seiner Differenzierung von Mobile Banking und Mobile 

Payment beispielsweise auf, dass Mobile Banking, durchaus eine bedeutende Rolle, 

im Rahmen von Mobile Payment, spielen kann. Dabei geht es, um die Abwicklung ei-

ner Zahlung, über ein Verrechnungskonto, bei einer ausgewählten Bank. Allerdings 

muss dokumentiert werden, dass der Umfang bzw. das Betätigungsfeld von Mobile 

Payment weitaus größer ist, als das von „reinem“ Mobile Banking. Gemeint ist damit 

schwerpunktmäßig, dass Zahlungsabwicklungen im Mobile Payment, nicht ausschließ-

lich von Banken ausgeführt werden müssen.258  
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An diesem Punkt kommen nach Karnouskos weitere Akteure, wie beispielsweise Fi-

nanzdienstleistungsunternehmen hinzu, die ebenfalls befähigt sind, Zahlungsabwick-

lungen durchzuführen.259 Nach Abgrenzung und Klärung der verwandten Termini, kann 

nun eine Definition von mobilen Finanzprodukten, für den Gesamtkontext der vorlie-

genden Arbeit, aufgeführt werden.  

2.4.6 Mobile Finanzprodukte  

Aufgrund der aufgezeigten Vielfältigkeit hinsichtlich verwandter Termini existiert in Hin-

blick auf den Ausdruck „mobile Finanzprodukte“ kein einheitliches Begriffsverständnis. 

Für den weiteren Verlauf und das Forschungsvorhaben ist es daher sinnvoll, eine ent-

sprechende Ein- bzw. Abgrenzung, vorzunehmen. Daher wird nun im Laufe dieses 

Abschnitts eine Arbeitsdefinition festgelegt. Ziel ist es, bereits aufgeführte Aspekte aus 

den einzelnen Teilbereichen, einfließen zu lassen. Unter dem Begriff „mobile Finanz-
produkte“ werden in der vorliegenden Arbeit Produkte, Dienstleistungen bzw. Applikati-
onen verstanden, die grundlegend mobile monetäre Transaktionen über das 
Smartphone, ermöglichen. Zu monetären Transaktionen zählen das Bezahlen, sowie 
das Senden und/oder das Empfangen von Geld, mittels Smartphone. Die Nutzung von 
„mobilen Finanzprodukten“ kann zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort (online/offline) 
erfolgen. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich wie bereits in Kapitel 2.4.4 aufgeführt, 

auf spezialisierte Intermediäre und Mobile Endgerätehersteller. Konsumierende spielen 

anschließend im empirischen Teil eine ausschlaggebende Rolle. Grundlegend steht 

eine spezifische Auswahl, an derzeit vorherrschenden „mobilen Finanzprodukten“ auf 

dem deutschen Markt, im Fokus der vorliegenden Arbeit. Diese Auswahl setzt sich aus 

den folgenden „mobilen Finanzprodukten“ zusammen: PayPal, Apple Pay, Google Pay, 

Payback Pay, Klarna, WeChat Pay, Amazon Pay, Samsung Pay und Alipay. Die für die 

diese Arbeit definierten „mobilen Finanzprodukte“ werden im weiteren Verlauf näher 

beschrieben. 

PayPal ist ein börsennotierter (Nasdaq: PYPL) Betreiber einer offenen, digitalen Be-

zahlplattform. PayPal verfolgt das Ziel Menschen und Unternehmen, die Möglichkeit zu 

geben, an der globalen Wirtschaft in Form eines Finanzdienstleisters teilzunehmen. 

Aktuell ermöglicht PayPal, seinen nach eigenen Angaben 325 Millionen aktiven Kun-

den und Kundinnen, monetäre Transaktionen, auf einem mobilen Gerät (PayPal Appli-

kation) oder persönlich zu tätigen beziehungsweise abzuschließen.260 
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„Durch eine Kombination aus technologischen Innovationen und strategischen Partner-

schaften schafft PayPal bessere Wege, Geld zu verwalten und zu bewegen, bietet 

Auswahl und Flexibilität beim Senden von Zahlungen, beim Bezahlen und bezahlt wer-

den.“261 Die PayPal Plattform sowie deren Tochterunternehmen Braintree, Venmo und 

Xoom sind in mehr als 200 Märkten weltweit zugänglich und ermöglichen es NutzerIn-

nen, Geld in mehr als 100 Währungen zu senden bzw. zu empfangen. Zusätzlich bietet 

das Unternehmen Kunden und Kundinnen einen Käuferschutz, der vor allem bei mone-

tären Transaktionen im E-Commerce und M-Commerce herangezogen werden 

kann.262 Ende 2020 registrierte das Unternehmen 29,1 Millionen Kunden und Kundin-

nen in Deutschland und profitiert Experten zufolge von der weltweiten COVID-19-

Pandemie.263 

Google Pay (ehemals Android-Pay) ist ein Mobile-Payment-Zahlungssystem vorwie-

gend für Android Geräte, des US-amerikanischen Unternehmens Google. Google Pay 

ermöglicht seinen NutzerInnen eine schnelle, kontaktlose und sichere Bezahlung in 

Geschäften, Applikationen oder im Word Wide Web mittels innovativer Technologien 

(Near Field Communication). NutzerInnen können den Dienst beispielsweise über das 

Android Smartphone oder die Smartwatch jeder Zeit und an jedem Ort abrufen. Vo-

raussetzung für das Tätigen von monetären Transaktionen ist das Hinterlegen einer 

Debit-oder Kreditkarte oder beispielsweise eines Bankkontos.264 

Apple Pay ist ein mobiles Zahlungssystem des US-amerikanischen Unternehmens 

Apple, für hauseigene mobile Endgeräte und Wearables. Apple Pay steht wie Google 

Pay für eine moderne Art des Bezahlens. Dabei werden Bankkarten und Bargeld durch 

eine einfache, sichere und private Zahlungsmethode ersetzt, die stationär in einem 

Geschäft (kontaktlos), über eine Applikation oder Website, anwendbar ist. Die verwen-

dete Technologie setzt sich aus Near Field Communication, in Verbindung mit einem 

mobilen Wallet zusammen und kann über verschiedene Apple Geräte abgerufen wer-

den (iPhone, iPad, Mac, Apple Watch). 265 

Payback Pay ist ein mobiles zertifiziertes Zahlungssystem, des Unternehmens Pay-

back, dass seit März 2000 in Deutschland ein Bonussystem bzw. eine Kundenkarte 

betreibt.266    
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Payback Pay kann mit der Paypack Applikation abgerufen und eingesetzt werden. Mit 

Payback Pay können Kunden und Kundinnen Einkäufe bei teilnehmenden Payback 

Partnern einfach und sicher mit der Payback App bezahlen. Payback Pay kann über 

das Smartphone mit einem iOS oder Android Betriebssystem abgerufen werden. Für 

die Registrierung müssen Kunden und Kundinnen persönliche Adressdaten, eine 

Bankverbindung, sowie einen individuellen Pay Pin, für die Freigabe von Zahlungen 

einrichten. Mittels einem QR-Code oder kontaktloser Near Field Communication kön-

nen stationär, Zahlungen getätigt werden. Zusätzlich bietet Payback Pay Verbrauche-

rInnen die Option eine SEPA-Basis-Lastschrift von Ihrem entsprechenden Konto 

einzurichten.267  

Klarna ist ein weltweit führender schwedischer Zahlungsanbieter sowie gleichzeitig 

eine lizensierte Bank.268 „Das Unternehmen, [...], ermöglicht es Verbrauchern schnell, 

einfach und sicher offene Zahlungen, sofort, später oder in Raten zu begleichen.“269 

Klarna arbeitet mit circa 250.000 Händlern zusammen und ermöglicht aktuell, nach 

eigenen Angaben, rund 2.000.000 Transaktionen, pro Tag. Mittels der Klarna Applika-

tion können VerbraucherInnen Zahlungen mobil tätigen und flexibel verwalten. Zudem 

bietet das Unternehmen seinen Kunden und Kundinnen einen Klarna Käuferschutz, der 

die abgeschlossenen Käufe, absichern soll. Über die Klarna Applikation in Verbindung 

mit der Klarna Card können VerbraucherInnen einfach, bequem und sicher mit mobilen 

Geräten, wie dem Smartphone oder der Smartwatch stationär kontaktlos bezahlen. Die 

Klarna Card kann dabei sowohl mit Apple Pay als auch mit Google Pay verbunden 

werden.270  

WeChat Pay ist ein mobiler Zahlungsdienst und gleichzeitig ein wachsendes Ökosys-

tem des chinesischen Unternehmens WeChat. NutzerInnen können mobile Zahlungen 

und Online-Transaktionen mittels Quick Pay, QR Code Payment, In-App Web-based 

Payment sowie In-App Payment durchführen.271 Seit dem Jahr 2019 ist WeChat Pay 

auch für NutzerInnen in Deutschland verfügbar und mit Kreditkarten, wie beispielswei-

se Visa oder Master Card nutzbar.272 
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Amazon Pay ist ein Online-Zahlungsabwicklungsdienst des börsennotierten US-

amerikanischen Onlineversandhändlers Amazon.com. Amazon Pay ermöglicht Ver-

braucherInnen, die bereits ein Amazon Konto besitzen und eine Zahlungsart hinterlegt 

haben, aus Websites von Drittanbietern, Waren und Dienstleistungen flexibel zu be-

zahlen.273 „Neben der reinen Bezahlfunktion von Amazon Pay können Käufer ihre Zah-

lungen auf Amazon.de verwalten.“274 

Samsung Pay ist ein mobiler Zahlungsdienst des südkoreanischen Unternehmens 

Samsung Electronics. Samsung Pay bietet NutzerInnen einfaches, sicheres, transpa-

rent und flexibles mobiles Bezahlen, mit kompatiblen Samsung Produkten. Durch die 

Partnerbanken des Unternehmens Solaris und Visa, kann Samsung Pay mit nahezu 

allen Bankkonten, verbunden werden. Bezahlen können NutzerInnen weltweit kontakt-

los und sicher mit einem Swipe. Samsung Pay bietet VerbraucherInnen zusätzlich die 

Option für mehr finanzielle Flexibilität, durch Splitpay. Bei Bedarf können Ausgaben vor 

oder nach dem Einkauf, in Raten umgewandelt werden. Die Samsung Pay App ermög-

licht es VerbraucherInnen zusätzlich, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort, aktuelle 

Informationen über Transaktionen, mobil einzusehen und zu verwalten.275  

Alipay ist ein chinesisches Onlinebezahlsystem der Alibaba Group und gilt als weltweit 

führender Anbieter für Online und Mobile Payment.276 Auch Alipay ist wie WeChat Pay, 

seit dem Jahr 2019 für NutzerInnen in Deutschland, zugänglich.277 Das Unternehmen 

verzeichnet, nach eigenen Angaben, mehr als 100 Millionen Transaktionen pro Tag 

und circa 520 Millionen aktive NutzerInnen. Wichtigstes Produkt ist der digitale Wallet 

Alipay, in Verbindung mit der dazugehörigen mobilen Applikation, mit denen Transakti-

onen direkt mit dem Smartphone vorgenommen werden können.278 

Nachdem nun ein theoretischer Bezugsrahmen für die vorliegende Arbeit geschaffen 

und gleichzeitig ein Fundament für den empirischen Teil dieser Arbeit gebildet wurde, 

geht es im Anschluss an dieses Kapitel, um die Erläuterung des aktuellen Stands der 

wissenschaftlichen Forschung. Dieser setzt sich zusammen aus, der Auflistung rele-

vanter Studien zur Forschungsthematik, sowie der Identifikation von Forschungslücken 

in Kombination mit einer Auswahlbegründung.  
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3 Aktueller Stand der wissenschaftlichen 
Forschung 

Die Akzeptanz- und Adoptionsforschung fokussiert sich im allgemeinen Kontext des 

Bank- und Finanzwesens vorwiegend auf technische Dienstleistungen, welche in Ver-

bindung mit digitaler Kontoverwaltung bzw. Kontoführung stehen. Untersuchungsge-

genstände, wie beispielsweise Internet Banking, Electronic Banking, Digital Banking 

und Mobile Banking bilden überwiegend den aktuellen Stand der Akzeptanzfor-

schung.279 Hoehle et al. liefern in ihrer Literaturanalyse basierend auf drei Jahrzehnten 

Akzeptanzforschung, im Bereich der elektronischen Bankgeschäfte, einen Gesamt-

überblick. Die Publizierenden legen im Vergleich zu vorherigen Studien, den Schwer-

punkt auf die Bereiche Mobile Banking, Internet und elektronische bzw. digitale 

Bankgeschäfte.280 Damit tragen die ForscherInnen insgesamt zu einem immensen An-

stieg an akzeptanzspezifischen Forschungen, in den letzten Jahrzehnten bei, die sich 

mit den aufgeführten Themen, auseinandersetzen.281 Hoehle et al. untersuchen außer-

dem die modelltheoretischen Grundlagen und identifizieren folgende Theorien und Mo-

delle, als die am häufigsten herangezogenen, im Bereich der Akzeptanzforschung: 

Theory of Reasoned Action (TRA) nach Fishbein/Ajzen (siehe auch Kapitel 2.2.1), 

Technology Acceptance Model (TAM) nach Davis (siehe auch Kapitel 2.2.2) und die 

Theory of Planned Behavior (TPB) nach Ajzen (siehe auch Kapitel 2.2.3). Auch die 

Diffusions- bzw. Adoptionsforschung sowie der Adoptionsprozess nach Rogers (siehe 

auch Kapitel 2.1.1 und 2.1.2) haben eine zentrale Bedeutung in dieser Forschungsrich-

tung.  

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf „mobilen Finanzprodukten“. In diesem Zusammen-

hang können für den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung, bevorzugt 

Forschungen herangezogen werden, die sich mit der Akzeptanz bzw. Adoption von 

Mobile Payment, auseinandersetzen. Grundlegend differenzieren sich Akzeptanz- und 

Adoptionsforschungsartikel in diesem Forschungsgebiet, oftmals nach verschiedenen 

Schwerpunkten. Diese bestehen aus der Mobile Payment Akzeptanz bzw. Adoption 

nach Einsatzgebiet, nach der verwendeten Technik, nach kulturellen und regulatori-

schen Besonderheiten, sowie nach dem verwendeten Medium.282 Nachfolgend werden 

einige Untersuchungen, mit den aufgeführten Schwerpunkten, näher betrachtet. 
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3.1 Auflistung relevanter Studien 

Duane et al. (2014) analysieren im Rahmen Ihrer Untersuchung die Akzeptanz von 

Mobile Payment im Mobile Commerce. Fokus legen sie auf die Nutzung eines mobilen 

Endgeräts. Als eingesetztes Medium für Mobile Payment dient das Smartphone, im 

Rahmen dieser Untersuchung. Das Einsatzgebiet von Mobile Payment fokussiert sich 

ausschließlich auf den Mobile Commerce. Die zentrale Fragestellung lautet: Welche 

Faktoren beeinflussen die Bereitschaft der Verbraucher, ein Smartphone für Mobile 

Payment zu nutzen? Aus der durchgeführten Studie gehen als zentrale Akzeptanzfak-

toren Vertrauen („Trust“), Wahrgenommene Nützlichkeit („Perceived Usefulness“), so-

wie die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit („Perceived Ease of Use“) hervor.283  

Gerpott/Kornmeier (2009) werfen in ihrer Untersuchung einen gezielten Blick auf die 

Nutzung von Mobile Payment Systems (MPS), die vorwiegend bei Telekommunikati-

ons- und Finanzdienstleistern, an Aufmerksamkeit gewonnen haben. Ausgangpunkt 

dieser Studie ist die zurückhaltende Nutzung von mobilen Zahlungssystemen (MPS) 

durch Endkunden und Endkundinnen, zu diesem Zeitpunkt (2009).284 „Using survey 

data from 347 residential cell phone users in Germany and the Partial Least Squares 

(PLS) modelling approach, we find support for a set of hypotheses linking various MPS 

and consumer characteristics with a customer’s intention to use an MPS.“285 Ziel ihrer 

Untersuchung ist die Identifikation von Einflussfaktoren der Mobile Payment System 

Akzeptanz, unter Mobilfunkkunden und -kundinnen, in Deutschland. Hinsichtlich der 

zukünftigen Nutzung von mobilen Zahlungssystemen, kristallisieren sich insbesondere 

wichtige (indirekte) Determinanten der Verhaltensabsicht, in Form von MPS-

Nutzungssituation, MPS-Risikoeinschätzung sowie MPS-Bewertung durch soziale Be-

zugsgruppen, heraus. 286 

Xin et al. (2015) untersuchen in ihrer Studie „Antecedents of Consumer Trust in Mobile 

Payment Adoption“287, empirisch die Rolle des VerbraucheInnenrvertrauens und ent-

sprechenden Adoptionsfaktoren, für das mobile Bezahlen.288 „This research proposes 

that consumers’ willingness to adopt mobile payment depends on their assessment of 

the trustworthiness of mobile service provider and vendor, their assessment of the 

functional reliability of mobile payment systems as well as their general disposition to 
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trust and their cultural background, in particular, uncertainty avoidance.“289 Insgesamt 

wurden Daten von 302 TeilnehmerInnen aus Auckland, Neuseeland gesammelt und 

analysiert. Im Rahmen der Studie werden sowohl theoretische, als auch praktische 

Implikationen diskutiert. Die Ergebnisse zeigen, dass alle zuvor aufgeführten fünf Ein-

flussfaktoren (Trust Antecedents), die Entwicklung von Vertrauen gegenüber der Ein-

führung von mobilen Zahlungen, beeinflussen. Weiterführend geht aus der Forschung 

hervor, dass das Vertrauen einen enorm wichtigen Prädikator, in diesem Zusammen-

hang darstellt.290 

Koenig-Lewis et al. (2015) ziehen als Fundament ihrer Untersuchung, Grundelemente 

des TAM und der UTAUT (siehe auch Kapitel 2.2.2 und 2.2.4) heran und konzeptionie-

ren ein erweitertes Modell, mit den Faktoren „Perceived Enjoyment“, „Social Influence“, 

„Knowledge“ und „Perceived Risk“.291 Replikationen von bereits etablierten Theorien 

werden in einem neuen Kontext der Akzeptanz, des mobilen Bezahlens, getestet. Ko-

enig-Lewis et al. testen dazu entsprechende Hypothesen und erweitern den theoreti-

schen Rahmen mittels einer Online-Umfrage. Die Probanden der Studie liegen in der 

Altersgruppe zwischen 18-34 Jahren und sind primär Studierende aus Frankreich.  Das 

erweiterte Modell soll frühere verbessern, indem es Unterschiede in der Nutzungsab-

sicht, erklärt. Entgegen den Erwartungen der Publizierenden hat beispielsweise die 

Benutzerfreundlichkeit, keinen signifikanten Einfluss auf die wahrgenommene Nützlich-

keit und Nutzungsabsicht, innerhalb dieser Forschung. Die Studie trägt zu einem bes-

seren Verständnis des wahrgenommenen Vergnügens bei, welches keine direkte 

Auswirkung auf die Adoptionsabsicht hat, allerdings eine signifikante Auswirkung auf 

die wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit. Hinzu kommt der Faktor 

des sozialen Einflusses, welcher das wahrgenommene Risiko sinken lässt. Außerdem 

geht aus der Untersuchung hervor, dass wahrgenommene Freude in Zusammenhang 

mit Mobile Payment, das wahrgenommene Risiko verringert.292 

Einen weiteren Beitrag leistet Mallat (2007) mit der qualitativen Studie über die Akzep-

tanz mobiler Zahlungen durch VerbraucherInnen. Die Ergebnisse aus dieser Studie 

lassen darauf hindeuten, dass sich die relativen Vorteile mobiler Zahlungen, von denen 

unterscheiden, die in den bisherigen Akzeptanztheorien, genannt werden. Darüber 

hinaus stellt Mallat fest, dass die Akzeptanz mobiler Zahlungen dynamisch ist und von 

bestimmten situativen Faktoren abhängt, wie beispielsweise dem Mangel an anderen 

Zahlungsmethoden oder der Dringlichkeit. 
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Weitere Einflussfaktoren sind beispielsweise hohe Preise, Komplexität, Mangel an ei-

ner kritischen Masse, sowie wahrgenommene Risiken. Zusammenfassend liefert Mallat 

eine Grundlage, für eine erweiterte Theorie zur Akzeptanz, mobiler Zahlungsmittel und 

leistet einen Beitrag, für die praktische Entwicklung von mobilen Zahlungsdiensten.293 

Rehman/Abid (2014) analysieren in ihrer Untersuchung, welche Faktoren die Akzep-

tanz von Mobile Payment erleichtern und welche potenziellen Herausforderungen, die 

Einführung von Mobile Payment, mit sich bringt. Die Untersuchung fokussiert sich geo-

grafisch auf den Staat Pakistan. Zusätzlich steht beispielsweise die Benutzerfreund-

lichkeit, als ein wichtiges Thema in Hinblick auf Mobile Payment Systeme, im 

Vordergrund dieser Studie.294 „As prototyping procedures edit the life cycle of software 

and electronic products developments, diagnosing usability harms and as long as met-

rics for making relative decisions. Usability depends on affecting application and visual 

reliability of the design. The m-payment usability dimension evaluates the usability of 

mobile devices for the intention of assessment making among users, and identifying 

investigative information of usability factors to improve specific usability scope and as-

sociated interface design.”295 Insgesamt liefern Rehmad/Abid mit ihrem Beitrag, Fakto-

ren der Nutzerzufriedenheit, die den Adoptionsprozess erleichtern sollen und sich 

proaktiv Herausforderungen und Problemen in diesem, stellen.296 

Slade et al. (2014) liefern mit ihrer Studie neue und wichtige theoretische sowie prakti-

sche Beiträge, in Bezug auf die strategische Entwicklung und flächendeckende Ver-

breitung und Vermarktung, von mobilen Bezahlsystemen. Ausgangspunkt dieser 

Untersuchung sind frühere Prognosen, über den Erfolg von mobilen Bezahlsystemen, 

dessen Akzeptanz der unterstützenden Nahfeldkommunkationstechnologie (NFC), 

geringer als erwartet war. Im Zentrum dieser Forschung steht die Untersuchung eines 

neuen Modells der Technologieakzeptanz von VerbraucherInnen. Erweitert wird dieses 

Modell durch Aspekte des Vertrauens, sowie der Komponente Risiko. Ziel ist es, die 

Akzeptanz von mobilen Bezahlsystemen, durch Nicht-NutzerInnen im Vereinigten Kö-

nigreich, zu erklären. Die Analyse der von 244 britischen VerbraucherInnen erhobenen 

Daten zeigt, dass das erweiterte Modell mehr Varianz in der Verhaltensabsicht auf-

zeigt. Dennoch bleibt die Leistungs- bzw. Nutzungserwartung stärkster Prädikator in 

beiden Modellen.297  
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Die in Spanien durchgeführte Studie von De Luna et al. (2018) vergleicht Faktoren, 

welche die Verbraucherakzeptanz von SMS- (Short Message Service), NFC- (Near 

Field Communication) und QR- (Quick Response) Mobile Payment Systems bestim-

men. Dabei werden Faktoren ermittelt, welche die Annahme bzw. Adoption von mobi-

len Zahlungssystemen als Zahlungsmittel, beeinflussen.298 „The results and novelty of 

this research lies in the formulation of a different behavior according to the use given 

by users to each of the proposed payment tools.“299  

Im Zentrum des Forschungsinteresses von Shaw (2014) steht die Untersuchung der 

Akzeptanz von Mobile Payment, sowie dem Mobile Wallet (mobile Geldbörse) mittels 

Smartphone im stationären Handel, in Kanada. Das Forschungsmodell dieser Studie 

basiert auf dem Technologieakzeptanzmodell, das davon ausgeht, dass Verbrauche-

rInnen Mobile Payment bzw. Mobile Wallets akzeptieren, wenn sie den Nutzen erken-

nen. Funktionen werden durch informelles Lernen entdeckt. Zentraler Aspekt ist jedoch 

das Vertrauen hinsichtlich der mobilen Geldbörse. Ziel ist es, die Akzeptanz von Mobile 

Payment von Studierenden einer Wirtschaftsuniversität, zu analysieren. Die Ergebnis-

se zeigen, dass die wahrgenommene Nützlichkeit einen wichtigen Einflussfaktor dar-

stellt und das informelle Lernen durch Vertrauen vermittelt werden kann.300 

Arvidsson (2014) zielt im Rahmen seiner Forschung auf die Einstellung der Verbrau-

cherInnen zur Nutzung mobiler Zahlungsdienste ab. Die Studie stützt sich auf quantita-

tive Daten, die aus einem Proof-of-Concept-Test eines mobilen Zahlungsdienstes, der 

im Jahr 2011 in Schweden erhoben wurde, ab. Die theoretische Grundlage bildet das 

Technologieakzeptanzmodell (TAM) – siehe dazu auch Kapitel 2.2.2 – sowie Theorien 

zur Verbreitung von Innovationen. Arvidssons Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, 

dass der wichtige Einflussfaktor, auf die Akzeptanz von Mobile Payment, die Kompo-

nente Benutzerfreundlichkeit, darstellt. Darüber hinaus stehen auch der relative Vorteil, 

hohes Vertrauen, geringe wahrgenommene Sicherheitsrisiken, ein höheres Alter sowie 

ein niedrigeres Einkommen, in Zusammenhang mit der positiven Adoption, eines sol-

chen Dienstes.301 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden. Der aktuelle wissenschaftli-

che Forschungsstand hinsichtlich der Akzeptanz und Adoption von Mobile Payment 

liefert umfangreichende Informationen, Ergebnisse und Erkenntnisse.  
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Dennoch können durchaus noch relevante Forschungslücken identifiziert werden, die 

insbesondere das Forschungsvorhaben der vorliegenden Arbeit, legitimieren sollen. Im 

Anschluss an dieses Kapitel werden diese konkretisiert.  

3.2 Forschungslücken und Auswahlbegründung 

Aus dem aktuellen Stand der Forschung können Forschungslücken identifiziert und 

legimitiert werden. Gleichzeitig erfolgt eine Auswahlbegründung, die den Neuigkeits-

wert der Forschung, rechtfertigt. Die Untersuchung der Akzeptanz und Adoption von 

mobilen Finanzprodukten kann aufgrund von zukünftigen Entwicklungen, im Finanz- 

und Bankwesen, sowie dessen Fokussierung auf die Thematik „Mobile“, als durchaus 

relevant eingestuft werden. Mobile Finanzprodukte dienen als zentrale Lösungsansät-

ze, welche unter Berücksichtigung der Bestrebung digitale Zahlungsdienstleistungen, 

sowie grundlegend die Thematik Mobile Payment, zukünftig weiter voranzutreiben, 

stehen.302 Die Untersuchung der Akzeptanz und Adoption von Mobile Payment, Mobile 

Wallets oder Mobile Banking wurde zwar bereits in einigen Studien erforscht, die Fo-

kussierung auf spezifische Anbieter, sowie dem Smartphone als mobiles Endgerät und 

der Einfluss einer noch anhaltenden globalen Pandemie, wurden allerdings bislang 

kaum berücksichtigt.  

Das Smartphone gilt schon längst nicht mehr als ein rein sprachorientiertes Kommuni-

kationsmittel. Aufgrund von zunehmenden Nutzungsraten und hohen Marktdurchdrin-

gungen etabliert es sich als ein bedeutsames, datenzentriertes Informationsmedium, 

hinsichtlich mobil abrufbarer Internetdienste und -inhalte.303 Zudem lässt sich das 

Smartphone als Kombination bzw. Zusammenführung der Funktionalitäten eines Mobil-

telefons, sowie der eines portablen Computers, einordnen. Zentrale Vorteile spiegeln 

sich insbesondere in der Mobilität, Ubiquität und der Erreichbarkeit wieder. Das Smart-

phone ermöglicht eine „Always-on-Konnektivität“ und trägt zu einer „Mobile Everyth-

ing“-Entwicklung bei.304 Gerade deshalb ist es sinnvoll im Rahmen der vorliegenden 

Arbeit, den Schwerpunkt auf das Smartphone, in Hinblick auf die Akzeptanz und Adop-

tion von mobilen Finanzprodukten, zu legen. Der Fokus auf mobile Finanzprodukte und 

die Auswahl spezifischer Anbieter kann damit begründet werden, dass bisherige Stu-

dien primär einen Schwerpunkt auf die Thematik Akzeptanz und Adoption von Mobile 

Payment oder Mobile Banking legen (siehe Kapitel 3.1). 
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Dabei fokussieren sich die Publikationen größtenteils auf die verwendete Technik, die 

technischen Faktoren oder deren Umsetzung, wie beispielsweise Near Field Commu-

nication (NFC) oder Quick Response Codes (QR-Codes). Wie bereits im vorherigen 

Abschnitt aufgeführt, setzen andere Untersuchungen einen gezielten Schwerpunkt auf 

das verwendete Medium, wie beispielsweise das Smartphone, als mobiles Endgerät. 

Die Fokussierung auf bestimmte Anbieter bzw. Applikationen, die in der vorliegenden 

Arbeit unter dem Begriff „mobile Finanzprodukte“ zusammengefasst werden, wurde 

bisher vernachlässigt. Aus diesem Grund lässt sich hier eine Forschungslücke identifi-

zieren. 

Als weitere Forschungslücke, die aus der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstan-

des und des theoretischen Bezugsrahmens, erkannt wurde, ist die Berücksichtigung 

von kulturellen Besonderheiten. Zentrales Argument hierfür ist beispielsweise die Ver-

breitung von bisherigen Studien, die überwiegend asiatische Länder, berücksichti-

gen.305 Zentrale Differenzierungsmerkmale, wie beispielsweise die grundlegende 

Einstellung gegenüber Datenschutz und Sicherheit, hinsichtlich monetärer Transaktio-

nen in Deutschland, wird dabei vernachlässigt. Die vorhergehenden Fokussierungen 

auf asiatische Länder, sowie der aktuelle Stand der Akzeptanz- und Adoptionsfor-

schung können als Argument, für die Auswahl des Untersuchungslandes „Deutsch-

land“ dienen. Als zentrales Merkmal in Bezug auf Finanzen und Geld sind kulturelle 

Besonderheiten in Deutschland zu nennen. Dazu zählen beispielsweise die Merkmale 

einer „konservativ-geprägten Kultur“ oder auch „Bargeld als präferiertes Zahlungsmittel 

in Deutschland“.306 Aus Sicht der Akzeptanz- und Adoptionsforschung stellt dies durch-

aus eine Abgrenzung zu bisherigen Studien dar und kann demnach als Forschungslü-

cke identifiziert werden.  

Als abschließende Forschungslücke kann die Verknüpfung der Untersuchung mit dem 

Konsumentenverhalten in Deutschland, angesehen werden. Ziel der empirischen Er-

hebung ist neben der Untersuchung von Adoption und Akzeptanz mobiler Finanzpro-

dukte in Deutschland, weiterführend die Bereitstellung von potenziellen Implikationen, 

für verschiedene Konsummärkte. Dazu wird im Rahmen der empirischen Untersu-

chung auch das Einsatzgebiet, von mobilen Finanzprodukten, aus Sicht der Konsu-

menten und Konsumentinnen, analysiert. Zusätzlich gilt es Einflussfaktoren auf die 

Adoption und Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten abzuleiten, die sich primär aus 

Einstellung und Nutzungsverhalten von Konsumierenden in Deutschland, ergeben. Im 

weiteren Verlauf wird nun der empirische Teil ausgearbeitet.  

                     

 
305 Vg . G nner 2018, 21 
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4 Empirie 

Nachdem der Theoretische Bezugsrahmen und der aktuelle Stand der wissenschaftli-

chen Forschung, in Hinblick auf die Thematik dieser Arbeit herausgearbeitet wurde, 

folgt nun der empirische Teil. Zunächst wird dabei genauer auf die Methodik und Vor-

gehensweise der empirischen Analyse eingegangen. Anschließend werden Hypothe-

sen aufgestellt, die als Grundlage für das angestrebte Forschungsvorhaben dienen. 

Nach der Hypothesenbildung erfolgt im weiteren Verlauf dieses Kapitels, die Darstel-

lung von Aufbau und Design der Online-Befragung, sowie die Erläuterung in Hinblick 

auf die Durchführung der empirischen Studie. Im Anschluss daran folgt das Kapitel 

Operationalisierung, Messung und Validierung. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der 

Empirie ist die Darstellung und Auswertung der generierten Ergebnisse, aus der Onli-

ne-Befragung. Nachdem die Ergebnisse tabellarisch und grafisch ausgearbeitet wur-

den, geht es anschließend um die Interpretation dieser, sowie die Prüfung der zuvor 

aufgestellten Hypothesen. Abgerundet wird die Empirie durch Diskussion und Limitati-

on der Untersuchung sowie deren Implikationen. 

4.1 Methodik und Vorgehensweise 

In diesem Kapitel werden im ersten Schritt, die Methodik und Vorgehensweise der Un-

tersuchung, näher beleuchtet. Für die vorliegende Untersuchung wird eine empirische 

Sozialforschungsmethode zur Beantwortung, der zu Beginn aufgestellten Forschungs-

fragen, angestrebt. Um entsprechend numerische Daten sammeln und statistisch aus-

werten zu können, wird ein quantitativer Forschungsansatz, in Form der Online-

Befragung gewählt. Vorteil dieser Vorgehensweise ist zum Beispiel die Produktion ei-

gener, wissenschaftlich verwertbarer Ergebnisse, die mit Hilfe der Forschungsmethodik 

erschlossen werden können. Die Gütekriterien für das angestrebte Forschungsvorha-

ben setzen sich aus Validität, Reliabilität und Objektivität zusammen (siehe Kapitel 

4.3). Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit entscheidet sich für diese Vorgehenswei-

se, da einerseits gezielt neue Erkenntnisse in Bezug auf eventuelle Forschungslücken 

erfragt werden können, die sich besonders auf das Konsumentenverhalten in Deutsch-

land, fokussieren. Zum anderen zeichnet sich eine Online-Befragung durch die soforti-

ge Verfügbarkeit von Daten aus und die damit einhergehende Aktualität. Aufgrund 

dessen können auch aktuelle Entwicklungen und Trends in der Gesellschaft, wie bei-

spielsweise Einflüsse einer global anhaltenden Pandemie (COVID-19), Einklang fin-

den. Darstellung, Auswertung und Überprüfung der Hypothesen der vorliegenden 

Untersuchung erfolgen durch statistische Methoden der deskriptiven Statistik und einer 

multiplen Regressionsanalyse. In diesem Zusammenhang wird die Statistik- und Ana-

lyse-Software IBM SPSS zur Aufbereitung der (Roh-) Daten herangezogen.  
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Methodik und Vorgehensweise für diese Arbeit leiten sich grundlegend aus der Aufbe-

reitung des aktuellen wissenschaftlichen Stands der Forschung (siehe auch Kapitel 3), 

sowie der Auflistung relevanter Untersuchungen zur Akzeptanz und Adoption von Mo-

bile Payment ab (siehe Kapitel 3.1). Aus diesem Grund wurden vor der Erstellung des 

Fragebogens für die Online-Befragung, entsprechend Hypothesen gebildet und theore-

tisch fundiert (siehe Kapitel 4.2).  

In der vorliegenden Untersuchung wird eine Stichprobe herangezogen, um dadurch 

Generalisierungen auf die Grundgesamtheit, vornehmen zu können. Bortz definiert 

dazu: „Als Grundgesamtheit gelten alle potenziell untersuchbaren Einheiten bzw. 

Elemente, die ein gemeinsames Merkmal (oder eine gemeinsame Merkmalskombinati-

on) aufweisen.“307 Im Gegensatz dazu stellt eine Stichprobe eine Teilmenge von allen 

Untersuchungseinheiten dar, um relevante, zu untersuchende Eigenschaften (der 

Grundgesamtheit) möglichst präzise abzubilden.308 Für die vorliegende Untersuchung 

setzt sich die Grundgesamtheit aus Konsumierenden in Deutschland (Orientierung an 

prozentualer Geschlechterverteilung in der Gesamtbevölkerung) zusammen. Dazu 

werden Daten des statistischen Bundesamtes herangezogen. Die Stichprobe orientiert 

sich an dieser Grundgesamtheit und bezieht die Merkmale Besitz bzw. Nutzung eines 

mobilen Endgerätes (Smartphone) und Wohnort in Deutschland mit ein. Weitere Aus-

führungen zur Durchführung, sowie zu TeilnehmerInnen der Online-Befragung folgen in 

Kapitel 4.3 (Aufbau, Design und Durchführung der Online-Befragung). Im Anschluss 

werden nun Hypothesen für die vorliegende Forschung aufgestellt und substantiiert.  

4.2 Hypothesenbildung 

Auf Grundlage des theoretischen Bezugsrahmens und des Forschungsvorhabens der 

vorliegenden Arbeit, werden nun acht gerichtete Hypothesen aufgestellt und substanti-

iert. An dieser Stelle gilt es anzumerken, dass die Hypothesen unterschiedliche Grup-

pierungen erhalten. Ausgangspunkt sind die in Kapitel 2.1.1 aufgestellten Adoptions- 

und Akzeptanzfaktoren, die unterschiedlich gruppiert werden können. Demnach kann 

zwischen produktbezogenen Faktoren (Produkt), sozioökonomischen Faktoren (Sozio-

ökonomisch), psychographischen Faktoren (Psychographisch) und dem beobachtba-

ren Konsumentenverhalten (Konsum) unterschieden werden. Die zugewiesene 

Gruppierung, anhand der Adoptions- und Akzeptanzfaktoren, erfolgt immer zu Beginn 

der Hypothese.  

                     

 
307 Bortz 1993, 84 
308 Vg . ebd., 84 
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Die erste Hypothese orientiert sich an den produktbezogenen Einflussfaktoren, die sich 

an den aufgeführten Kriterien von Rogers orientieren (siehe auch Kapitel 2.1.1 – Abbil-

dung 1). Wie in Abbildung 1 zu Beginn dieser Arbeit dargestellt, zählen zu diesen Ein-

flussfaktoren beispielsweise der relative Vorteil, die Kompatibilität, die Erprobbarkeit 

sowie die Kommunizierbarkeit einer Innovation.309 In der Dominanz einer Innovation in 

Relation zu den bereits existierenden Alternativen, zeigt sich der relative Vorteil der 

Neuerung. Determiniert wird diese Überlegenheit einer Innovation, durch die individuel-

le, subjektive Wahrnehmung des Individuums bzw. der NachfragerInnen. Der Grad des 

relativen Vorteils wird oft als wirtschaftliche Rentabilität, als soziales Prestige oder auf 

andere Weise ausgedrückt. Die Art der Innovation bestimmt, welche spezifische Form 

des relativen Vorteils, für NachfragerInnen wichtig ist.310 Grundlegend kann davon aus-

gegangen werden, dass ein positiver Zusammenhang zwischen dem relativen Vorteil 

einer Innovation und deren Nutzung bzw. Wahrscheinlichkeit der Adoption herrscht.311 

Aus aufgeführten Zusammenhängen kann folgende Hypothese gebildet werden:  

Hypothese 1 – PRODUKT:  Mit zunehmender Wahrnehmung von individuellen, 
subjektiven Vorteilen (Nützlichkeit) aus Sicht der Konsumenten und Konsumen-
tinnen, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine frühe Adoption und hohe Akzep-
tanz von mobilen Finanzprodukten. 

Auch die Komplexität einer Innovation kann Einfluss auf deren Adoption und Akzeptanz 

nehmen. Die Komplexität ist der Grad, in dem eine Innovation als relativ schwierig zu 

verstehen und zu nutzen, empfunden wird. Jede Innovation lässt sich auf einem Konti-

nuum zwischen Komplexität und Einfachheit einordnen.312 „Some innovations are clear 

in their meaning to potential adopters while others are not.”313 Die Komplexität einer 

Innovation und wie sie von Mitgliedern eines sozialen Systems wahrgenommen wird, 

steht in einem negativen Verhältnis zu ihrer Akzeptanzrate.314 Hierl stellt beispielsweise 

die Prozesskomplexität eines verwendeten Zahlungsmittels, als Argument für die Bar-

geldpräferenz von Konsumierenden dar.315 Geht man davon aus, dass mit abnehmen-

der Komplexität, die Benutzerfreundlichkeit einer Innovation, in Bezug auf die Nutzung 

von mobilen Finanzprodukten steigt, lautet die Hypothese dazu:  

                     

 
309 Vg . Wr ggers 2006, 42 
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Hypothese 2 – PRODUKT: Mit zunehmender Benutzerfreundlichkeit von mobilen 

Finanzprodukten, steigt die Wahrscheinlichkeit der frühen Adoption und hohen 
Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten.  

Zu den Konsumentenbezogene Adoptions- und Akzeptanzfaktoren zählen unter ande-

rem Determinanten des beobachtbaren Konsumentenverhaltens. Ergänzt werden kön-

nen diese, durch soziökomische und psychographische Variablen.316 Für die 

vorliegende Arbeit fallen unter sozioökonomische Faktoren, Kriterien der sozialen 

Schicht (Einkommen, Bildung, etc.), des Familienlebenszyklus (Alter, Geschlecht, Fa-

milienstand, etc.) sowie geographische Kriterien (Wohnort, etc.). Soziökonomische 

Faktoren bieten grundsätzlich den Vorteil, dass sie relativ leicht zu erfassen sind. Wie 

bereits zu Beginn dieser Arbeit aufgeführt, hat die COVID-19 Pandemie, Auswirkungen 

auf verschiedene wirtschaftliche und gesellschaftliche Sektoren. Die Unternehmens- 

und Strategieberatung McKinsey & Company prognostiziert dazu vielversprechende 

Chancen für einige Sektoren: “There ́s a lot to look forward to once the COVID-19 pan-

demic eventually fades into history.”317 Experten formulieren aus einer Studie der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft PwC folgende These: „Die Corona-Pandemie hat den 

Wechsel von Bargeld auf digitale Zahlungen um drei bis fünf Jahre beschleunigt. Die 

gesamte Infrastruktur des Zahlungsverkehrs verändert sich fundamental.“318 Auch in 

Hinblick auf die Adoption und Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten, kann eine Kor-

relation hergestellt werden. Aufgrund dessen wird folgende Hypothese formuliert: 

Hypothese 3 – SOZIOÖKONOMISCH: Die allgemeine Akzeptanz von mobilen Fi-
nanzprodukten in der Gesellschaft, ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie in 
Deutschland angestiegen. 

Aus einer Vielzahl von empirischen Studien geht hervor, dass bei technologischen In-

novationen Männer, aufgrund ihrer Affinität zu Technik, allgemein eine höhere Adopti-

onsbereitschaft aufweisen.319 Dies scheint auch für die Akzeptanz und Adoption von 

mobilen Finanzprodukten zuzutreffen, wenn man dazu beispielsweise die Komponen-

ten Intuitive und Verständliche Handhabung, heranzieht. Daraus ergibt sich folgende 

Hypothese: 

Hypothese 4 – SOZIOÖKONOMISCH: Die Wahrscheinlichkeit der frühen Adoption 
und hohen Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten ist bei männlichen oder di-
versen Konsumenten höher, als bei weiblichen oder diversen Konsumentinnen.  
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In Hinblick auf psychographische Variablen lassen sich weitere Hypothesen aufstellen. 

Dazu bedarf es einer kurzen Beschreibung, was unter psychographischen Variablen in 

diesem Kontext, zu verstehen ist. Individuelle bzw. nicht beobachtbare Bestimmungs-

faktoren von Konsumierenden, die entsprechend für die individuellen Verhaltensweisen 

und Verhaltensursprünge verantwortlich sind, zählen zu psychographischen Variab-

len.320 Im Gegensatz zu sozioökomischen Variablen weisen psychographische Fakto-

ren, eine höhere Verhaltensrelevanz auf. Grundlegend zählen zu psychographischen 

Variablen somit allgemeine Persönlichkeitsmerkmale, wie beispielsweise der Lebens-

stil. Weiterführend können Persönlichkeitsinventare, wie zum Beispiel die Wagnisfreu-

digkeit und die soziale Orientierung, zu psychographischen Variablen gehören. Auch 

produktspezifische Kriterien wie beispielsweise Motivation, Einstellung und Wahrneh-

mung sind enthalten.321 Aus den in Kapitel 2.4 aufgeführten Merkmalen, in Zusammen-

hang mit mobilen Finanzprodukten, kann der Mobilitätsaspekt Einklang in die 

Hypothesenbildung finden. Demnach erlaubt das Merkmal der Mobilität, die Nutzung 

von mobilen Finanzprodukten, an jedem beliebigen Standort. Doch der Mobilitätsas-

pekt, der von den mobilen Finanzprodukten selbst aus geht, kann nicht mit der soge-

nannten „ortgebundenen“ Nutzungsmöglichkeit am Markt (online/offline) gleichgesetzt 

werden. Zusammengefasst müssen zunächst grundlegende Rahmenbedingungen ge-

schaffen werden, die die Nutzung von mobilen Finanzprodukten am Markt, überhaupt 

erst ermöglichen. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit angebotener „ortsge-

bundener“ Nutzungsmöglichkeit und der Einsparung von Zeit, auch die Adoption und 

Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten, entsprechend ansteigt.322 Ausgehend davon 

lässt sich nachfolgende Hypothese formulieren: 

Hypothese 5 – PSYCHOGRAPHISCH: Die Wahrscheinlichkeit für eine frühe 
Adoption und eine hohe Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten steigt, mit Zu-

nahme von angebotenen „ortsgebundenen“ Nutzungsmöglichkeiten am Markt 
und der Einsparung von Zeit (online & offline).  

Auch die Werthaltung (dauerhafte Vorstellung des Wünschenswerten eines Individu-

ums) kann zu den allgemeinen Persönlichkeitsmerkmalen gezählt werden.323 Betrach-

tet man den Mobile Payment Report der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC aus dem 

Jahr 2019, zeichnet sich ab, dass der Faktor garantierte Sicherheit beim Bezahlen, 

äußerst wichtig für NutzerInnen in Deutschland ist. Weiterführend spielt die Thematik 

Datenschutz, in der PwC-Studie, eine ausschlaggebende Rolle.  
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Wesentlicher Faktor ist dabei das Vertrauen in FinTechs bzw. Anbietern von alternati-

ven Zahlungsmethoden.324 In diesem Zusammenhang kann Sicherheit als Schutz vor 

(Daten-) Missbrauch verstanden werden. NutzerInnen weisen oftmals bedenken auf, 

dass sich Dritte unbefugten Zugriff, zu ihren Applikationen, verschaffen. Das mangeln-

de Vertrauen und das wenig konkrete Sicherheitsbedenken, schließen oftmals auf ein 

geringes technisches Verständnis, zurück. Demnach weisen NutzerInnen eine Unsi-

cherheit in Bezug auf neue Technologien, für mobile Bezahlarten auf und ziehen be-

reits bekannte Bezahlmethoden, wie die Kreditkarte vor.325 Geht man allerdings davon 

aus, dass die Werthaltung Vertrauen und Sicherheit für mobile Finanzprodukte steigt, 

durch beispielsweise umfangreiche Kommunikation und Aufklärung, kann sich das 

auch positiv auf das Adoptionsverhalten und die Akzeptanz auswirken. Für die vorlie-

gende Arbeit kann demnach die Werthaltung „Vertrauen und Sicherheit“ in nachfolgen-

der Hypothese berücksichtigt werden:  

Hypothese 6 – PSYCHOGRAPHISCH: Mit zunehmender Wichtigkeit der Werthal-
tung „Vertrauen und Sicherheit“ in mobile Finanzprodukte, steigt die Wahr-
scheinlichkeit der Adoption und Akzeptanz von Konsumenten und 
Konsumentinnen in Deutschland.  

Die Notwendigkeit der Leistungsfähigkeit eines Anbieters scheint nicht nur eine Beson-

derheit beim Absatz von Dienstleistungen zu sein.326 Auch in Bezug auf Anbieter von 

mobilen Finanzprodukten kann ein Zusammenhang zwischen den Adoptions- und Ak-

zeptanzverhalten und der Leistungsfähigkeit -bzw. des Leistungsangebots, hergestellt 

werden. Angebot, Fähigkeiten sowie die Kompetenzen eines Anbieters von mobilen 

Finanzprodukten müssen vorhanden sein und potenziellen NutzerInnen kommuniziert 

werden. Allgemein wird vermutet, dass ein positiver Zusammenhang zwischen der 

Wahrnehmung einer Leistungsfähigkeit eines Anbieters, durch Konsumenten und Kon-

sumentinnen und der jeweiligen Akzeptanz bzw. Adoptionsgeschwindigkeit, herrscht.327 

Daraus resultiert folgende Hypothese: 

Hypothese 7 – PSYCHOGRAPHISCH: Die Wahrscheinlichkeit für eine frühe 

Adoption und hohe Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten, steigt mit zuneh-
mender Markenbekanntheit bzw. Seriosität des Anbieters.  

Hinsichtlich des beobachtbaren Konsumentenverhaltens, kann folgendes festgehalten 

werden. Grundlegend kann davon ausgegangen werden, dass Konsumenten und Kon-
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sumentinnen, die entsprechend einer Innovation vergleichbare Dienste, bereits ver-

wenden, auch über relevante Erfahrungen verfügen und dementsprechend, eine adä-

quate Beurteilung einer Innovation, erleichtern. Hinzu kommt, dass die Nutzung von 

vergleichbaren Diensten, das Interesse an der Innovation selbst, erhöhen kann. Allge-

mein lässt sich festhalten, dass sich das Einkaufverhalten zunehmend online bzw. mo-

bil verlagert und gleichzeitig mehr Flexibilität bietet.328 Stellt man nun einen Bezug auf 

das Einkaufsverhalten im E-Commerce bzw. M-Commerce her, kann davon ausge-

gangen werden, dass entsprechend auch die Akzeptanz und Adoptionsgeschwindigkeit 

von mobilen Finanzprodukten, zunimmt.329  

Hypothese 8 – KONSUM: Mit zunehmenden Einkaufsverhalten im M-Commerce 
und E-Commerce sowie zunehmender Flexibilität, steigt die Wahrscheinlichkeit 
der frühen Adoption und hohen Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten.   

Nachdem nun acht gerichtete Hypothesen aufgestellt und näher erläutert wurden, geht 

es im nachfolgenden Kapitel, um die nähere Betrachtung von Aufbau, Design und 

Durchführung der Online-Befragung. Ziel ist es zudem, bereits aufgearbeitete wissen-

schaftliche Thematiken, wie beispielsweise das S-O-R-Modell, aus den Theorien des 

Konsumentenverhaltens (siehe Kapitel 2.3), einfließen zu lassen. 

4.3 Aufbau, Design und Durchführung 

Der Aufbau des Fragebogens orientiert sich grundlegend an dem S-O-R-Modell nach 

Howard/Shet (siehe Kapitel 2.3 – Abbildung 8). Zu Beginn des Fragebogens werden 

Teilnehmende in die Thematik der Befragung eingeführt. Aus diesem Grund wird bei-

spielsweise der Begriff „mobile Finanzprodukte“ kurz definiert. Damit soll sichergestellt 

werden, dass alle TeilnehmerInnen der Online-Befragung, ein einheitliches Verständnis 

für die Thematik der Umfrage, aufweisen. Teilnehmende werden außerdem über die 

Informationsverarbeitung und dem allgemeinen Datenschutz, in Kenntnis gesetzt. Ins-

gesamt wurden 33 Fragestellungen aufgestellt, die sich in verschiedene Abschnitte 

unterteilen. An dieser Stelle gilt es anzumerken, dass zusammenhängende Fragestel-

lungen, beispielsweise hinsichtlich der Einstellung oder der Benutzerfreundlichkeit zu 

mobilen Finanzprodukten, zusätzlich zur numerischen Gliederung, einen alphabeti-

schen Buchstaben erhalten (Einstellung: 12a, 12b, 12c, etc.). Aus diesem Grund ver-

ordnet der Fragebogen 24 numerische Fragestellungen.330 
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Im ersten Abschnitt des Fragebogens geht es zunächst, um soziodemographische An-

gaben der Probanden und Probandinnen. Dieser Abschnitt kann in Hinblick auf das S-

O-R-Modell unter der Komponente des Stimulus verordnet werden. Die Teilnehmenden 

werden gebeten Angaben zu Alter, Geschlecht, (höchster) Bildungsabschluss, berufli-

che Position, Wohnort, sowie dem durchschnittlichen monatlichem Einkommen (Netto-

verdienst), zu machen. In diesem Abschnitt werden ausschließlich Multiple-Choice 

Fragen aufgestellt, indem nur eine Antwortmöglichkeit, von den Probanden und Pro-

bandinnen ausgewählt werden kann.331  

Der zweite Abschnitt des Fragebogens kann hinsichtlich des S-O-R-Modells, dem Or-

ganism, allerdings auch der Response (Verwendungsverhalten), zugeordnet werden 

(siehe Kapitel 2.3). Teilnehmende Personen werden an dieser Stelle allgemein zur 

individuellen Nutzung von Smartphones und mobilen Endgeräten befragt. An dieser 

Stelle werden erstmalig in der Befragung, ausgewählte Anbieter benannt und in die 

Befragung aufgenommen (siehe Kapitel 2.4.6). Die Fragetypen innerhalb dieses Ab-

schnittes umfassen Multiple-Choice-Fragen und Mehrfachwahlfragen, die bei Google 

Formulare, als sogenannte „Kästchen“, bezeichnet werden. In den weiterführenden 

Abschnitten werden die teilnehmenden Personen vorwiegend zu verschiedenen Attri-

buten hinsichtlich Ihrer Einstellung zu „mobilen Finanzprodukten“, der wahrgenomme-

nen Benutzerfreundlichkeit, sowie der wahrgenommen Nützlichkeit befragt. Die 

Antworten der Probanden und Probandinnen werden in Form einer 5-Punkt-Likert Ska-

la (1 = „trifft überhaupt nicht zu“; 2 = „trifft nicht zu“; 3 = „neutral“; 4 = „trifft zu“; 5 = „trifft 

voll und ganz zu“) erfasst. Gerade in Hinblick auf die Akzeptanz von „mobilen Finanz-

produkten“ erscheint diese Form der Fragstellung und Antwort-Option als besonders 

sinnvoll, da die Likert-Skala eine Erhebungsmöglichkeit in der Statistik darstellt, die es 

ermöglicht persönliche Meinung bzw. Einstellungen von Probanden und Probandinnen, 

messbar zu machen.332  

Der darauffolgende Abschnitt des Fragebogens stellt Fragen hinsichtlich der wahrge-

nommen Risiken, sowie der ortsgebundene Nutzungsmöglichkeit von „mobilen Finanz-

produkten“ auf. In Hinblick auf das S-O-R-Modell, zielt der daran anschließende 

Abschnitt des Fragebogens, auf den Faktor Response ab. Ausschlaggebend dafür sind 

die Fragestellungen, die explizit auf das Nutzungsverhalten bzw. weiterführend auf den 

Konsum der Teilnehmenden, eingehen. Die Fragestellungen setzen sich erneut aus 

Multiple-Choice, sowie Mehrfachwahlfragen zusammen.333  
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Abgerundet wird der Fragebogen durch den Abschnitt Aktuelle Entwicklungen und Zu-
kunftstrends, der insbesondere das Nutzungsverhalten in bzw. während der weltweiten 

COVID-19-Pandemie und die allgemeine Akzeptanz für „mobile Finanzprodukte“ in der 

Gesellschaft, thematisiert. Am Ende des Fragebogens werden die TeilnehmerInnen 

noch gebeten sich für ein „mobiles Finanzprodukt“ zu entscheiden, um daraus einen 

potenziellen Ausblick für die Zukunft ableiten zu können.334  

In Tabelle 3 werden nachfolgend einige Kriterien, in Form einer Zusammenfassung des 

Erhebungsdesign, näher ausgeführt. Der Fragebogen wurde mit Hilfe des online Tools 

Google Formulare erstellt und als standardisierte Online-Befragung, durchgeführt. Vor 

Veröffentlichung und offiziellem Start der Befragung, wurde ein Pre-Test, von Personen 

aus dem engerem Umfeld der Verfasserin, durchgeführt. Daraus ergaben sich bei-

spielsweise Änderungen hinsichtlich der Formulierung von Fragen, sowie die Konkreti-

sierung des Einführungstextes. Der Zeitraum der Befragung erstreckt sich von Freitag, 

den 3. Dezember 2021 bis Mittwoch, den 15. Dezember 2021 und umfasst insgesamt 

12 Tage. Die Veröffentlichung der Online-Befragung erfolgt als Link über die sozialen 

Netzwerke LinkedIn, Xing, Instagram, WhatsApp und Facebook. Zudem wird die Um-

frage in dem internen Mitarbeiternetzwerk MYT Connect, des deutschen börsennotier-

ten E-Commerce Unternehmens Mytheresa.com, hochgeladen. Die Zielgruppe der 

Befragung fokussiert sich insgesamt auf teilnehmende Personen, die Smartphones 

nutzen und wohnhaft in Deutschland sind. Grundlegend kann als Ziel der Befragung, 

die Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen, festgelegt werden. Weiterführend 

wird das Konsumentenverhalten hinsichtlich ausgewählter „mobiler Finanzprodukte“ in 

Deutschland analysiert und als übergeordnetes Ziel der Forschung, die Adoption bzw. 

Akzeptanz von „mobilen Finanzprodukten“ in Deutschland untersucht. 

Betrachtet man die Quantität des Samples genauer, kann folgendes festgehalten wer-

den. Nach 12 Tagen haben insgesamt 184 Probanden den Fragebogen abschlossen. 

Alle 184 Probanden sind Nutzer von Smartphones, wobei 180 Probanden wohnhaft in 

Deutschland sind. Von den 184 abgeschlossenen Fragebögen, haben 172 Probanden 

bereits monetäre Transaktionen, mit dem Smartphone getätigt. Darstellung und Aus-

wertung der Ergebnisse erfolgen im weiteren Verlauf dieser Arbeit. Zur Veranschauli-

chung für Aufbau, Design und Durchführung der Online-Befragung, soll an dieser Stelle 

Tabelle 3 dienen. Hier erfolgt eine tabellarische Zusammenfassung des Erhebungsdes-

ign, nach spezifischen Kriterien, mit den dazugehörigen Ausprägungen. 
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Zusammenfassung  
Erhebungsdesign Ausprägung  

Ziel der Befragung - Überprüfung der acht Hypothesen 
- Beantwortung der Forschungsfragen 

Zielgruppe - NutzerInnen von Smartphones 
- Wohnhaft in Deutschland 

Quantität des Samples 

- 184 abgeschlossene Fragebögen 
- 184 NutzerInnen von Smartphones 
- 180 Probanden wohnhaft in Deutschland 
- 172 Probanden haben bereits monetäre Transaktionen mit 
dem Smartphone getätigt 

Form der Erhebung Standardisierte Online-Befragung 

Erhebungsinstrument Online Fragebogen: Google Formulare 

Dauer der Befragung ca. 5-10 Minuten 

Umfang des Fragebogens Insgesamt 33 Fragestellungen 

Befragungszeitraum 3. Dezember 2021 bis 15. Dezember 2021 (12 Tage) 

Pilot/Pre-Test - Pre-Test von Personen aus dem engeren Umfeld 
- Präzision Fragenformulierung und Einführungstext 

Erhebungsort 

- Soziale Medien (LinkedIn, Xing, Instagram, Facebook, 
WhatsApp) 
- Internes Mitarbeiternetzwerk MYT Connect Mythersa.com 
- Privates Netzwerk der Verfasserin 

Fragetypen 
- Geschlossene Fragestellung 
- Option „Weitere“ für eigenen Input der Probanden (aus-
gewählte Fragestellungen) 

Skalenniveau/Antwortoptionen 

- Multiple-Choice  
- Mehrfachwahl (Google Formulare: Kästchen) 
- 5 Punkt-Likert-Skala* 
 
*(1 = „trifft überhaupt nicht zu“; 2 = „trifft nicht zu“; 3 = „neut-
ral“; 4 = „trifft zu“; 5 = „trifft voll und ganz zu“) 

Validierung 

- Verwendung von etablierten Skalen bzw. Items aus  
vorherigen Untersuchungen 
- Cronbach Alpha Werte 
- Validität und Reliabilität der Messmodelle 

Darstellung und Auswertung 
der Ergebnisse 

- Deskriptive Statistik 
- Multiple Regressionsanalyse 

Tabelle 3: Zusammenfassung Erhebungsdesign335 

Im Anschluss folgt nun das Kapitel Operationalisierung, Messung und Validierung. 
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4.4 Operationalisierung, Messung und Validierung 

In Hinblick auf die Operationalisierung, Messung und Validierung kann im Rahmen der 

Untersuchung, folgendes festgehalten werden. Grundlegend beschreibt die Operatio-
nalisierung, die Überführung von sogenannten theoretischen Begriffen, in Objekte mit 

Eigenschaften bzw. in messbare Merkmale. Da theoretische Begriffe, wie beispielswei-

se die Nützlichkeit oder Risikobereitschaft nicht direkt erfahrbar oder beobachtbar sind, 

sondern Konstrukte wiederspiegeln, müssen diese in eine Form gebracht werden, in 

der es möglich ist, sie zu überprüfen sowie empirisch zu erfassen. In diesem Zusam-

menhang muss prinzipiell jeder Begriff für den sogenannten wissenschaftlichen Ge-

brauch definiert werden.336 „Ein Begriff enthält eine offen gelegte Zuordnung 

bestimmter Merkmale zu Objekten.“337 Eine Vielzahl messbarer Variablen wird durch 

die Operationalisierung von theoretischen Konstrukten bestimmt. Merkmale zeichnen 

sich durch Merkmalsausprägungen aus. Zu den Trägern solcher Merkmale zählen bei-

spielsweise Organisationen, Gruppen oder Personen. Von Variablen wird gesprochen, 

wenn Merkmale mindestens zwei Ausprägungen aufweisen. Relativ einfach können 

Begriffe, wie zum Beispiel das Geschlecht oder das Alter einer Person, operationali-

siert werden. Komplexe theoretische Konstrukte bedarf es allerdings einer aufwendi-

gen Erarbeitung.338 In Hinblick auf die vorliegende Arbeit kann folgendes festgehalten 

werden. Zur Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen, sowie der Untersuchung 

von verschiedenen Einflussfaktoren auf die Akzeptanz bzw. Adoption von mobilen Fi-

nanzprodukten, lassen sich aus bisherigen empirischen Untersuchungen Variablen 

ableiten, anhand derer, Einflüsse gemessen werden. Der Fragenkatalog der Onlinebe-

fragung wurde dementsprechend operationalisiert.339 „Empirische Untersuchungen 

haben gezeigt, dass die jeweiligen Einflussvariablen in Bezug auf den Untersuchungs-

gegenstand in geeigneter Form operationalisiert und validiert werden müssen.“340 Oft-

mals ist auch die subjektive Wahrnehmung der Konsumierenden entscheidend, wie 

zum Beispiel bei dem Konstrukt, des relativen Vorteils. Die subjektive Wahrnehmung 

spiegelt sich in der vorliegenden Untersuchung beispielsweise in der Nutzenkompo-

nente von mobilen Finanzprodukten wieder. Wie bereits in Kapitel 4.3 aufgeführt orien-

tiert sich diese Arbeit hinsichtlich der verwendeten Antwortmöglichkeiten, an bereits 

existierenden Untersuchungen.  
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Dazu wird die 5-Punkt Likert-Skala, als etablierter Ansatz herangezogen. Auch Koenig-

Lewis et al. (2015) ziehen diese Art der Antwortmöglichkeiten, in ihrer Untersuchung 

heran (siehe Kapitel 3.1). Insgesamt kann daraus geschlossen werden, dass verwen-

dete Items bzw. Skalen, grundlegend den Gütekriterien Validität und Reliabilität ent-

sprechen.341 Für die vorliegende Untersuchung wird die Kerngröße Cronbach Alpha 

herangezogen. Cronbach Alpha gilt grundsätzlich als etablierter Reliabilitätskoeffizient. 

Ausgedrückt wird dieser als Zahlenwert zwischen 0 und 1.342  

Nach Streiner gelten Cronbach Alpha Werte >0,6 als akzeptabel, >0,7 als gut, >0,8 als 

sehr gut und >0,9 als möglicherweise redundante Items.343 „Je näher ein Cronbach 

Alpha Wert eines Faktors an 1 ist, umso höher ist die Reliabilität dieses Messmodell-

faktors.“344 Tabelle 4 gibt Aufschluss über die Items der vorliegenden Untersuchung 

sowie deren Cronbach Alpha Werte. Die aufgeführten Item Abkürzungen, orientieren 

sich an der Gliederung des Fragebogens und wurden von der Verfasserin der vorlie-

genden Arbeit, selbst gewählt. 

Item Item Abk.  Cronbach 
Alpha 

MF finde ich nützlich. EINST-MF-1 ,869 

MF finde ich vorteilhaft. EINST-MF-2 ,867 

MF finde ich sicher. EINST-MF-3 ,856 

MF finde ich vertrauensvoll. EINST-MF-4 ,835 

MF finde ich seriös. EINST-MF-5 ,852 
Ich empfinde die Nutzung von MF als verständlich und 
intuitiv.  BENUTZF-MF-1 ,379 

Der Umgang mit MF ist grundsätzlich einfach zu erlernen. BENUTZF-MF-2 ,364 
 

Ich nutze MF häufiger, wenn sie weniger komplex und  
einfach in der Handhabung sind. BENUTZF-MF-3 ,813 

Die Nutzung von MF bietet mir individuelle, subjektive  
Vorteile. NUTZ-MF-1 ,601 

Die Nutzung von MF spart mir Zeit beim Einkaufen. NUTZ-MF-2 ,555 

Die Nutzung von MF gibt mir allgemein mehr Flexibilität. NUTZ-MF-3 ,525 

Durch die Nutzung von MF im stationären Handel, fühle ich 
mich seit Beginn der COVID-19-Pandemie sicherer (weni-
ger Berührungspunkte). 

NUTZ-MF-4 ,722 

Tabelle 4: Cronbach Alpha Werte – Items der Untersuchung 
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Cronbach Alpha Werte bei 10 der aufge-

führten Items, als reliabel eingestuft werden. Dennoch liegen 4 (rot markiert) Cronbach 

Alpha Werte, nach der vorherigen Einstufung, unterhalb der akzeptablen Grenze von 

>0,6. Allerdings muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die Werte in der Ein-

zelbetrachtung, unterschritten werden. Betrachtet man die Reliabilitätsstatistiken und 

deren Cronbach Alpha Werte unter den zusammengefassten Item-Kategorien, ergibt 

sich für BENUTZF-MF1-3 (Anzahl der Items 3) Cronbachs Alpha ,604 und für NUTZ-

MF-1-4 (Anzahl der Items 4) Cronbachs Alpha ,665. Dennoch bedarf es einer näheren 

Ausführung dazu, im Rahmen der Limitationen. Im Anschluss folgen nun Darstellung 

und Auswertung der Ergebnisse. 

4.5 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Im Verlauf diese Kapitels werden nun die Ergebnisse aus der Online-Befragung darge-

stellt und mittels IBM SPSS ausgewertet. Grundlegend lässt sich festhalten, dass hin-

sichtlich der Datensatzbereinigung, alle 184 teilnehmenden Personen, die Umfrage 

vollständig ausgefüllt und abgeschlossen haben. Die vorliegende Untersuchung be-

zieht sich auf die Akzeptanz und Adoption von mobilen Finanzprodukten in Deutsch-

land. Deswegen wurde entsprechend dazu, eine Filterfrage eingebaut. Von 184 

TeilnehmerInnen sind 180 wohnhaft in Deutschland. Anzumerken ist, dass die Verfas-

serin der vorliegenden Arbeit, auf Filterfragen zur Ethnizität – „a shared racial, linguis-

tic, or national identity of a social group“345 – bewusst verzichtet. Dennoch werden in 

Hinblick auf die Auswertung der Daten, jene TeilnehmerInnen, die zum Zeitpunkt der 

Befragung nicht wohnhaft in Deutschland sind, ausgeschlossen bzw. aus dem Daten-

satz entfernt. Eine weitere Filterfrage stellt der Besitz bzw. die Nutzung eines Smart-

phones dar. Alle teilnehmenden Personen beantworten diese Fragestellung mit „Ja“ 

und können in die Auswertung einfließen. Als Ergebnis der Datensatzbereinigung, 

werden für die weiteren Schritte der Auswertung somit N=180 vollständig ausgefüllte 

und abgeschlossene Fragebögen, herangezogen. 

Darstellung und Auswertung – Deskriptive Statistik 

Im Zuge der deskriptiven Auswertung erfolgt zunächst eine Darstellung des Samples 

hinsichtlich der soziodemografischen Merkmale. Außerdem wird die Verteilung der 

Häufigkeiten an einigen, bewusst gewählten Stellen, grafisch illustriert.  

                     

 
345 Jary/Jary 1991, 151 



Empirie 68 

 

Zur optimalen Beschreibung des Samples hinsichtlich der soziodemografischen Anga-

ben werden unter anderem folgende Merkmale diskutiert: Geschlecht, Alter, höchster 

Bildungsabschluss, berufliche Position sowie das durchschnittliche monatliche Ein-

kommen (Nettoverdienst). Die soziodemografische Variable hinsichtlich des angege-

ben Geschlechts, der teilnehmenden Personen ist fast ausgeglichen bzw. 50 zu 50 

(siehe Tabelle 5). Dabei überwiegt knapp die prozentuale Verteilung des weiblichen 

Geschlechts mit 50,6% im Vergleich zu 49,4% teilnehmende Personen des männlichen 

Geschlechts. Die Antwortoption Divers wurde von keiner teilnehmenden Person, inner-

halb dieser Untersuchung, ausgewählt. Die absolute Häufigkeit liegt damit bei 0, eben-

so wie die prozentuale Verteilung (siehe Tabelle 5).  

Geschlecht Absolute Häufigkeit Gültige Prozente % 
Männlich 89 49,4% 

Weiblich 91 50,6% 

Divers 0 0,0% 

Gesamt 180 100,0% 

Tabelle 5: Deskriptive Statistik – Geschlecht346 

Vergleicht man die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung, mit Ergebnissen des 

statistischen Bundesamtes in Deutschland, lassen sich parallelen feststellen. Für das 

Jahr 2021 verzeichnet das Statistische Bundesamt in Deutschland einen Bevölke-

rungsstand von insgesamt circa 83,2 Millionen Menschen, davon circa 42,2 Millionen 

Frauen und circa 41,1 Millionen Männer.347 Demnach ist hier die absolute Häufigkeit 

der Frauen etwas höher, als die der Männer. Diesbezüglich ist die vorliegende Unter-

suchung, in Hinblick auf die Geschlechterverteilung, durchaus repräsentativ. In Bezug 

auf die soziodemografischen Angaben hinsichtlich des Alters der Probanden und Pro-

bandinnen, gibt der Fragebogen eine Gruppierung, nach verschiedene Altersstufen 

vor. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit orientiert sich hinsichtlich der aufgeführten 

Altersstufen, an bisherigen Forschung (siehe dazu auch Kapitel 3.1). Dabei wird unter-

schieden zwischen den Altersgruppen unter 18 Jahre, 18-24 Jahre, 25-34 Jahre, 35-44 

Jahre, 45-54 Jahre und Personen über 55 Jahre.  

Tabelle 6 soll Aufschluss über die Gruppierung der verschiedene Altersgruppen bei 

den TeilnehmerInnen sowie deren absolute Häufigkeit und die gültige prozentuale Ver-

teilung, sowie die kumulierten Werte in Prozent innerhalb der Untersuchung geben.   
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Alter in Jahren Abs. Häufigkeit Gültige Prozente % Kumulierte Prozente % 
Unter 18 Jahren 12 6,7% 100,0% 

18-24 Jahre 86 47,8% 47,8% 

25-34 Jahre 57 31,7% 79,4% 

35-44 Jahre 11 6,1% 85,6% 

45-55 Jahre 9 5,0% 90,6% 

55+ Jahre 5 2,8% 93,3% 

Gesamt 180 100,0%  

Tabelle 6: Altersverteilung des Samples348 

Ergänzend zu der tabellarischen Auflistung, der Altersverteilung der Probanden und 

Probandinnen, dient das Säulendiagramm in Abbildung 9. Am häufigsten haben Per-

sonen aus der Altersgruppe zwischen 18 und 24 Jahre (47,8%) an der Online-

Befragung teilgenommen. Die Altersgruppe von Personen im Alter von 25 und 34 

(31,7%) wurde am zweithäufigsten ausgewählt. Am geringsten ist die Verteilung in der 

Altersgruppe 55+ (2,8%). Weitere Ausführungen bzw. Ableitungen dazu, werden in der 

Interpretation sowie in den Limitationen der Forschung vorgenommen.  

 

Abbildung 9: Altersverteilung des Samples 

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels aufgeführt konzentriert sich die vorliegende Un-

tersuchung auf das Konsumentenverhalten in Deutschland.  
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Dazu wurde der Datensatz hinsichtlich der Angaben zum Wohnort der Probanden und 

Probandinnen bereinigt bzw. eingegrenzt. Daraus ergibt sich in der deskriptiven Aus-

wertung folgende Häufigkeit (siehe Tabelle 7).  

Wohnhaft in 
Deutschland  Abs. Häufigkeit Gültige Prozent % Kumulierte Prozente % 

Ja 180 100,0% 100,0% 

Nein 0 0,0% 0,0% 

Gesamt 180 100,0% 100,0 

Tabelle 7: Deskriptive Auswertung – Wohnsitz in Deutschland349 

Betrachtet man die deskriptive Auswertung hinsichtlich des höchsten abgeschlossenen 

Bildungsabschlusses der teilnehmenden Personen, ergibt sich folgendes. Insgesamt 

haben 56 (31,1%) der befragten Personen mindestens eine allgemeine Hochschulreife 

(Abitur) bzw. eine Fachhochschulreife (Fachabitur). 49 (27,2%) TeilnehmerInnen ha-

ben einen Bachelor bzw. äquivalenten Abschluss.  

Die Anzahl der Probanden und Probandinnen mit einer abgeschlossen Ausbildung sind 

äquivalent, zu der Anzahl der TeilnehmerInnen mit einem Master- oder Diplom Ab-

schluss (oder ähnlichem) und liegen bei einer absoluten Häufigkeit von 22 (12,2%). 

Mindestens einen Realschulabschluss bzw. eine Mittlere Reife haben 20 (11,1%) der 

befragten Personen und (noch) keinen Schulabschluss haben 8 (4,4%) TeilnehmerIn-

nen. 3 (1,7%) der 180 befragten Personen besitzen eine Promotion. Tabelle 8 veran-

schaulicht, die eben aufgezählten Daten und zeigt erneut, neben der absoluten 

Häufigkeit, die gültigen Prozentzahlen sowie die kumulierten Prozente. 

Höchster Bildungsabschluss Absolute Häufigkeit Gültige Prozente % 
(Noch) kein Schulabschluss 8 4,4% 

Hauptschulabschluss 0 0,0% 

Realschulabschluss 20 11,1% 

Abitur/Fachabitur 56 31,1% 

Abgeschlossene Ausbildung 22 12,2% 

Bachelor/Äquivalent 49 27,2% 

Master/Diplom/Äquivalent 22 12,2% 

Promotion 3 1,7% 
Gesamt 180 100,0% 

Tabelle 8: Höchster Bildungsabschluss der TeilnehmerInnen 

                     

 
349 E gene Darste ung n An ehnung an G nner 2018, 32 



Empirie 71 

 

In Hinblick auf die aktuelle berufliche Position der befragten Personen, ergibt sich aus 

Tabelle 9 für die deskriptive Auswertung, folgendes. Die Anzahl der befragten Perso-

nen, die derzeit als Angestellte(r) in einem Unternehmen oder als Beamte(r) tätig sind, 

ist im Rahmen dieser Untersuchung, am höchsten und liegt bei 77 Personen (42,8%). 

Gleich danach folgen Personen, die sich derzeit in einem Studium befinden mit 33,3% 

(60 Personen). Jeweils 12 (6,7%) der befragten Personen sind derzeit SchülerInnen, 

Auszubildende beziehungsweise selbständig oder freiberuflich tätig. Von 180 befragten 

Personen gehen derzeit 3 Personen (1,7%) keiner Tätigkeit nach und ebenfalls 3 wei-

tere TeilnehmerInnen, wählen die Antwortoption Sonstige in diesem Zusammenhang 

aus. Die absolute Häufigkeit der teilnehmenden Personen, die aktuell bereits in Rente 

sind, beträgt 0,6%. Diesbezüglich können im Rahmen der Limitationen dieser Untersu-

chung, Anmerkungen zu den aufgeführten Zahlen gemacht werden.  

Aktuelle berufliche Position Absolute Häufigkeit Gültige Prozente % 
Schüler(in) 12 6,7% 

Student(in) 60 33,3% 

Auszubildende(r) 12 6,7% 

Angestellte(r)/Beamte(r) 77 42,8% 

Selbststände(r)/Freiberufliche(r) 12 6,7% 

Rentner(in) 1 0,6% 

Derzeit ohne Tätigkeit 3 1,7% 

Sonstiges 3 1,7% 
Gesamt 180 100,0% 

Tabelle 9: Aktuelle berufliche Position der TeilnehmerInnen 

An dieser Stelle kann erwähnt werden, dass vor allem die Veröffentlichung der Online-

Befragung über soziale Medien (siehe dazu auch Kapitel 4.3) für die Altersverteilung, 

als auch die Verteilung hinsichtlich der aktuellen beruflichen Position der Probanden 

und Probandinnen, zu diesen Forschungsergebnissen geführt hat (spekulative Aussa-

ge in diesem Zusammenhang – weitere Ausführungen dazu in der Interpretation). 

In Zusammenhang mit den soziodemografischen Angaben, können abschließend noch 

folgende Verteilungen des durchschnittlichen monatlichen Einkommens (Nettover-

dienst) nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, der Probanden 

und Probandinnen, festgehalten werden. Vorgegebene Antwortmöglichkeiten wurden 

in 8 verschiedene Einkommensspannen aufgeteilt, inklusive der Antwortoption „Keine 
Angabe erwünscht“. Tabelle 10 dient wieder zur Veranschaulichung und zeigt entspre-

chend, die Verteilung der absoluten Häufigkeit, die gültige prozentuale Verteilung so-

wie die Kumulierten Prozente, der Untersuchung auf. TeilnehmerInnen mit einem 

durchschnittlichen monatliche (Netto) Einkommen von 2.000€ bis 3.000€ wurden dabei 

am häufigsten gezählt (45) und bilden 25% des gesamten Samples.  
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Monatl. Einkommen (Netto) Absolute Häufigkeit Gültige % Kumulierte % 
Bis unter 500€ 23 12,8% 91,7% 

500€ bis unter 1.000€ 30 16,7% 78,9% 

1.000€ bis unter 1.500€ 24 13,3% 13,3% 

1.500€ bis unter 2.000€ 20 11,1% 24,4% 

2.000€ bis unter 3.000€ 45 25,0% 49,4% 

3.000€ bis unter 4.000€ 13 7,2% 56,7% 

4.000€ und mehr 10 5,6% 62,2% 

Keine Angabe 15 8,3% 100,0% 
Gesamt 180 100,0%  

Tabelle 10: Durchschnittliches monatliches (Netto-) Einkommen350 

Nachdem nun die soziodemografischen Variablen der Untersuchung aufgezeigt wurde, 

geht es im weiteren Verlauf nun um die Nutzung bzw. Einstellung zu Mobilen Finanz-

produkten, sowie der Rückschluss auf die Akzeptanz bzw. Adoption dieser. In Kapitel 

4.3 wurde bereits aufgeführt, dass neben der Filterfrage zum Wohnort der Probanden 

und Probandinnen, auch eine Eingrenzung des Samples hinsichtlich des Besitzes bzw. 

der Nutzung eines mobilen Endgerätes – dem Smartphone – erfolgt. Diesbezüglich 

haben alle 180 TeilnehmerInnen die Fragestellung mit „Ja“ beantwortet. Die absolute 

Häufigkeit liegt somit bei 180 beziehungsweise 100%. Im Gegensatz dazu liefert die 

Fragestellung nach der Nutzung von mobilen Finanzprodukten, die in der vorliegenden 

Untersuchung die Adoption dieser abbildet, folgende Ergebnisse. Demnach haben 168 

befragte Personen (93,3%) bereits das Smartphone genutzt, um zu bezahlen und/oder 

Geld zu senden bzw. zu transferieren. 12 befragte Personen (6,7%) haben bislang das 

Smartphone für diesen Zweck (noch) nicht eingesetzt (siehe Tabelle 11).  

Monetäre Transaktionen  
mittels Smartphone  Absolute Häufigkeit Gültige Prozent % 

Ja 168 93,3% 
Nein 12 6,7% 
Gesamt 180 100,0% 

Tabelle 11: Monetäre Transaktionen mittels Smartphone 

Hinsichtlich der Fragestellung zur Häufigkeit der Nutzung eines Smartphones, zur Täti-

gung von monetären Transaktionen, mittels Smartphone ergibt sich folgendes (siehe 

Abbildung 10). Über die Hälfte der befragten Personen (52,2% bzw. 94 Personen) nut-

zen das Smartphone mindestens 1x wöchentlich für monetäre Transaktionen. 

                     

 
350 E gene Darste ung n An ehnung an G nner 2018, 326 
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45 TeilnehmerInnen (25%) nutzen das Smartphone sogar täglich für das Bezahlen von 

Waren und Dienstleistungen bzw. den Transfer von monetären Mitteln. 26 Personen 

(14,4%) geben an, das Smartphone mindestens 1x im Monat für diesen Zweck zu nut-

zen. 13 Personen (7,2%) wählen im Rahmen dieser Fragestellung die Antwortoption 

„Betrifft mich nicht“ aus. 2 befragte Personen (1,1%) geben an, das Smartphone viel-

leicht 1x pro Jahr für monetäre Transaktionen mittels Smartphone zu nutzen. 

 

Abbildung 10: Smartphone-Nutzung für monetäre Transaktionen 

Neben der Nutzung des Smartphones für monetäre Transaktionen, werden auch spezi-

fische Anbieter von mobilen Finanzprodukten, näher betrachtet. Dahingehend liefern 

zwei Fragstellungen, interessante Ergebnisse. Die erste Fragstellung zu dieser Thema-

tik beschäftigt sich mit dem Kenntnisstand, über die Existenz von einzelnen Anbietern 

mobiler Finanzprodukte, von seitens der befragten Personen. Probanden und Proban-

den haben die Möglichkeit mehrere Antwortoptionen auszuwählen und zusätzlich, noch 

nicht aufgelistete Anbieter, einzubringen. Abbildung 11 illustriert die prozentuale Vertei-

lung zu dieser Fragestellung. Es geht hervor, dass insgesamt 100% der befragten Per-

sonen (180) PayPal, als mobiles Finanzprodukt kennen. Apple Pay kennen 90% der 

TeilnehmerInnen (162). Klarna ist ebenfalls 90% der Probanden und Probandinnen 

(162) ein Begriff und 58,9% kennen das mobile Finanzprodukt Google Pay oder haben 

bereits davon gehört. Amazon Pay ist bei 49,4% der befragten Personen (89) bekannt 

und Payback Pay bei 35,6% (64). Das mobile Finanzprodukt Alipay ist bei 26,7% der 

TeilnehmerInnen (48) geläufig. Jeweils 15% der Befragten (27) haben Kenntnis über 

die Existenz von WeChat Pay sowie Samsung Pay. Die Antwortoption „Ich kenne kei-

nen dieser Anbieter“ wird von keiner der befragten Personen ausgewählt.  
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Zu den bereits vorgegeben Antwortoptionen haben TeilnehmerInnen im Rahmen die-

ser Fragestellung selbst die Möglichkeit, zusätzliche Anbieter einzubringen. Jeweils 1 

Person (0,6%) nennt dazu die mobilen Finanzprodukte AfterPay, Traderepublic, Ka-

kaoPay, sowie Coinbase Wallet. Die von den TeilnehmerInnen zusätzlich aufgeführten 

mobilen Finanzproduke werden zur Veranschaulichung und Unterscheidung in Abbil-

dung 11, rot markiert. 

 

Abbildung 11: Kenntnis über Existenz von mobilen Finanzprodukten 

In Hinblick auf die aktive bzw. vorzugsweise Nutzung der soeben aufgeführten mobilen 

Finanzprodukte, ergeben sich aus der Untersuchung folgende Ergebnisse (siehe Ab-

bildung 12). PayPal gilt für 93,3% der befragten Personen (169) als bevorzugtes mobi-

les Finanzprodukt, wenn es um ihr persönliches Nutzungsverhalten geht, gefolgt von 

Klarna mit 46,7% (84). Apple Pay wird nun 38,9% der TeilnehmerInnen (70) vorzugs-

weise für monetäre Transaktionen, über das Smartphone eingesetzt. Danach folgen 

Amazon Pay mit 8,3% (15), Google Pay mit 4,4% (8), Payback Pay mit 3,9% (7), 

WeChat Pay mit 1,1% (2), Alipay mit 0,6% (1) sowie AfterPay mit ebenfalls 0,6% (1).  

Es geht aus diesen beiden Fragestellungen klar hervor, dass das mobile Finanzprodukt 

PayPal, bei allen 180 befragten Personen, bekannt ist (siehe Abbildung 11) und von 

169 aktiv bzw. vorzugweise für monetäre Transaktionen mittels Smartphone, genutzt 

wird. Nur Klarna und Apple Pay kommen sowohl bei Kenntnis über die Existenz, als 

auch bei der aktiven Nutzung, in die prozentuale Nähe von PayPal. Alle anderen mobi-

len Finanzprodukte, sind gerade in Hinblick auf die bevorzugte Nutzung durch die Teil-

nehmerInnen, abgeschlagen. 
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Abbildung 12: Aktive Nutzung von mobilen Finanzprodukten 

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels geht es nun um die deskriptive Auswertung von 

Einstellung (EINST-MF), wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit (BENUTZF-MF), 

sowie die wahrgenommene Nützlichkeit (NUTZ-MF) von mobilen Finanzprodukten, die 

insbesondere Rückschlüsse, auf die Akzeptanz liefern sollen. Dazu werden entspre-

chend nun die einzelnen Ausprägungen der Items, tabellarisch inklusive Abkürzung 

(Item Abk.), Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD) aufgelistet. Der Mittelwert 

bzw. das arithmetische Mittel gibt den statistischen Durchschnitt in der vorliegenden 

Untersuchung an und kann grundlegend als Lageparameter, eingestuft werden. Dazu 

gilt es in der vorliegenden Untersuchung alle Werte des Datensatzes entsprechend zu 

addieren und durch dessen Summe, durch die Anzahl der Werte zu teilen (siehe Tabel-

le 12). Die Standardabweichung gibt Aufschluss, über die durchschnittliche Entfernung, 

aller gemessener Ausprägungen eines bestimmten Merkmals, vom Durchschnitt. 

Grundlegend stellt die Standardabweichung damit ein Maß, für die Streubreite von 

Werten eines bestimmten Merkmals, um dessen Mittelwert dar.351 Als Grundlage die-

nen die Antworten der 180 befragten Personen aus der Online-Befragung. Der Begriff 

„Mobile Finanzprodukte“ wird in Tabelle 12 mit MF abgekürzt.  

 

                     

 
351 Vg . Ra the  2006, 133 
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Zur Erinnerung, die Antwortoptionen zu diesen Fragestellungen wurden in Form einer 

5-Punkt-Likert-Skala (1 = „trifft überhaupt nicht zu“; 2 = „trifft nicht zu“; 3 = „neutral“; 4 = 

„trifft zu“; 5 = „trifft voll und ganz zu“) angegeben, wobei 1 das Minimum und 5 das Ma-

ximum bildet (siehe auch Kapitel 4.3). 

Item Item Abk.  N M SD 
MF finde ich nützlich. EINST-MF-1 180 4,64 ,658 

MF finde ich vorteilhaft. EINST-MF-2 180 4,61 ,689 

MF finde ich sicher. EINST-MF-3 180 3,87 ,922 

MF finde ich vertrauensvoll. EINST-MF-4 180 3,90 ,891 

MF finde ich seriös. EINST-MF-5 180 4,13 ,805 
Ich empfinde die Nutzung von MF als ver-
ständlich und intuitiv.  BENUTZF-MF-1 180 4,39 ,766 

Der Umgang mit MF ist grundsätzlich ein-
fach zu erlernen. BENUTZF-MF-2  

180 4,47 ,787 

Ich nutze MF häufiger, wenn sie weniger 
komplex und einfach in der Handhabung 
sind. 

BENUTZF-MF-3 180 4,18 1,151 

Die Nutzung von MF bietet mir individuelle, 
subjektive Vorteile. NUTZ-MF-1 180 4,08 ,985 

Die Nutzung von MF spart mir Zeit beim 
Einkaufen. NUTZ-MF-2 180 4,19 1,045 

Die Nutzung von MF gibt mir allgemein 
mehr Flexibilität. NUTZ-MF-3 180 4,31 ,959 

Durch die Nutzung von MF im stationären 
Handel, fühle ich mich seit Beginn der 
COVID-19-Pandemie sicherer (weniger 
Berührungspunkte). 

NUTZ-MF-4 180 3,18 1,408 

Tabelle 12: Deskriptive Auswertung der Items 

Ein weiterer Untersuchungsaspekt der Online-Befragung, ist die Einschätzung der Pro-

banden und Probandinnen, hinsichtlich des Merkmals der „ortsgebundenen Nutzungs-

möglichkeit“ am Online und Offline Produkt- bzw. Dienstleistungsmarkt. Betrachtet man 

die prozentuale Verteilung kann folgendes festgehalten werden. Von 180 befragten 

Personen, sind 84,4% (152) der Meinung, dass mobile Finanzprodukte häufiger ge-

nutzt werden, wenn mehr Nutzungs- bzw. Einsatzmöglichkeiten am Mart existieren. 

5,6% des Samples (10 Personen) sind nicht der Meinung, dass mobile Finanzprodukte 

häufiger eingesetzt bzw. genutzt werden, wenn mehr ortsgebundene Nutzungsmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen. 10% der teilnehmenden Personen (18) stimmen bei 

dieser Fragestellung für die Antwortoption „Weiß ich nicht.“.  

Zusätzlich zur ortsgebundenen Nutzungsmöglichkeit, sind auch wahrgenommene Risi-

ken von mobilen Finanzprodukten und dem mobilen Bezahlen, der Probanden und 

Probandinnen, Teil der Befragung. Vorab wurden dazu aus bereits existierenden Stu-

dien, vier Risikofaktoren identifiziert und als Antwortmöglichkeiten (Mehrfachnennun-

gen möglich) aufgeführt. 
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Insgesamt lassen sich drei, prozentual überwiegende Einflussfaktoren bzw. entschei-

dende Gründe, für die langsame Durchsetzung von mobilen Finanzprodukten, in 

Deutschland, identifizieren. Diese setzen sich zusammen aus, dem Sicherheitsbeden-

ken (Datenschutz, Datensicherheit, etc.) mit 87,8%, der Liebe der Deutschen zum Bar-

geld mit 71,1% und der grundlegend konservativen Einstellung von NutzerInnen in 

Deutschland hinsichtlich dieser Thematik mit 67,2%. Zur Verdeutlichung wurden aufge-

führte Einflussfaktoren in Tabelle 13, farblich hervorgehoben. 

Betrachtet man gezielt das Nutzungsverhalten von mobilen Finanzprodukten, liefert die 

Untersuchung folgende Ergebnisse. Für 165 der 180 befragten Personen (91,7%) ist 

die Bequemlichkeit im Alltag, ein ausschlaggebender Faktor, für die Nutzung von mobi-

len Finanzprodukten. Zusätzlich spielt für 136 der TeilnehmerInnen (75,6%), die Zeiter-

sparnis eine entscheidende Rolle. Für 124 der Probanden und Probandinnen (68,9%) 

ist der Faktor Spontanität – im Sinne von zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort, Trans-

aktionen tätigen zu können – bedeutend. Fast die Hälfte der teilnehmenden Personen 

(47,2% bzw. 85 Personen) geben an, dass der Faktor Übersichtlichkeit für sie persön-

lich, ein ausschlaggebender Faktor, für die Nutzung von mobilen Finanzprodukten, 

darstellt. Der Faktor Hygiene ist für 18,3% der Befragten (33) von Bedeutung. Nur 13 

von 180 befragten Personen und damit 7,2% geben an, dass für sie Preisvorteile aus-

schlaggebend, für die Nutzung von mobilen Finanzprodukten, sind. Abbildung 12 dient 

zur Veranschaulichung und Illustration, der eben aufgeführten Zahlen.  

 

Abbildung 13: Faktoren für die Nutzung von mobilen Finanzprodukten 

In Hinsicht auf die Analyse des Konsumentenverhalten untersucht die vorliegende Er-

hebung, für welche Produkte oder Dienstleistungen TeilnehmerInnen, mobile Finanz-

produkte aktuell als Zahlungsmethode, einsetzen. 
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Von 180 Personen sind 28 und damit 15,6% der Meinung, dass sich die allgemeine 

Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten in der Gesellschaft, seit Beginn der COVID-

19-Pandemie, nicht verändert hat. Um einen Blick in die Zukunft zu werden, wurde den 

Probanden und Probandinnen die Frage gestellt, in welchen Situationen sie in Zukunft 

gerne häufiger mit dem Smartphone, mittels mobiler Finanzprodukte bezahlen wollen. 

Daraus ergeben sich folgende Ergebnisse (Mehrfachnennungen in den Antwortoptio-

nen wieder möglich). 50,6% (91) der teilnehmenden Personen würden gerne in Zukunft 

immer mit dem Smartphone bezahlen. 40,6% (73) der Probanden und Probandinnen 

würden gerne in Zukunft das Smartphone und mobile Finanzprodukte für den Erwerb 

von Fahrkarten des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs einsetzen. Für alltägliche Be-

sorgungen (z.B.) Lebensmittel bevorzugen 34,4% (62), der befragten Personen in Zu-

kunft das Smartphone, als Zahlungsmethode. 33,3% (60) würden in Zukunft gerne 

Speisen und Getränke in Restaurants, mit dem Smartphone über mobile Finanzpro-

dukte, bezahlen. Der Erwerb von Eintrittskarten mittels Smartphone ist für 35,6% (64) 

Personen, in Zukunft von Bedeutung. 27,8% (50) befragte Personen bezahlen Kleinig-

keiten (z.B. Dekorartikel, etc.) zukünftig gerne häufiger mit mobilen Finanzprodukten 

über das Smartphone, während es bei Reisebuchen 26,7% (48) Befragte sind. 14,4% 

(26) würden in Zukunft gerne auch Großanschaffungen (z.B. Kühlschrank, etc.) mittels 

mobiler Finanzprodukte bezahlen können. 8,9% der Befragten (16) sind sich hinsicht-

lich dieser Fragestellung noch unsicher und wählen die Antwortoption „Weiß ich nicht“. 
3,3% der Probanden und Probandinnen (6) geben an, nie mit dem Smartphone in Zu-

kunft bezahlen zu wollen. 0,6% der Befragten (1) geben an im stationären Handel zu-

künftig häufiger mit dem Smartphone, über mobile Finanzprodukte bezahlen zu wollen 

und weitere 0,6% (1) werden unter Sonstige, zusammengefasst.  

 

Abbildung 14: Präferiertes mobiles Finanzprodukt (Zukunftsaussicht) 
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Abschließend wurde den Probanden und Probandinnen die Frage gestellt, welches 

mobile Finanzprodukt (Anbieter) sie wählen würden, wenn sie sich in Zukunft für eines 

entscheiden müssten (siehe Abbildung 14). Von 180 befragten Personen entscheiden 

sich 126 und damit 70%, für das mobile Finanzprodukt PayPal. 21,1% der Teilnehme-

rInnen (38) wählen in Bezug auf diese Fragestellung Apple Pay. Für das mobile Fi-

nanzprodukt Klarna, entscheiden sich in der vorliegenden Erhebung 6,1% und somit 11 

von 180 befragten Personen. 2 Probanden und Probandinnen (1,1%) würden, wenn sie 

sich final für ein mobiles Finanzprodukt entscheiden müssten, Amazon Pay wählen. 

Jeweils 0,6% der teilnehmenden Personen und damit jeweils 1 Person entscheiden 

sich für Google Pay, Payback Pay beziehungsweise Alipay. Keiner der Probanden und 

Probandinnen in der vorliegenden Untersuchung, entscheiden sich für die mobilen Fi-

nanzprodukte Samsung Pay oder WeChat Pay. Nachdem nun die Ergebnisse aus der 

vorliegenden Untersuchung deskriptiv dargestellt und ausgewertet wurden, geht es im 

weiteren Verlauf, um die Überprüfung der zuvor aufgestellten Hypothesen.  

4.6 Überprüfung der Hypothesen 

Zu Beginn des empirischen Teils dieser Arbeit wurden in Kapitel 4.2, acht Hypothesen 

aufgestellt, die nun überprüft werden sollen. Die Überprüfung der Hypothesen erfolgt 

durch einseitige Hypothesentests, da es sich bei den aufgestellten Hypothesen, um 

gerichtete Hypothesen, handelt. Dazu kann angemerkt werden, dass aus dem aktuel-

len Stand der wissenschaftlichen Forschung, sowie aus der Legitimation der Hypothe-

sen, eine begründete Vermutung auf den Wirkungszusammenhang (Gerichtetheit des 

Zusammenhangs) geschlossen werden kann.352 Damit lässt sich der einseitige Hypo-

thesentest für die vorliegende Arbeit rechtfertigen. Die Testung der einzelnen Hypothe-

sen erfolgt durch eine multiple Regressionsanalyse mit Hilfe von IBM SPSS.  

Bevor nun die einzelnen Hypothesen überprüft werden, muss in diesem Zusammen-

hang, noch folgendes festgehalten werden. Die sogenannte „frühe Adoption“ zielt in 

der vorliegenden Arbeit vor allem auf die Probanden und Probandinnen ab, die bis dato 

bereits monetäre Transaktionen mittels Smartphone und mobiler Finanzprodukte aus-

geführt bzw. getätigt haben (siehe Kapitel 4.5). In Bezug auf die sogenannte „hohe 

Akzeptanz“ fließt primär die deskriptive Auswertung der Items, hinsichtlich der Kompo-

nenten Einstellung, Benutzerfreundlichkeit sowie die wahrgenommene Nützlichkeit von 

mobilen Finanzprodukten, ein (siehe Kapitel 4.5, Tabelle 12).  

Überprüfung der Hypothesen – Multiple Regressionsanalyse 

                     

 
352 Vg . Stoetzer 2017, 269 
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Die erste Hypothese zielt auf den relativen Vorteil von Konsumierenden durch die Nut-

zung von mobilen Finanzprodukten, sowie deren Adoption und Akzeptanz ab und lau-

tet: (H1) Mit zunehmender Wahrnehmung von individuellen, subjektiven Vorteilen 
(Nützlichkeit) aus Sicht der Konsumenten und Konsumentinnen, steigt die Wahrschein-
lichkeit für eine frühe Adoption und hohe Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten. 
Innerhalb dieses Untersuchungsmodells werden die Fälle eingeschlossen, die bereits 

monetäre Transaktionen mit dem Smartphone, getätigt haben. Die ausschließende 

Auswahl von Fällen: Haben Sie schon einmal mit Ihrem Smartphone bezahlt und/oder 

Geld gesendet bzw. transferiert (z.B. mit PayPal, Apple Pay, Payback Pay, etc.)? 

schließt demnach die Fälle ein, die mit Ja beantwortet wurden. Als abhängige Variable 

wird EINST-MF-1 („Mobile Finanzproduke“ finde ich nützlich.) und als Konstante bzw. 

Einflussvariable wird NUTZ-MF-1 (Die Nutzung von „mobilen Finanzprodukten“ bietet 

mir individuelle, subjektive Vorteile.) eingesetzt. 

Modell / Item Beta353 Signifikanz / p-Wert354 Überprüfung d. Hypothesen355 
Konstante  <0,001   

NUTZ-MF1 ,268 <0,001 / <0,0005 Hypothese 1: Bestätigt 

BENUTZF-MF-3 ,180 0,019 / 0,0095 Hypothese 2: Bestätigt 

NUTZ-MF-4 ,017 0,827 / 0,4135 Hypothese 3: Nicht bestätigt 

BENUTZF-MF-1356 ,546 <0,001 / <0,0005 Hypothese 4: Bestätigt 

NUTZ-MF-2 ,113 0,149 / 0,073 Hypothese 5: Nicht bestätigt 

EINST-MF-3 ,265 <0,001 / <0,0005 Hypothese 6: Bestätigt 

EINST-MF-5 ,471 <0,001 / <0,0005 Hypothese 7: Bestätigt 

NUTZ-MF-3 ,267 <0,001 / <0,0005 Hypothese 8: Bestätigt 

Tabelle 15: Regressionsanalyse – Überprüfung der Hypothesen 

Signifikanz von <,001 bzw. der bereinigte p-Wert von 0,0005 schließt darauf, dass der 

Effekt statistisch signifikant ist. Die Hypothese kann damit als bestätigt eingestuft wer-

den (siehe Tabelle 15).357  

                     

 
353 Beta-Werte ze gen, d e Veränderung der abhäng gen Var ab e, be  Erhöhung oder Verr ngerung der 
unabhäng gen Var ab e um d e Standardabwe chung (vg . Stoetzer 2017, 49). 
354 D e S gn f kanz darf be m e nse t gen Hypothesentest n SPSS ha b ert werden, da SPSS standardmä-
ß g be  Regress onen nur d e S gn f kanzen be  2-se t gen (unger chteten) Hypothesentests ausg bt. In 
Tabe e 15 werden daher zuerst d e rea en p-Werte angegeben und ansch eßend d e bere n gten bzw. 
korr g erten p-Werte (b au/rot mark ert). 
355 S gn f kanz/p-Wert für d e vor egende Untersuchung p<0,05 = stat st sch s gn f kantes Ergebn s 
356 Aussch eß ch Auswah  von Fä en, be  denen 2.B tte geben S e Ihr Gesch echt an. = Männ ch/D vers 
357 S ehe An age 3: Mob e F nanzprodukte n Deutsch and - Fragebogen 
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Für die weitere Überprüfung der Hypothesen bleibt die abhängige Variable EINST-MF-

1 bestehen. Außer es wird explizit darauf verwiesen, dass sich die abhängige Variable, 

innerhalb der Überprüfung der Hypothesen, ändert. Zusätzlich werden in Tabelle 15 

auch die Beta-Werte aufgeführt. Diese geben eine Veränderung der abhängigen Vari-

able, bei Erhöhung oder Verringerung der unabhängigen Variable, um die Stan-

dardabweichung an.358 „In einer multiplen Regression mit k Prädikatoren gibt die 

Steigung bj die erwartete Veränderung des Kriteriums y an, die einer Erhöhung des j-

ten Prädikators um eine Einheit entspricht, wenn die anderen k – 1 Prädikatoren kon-

stant sind.“359 Ist der Beta-Wert demnach positiv, kann gleichzeitig ein positiver Zu-

sammenhang zwischen dem Kriterium und dem signifikanten Prädikator, festgestellt 

werden. Bei negativen Beta-Werten besteht infolgedessen, ein negativer Zusammen-

hang.360 Aus Tabelle 15 geht hervor, dass die Beta-Werte in der vorliegenden Erhe-

bung alle positiv ausfallen, demnach besteht ein positiver Zusammenhang. An dieser 

Stelle muss angemerkt werden, dass die aufgestellten Hypothesen bereits im Vorfeld, 

in einem positiven Zusammenhang, formuliert wurden.  

Hypothese 2 betrachtet den produktspezifischen Faktor Benutzerfreundlichkeit und 

dessen Zusammenhang auf eine frühe Adoption und hohe Akzeptanz von mobilen Fi-

nanzprodukten: (H2) Mit zunehmender Benutzerfreundlichkeit von mobilen Finanzpro-
dukten, steigt die Wahrscheinlichkeit der frühen Adoption und hohen Akzeptanz von 
mobilen Finanzprodukten. Als abhängige Variable wird erneut EINST-MF-1 definiert 

und als Konstante BENUTZ-MF-3 (Ich nutze „mobile Finanzprodukte“ häufiger, wenn 

sie weniger komplex und einfach in der Handhabung sind.). Es werden erneut Fälle 

von TeilnehmerInnen eingeschlossen, die bereits mobile Finanzprodukte nutzen. Aus 

der multiplen Regressionsanalyse ergibt sich ein bereinigter p-Wert und damit eine 

Signifikanz von 0,0095. Hypothese 2 kann daraus resultierend, als bestätigt eingestuft 

werden (siehe Tabelle 15). 

Aus der Überprüfung der Hypothese 3: (H3) Die allgemeine Akzeptanz von mobilen 
Finanzprodukten in der Gesellschaft, ist seit Beginn der COVID-19-Pandemie in 
Deutschland angestiegen, mittels einer Regressionsanalyse lässt sich folgendes 

schlussfolgern. Der korrigierte p-Wert liegt bei 0,4135 und ist damit >0,05. Daraus re-

sultiert, dass sich diese Hypothese aus der multiplen Regressionsanalyse statistisch 

nicht bestätigt hat. Demnach ist die allgemeine Akzeptanz von mobilen Finanzproduk-

ten in Deutschland, seit Beginn der COVID-19-Pandemie, nicht gestiegen.  

                     

 
358 Vg . Stoetzer 2017, 49 
359 Bortz/Schuster 2010, 346 
360 Vg . G nner 2018, 340 
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Dennoch bedarf es einer erneuten Betrachtung, wenn es um die Interpretation der Un-

tersuchungsergebnisse geht, die in Kapitel 4.7 erfolgt. In Hypothese 4 wird ein Zu-

sammenhang zwischen der frühen Adoption und hohen Akzeptanz von mobilen 

Finanzprodukten und dem Geschlecht (männlich, weiblich, divers) hergestellt. Für die 

multiple Regression wird in dieser Beziehung auch die Variable „Verständliche & Intui-

tive Handhabung“ (BENUTZ-MF-1) eingeschlossen: (H4) Die Wahrscheinlichkeit der 
frühen Adoption und hohen Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten ist bei männli-
chen oder diversen Konsumenten höher, als bei weiblichen oder diversen Konsumen-
tinnen. Zudem variiert die Auswahl an Fällen an dieser Position. Es erfolgt 

ausschließlich eine Auswahl von Fällen, bei denen 2. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht 

an, Männlich oder Divers betrifft. Nachdem innerhalb der Untersuchung, keine befragte 

Person Divers, als Geschlecht ausgewählt hat, fokussiert sich die Analyse auf männli-

che Probanden. Für diese Hypothese kann eine Signifikanz von <0,0005 festgehalten 

werden. Daraus resultiert das Hypothese 4 als bestätigt eingestuft werden kann. Dem-

nach besteht ein positiver, statistischer Zusammenhang, hinsichtlich einer der frühen 

Adoption und hohen Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten und dem männlichen 

Geschlecht, gerade wenn es bei der Nutzung, um Verständlichkeit und intuitive Hand-

habung, geht (siehe Tabelle 15). 

Die fünfte Hypothese, die für die vorliegende Erhebung aufgestellt wurde lautet folgen-

dermaßen: (H5) Die Wahrscheinlichkeit für eine frühe Adoption und eine hohe Akzep-
tanz von mobilen Finanzprodukten, steigt mit Zunahme von angebotenen 
„ortsgebundenen“ Nutzungsmöglichkeiten am Markt und der Einsparung von Zeit (onli-
ne & offline). Die Signifikanz liegt in diesem Zusammenhang bei 0,073 und entspricht 

damit nicht, dem angestrebten p-Wert von p<0,05. Demnach ist der Zusammenhang 

statistisch nicht signifikant und die Hypothese gilt als nicht bestätigt (siehe Tabelle 15). 

Auch in diesem Kontext kann in der Interpretation der Untersuchungsergebnisse, ein 

weiterer Blickwinkel eingenommen werden, um entsprechend auch das Konsumenten-

verhalten zu dieser Thematik, näher zu betrachten.  

Die sechste Hypothese zielt auf den Zusammenhang von der Werthaltung „Vertrauen 

und Sicherheit“ in Bezug auf die Akzeptanz und Adoption von mobilen Finanzproduk-

ten in Deutschland ab: (H6) Mit zunehmender Wichtigkeit der Werthaltung „Vertrauen 
und Sicherheit“ in mobile Finanzprodukte, steigt die Wahrscheinlichkeit der Adoption 
und Akzeptanz von Konsumenten und Konsumentinnen in Deutschland. Aus der mul-

tiplen Regressionsanalyse ergibt sich eine statistisch, korrigierte Signifikanz von 

>0,0005. Aus diesem Grund gilt diese Hypothese als bestätigt und das Ergebnis als 

statistisch signifikant (siehe Tabelle 15).  
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Hypothese Nummer sieben: (H7) Die Wahrscheinlichkeit für eine frühe Adoption und 
hohe Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten, steigt mit zunehmender Markenbe-
kanntheit bzw. Seriosität des Anbieters liefert folgende Erkenntnis. Hinsichtlich der 

Markenbekanntheit wurde das Item EINST-MF-5 und damit die Einschätzung der Pro-

banden und Probandinnen hinsichtlich der Seriosität von mobilen Finanzprodukten, 

herangezogen. Die Analyse liefert dabei erneut einen p-Wert von >0,0005 und gilt da-

mit als bestätigt (siehe Tabelle 15). 

Abschließend wird nun noch die letzte Hypothese überprüft: (H8) Mit zunehmenden 
Einkaufsverhalten im M-Commerce und E-Commerce sowie zunehmender Flexibilität, 
steigt die Wahrscheinlichkeit der frühen Adoption und Akzeptanz von mobilen Finanz-
produkten. Die multiple Regressionsanalyse liefert auch in diesem Fall einen korrigier-

ten p-Wert von >0,0005 und gilt damit als bestätigt (siehe Tabelle 15). Nachdem nun 

alle acht Hypothesen, mit Hilfe der multiplen Regressionsanalyse überprüft wurden, 

geht es im weiteren Verlauf darum, die Ergebnisse im Gesamtkontext zu betrachten 

und explizit Interpretationen hinsichtlich des Konsumentenverhaltens, in Bezug auf 

mobile Finanzprodukte in Deutschland, vorzunehmen.  

4.7 Interpretation und Diskussion 

Wie bereits im vorherigen Kapitel angekündigt, müssen die vorliegenden Forschungs-

ergebnisse an einigen Stellen interpretiert und kritisch diskutiert werden. Außerdem 

sollen die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit beantwortet werden. Interpretati-

on und Diskussion orientieren sich an der Reihenfolge, in der die Ergebnisse darge-

stellt und Hypothesen, überprüft worden sind. In Bezug auf die soziodemographischen 

Merkmale des Samples, können nachfolgende Überlegungen angestellt werden. 

Grundsätzlich sind fast 80% der TeilnehmerInnen des Samples zwischen 18 und 34 

Jahre alt. Ein Grund für diese Verteilung kann beispielsweise das gewählte Untersu-

chungsdesign, in Form einer reinen Online-Befragung, sein. Zudem erfolgte die Veröf-

fentlichung über soziale Medien, wie Instagram, LinkedIn, Xing, WhatsApp und 

Facebook, die überwiegend von Zielgruppen in dieser Altersgruppe, genutzt werden. In 

diesem Zusammenhang sind auch die Verteilungen innerhalb des Samples, hinsicht-

lich des höchsten Bildungsabschlusses, der aktuellen beruflichen Position, sowie dem 

durchschnittlichen monatlichen Einkommen (Nettoverdienst) nach Abzügen von Steu-

ern und Sozialversicherungsbeiträgen, nachvollziehbar. Nach Rogers Theorie hinsicht-

lich des Adoptionsprozesses (siehe Kapitel 2.1.1) haben Earlier Knowers oftmals einen 

hohen sozialen Status, einen guten Zugang zu Kommunikationskanälen, sowie ein 

hohes Bildungsniveau. Diese Theorie spiegelt sich auch in den Ergebnissen dieser 

Untersuchung wieder.  
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Demnach haben 41,1% der befragten TeilnehmerInnen einen Bachelor-, Master-, bzw. 

Diplomabschluss (oder adäquate Abschlüsse) oder sogar eine Promotion erworben. 

Weitere 31,1% der Probanden und Probandinnen haben bis dato das Abitur bzw. 

Fachabitur bestanden bzw. erworben und damit den höchsten schulischen Abschluss. 

Das soziodemographische Merkmal Geschlecht und dessen Verteilung innerhalb des 

Samples, kommt der tatsächlichen Verteilung in Deutschland, äußerst nahe. Dennoch 

muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass die vorliegende Untersuchung zwar das 

Konsumentenverhalten in Deutschland analysiert, aufgrund der soziodemographischen 

Merkmale und deren Verteilung innerhalb des Samples, darf dieses jedoch nicht mit 

der Gesamtbevölkerung, gleichgesetzt werden (siehe Kapitel 4.8 – Limitationen).  

Die vorliegende Erhebung liefert einen wissenschaftlichen Beitrag und bildet Tenden-

zen, in Bezug auf die Akzeptanz und Adoption von mobilen Finanzprodukten in 

Deutschland, ab. Aus dem Kapitel Darstellung der Ergebnisse aus der Online-

Befragung ergibt sich, dass alle TeilnehmerInnen in Besitz eines Smartphones sind. 

Demnach kann davon ausgegangen werden, dass alle befragten Personen, die Grund-

voraussetzung (Besitz eines Smartphones) erfüllen, um mobile Finanzprodukte über-

haupt nutzen zu können. Rückschlüsse auf das Adoptionsverhalten lassen sich 

dahingehend ziehen, dass 93,3% des Samples bereits monetäre Transaktionen mit 

dem Smartphone tätigen oder getätigt haben bzw. mobile Finanzprodukte, nutzen. Aus 

Kapitel 2.1.4 geht hervor, dass sich die Adoption einer Innovation (in diesem Fall mit 

mobilen Finanzprodukten gleichzusetzen), besonders durch die verhaltensbezogene 

Ebene auszeichnet und die fortlaufenden und kontinuierliche Nutzung, bedingt. Auch 

die Ergebnisse aus der Häufigkeit der Nutzung des Smartphones, für mobile Transak-

tionen, lassen Schlussfolgerungen auf das Adoptions- und Akzeptanzverhalten der 

Probanden und Probandinnen, ziehen. Täglich oder mindestens einmal pro Woche 

nutzen zusammengefasst 77,2% der befragten Personen, ihr Smartphone für das mo-

bile bezahlen oder transferieren, von monetären Mitteln. Besonders diese Erkenntnisse 

schließen auf eine frühe Adoption und hohe Akzeptanz, von mobilen Finanzprodukten 

innerhalb des Samples. Hinzu kommt die Kenntnis über mobile Finanzprodukte. Jeder 

der TeilnehmerInnen kennt mindestens einen der aufgeführten Anbieter, von mobilen 

Finanzprodukten, in Deutschland. Besonders der Anbieter PayPal zeichnet sich als das 

mobiles Finanzprodukt ab, welches von den Probanden und Probandinnen, am häu-

figsten genutzt wird und beantwortet damit die Frage, welche Anbieter von mobilen 
Zahlungs- bzw. Finanzprodukten und Dienstleistungen werden aktuell in Deutschland 
vorzugsweise genutzt? Ergänzend dazu kommen die mobilen Finanzprodukte Apple 

Pay und Klarna (siehe Kapitel 4.5 – Abbildung 12). Stellt man aus den Ergebnissen 

eine Prognose auf, liefert dieser Anbieter das größte Potenzial, die Adoption und Ak-

zeptanz von mobilem Bezahlen in Deutschland in Zukunft (weiter) zu steigern.  
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Betrachtet man die aufgestellten Hypothesen, konnten mit Hilfe der multiplen Regres-

sionsanalyse, sechs von acht Hypothesen, bestätigt werden. Wirft man einen Blick auf 

die nicht bestätigten Hypothesen, ergibt sich nachfolgendes. Aufgrund von aktuellen 

Entwicklungen wurde davon ausgegangen, dass die COVID-19-Pandemie, einen posi-

tiven Einfluss auf die allgemeine Akzeptanz, von mobilen Finanzprodukten in Deutsch-

land, hat (H3). Mit Hilfe der multiplen Regressionsanalyse ließ sich diese Hypothese 

allerdings nicht bestätigen. Dennoch muss angemerkt werden, dass das Erhebungs-

Design eine spezifische Fragestellung beinhaltet, in der die Probanden und Probandin-

nen, direkt ihre persönliche Einschätzung, abgeben können. Demnach sind 84,4% der 

befragten Personen, durchaus der Meinung, dass die allgemeine Akzeptanz von mobi-

len Finanzprodukten in Deutschland, seit Beginn der COVID-19-Pandemie, angestie-

gen ist, auch wenn sich ihr persönliches Nutzungsverhalten, nicht grundlegend 

verändert hat. Die zu Beginn aufgestellte Forschungsfrage, wie hat sich die Akzeptanz 
von mobilen Finanzprodukten seit Beginn der COVID-19-Pandemie verändert? kann 

demnach so beantwortet werden. Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich die Akzep-

tanz von mobilen Finanzprodukten, seit Beginn der COVID-19-Pandemie in Deutsch-

land, positiv verändert hat. Innerhalb des Samples konnte die Hypothese dahingehend 

zwar nicht mittels der multiplen Regressionsanalyse, bestätigt werden. Allerdings liefert 

die spezifische Fragestellung zu dieser Hypothese, eine positive Tendenz. Zusam-

mengefasst kann davon ausgegangen werden, dass die Akzeptanz von mobile Fi-

nanzprodukten, innerhalb des Samples, grundlegend bereits hoch ist. 

Gesamtgesellschaftlich lässt sich ein positives und damit steigendes Akzeptanzverhal-

ten von mobilen Finanzprodukten in Deutschland, ableiten. An diesem Punkt kann 

noch angemerkt werden, dass der von der Verfasserin zuvor aufgestellte Faktor der 

Hygiene (durch das Minimieren von Kontaktpunkten; COVID-19-Verhaltensrichtlinien 

etc.), keine ausschlaggebende Rolle, für die Nutzung von mobilen Finanzprodukten, 

unter den TeilnehmerInnen, hat.  

Die zweite Hypothese, die mittels der multiplen Regressionsanalyse nicht bestätigt 

werden konnte, bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen der frühen Adoption 

und hohen Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten und der angebotenen Nutzungs-

möglichkeiten am Markt (online & offline). Dennoch beinhaltet die Erhebung in diesem 

Zusammenhang erneut, eine spezifische Fragestellung, die getrennt von der multiplen 

Regressionsanalyse, zu betrachten ist. TeilnehmerInnen der Online-Befragung (84,4%) 

sind der Meinung, dass mobile Finanzprodukte durchaus häufiger genutzt werden, 

wenn es mehr Nutzungs- bzw. Einsatzmöglichkeiten am Markt (online & offline) gibt. 

Daraus lässt sich interpretieren, dass Probanden und Probandinnen des Samples, mo-

bile Finanzprodukte gerne häufiger nutzen würden, oftmals jedoch noch keine Infra-

struktur bzw. Nutzungs- bzw. Einsatzmöglichkeit am Markt in Deutschland, vorherrscht. 

Verglichen mit den aufgeführten Forschungen (siehe Kapitel 3.1) kann an diesem 

Punkt, folgendes festgehalten werden.  
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Die vorliegende Untersuchung nimmt grundsätzlich Erkenntnisse aus bisherigen For-

schungen auf und adaptiert diese entsprechend. Ein Beispiel dafür sind die zentralen 

Akzeptanzfaktoren für Mobile Payment im Mobile Commerce, die aus der Studie von 

Duane et al. (siehe Kapitel 3.1) hervorgehen. Diese setzen sich aus Vertrauen 

(„Trust“), Wahrgenommene Nützlichkeit („Perceived Usefulness“) sowie die wahrge-

nommene Benutzerfreundlichkeit („Perceived Ease of Use“) zusammen. Diese For-

schung nimmt speziell diese Faktoren, in die Aufstellung der Hypothesen auf und 

bezieht sie auf die Untersuchung der Adoption und Akzeptanz, von mobilen Finanzpro-

dukten in Deutschland. Weiterführend leistet der qualitative Studie von Mallat, Einfluss-

faktoren auf die Akzeptanz von mobilen Zahlungen durch VerbraucherInnen, wie 

beispielsweise wahrgenommene Risiken und Komplexität (siehe Kapitel 3.1). Beson-

ders die wahrgenommen Risiken wurden in Hinblick auf das Konsumentenverhalten in 

Deutschland, in der vorliegenden Untersuchung genauer betrachtet. Daraus resultiert, 

dass gerade Datensicherheit, Datenschutz und die Datenübertragung, zentrale Risiken 

darstellen, die die befragten Personen mit mobilen Finanzprodukten und dem mobilen 

Bezahlen verbinden. Dies deckt sich wiederum, mit entscheidenden Gründen für die 

bislang langsame Durchsetzung, von mobilen Finanzprodukten in Deutschland und 

beantwortet gleichzeitig, die zu Beginn aufgestellte Forschungsfrage, welche Faktoren 
beeinflussen die Akzeptanz und Adoption von mobilen Finanzprodukten in Deutschland 
am stärksten? Das Sicherheitsbedenken in Kombination mit der Liebe der Deutschen 

zum Bargeld und der allgemein, konservativen Einstellung hinsichtlich dieser Thematik, 

stellen insgesamt, entscheidende Auslöser dar (siehe Kapitel 4.5). Hinzu kommen Fak-

toren wie die Mangelnde Erfahrung mit dem Thema Mobile Payment und das fehlende 

Vertrauen in die Technik bzw. Anbieter auf dem Markt. Es zeichnet sich ab, dass Nut-

zerInnen in Deutschland grundsätzlich eine längere Eingewöhnungsphase diesbezüg-

lich benötigen (Kapitel 4.5 – Tabelle 13).  

Angesichts der Analyse des Konsumentenverhaltens, liefert die vorliegende Erhebung 

folgende Erkenntnisse. Die befragten Personen nutzen mobile Finanzprodukte als Zah-

lungsmethode aktuell bevorzugt, beispielsweise beim Erwerb von Kleidung, Schuhen & 

Accessoires, bei der Überweisung von Geld an andere Personen, für den Kauf von Zug 

und/oder Flugtickets, für die Bezahlung von Lieferdiensten (Lieferando, Gorillas, Arive, 

etc.) und die Buchung von Hotels. Ausschlaggebende Faktoren für die Nutzung von 

mobilen Finanzprodukten, sind vor allem die Einhergehende Bequemlichkeit im Alltag, 

die Zeitersparnis sowie die Spontanität (zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort) Zahlun-

gen bzw. Transaktionen zu tätigen. Das wiederum spiegelt sich auch in der sogenann-

ten „Always-on-Konnektivität“ und der „Mobile Everything“-Entwicklung durch das 

Smartphone wieder, die im Zuge der Forschungslücken und Auswahlbegründung an-

geschnitten wurde (siehe Kapitel 3.2).  
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Zum Abschluss lässt sich noch festhalten, dass die Hälfte (50,6%) der Probanden und 

Probandinnen des Samples, zukünftig gerne immer mit dem Smartphone, mobil bezah-

len wollen, was in Hinblick auf die Thematik, als durchaus hoher Prozentsatz anzuse-

hen ist.  

Aus den Ergebnissen dieser Forschung können abschließend noch ausschlaggebende 

Erfolgsfaktoren für mobile Finanzprodukte, aus der Perspektive der Konsumenten und 

Konsumentinnen, identifiziert und grafisch dargestellt werden (siehe Abbildung 15).  

 

Abbildung 15: Erfolgsfaktoren für mobile Finanzprodukte361 

Die Erfolgsfaktoren leiten sich zum einen aus den überprüften Hypothesen ab. Zum 

anderen setzen sie sich aus den Ergebnissen der Analyse des Konsumentenverhal-

tens, zusammen. Zusammengefasst zählen individuelle, subjektive Vorteile (Nützlich-

keit), Benutzerfreundlichkeit, Ortsgebundene Nutzungsmöglichkeiten, Vertrauen und 

Sicherheit, Markenbekanntheit und Seriosität der Anbieter sowie die Flexibilität zu den 

Erfolgsfaktoren für mobile Finanzprodukte in Deutschland, die sich primär aus den Hy-

pothesen, ableiten. Ein einheitlicher Markenstandard, eine hohe Datensicherheit sowie 

ein hoher Datenschutz, ein relativ hohes Einkommen und ein allgemein hoher Bil-

dungsstand können als Erfolgsfaktoren aus der Analyse des Konsumentenverhalten, 

abgeleitet werden (siehe Abbildung 15). 

Aus der aufgeführten Interpretation und Diskussion der Forschungsergebnisse ergeben 

sich neben Limitationen (siehe Kapitel 4.8), relevante Implikationen für Theorie und 

Praxis (siehe Kapitel 4.9).   

                     

 
361 E gene Darste ung n An ehnung an H er  2017,198 
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4.8 Limitationen 

Wie jede empirische Forschung, weist auch die vorliegende Untersuchung Limitationen 

auf, die im Laufe dieses Abschnittes beschrieben werden. Grundlegend können die 

Limitationen chronologisch, anhand der einzelnen Untersuchungsstufen, aufgezeigt 

werden. Zu Beginn dieser Arbeit wurde ein theoretischer Bezugsrahmen ausgewählt, 

der die Akzeptanz- und Adoptionsforschung, in komprimierter Form zu erklären ver-

sucht. In diesem Zusammenhang wird eine Auswahl, an ausschlaggebenden Techno-

logieakzeptanzmodellen, dargestellt und erläutert. Limitationen innerhalb dieser 

Untersuchungsstufe spiegeln sich beispielsweise, in der stark vereinfachten Darstel-

lung und Beschreibung, dieser Modelle wieder. Jedes der aufgeführten Modelle, ist 

äußerst komplex und wird in der vorliegenden Arbeit, nur oberflächlich angeschnitten. 

Der Fokus liegt auf Technologieakzeptanzmodellen aus dem anglo-amerikanischen 

Raum. Eine weitere Limitation dieser Forschung zeigt sich in den Theorien des Kon-

sumentenverhaltens. Es gilt zu beachten, dass eine begrenzte Auswahl an theoreti-

schen Zusammenhängen, in Bezug auf das Konsumenten- und Käuferverhalten, 

aufgezeigt wurde. Es würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen, die gesamte 

Konsumentenverhaltensforschung, näher zu erläutern. 

Betrachtet man den theoretischen Bezugsrahmen, in Hinblick auf mobile Finanzpro-

dukte, wird in dieser Arbeit auf die komplexe Erörterung, der einzelnen technologi-

schen Aspekte und Funktionsweisen (NFC, QR-Codes, etc.), verzichtet. Die Auswahl 

und Definition von mobilen Finanzprodukten erfolgen anhand bereits durchgeführter 

Studien, in ähnlichen Forschungsgebieten. Eine weitere Limitation kann dahingehend 

aufgeführt werden, dass die Auswahl von bestimmten Anbietern, von mobilen Finanz-

produkten, gerade hinsichtlich der empirischen Datenerhebung, andere potenzielle 

Anbieter von mobilen Finanzprodukten, zunächst ausschließt. Für zukünftige For-

schungen in diesem Bereich wäre demnach eine Ausweitung, der zuvor definierten 

mobilen Finanzprodukte und deren Untersuchung, äußerst interessant.  

Begrenzungen ergeben sich außerdem in Hinblick auf die Empirie. Insgesamt muss in 

diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass sich die Aufstellung der Hypothesen, 

sowie die Erstellung des Fragebogens, an bisherigen Forschungen orientiert. Dennoch 

konnten einige Schwierigkeiten, bei der Auswertung der Daten mit Hilfe von SPSS und 

der multiplen Regressionsanalyse, zur Überprüfung der Hypothesen, identifiziert wer-

den. Diese sind zum Beispiel auf das Antwortdesign des Fragebogens zurückzuführen. 

Für zukünftige Forschungen wird daher empfohlen, Frage- und Antwortdesign noch 

gezielter zu formulieren und für die Auswertung, mittels etablierter Analyse- und Statis-

tiksoftwares, vorab anzupassen. In Hinblick auf die Operationalisierung, Messung und 

Validierung kann an dieser Stelle der bereits angeschnittene Kritikpunkt, aufgegriffen 

werden.  
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Die Untersuchung der Items aus der Online-Befragung ergibt nach der Berechnung der 

Cronbach Alpha Werte, dass nicht alle Items in der Einzelbetrachtung, als reliabel ein-

gestuft werden können. Bei vier der insgesamt vierzehn Items, die sich auf die Einstel-

lung, Benutzerfreundlichkeiten sowie wahrgenommene Nützlichkeit beziehen, liegen 

die Cronbach Alpha Werte in der Einzelbetrachtung, unterhalb der zuvor definierten 

Grenze. Daraus lässt sich ableiten, dass die interne Konsistenz zwischen den einzel-

nen Fragen, aus dem Fragebogen, nicht optimal ist. Dennoch kann die Gesamtbe-

trachtung der einzelnen Item-Kategorien, als relativ reliabel eingestuft werden. 

Insgesamt erachtet es die Verfasserin der vorliegenden Arbeit als enorm bedeutend, 

innerhalb der Limitationen, explizit darauf hinzuweisen.  

Grundlegend begrenzt sich die vorliegende quantitative empirische Untersuchung (On-

line-Befragung) auf den Standort Deutschland. Folglich werden andere Standorte und 

deren Konsumentenverhalten hinsichtlich mobiler Finanzprodukte, nicht berücksichtigt. 

Für zukünftige Untersuchungen können beispielsweise andere Länder oder Kulturkrei-

se herangezogen und beispielsweise mit den Ergebnissen aus Deutschland, verglichen 

werden. Weiterer Kritikpunkt der vorliegenden Untersuchung ist die Repräsentativität 

des Samples im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Deutschland. Wie in Kapitel 4.5 

dargestellt, ist die Geschlechterverteilung der Stichprobe zwar ähnlich zur Verteilung 

der Gesamtbevölkerung, allerdings unterscheidet sich die Altersverteilung, in den ver-

schiedenen Altersgruppen, erheblich. Aus diesem Grund kann die vorliegende Unter-

suchung, keinen 100% Rückschluss auf das allgemeine Konsumentenverhalten in 

Deutschland, bezogen auf die Gesamtbevölkerung, liefern. Zudem fokussiert sich Dar-

stellung und Auswertung vorwiegend auf Adopter und damit auf die TeilnehmerInnen, 

die bereits mobile Finanzprodukte nutzen beziehungsweise bereits monetäre Transak-

tionen, mobil getätigt haben. Allgemein ergibt sich für die vorliegende Arbeit eine Limi-

tation dahingehend, dass das Einstellungs- bzw. Nutzungsverhalten von Nicht-

NutzerInnen von Smartphones und weiterführend Nicht-NutzerInnen von mobilen Fi-

nanzprodukten, keine Beachtung findet. Zu diesem Aspekt könnten die beiden For-

schungsgruppen, in einer weiterführenden Untersuchung, gegenübergestellt werden.  

Abschließend kann noch eine allgemeine Limitation aufgeführt werden. Insgesamt 

konzentriert sich diese Untersuchung auf die Adoption und Akzeptanz von mobilen 

Finanzprodukten, aus der Perspektive der Konsumenten und Konsumentinnen bzw. 

NutzerInnen von mobilen Finanzprodukten. Die Perspektive von Stakeholdern, wie 

zum Beispiel Anbieter von mobilen Finanzprodukten selbst, wird nicht berücksichtigt. 

Interessant wären an dieser Stelle die Erforschung und anschließende Gegenüberstel-

lung, sowie die Ausarbeitung eines ganzheitlichen Akzeptanzmodells. Im Anschluss 

werden nun die Implikationen der vorliegenden Arbeit beschrieben.  
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4.9 Implikationen 

Die vorliegende Arbeit liefert allgemein einen wissenschaftlichen Beitrag in Bezug auf 

das Konsumentenverhalten, sowie die Adoption und Akzeptanz von mobilen Finanz-

produkten in Deutschland. Gerade in puncto theoretische Implikationen bietet diese 

Arbeit für andere ForscherInnen, einen Gesamtüberblick über die Akzeptanz-, Diffusi-

ons-, und Adoptionsforschung. Zudem werden einschlägige Technologieakzeptanzmo-

delle aufgezeigt und illustriert. Weiterführend werden einzelne Bereiche hinsichtlich der 

Thematik Mobile ausführlich erläutert und voneinander abgegrenzt. Hinzu kommt, dass 

die vorliegende Arbeit einen neuen Blickwinkel aufzeigt und explizit mobile Finanzpro-

dukte definiert. Dabei werden speziell Anbieter von mobilen Finanzprodukten betrach-

tet, die aktuell in Deutschland vorherrschen. Zusätzlich liefert die vorliegende Arbeit, 

eine Übersicht an bisher existierenden Forschungen zum mobilen Bezahlen, die sich 

aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Journalen, zusammenstellt. Zusammenfas-

send liefert dieser wissenschaftliche Beitrag, nachvollziehbare Erkenntnisse und Ein-

blicke in Bezug auf mobile Finanzprodukte in Deutschland. Gleichzeitig liefern die 

theoretischen Implikationen einen Gesamtüberblick und damit eine einführende Hilfe-

stellung für zukünftige ForscherInnen, die sich bislang in diesem Forschungsfeld, noch 

nicht bewegt haben.  

Betrachtet man die praxisorientierten Implikationen der Untersuchung genauer, lässt 

sich folgendes feststellen. Grundlegend kann als zentrale Implikation ein besseres 

Verständnis über die aktuelle Nutzung von mobilen Finanzprodukten, hinsichtlich der 

vorherrschenden Anbieter in Deutschland, festgehalten werden. Weiterführend identifi-

ziert die Untersuchung, aktuelle Risiken in Bezug auf die Nutzung von mobilen Finanz-

produkten, sowie entscheidende Gründe dafür, warum sich mobiles Bezahlen in 

Deutschland bisher, nur langsam durchsetzt. Besonders Anbieter von mobilen Finanz-

produkten können daraus geeignete Informations- und Kommunikationsstrategien für 

zukünftige Marketingmaßnahmen ableiten, um das wahrgenommene Risiko von mobi-

len Finanzprodukten, bei Ihren Kunden und Kundinnen, zu minimieren. Hinzu kommt, 

dass die vorliegende Untersuchung, die Auswirkungen der global anhaltenden COVID-

19-Pandemie, auf die allgemeine Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten in Deutsch-

land, berücksichtigt. Insgesamt liefert die Erhebung zusätzlich Einblicke in das Nut-

zungsverhalten der Probanden und Probandinnen, bei welchen Produkten oder 

Dienstleistungen, aktuell mobile Finanzprodukte als Zahlungsmethode, vorwiegend 

eingesetzt werden. In Bezug auf die Praxis können Unternehmen in unterschiedlichen 

Märkten, das Potenzial der Implikation von mobilen Finanzprodukten bzw. entspre-

chenden Anbietern von mobilen Finanzprodukten, ableiten. Abschließend identifiziert 

die vorliegende Untersuchung einen „klaren Gewinner“ in Bezug auf Anbieter von mo-

bilen Finanzprodukten in Deutschland, der bei den TeilnehmerInnen, besonders aner-

kannt ist – PayPal. Es folgen Fazit und Ausblick dieser Arbeit.  
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5 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Untersuchung hat sich zu Beginn, zwei zentrale Ziele gesetzt. Zum 

einen wurden drei Forschungsfragen, als Fundament für das angestrebte Untersu-

chungsdesign, festgelegt. Die im Verlauf dieser Arbeit, mit Hilfe einer quantitativen, 

empirischen Untersuchung, beantwortet wurden. Zum anderen galt es das Konsumen-

tenverhalten, hinsichtlich mobiler Finanzprodukte in Deutschland, allgemein zu analy-

sieren. Daraus ließen sich neben Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von mobilen 

Finanzprodukten in Deutschland, gleichzeitig Erfolgsfaktoren, identifizieren. Grundle-

gend kann folgendes festgehalten werden. Die durchgeführte Untersuchung liefert als 

zentrale Treiber der Nutzungsabsicht, von mobilen Finanzprodukten, „Individuelle, sub-
jektive Vorteile“, „Wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit“, „Ortsgebundene Nut-
zungsmöglichkeiten“ und die „Werthaltung Vertrauen und Sicherheit“. Als zentrale 

Einflussfaktoren auf die Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten in Deutschland, 

konnten insbesondere das Sicherheitsbedenken, Bargeld als bevorzugtes Zahlungs-

mittel, sowie eine eher konservativ geprägte Einstellung, hinsichtlich dieser Thematik, 

identifiziert werden. Weiterführend spielen wahrgenommene Risiken, aus der Perspek-

tive der Konsumenten und Konsumentinnen, wie zum Beispiel die Datensicherheit, der 

Datenschutz und die Datenübertragung von mobilen Finanzprodukten, eine ausschlag-

gebende Rolle, in Bezug auf die Akzeptanz. Zu den Erfolgsfaktoren für mobile Finanz-

produkte zählen im Rahmen dieser Untersuchung, eine hohe Markenbekanntheit und 

Seriosität der Anbieter, ein einheitlicher Markenstandard, hohe Datensicherheit und 

Datenschutz, ein relativ hohes Einkommen in Kombination mit einem relativ hohen 

Bildungsstand bei den Adoptoren, sowie eine erhöhte Flexibilität. 

Unter Berücksichtigung der globalen Pandemie und deren Einfluss, auf die allgemeine 

Akzeptanz von mobilen Finanzprodukte in der Gesellschaft, kann allgemein eine positi-

ve Entwicklung, festgehalten werden. Diesbezüglich wäre es auch interessant zu se-

hen, wie sich das Adoptionsverhalten von mobilen Finanzprodukten, zu einem 

Zeitpunkt X in der Zukunft entwickelt, wenn sich die pandemische Situation beruhigt 

hat und in einen saisonalen Zyklus, überläuft.  

Wie bereits in der Diskussion und Interpretation der Forschungsergebnisse aufgeführt, 

zeichnen sich drei zentrale Anbieter von mobilen Finanzprodukten, die bevorzugt von 

Konsumenten und Konsumentinnen eingesetzt werden, ab. Dazu zählen Klarna, Apple 

Pay und insbesondere PayPal. Diese Erkenntnisse liefern primär Implikationen für die 

Praxis und können für verschiedene Branchen und Märkte zukünftig von hohem Inte-

resse, sein. Auch Banken und Sparkassen können diese Erkenntnisse aufnehmen und 

von den genannten FinTechs und BigTechs, lernen. Insgesamt zeichnet sich, in der 

vorliegenden Untersuchung, ein klarer Marktführer für mobile Finanzprodukte in 

Deutschland ab – PayPal.  
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Grundsätzlich ist diese Studie, die erste Studie, die sich insbesondere mit mobilen Fi-

nanzprodukten in Deutschland, auseinandersetzt und spezifische Anbieter mitein-

schließt. In Anbetracht des Untersuchungsdesign und der ausgewählten Methodik, 

kann diese Untersuchung, als wichtiger Beitrag in diesem thematischen Kontext, die-

nen. Dennoch ist nicht außer Acht zu lassen, dass das methodische Vorgehen dieser 

Arbeit, empirisch quantitativ ist und kein Mix aus verschiedenen Sozialforschungsme-

thoden, vorliegt. Für zukünftige Forschungen in diesem thematischen Kontext, kann 

beispielweise zusätzlich ein Methoden-Mix, aus Experteninterviews oder einer Fokus-

gruppen-Befragung, herangezogen werden. 

Insgesamt ist anzumerken, dass die Adoption und Akzeptanz von mobilen Finanzpro-

dukten in Deutschland, mit dieser Untersuchung, längst noch nicht final untersucht ist. 

Dennoch dienen die präsentierten Forschungsergebnisse, als wissenschaftlicher Bei-

trag für die Akzeptanz- und Adoptionsforschung von mobilen Zahlungsprodukten bzw. 

Dienstleistungen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse dieser Forschung können als Fun-

dament für weitere Untersuchungen, an anderen Standorten oder Kulturkreisen, wie 

zum Beispiel Österreich oder der Schweiz, dienen. Darüber hinaus können Untersu-

chungen, auf europäischer oder weltweiter Ebene, angestrebt werden. Künftige Impli-

kationen in der Praxis, sowie in Zukunft angestrebte Forschungen und Dissertationen, 

werden Aufschluss darüber geben, inwieweit die Erkenntnisse dieser Untersuchung, 

berücksichtigt werden.  

Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit aufgeführt beeinflussen Mobilität und Digitalisie-

rung auch das Bank- und Finanzwesen. Der Zahlungsverkehr befindet sich seit gerau-

mer Zeit, in einem fundamentalen Wandel. Auch in Deutschland erleben Konsumenten 

und Konsumentinnen diesen Wandel und tragen mit ihrem Adoptionsverhalten und 

ihrer Akzeptanz, direkt dazu bei. Das mobile Endgerät Smartphone ist in einer „Mobile-

Everything“ Entwicklung, aus dem alltäglichen Leben in Deutschland, kaum mehr weg-

zudenken. Durch die steigende Akzeptanz von mobilen Finanzprodukten wächst das 

Smartphone zu einem Universalinstrument, heran und erhöht die Flexibilität ihrer Nut-

zerInnen. Dennoch ist nicht außer Acht zu lassen, dass ein revolutionärer Umbruch 

des Zahlungsverkehrs aus gesamtgesellschaftlicher Sicht in Deutschland, noch lange 

nicht erreicht ist.  

Zusammenfassend wird es, unabhängig von den Forschungsergebnissen der vorlie-

genden Arbeit, interessant zu sehen sein, welche mobilen Finanzprodukte bezie-

hungsweise Anbieter sich zukünftig in Deutschland etablieren beziehungsweise 

durchsetzen können und ob am Ende, die oft thematisierte Pionierleistung des mobilen 

Bezahlens mittels Smartphone, Realität wird.  
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Digital Commerce

Overview: market scope

Mobile POS Payments

▪ Transactions at point-of-sale that are processed via smartphone 
applications (so-called "mobile wallets")

▪ The payments are made by a contactless interaction of the 
smartphone app with a suitable payment terminal belonging to the 
merchant. 

▪ The data transfer can be made via wireless standard NFC (Near Field 
Communication) or by scanning a QR code to initiate the payment.

▪ All consumer transactions made via the Internet which are directly 
related to online shopping for products and services

▪ Online transactions can be made via various payment methods 
(credit cards, direct debit, invoice, or online payment providers, such 
as PayPal and AliPay)

Digital Payments: products and services

Note: The following are not included in this segment: transactions between businesses (Business-to-Business payments), bank transfers initiated 
online (that are not in connection with products and services purchased online), and payment transactions at the point-of-sale where mobile 
card readers (terminals) are used.
Source: Statista Digital Market Outlook 2021
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Market size and future development

With a global transaction value of about US$5,204.0 billion in 2020, the 
Digital Payments segment made up by far the biggest share of the total 
FinTech market. The high transaction value in Digital Commerce is driven 
by the vast number of products and services purchased online and 
includes all eCommerce, eServices and Digital Media transactions or 
bookings in eTravel. This is why Digital Commerce accounted for 63% of 
the total Digital Payment transaction value. Mobile POS payments 
contributed about 30% or US$2,008.0 billion to the Digital Payments 
value in 2020. 

When it comes to regional proportions, the U.S. and China have 
comparable transaction volumes, with Europe’s share staying 
considerably smaller. The Chinese Digital Payment transaction value 
amounted to US$2,496.4 billion in 2020, followed by the U.S. with 
US$1,035.4 billion, and Europe with US$918.9 billion.

Although growth rates show high double-digit figures in the Western 
world, relevant market growth in the next couple of years will be driven 
by mobile-first countries, especially China. There are now about 2 billion 
people worldwide who still live outside a financial system or without 
permanent access to the internet. Global Digital Payments are expected 
to double in transaction value by 2025 to reach US$10,520.2 billion. 
Mobile Payments are expected to grow almost 2-fold between 2020 and 
2025. 

Overview: customer benefit and market development

Customer benefit

It is obvious that the way we pay for goods and services, online as well as 
offline, is about to change radically due to emerging digital services.
Thanks to the continuous rise of smartphones and online (and mobile) 
shopping, the FinTech revolution is already in full swing, especially in the 
field of digital payments. Digitization has brought along a disruptive 
change in checkout processes (online purchases) and payments at the 
POS (offline purchases). 

The key question in this context is: To what extent will digital payment 
systems substitute cash transactions? The outcome depends on 
customer behavior (in terms of the digital commerce development) and 
customer benefits associated with using digital wallets at the POS. 

Given the high internet coverage, the adoption of digital payment 
services in developed countries is mainly a question of convenience and 
added value to the existing infrastructure. The most important drivers 
are the simplicity of use, especially for people that are not tech-savvy, 
the broad or ubiquitous acceptance, the reasonable transaction speed, 
the low cost and high security standards. The importance of each of the 
criteria might differ between the payment categories and the cultural 
mindset in different regions plays an important role in the adoption.

When it comes to user and shop/merchant adoption of a specific 
FinTech solution, PayPal is probably the most successful player in the 
Western world today. It offers easy application and payment processes 
for consumers, which are widely accepted by merchants worldwide.

1: CAGR: Compound Annual Growth Rate / average growth rate per year 
Source: Statista Digital Market Outlook 2021

China is a global leader in Digital Payments
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Assumptions

We observe that the payment industry is experiencing three major 
trends with sustainable long-term impact: seamless commerce, mobile 
payments & blockchain technology.

Seamless integration of payment processes has relevance in every 
context, be it online shopping, in-store purchases or peer-to-peer 
payments. Usability is the key to high conversion rates and consumer 
adoption. High security standards throughout the payment process will 
most likely be ensured by biometrical methods such as fingerprint 
authentication.

Another important factor is the growing impact of mobile devices not 
only for POS shopping but also for mobile checkout processes in the 
eCommerce world, as well as the integration of P2P payments into 
messengers and social networks. Especially in mobile-first countries, 
high convenience and usability on mobile devices is inevitable.

A third dimension is blockchain technology, which is closely connected 
to cryptocurrencies. Here we have a completely new technology without 
any legacy players in the market. The technology promises to facilitate 
secure direct transactions without intermediaries. However, the impact 
of blockchain technology on financial regulation is not yet foreseeable. 
The European Commission states that “existing regulation will still apply”, 
but like in other areas of FinTech, regulation can have a drastic impact 
on the future development of the markets.

Overview: assumptions and trends

Trends

Large players such as PayPal, Apple, Amazon, and Facebook are 
investing significant amounts of money into online and mobile payment 
solutions. The ongoing development from separate online shops 
towards integrated online shopping ecosystems, in particular the merger 
of shopping and social media / messaging, opens up new business 
models and opportunities for digital payment methods.

In this field, China, as a mobile-first country, sets the standards for 
mCommerce shopping as well as mobile POS solutions very high. The 
successful integration of payment solutions into social messaging 
services gave birth to two huge payment systems with an enormous 
user base, namely Alipay (Ant Financial) and WeChat Pay (Tencent). 
These two payment providers cover almost the entire Chinese Mobile 
Payment market. Paying the taxi driver, buying a coffee to go on the way 
to work, ordering cinema tickets and splitting the bill between friends –
all this is covered by one single payment app. This development is 
predestined to sooner or later reach Europe and the U.S. as well.

In Europe we observe an evolving FinTech start-up landscape, especially 
in the field of online and mobile Banking. However, market dynamics 
and pervasion of innovative FinTech solutions are not comparable to the 
situation in China or the U.S.

Source: Statista Digital Market Outlook 2021

A seamless integration of payment processes is 
relevant in all digital commerce activities
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Innovation diffusion curve for 2020

Penetration rates: innovation diffusion

Source: Statista Digital Market Outlook 2021

The adoption of Mobile POS Payments is already quite 
high, but the market is still growing

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards

38.4%

17.5%

8.7% 8.8%

16.4%

6.5%

50.0% 84.0% 100.0%2.5% 16.0%

The diffusion of innovations graph shows successive groups of consumers adopting Mobile POS Payments (the graph above shows the penetration rate 
of selected countries). Innovations in general are not adopted by all individuals at the same time. Instead, they tend to adopt in a time sequence, and 
can be classified into adopter categories based on how long it takes until they begin using the service. Diffusion is considered to be the rate and volume 
at which innovations spread among their users (an adoption rate of 100% is theoretically possible but not realistic). Considering the convenience of 
mobile payment technologies, the Mobile POS Payments market is likely to experience further growth in the next years.

Diffusion
(accumulated users)

16.0%



APPENDIX
Detailed consumer information is one key 
factor for describing market developments 
precisely. In this appendix, we give detailed 
information on three different user 
characteristics: age, income, and gender 
distribution of users. The data is based on 
Statista's Global Consumer Survey. 
Furthermore, we provide an overview of the 
market structure presented in this report.

















22

Segment Sub-segments Out of scope

Digital Payments market structure

Digital Payments

Traditional Bank Transfers

Business-to-Business 
Payments

Point-of-Sale card 
payments at mobile card 
readers (mPOS terminals)

Includes transactions at Point-of-Sale that are 
processed via smartphone applications (so-called 
“mobile wallets”). Well-known providers of mobile 
wallets are ApplePay and Samsung Pay. The payment 
in this case is made by a contactless interaction of 
the smartphone app with a suitable payment 
terminal belonging to the merchant.

Mobile POS 
Payments

Consumer transactions made via the Internet which 
are directly related to online shopping for products 
and services. Online transactions can be made via 
various payment methods (credit cards, direct debit, 
invoice, or online payment providers, such as PayPal 
and Alipay). 

Digital Commerce
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Mobile Payment widely accepted and used

campaigns run by retail banking 
companies, as well as the overall cash 
balance of Turkish consumers. The 
Netherlands, on the other hand, has 
the lowest usage frequency for credit 
cards, with 48%. Contactless payment 
lags behind other forms due to low 
levels of infrastructure penetration, 
hand in hand with safety concerns 
when compared to credit card usage. 
Usage rates for contactless payment 
are only significant in Turkey and 
the Netherlands, with 61% and 70% 
respectively.

Online payment is frequently used in 
Germany, the Netherlands, Belgium 
and Austria, with more than 80% 

of respondents stating that they 
use it. Surprisingly, Turkey has the 
lowest rate of online payment, with 
58%. This might be directly linked to 
some regulation issues that Turkish 
consumer have been facing.

On the other hand, Mobile Payment 
is very popular in Turkey, with a 65% 
usage rate. Germany has the lowest 
rate of Mobile Payment usage, with 
25%, which seems to be correlated 
to the higher safety concerns. The 
Netherlands and Belgium have an 
above average rate of usage compared 
to the other countries surveyed, with 
51% and 47% respectively.

Fig. 1 Which payment methods are used?
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Cash

Credit Card

girocard/EC card

contactless payment via NFC  
with girocard or credit card

Online payment methods 

Instant payments1

SEPA transfer

Mobile Payments over  
smartphone or tablet2

SEPA Direct Debit Mandate

Transfer via a non-banking 
institution

Germany Switzerland BelgiumAustria
The 
Netherlands Turkey

Mobile Payment is used much more frequently in Turkey, Belgium and the Netherlands than in German-speaking countries.

Basis: all survey participants, D: N = 1,000, AT, CH, NL, BE, TR: N = 500 in each case
1   electronic realtime transfers where payment is debited and credited in seconds, 24 hours per day
2   ie, contactless payment using mobile devices

Although Mobile Payment is gaining 
traction, it is still way behind 
traditional payment methods in 
terms of usage frequency
Traditional payment methods are 
widely used across all of the countries 
surveyed. Around 90% of respondents 
stated that they use cash, SEPA 
transfer and debit card frequently. 
The only exception was the use of 
SEPA transfers in the Netherlands and 
Belgium, with 72% and 60% usage 
rates respectively.

Credit card usage varies widely across 
countries. Turkish respondents had 
the highest usage rate, with 79%. 
This is probably due to the numerous 
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Mobile Payment will complement 
rather than replace traditional 
payment methods
Traditional payment methods can 
be expected to remain dominant in 
the near future, with more than 90% 
of respondents stating that they will 
continue to use cash, SEPA transfer 
and debit card.

Online payment will gain further 
traction, especially in Switzerland and 
Turkey. It is stated that usage rates will 
rise from 69% to 82% in Switzerland 
and from 58% to 78% in Turkey, which 
is a substantial increase.

Mobile Payment also is expected 
to grow strongly. Respondents in 
Germany and Austria stated that 
they will use Mobile Payment almost 
twice as often in the near future. 

Respondents in Switzerland and 
Turkey will also use Mobile Payment 
more frequently, with a rise from 35% 
to 59% in Switzerland and from 65% to 
82% in Turkey.

New payment technologies, such as 
payment using biometric features 
(finger prints, facial recognition, etc.), in-
car payment and IoT payment remain 
unpopular among consumers, with 
stated usage rates of around 10–15%.

Fig. 2 How often will payment methods be used in future?

Mobile Payment is likely to complement rather than replace traditional methods. But people remain sceptical about biometric and 
automated methods.

Basis: all survey participants, D: N = 1,000, AT, CH, NL, BE, TR: N = 500 in each case
1   These items were illustrated using examples.
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Mobile Payment seems to have a 
similar usage rate across product 
categories and countries
There are only rather smaller 
differences between the Mobile 
Payment purchase behaviour of 

consumers across different product 
categories. It is safe to assume that 
the usage rate for Mobile Payment 
methods is mainly dependent on the 
availability of these methods across 
product categories. Across all of the 

countries surveyed, an incremental 
difference in the use of Mobile Payment 
can be seen in payments for eating and 
drinking in restaurants and bars; clothes, 
shoes and accessories; and commuting 
in general (train, flight, taxi etc.).

Fig. 3 What are Mobile Payments used to pay for today or will be in the future?

One third to half of the respondents, apart from Turks, plan to pay for individual product groups on their mobile device.

Basis: all survey participants, D: N = 1,000, AT, CH, NL, BE, TR: N = 500 in each case
1   ie, food and drink at the supermarket
2   such as computer, laptop, television, HiFis, games consoles etc
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Fig. 4 What are the advantages and disadvantages of Mobile Payment?

Less than four out of ten respondents in German-speaking countries are confident that Mobile Payments are secure.

Basis: all survey participants, D: N = 1,000, AT, CH, NL, BE, TR: N = 500 in each case
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and paying less complicated.

Being able to check movements 
of money on my mobile is 

important to me.
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Mobile Payment widely accepted and used

Nine out of ten customers consider 
their local bank to be reputable, 
reliable and competent
Local banks had by far the best image 
of the various payment methods 
and platforms that were included in 
this survey. In the German-speaking 
countries and Turkey, more than 
nine out of ten customers stated that 

Fig. 5 What is the image of the local bank?

In the German-speaking regions and Turkey over nine out of ten customers think their local bank is reputable, reliable and competent.

Basis: all survey participants, D: N = 1,000, AT, CH, NL, BE, TR: N = 500 in each case
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My local bank is reputable.

I like my local bank.

My local bank is reliable.

My data is secure with my 
local bank.

My local bank is competent.

My local bank takes account 
of its customers' needs.

My local bank is credible.

My local bank’s services are 
secure against hacking.

I like using my local bank’s 
products and services.

My local bank develops new 
products and innovations.

94%

93%

92%

89%

82%

92%

89%

85%

75%

73%

they consider their local bank to be 
reputable, reliable and competent. 
There were no concerns about data 
protection or security in any of the 
countries surveyed. Due to this 
good image, between two and three 
quarters of respondents indicated 
that they would be most likely to share 
personal data with a bank.
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Mobile Payment widely accepted and used

Fintechs only familiar to a small 
number of respondents
Fintechs were only familiar to a small 
group of the respondents surveyed, 
with the highest number (21%) in 
Germany. However, although they are 
not very well known, they have a very 
positive image among people who 
use their services, particularly with 

Fig. 6 What image do FinTechs have?

FinTechs have a very positive image if people are familiar with them. But concerns about hacking are more common in Central Europe.

Basis: respondents familiar with the term FinTechs by name, D: N = 211, AT: N = 91, CH: N = 35, NL: N = 51, BE: N = 25, TR: N = 83
1  low number of responses!
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FinTechs develop new 
products and innovations.

FinTechs are credible.

FinTechs are competent.

I like FinTechs.

FinTechs are in line with 
their customers’ needs.

I like using FinTechs’ 
products and services.

FinTechs are reliable.

My data is secure with 
FinTechs.

FinTechs are reputable.

The FinTechs’ services are 
secure against hacking.

87%

82%

74%

70%

60%

77%

71%

64%

52%

43%

regard to innovative strength. However, 
concerns about hacking attacks are 
more common in relation to FinTechs 
than with the large technology 
companies Google, Amazon, Facebook 
and Apple (GAFA) in Central Europe. 
On top of this, respondents frequently 
stated that they do not trust FinTechs 
to keep customer data secure.
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 Mobile Payment 2019 – Country Deep Dive

Of the six countries surveyed for 
this report, Germany has the lowest 
share of Mobile Payments via 
smartphone or tablet (25%).
Germany is one of the world’s 
leading economies in terms of GDP, 
industrial power and labour force. 
It is for this reason that the general 
situation related to Mobile Payment 
via smartphone or tablet in Germany 
requires a closer look. Based on the 
answers of the 1,000 respondents 
in Germany, PwC estimates the 
penetration rate of Mobile Payment in 
Germany to be 25%. In other words, 
one out of four Germans makes 
payments using their smartphone 
or tablet. 46% of Germans under 
the age of 30 use Mobile Payment 
systems, compared to 40% between 
the ages 30–39, 23% between 
the ages 40–49, 21% between the 
ages 50–59 and 12% over the age 
of 60. It can be said that there is a 
negative correlation between age and 
the penetration of Mobile Payment. 
In Germany, older people tend to 
prefer Mobile Payment much less than 
younger people.

In Germany, Mobile Payment is 
more common among men and 
more educated people.
University graduates use Mobile 
Payment methods more frequently 
than the national average. For 
example, German university graduates 
tend to use Mobile Payment twice 
as much as school leavers. On the 
other hand, based on the answers of 
489 male respondents and 511 female 
respondents, 30% of men and 21% 
women use Mobile Payment via 
smartphone or tablet. Moreover, men 
tend to use Mobile Payment more than 
women for every product group.

Findings relating to the future of 
Mobile Payment via smartphone or 
tablet show that Mobile Payment 
is likely to complement rather than 
replace traditional methods. 
This is the case for the six countries 
covered by this survey, including 
Germany. Mobile Payment via 
smartphone or tablet cannot replace 
dominant methods like cash or credit 
card. 98% of Germans believe that 
cash will still be used in five years’ 
time, and 76% of them say that they 
will continue to pay by credit card 
over the same period. Although the 
estimated use of Mobile Payment via 
smartphone or tablet is expected to 
rise from 25% up to 57% , Germany 
will still have the lowest share of the 
six countries that were surveyed. The 
CAGR over that five-year period is 
15%, but it is not enough for Germany 
to reach the same level as the other 
five countries surveyed.

Seven out of ten Germans under 
the age of 40 intend to use Mobile 
Payment in the future (in the next 
five years). This rate is 69% for people 
who are between 18–29 years old, 
58% for those who are between 40–
49, and 55% and 47% for those who 
are between 50–59 and over 60 years 
old, respectively. For this reason, the 
negative correlation between age 
and Mobile Payment penetration is 
expected to continue in the near future. 

Mobile Payment is expected to 
continue to be used more often by 
men and more educated people. 
Mobile Payment penetration is 
expected to increase from 25% to 
57%, and its share will increase in 
each segment (segments according to 
gender, education level etc.). Forecasts 
predict that 64% of men and 51% of 
women plan to use Mobile Payment via 
smartphone and tablet in the future. 
On the other hand, Mobile Payment 
will continue to be more popular 
among university graduates (65%) 
than among school leavers (47%), 
GCSE or equivalent graduates (55%), 
and people who are classified in the 
school-leaving examination/technical 
college qualification category (58%).

In Germany, Mobile Payment is 
most popular when shopping for 
clothes, shoes and accessories 
(15%), transferring money to other 
individuals (15%), making hotel 
reservations (14%) and buying 
furniture or soft furnishings (14%).
Mobile Payment is used for 
16 categories of products and 
services. In Germany, Mobile 
Payment has a share of between 9% 
and 15% of the payments for these 
categories. Taxi journeys are the 
category for which Mobile Payment 
is used least frequently (9%), while 
the categories with the most frequent 
use were buying clothes, shoes and 
accessories, as well as transferring 
money to other individuals (15%). 
However, this may change over the 
next five years: train tickets, eating/
drinking in restaurants/bars/hotels, 
and shopping for clothes, shoes and 
accessories are expected to lead (each 
at 41%), followed by hotel reservations 
(40%). That said, however, when 
we compare the “plans” (estimated 
shares) in 2016 and 2018 with the 
“actual” figures in these years, we see 
that less than half of Germans were 
willing to make Mobile Payments for 
certain goods. For this reason, it is 
recommended to view estimations and 
plans with some scepticism.

In Germany, 15% of the sample 
group has sent money to other 
people from a mobile device.
Parallel to the negative correlation 
with age and Mobile Payment 
penetration, transferring money to 
other individuals through mobile 
devices is also less popular among 
older people. In fact, 31% of people 
under 30, 24% of people between 
the ages 30 and 39, 13% between 
40 and 49, 12% between 50 and 59, 
and 5% over 60 years old transfer 
money via smartphones and tablets. 
Again parallel to general trends, 
university graduates and men use this 
technology more than less educated 
and female respondents, respectively. 
For each above-mentioned category, 
mobile money transfers to others 
are more popular among university 
graduates and men.
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income that is lower than !2,000 find 
this advantage important whereas this 
rate increases to 64% for those who 
have a net monthly household income 
that is greater than !4,000. Similarly, 
69% of Germans with higher incomes 
think Mobile Payment makes buying 
and paying less complicated, while 
only 52% of people belonging to lower 
income groups shared this view.

In Germany, the majority of Mobile 
Payment users and planners are 
concerned about misuse after theft 
of their mobile phone. 72% of users, 
81% of planners and 77% of non-users 
have concerns about this issue. Not 
surprisingly, non-users have higher 
scores in negative aspects and lower 
scores in positive aspects compared 
to planners and users.

A third of Germans would not use 
Mobile Payment more frequently, 
even if additional services and 
security features were provided.
For the question “What would Mobile 
Payment have to offer for you to use 
it or use Mobile Payment (even) more 
frequently?”, 52% of respondents in 
2018 required guaranteed security 
while paying. This figure was 60% 
in 2016 and 59% in 2015. 48% 
responded “no hidden fees”, which 
had a share of 58% in 2016 and 53% 
in 2015. These two answers show that 
the requirements and expectations 
of German users have softened as 
the penetration of Mobile Payment 
has increased.

For younger people, the tried and 
tested advantages of using Mobile 
Payment and bonus programmes or 
loyalty cards are more important than 
for the average respondent to this 
survey. 45% of under 30s requested 
coupons/vouchers/discounts for using 
Mobile Payment, while only 14% of 
people over 60 years old want these 
advantages. On the other hand, 35% 
of under 30s expect their Mobile 
Payment solution to be compatible 
with all of their loyalty cards and bonus 
programmes, but this rate is only 14% 
in the over 60 group.

Security aspects and transparent fees 
are a priority for future Mobile Payment 
users. In other words, people who are 
planning to use Mobile Payment in the 
future (“planners”) care about security 
aspects and transparent fees the 
most. 59% of non-users responded 
with “none of them”, showing that it 
would be difficult to attract them to 
use Mobile Payment.

In Germany, only 8% of respondents 
think new payment methods are 
more secure than conventional ones.
59% of German respondents think 
conventional payment methods are 
the safest, 33% think conventional 
and new payment methods offer the 
same level of the security, and only 8% 
favour new payment methods. Younger 
people find new payment methods 
more secure than older people, 
planners and non-users.

Despite these negative views, a 
considerable number of Germans 
prefer Mobile Payment methods 
because they are practical, less 
complicated and secure.
69% of German respondents say using 
Mobile Payment enables them to make 
purchases more quickly, while 59% 
think Mobile Payment makes buying 
and paying less complicated. However, 
Germany has the lowest score among 
the six target countries in terms of 
people’s positive views about the 
practicality and simplicity of Mobile 
Payment. Only 47% of Germans point 
out that it is a great relief to no longer 
have to check whether they have 
enough cash. Germany also has the 
lowest scores in this regard.

In line with the results from other areas 
of this survey, older people do not 
believe that Mobile Payment makes 
buying and paying less complicated, 
and that it is a great relief to no longer 
have to check whether they have 
enough cash. When compared to 
respondents from younger age ranges, 
the trend emerges that the advantages 
of Mobile Payment are much more 
attractive for under 40s.

Alongside the trends related to age 
and gender, there is also another 
trend related to income: Responses 
show that being able to monitor the 
movement of money directly on their 
mobile is more important for Germans 
with higher incomes. In fact, 50% of 
people with a net monthly household 

69% of German 
respondents say using Mobile 
Payment enables them to make 
purchases more quickly.
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55% of German respondents use 
digital products and services 
offered by the technology 
companies Google, Amazon, 
Facebook and Apple (GAFA). 48% 
mention that they would like these 
companies to develop new payment 
methods to make it easier and 
quicker to make payments.
Young people and male respondents 
are willing to use payment offers from 
GAFA more than older people and 
female respondents. 63% of under 
40s mention that they expect a new 
payment method from these tech 
giants, while only 38% of over 60s 
have this expectation. On the other 
hand, rates according to gender are 
54% for men and 43% for women.

Germans with higher incomes prefer 
using digital products from major 
technology companies. In fact, 66% of 
people with a net monthly household 
income of more than !4,000 say they 
use digital products and services 
offered by GAFA, but this rate 
decreases to 50% for those who have 
a net monthly household income lower 
than !2,000.

Users, planners and non-users also 
have different thoughts and tendencies 
related to alternative methods. 56% of 
users find banks’ payment methods 
too slow and too complicated, while 
the rates are 37% and 17% for 
planners and non-users, respectively. 
Similarly, 80% of Mobile Payment 
users are also users of GAFA’s 
products and services, but the rate of 
use of those products and services 
decreases to 62% among planners 
and 34% for non-users.

Data shows that German 
respondents are the least open to 
new ideas, solutions and methods 
for payment.
74% of German participants think 
banks and savings banks should 
continue to concentrate on their 
traditional core business of products 
for investments, pensions, finance, 
and payment transactions. 64% of 
respondents mention that they want 
to be able to pay for products they 
purchase online directly on the online 
store’s web page via their local bank 
and not via other service providers 
like PayPal. 63% think banks and 
savings banks in particular should 
provide digital services such as 
Mobile Payment, so that they are not 
dependent on services from FinTechs 
(companies that offer innovative, 
technology-based enhanced financial 
services) and technology companies. 
Of the six countries surveyed, Germany 
has the lowest share regarding these 
two questions. Furthermore, 54% of 
Germans answered that they would 
like banks to cooperate with FinTechs 
to make it easier to combine different 
apps and services.

More than two thirds of under 50s 
want digital services to be offered by 
banks and savings banks. However, 
older respondents have less interest 
in digital services offered by banks 
and savings banks. Male respondents 
and university graduates would like to 
use digital offerings from banks and 
savings banks more frequently than 
female respondents and people with 
lower levels of education.

In Germany, around three quarters 
(73%) of Mobile Payment users want to 
be independent from payment service 
providers. This rate decreases to 68% 
in planners and 55% in non-users.

PayPal, Amazon, Facebook and 
FinTechs are more well-known in 
Germany than in the other countries 
surveyed. Recognition levels 
for Google and Apple were the 
second highest of the six countries 
examined.
In Germany, 94% of respondents 
know PayPal (at least by name/
concept), 92% know Amazon, 88% 
know Google, 87% know Facebook, 
and 80% know Apple. Although only 
21% of respondents know FinTechs, 
FinTechs have the largest popularity 
in Germany compared to the other 
five countries. In conclusion, data 
shows that GAFA, Paypal and FinTechs 
are more popular in Germany than 
they are in Switzerland, Austria, the 
Netherlands, Belgium and Turkey.

Although the recognition rates for 
these platforms are high in Germany, 
their usage rates are comparatively 
low. PayPal has a 56% usage rate 
and is the most popular platform. The 
usage rate for Amazon is 24%, Google 
has a rate of 11%, Facebook has 4%, 
Apple has 7% and FinTechs have 8%. 
Banks or savings banks are used by 
52% of respondents. 

Older people tend not to use 
alternative payment services. 21% 
of all respondents use none of these 
providers. 9% of people between the 
ages 18 and 29 use none of these 
platforms, while this rate increases 
to 31% for people who are over 
60 years old.

Mobile Payment users are willing 
to use alternative payment services 
more than planners and non-users. In 
general, users and planners indicated 
a similar level of willingness, but non-
users were far behind these levels.
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find it competent. However, just a 
third of Germans who are familiar with 
PayPal think the company is secure 
against hacking.

Local banks are favoured in terms 
of reputation and reliability. 94% of 
respondents find local banks reputable 
and 93% find these banks reliable. 
Among the six countries surveyed, 
Germany is the country where local 
banks are found most reliable and 
reputable. In addition, older Germans 
are particularly convinced that local 
banks are innovative.

87% of German respondents 
think FinTechs are innovative and 
progressive. 82% of respondents 
think FinTechs are competent. In 
both of these dimensions, Germany 
ranks second, behind Turkey. The 
data shows that FinTechs have a very 
positive image if people are familiar 
with them. But concerns about hacking 
are more common in Germany. 

German people tend to trust banks 
and savings banks significantly 
more than PayPal, FinTechs and 
GAFA.
78% of respondents said they would 
share extensive personal information 
with banks and savings banks. 65% 
would share this information with 
PayPal, and 51% with Amazon. These 
two organisations are considered 
secure by more respondents in 
Germany than in the other five 
countries. Respondents find FinTechs, 
Google, Apple and Facebook less 
secure: 45% of respondents indicate 
that they would share extensive 
personal information with FinTechs, 
35% would share it with Google, 29% 
with Apple and 16% with Facebook.

Germans under 40 are not surprisingly 
far more likely to be willing to share 
personal data. Older people tend to 
share less of their personal data.

In Germany, local banks and 
FinTechs are more trusted and liked 
than GAFA and PayPal.
In Germany, 54% of respondents find 
Google innovative and progressive, and 
52% find Google competent. Germany 
has the second highest scores for 
these aspects, after Turkey, which has 
68% and 64%, respectively. However, 
even younger Germans question 
Google when it comes to guaranteeing 
data protection and security.

50% of respondents think Apple is 
innovative and progressive, while 44% 
of them find Apple competent. German 
respondents give the second lowest 
points to Apple, after Belgians. Just 
under four out of ten Germans who 
are under 40 years old and who are 
familiar with Apple think the company 
is reliable and credible.

German participants have relatively 
positive views about Amazon. 
60% of German respondents think 
Amazon is innovative, progressive 
and competent. However, they have 
some concerns about Amazon when it 
comes to security and data protection: 
Just one quarter of those familiar with 
the company in Germany think their 
personal data is secure with Amazon.

The last member of GAFA, Facebook, 
is significantly less trusted and 
appreciated than Amazon, Apple and 
Google. Facebook has scores of 24% 
for both innovation/progressiveness 
and competency. People also 
have some concerns about the 
trust worthiness and credibility of 
Facebook: Just under three out of 
ten respondents aged 30 to 39 think 
Facebook is trustworthy and credible.

PayPal is the most appreciated and 
trusted brand in Germany, where it 
received the highest scores across 
the six countries surveyed. 46% of 
respondents think PayPal is innovative 
and progressive, and 71% of them 
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With 32%, Austria has the second 
lowest rate of respondents who use 
Mobile Payment via smartphone or 
tablet (after Germany).
The penetration of Mobile Payment 
is relatively low in Austria. Based on 
the answers of 500 respondents, 
PwC estimates the penetration rate 
of Mobile Payment (via smartphone/
tablet) in Austria to be 32%. In other 
words, one out of three Austrians 
makes payments using a smartphone 
or tablet. Among the six countries 
surveyed, Austria is the country 
where cash and giro card/EC card 
penetration is the highest (99% and 
97% respectively).

As in Germany, Mobile Payment is 
likely to complement rather than 
replace traditional methods in 
Austria.
The penetration of Mobile Payment is 
expected to double in Austria. 64% 
of Austrian participants said they 
would like to use Mobile Payment 
via smartphone or tablet in the next 
five years. With a Mobile Payment 
penetration rate of 64%, Austria is 
expected to surpass Switzerland and 
become the country with the fourth 
highest rate of Mobile Payment use.

When we compare changes in the 
penetration levels for different payment 
methods, it becomes clear that Mobile 
Payment via smartphone or tablet is 
growing the fastest. However, almost 
every payment method is becoming 
more popular and increasing its level 
of penetration. For this reason, Mobile 
Payment is expected to emerge as 
a complementary alternative that is 
significantly less popular than cash, 
giro card/EC card, online payment 
methods, SEPA transfer etc.

In Austria, the most common use of 
Mobile Payment via smartphone or 
tablet is for buying clothes, shoes 
and accessories.
In Austria, the share of users who use 
Mobile Payment ranges from 22% to 
11% across 16 categories of goods 
and services. Taxi journeys are the 
category where Mobile Payment is 
used least frequently (11%), while 
Mobile Payment is most popular when 
buying clothes, shoes and accessories 
(22%). Clothes, shoes and accessories 
are followed by transferring money to 
other individuals (20%), hotels (19%), 
train tickets (19%), and electronic 
entertainment devices (19%). When 
we look at the general trends, we 
see that respondents from our three 
German-speaking countries (Germany, 
Austria and Switzerland) have similar 
preferences in terms of paying via 
mobile device.

When respondents are asked about 
their preferences five years into the 
future, it becomes clear that Mobile 
Payment via smartphone or tablet is 
becoming more popular for each of 
the 16 categories. In 2023, the share of 
Mobile Payment for these categories 
is expected to be between 49% and 
36%. The rankings of the categories 
is also expected to change: Train 
tickets (49%), eating and drinking in 
restaurants, bars or hotels (47%) and 
hotel payments (47%) are estimated 
to be the categories in which Mobile 
Payment will be most popular. At 
the very bottom of the list, buying 
newspapers or periodicals (36%) is 
expected to be surpassed by taxi 
journeys.

Austrians who have a negative view 
of Mobile Payment are often people 
who have never made this type of 
payment.
41% of Austrian respondents mention 
that they have never made a Mobile 
Payment. In this respect, Austria has 
the largest share compared to the 
other five countries. In addition, 39% 
of the target group have concerns 
about data protection and 36% say 
they don’t need Mobile Payment and 
they prefer paying cash.

77% of Austrians have worries about 
having their mobile phone stolen and 
misused to make Mobile Payments. 
71% have concerns about Mobile 
Payments giving away too much 
personal information, which may lead 
to identity theft.

On the other hand, the majority of 
Austrians are aware of the advantages 
of Mobile Payment systems. For 
example, 73% of respondents think 
using Mobile Payment enables them 
to buy more quickly. This means 
Austrian respondents had the second 
highest rate of valuing this practical 
element of Mobile Payment (73%), 
behind Turkish respondents (86%). 
63% of the Austrian target group 
think Mobile Payment makes buying 
and paying less complicated. In this 
respect, data shows that Austrians do 
not have significantly negative views or 
prejudices about Mobile Payment; but 
the penetration of Mobile Payment is 
still low.
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Guaranteed security and no hidden 
fees are the most important 
prerequisites for Austrians to use 
Mobile Payment methods (or use 
them even more frequently). 
59% of Austrian respondents mention 
that they would require guaranteed 
security when paying and would also 
not want to pay any hidden fees in 
order to become a Mobile Payment 
user. 53% of the target group wants to 
be able to block payment services that 
are stored on their mobile phone after 
losing their phone. More than 50% 
of respondents have concerns about 
security and privacy.

Among the six countries surveyed, 
Austria is the country where people 
are least likely to think new payment 
methods are more secure than 
conventional methods.
PwC estimates that 55% of Austrians 
think conventional payment methods 
are the most secure. 39% think both 
conventional and new payment methods 
offer the same levels of security, while 
only 6% favour new payment methods 
in terms of security and data protection. 
New payment methods have the 
lowest score in Austria.

52% of Austrians use digital 
products and services offered 
by GAFA. 44% would like these 
companies to develop new payment 
methods to make it easier and 
quicker to make payments.
52% of Austrian respondents like using 
digital products and services from 
companies such as Google, Apple, 
Facebook or Amazon, because they 
are innovative and user-friendly. 58% 
of respondents don’t think providers 
of alternative payment methods 
(eg, PayPal, paydirekt, Sofort) or 
GAFA are an alternative to well-
established banks.

Only 47% of the Austrian group think 
new payment methods will be more 
important for them in future. Austria 
ranks sixth among six countries in 
terms of the estimated importance 
of Mobile Payment for the future. 
Again, only 44% would like technology 
companies (like GAFA) to develop 
new payment methods to make it 
easier and quicker to make payments. 
Austria ranks last in terms of people’s 
expectations from technology 
companies.

65% of Austrian participants think 
banks and savings banks should 
continue to concentrate on their 
traditional core business with products 
for investments, pensions, finance 
and payment transactions. In contrast 
to previous findings, Austria has the 
smallest share for this statement. 
Belgium ranks first with a share of 

80%. 74% of respondents mention 
that they want to be able to pay 
for products they purchase online 
directly on the online store’s web 
page via their local bank and not via 
other service providers like PayPal. 
69% think banks and savings banks 
should provide digital services such 
as Mobile Payment, so they are not 
dependent on services from FinTechs 
and technology companies. 60% of 
Austrian respondents would like banks 
to cooperate with FinTechs to make it 
easier for them to combine different 
apps and services.

PayPal, Amazon and FinTechs have 
the second largest recognition rates 
in Austria, after Germany.
In Austria, 93% of respondents know 
PayPal (at least by name/concept), 
89% know Amazon, 83% know 
Google, 80% know Facebook, and 
75% know Apple. Although only 
18% of respondents know FinTechs, 
FinTechs have the second largest 
popularity in Austria, behind Germany 
and ahead of Turkey.

Banks and savings banks have a 
potential usage rate of 57%, and they 
are the most popular payment solution 
in Austria. The next most popular 
solution is PayPal, with a 47% usage 
rate. The usage rate for Amazon is 24%, 
Google has 10%, Facebook has 4%, 
Apple has 9% and FinTechs have 7%. 
This makes it clear that there is a huge 
discrepancy between the recognition 
and usage rates of GAFA companies.
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Another similarity with Germany can 
be seen in the figures for Facebook. 
The organisation is significantly less 
trusted and appreciated than Amazon, 
Apple and Google. Facebook has 
scores of 24% for its innovation, 
progressiveness and competency in 
Austria – the same score it received 
in Germany. On the other hand, 
Facebook is 4% trusted in terms of 
data security and security against 
hacking. In this respect, Facebook is 
trusted the least in Austria, compared 
to the Netherlands, Germany, Belgium, 
Turkey and Switzerland. 

In Austria, only 32% of respondents 
think PayPal is innovative and 
progressive and 65% find it competent. 
In terms of competence, PayPal has 
its second best scores in Austria, 
after Germany (71%). Compared to 
GAFA, PayPal has significantly higher 
scores in terms of security and privacy 
concerns: 36% of respondents think 
their data is secure with the company 
and 26% think PayPal’s services are 
secure against hacking.

Local banks are favoured for their 
reputation, reliability and competence. 
92% of respondents find local banks 
reputable, reliable and competent. In 
terms of security issues, almost 8 out 
of 10 customers think their local bank 
is secure enough.

The last group, FinTechs, have a score 
of 82% in terms of innovation and 
progressiveness. 80% of participants 
find FinTechs competent. They rank 
second after local banks in terms of 
security and privacy issues: 53% of 
Austrian respondents believe their data 
is secure with FinTechs and 51% do 
not have fear of hacking when working 
with FinTechs.

Austrians tend to trust banks and 
savings banks the most. Facebook 
has to change its image in the eyes 
of Austrians by demonstrating that 
data protection and privacy are a 
priority.
77% of respondents would share 
extensive personal information with 
banks and savings banks. 54% would 
share this information with PayPal 
and 48% with FinTechs. Respondents 
find GAFA less secure: 44% of 
respondents would share extensive 
personal information with Amazon, 
33% are ready to share it with Google, 
30% with Apple and 16% with 
Facebook. Facebook does not enjoy 
the reputation it would hope for among 
the Austrian public.

In Austria, Google is mainly viewed 
as a skilled innovator.
In Austria, 54% of respondents find 
Google innovative and progressive, 
while 51% find it competent. However, 
the majority of Austrians have 
concerns about Google’s security 
and privacy policies. Only 11% of 
respondents think their data is secure 
with the company, while only 16% 
believe Google’s services are secure 
against hacking.

52% of respondents think Apple is 
innovative and progressive, while 47% 
find Apple competent. As with Google, 
Austrians also have concerns about 
Apple’s privacy. In terms of security 
and protection against hacking, Apple 
has the lowest scores in Austria. 

Compared to other GAFA companies, 
Amazon has relatively high scores 
in Austria. 55% of respondents 
think Amazon is innovative and 
progressive, and 57% of them find 
Amazon competent. Amazon also has 
comparatively high scores in Austria in 
terms of security and privacy issues. 
This shows that Amazon has a much 
better image in Germany and Austria 
than in the other countries surveyed.

Local banks are favoured for their 
reputation, reliability and competence. 
92% of respondents find local banks 
reputable, reliable and competent.
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When it comes to respondents’ 
preferences and orientation towards 
Mobile Payment over the next five 
years, it is clear that Mobile Payment 
via smartphone or tablet is expected 
to become more popular for each of 
the 16 categories. In 2023, the share of 
Mobile Payment for these categories 
is expected to be between 48% 
and 33%. Train tickets are expected 
to continue to lead with a share of 
48%, followed by hotel payments 
(46%) and buying clothes, shoes and 
accessories (44%).

Like Austrians, Swiss respondents 
who do not use Mobile Payment are 
often people who have never made 
this type of payment.
39% of Swiss respondents have 
never made a Mobile Payment. In this 
respect, Switzerland has the second 
largest share, after Austria. Concerns 
about protecting data are the second 
reason why Swiss respondents 
refrain from using Mobile Payment 
systems (37%). 36% of respondents 
indicated fear of hackers and said 
that using cash prohibits the need for 
mobile payments.

74% of Swiss participants have 
worries about their mobile phone being 
stolen and misused to make Mobile 
Payments. 71% have concerns about 
Mobile Payment giving away too much 
personal information, which could lead 
to identity theft.

However, a sufficient number of 
Swiss participants are also aware 
of the benefits of Mobile Payment. 
In fact, 64% of respondents think 
using Mobile Payment enables 
them to buy more quickly. 63% of 
the Swiss target group think Mobile 
Payment makes buying and paying 
less complicated. In this regard, it is 

clear that more Swiss people could 
be persuaded to use Mobile Payment 
if appropriate measures were taken – 
such as promoting the advantages 
more widely.

As in Austria, guaranteed security 
when paying and no hidden 
fees are the two most important 
requirements Swiss participants 
named that would encourage them 
to use Mobile Payment (or use it 
even more frequently).
59% of Swiss respondents mention 
that they would require guaranteed 
security when paying and 56% state 
that they do not want to pay any 
hidden fees to use Mobile Payment. 
52% of the target group wants to be 
able to block payment services stored 
on their mobile phone after their phone 
is lost.

PwC estimates that 56% of the 
Swiss population thinks conventional 
payment methods are the most 
secure. 36% of Swiss people think 
conventional and new payment 
methods offer the same level of 
security, while only 8% favour new 
payment methods in terms of security 
and data protection.

44% of the Swiss target group 
uses digital products and services 
offered by GAFA because they are 
innovative and easy to use, and 
they would like these companies to 
develop new payment methods to 
make it easier and quicker to make 
payments.
44% of Swiss respondents use GAFA 
services because they find GAFA 
innovative and user-friendly. 57% of 
respondents don’t think providers 
of alternative payment methods (eg, 
PayPal, paydirekt, Sofort) or GAFA are 
an alternative to well-established banks.

48% of the Swiss target group think 
new payment methods will be more 
important for them in future. Typically 
for a German-speaking country, 
only around 50% of respondents 
believe new and modern payment 
methods will be important for them 
in future. Again, only 44% would like 
technology companies (like GAFA) 
to develop new payment methods 
to make it easier and quicker to 
make payments. Switzerland ranks 
joint last (with Austria) in terms of 
people’s expectations from technology 
companies.

71% of Swiss participants think banks 
and savings banks should continue to 
concentrate on their traditional core 
business of products for investments, 
pensions, finance and payment 
transactions, and want to be able to 
pay for products they purchase online 
directly on the online store’s web 
page via their local bank and not via 
other service providers like PayPal. 
63% think banks and savings banks 
in particular should provide digital 
services such as Mobile Payment so 
they are not dependent on services 
from FinTechs and technology 
companies. 53% of Swiss respondents 
would like banks to cooperate with 
FinTechs to make it easier for them to 
combine different apps and services.
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and privacy procedures. Only 12% of 
respondents think their data is secure 
with the company, while only 11% 
believe Google’s services are secure 
against hacking.

52% of respondents think Apple is 
innovative and progressive, while 
50% find Apple competent. Similar to 
Google, only 16% of the target group 
think their data is secure with Apple. 
In addition, approximately one in ten 
Swiss respondents (13%) thinks Apple’s 
services are secure against hacking.

In contrast to Germany and Austria, 
Amazon has relatively low scores 
compared to other GAFA organisations 
in Switzerland. 34% of respondents 
think Amazon is innovative and 
progressive, and 37% find Amazon 
competent. Amazon is less trusted in 
Switzerland than in other countries.

In common with other German-
speaking countries, Facebook 
is significantly less trusted and 
appreciated than Amazon, Apple 
and Google in Switzerland. 21% of 
respondents find Facebook innovative 
and progressive, while 23% find 
it competent. On the other hand, 
Facebook is 7% trusted in terms of 
data security and 6% in terms of 
security against hacking.

In Switzerland, only 33% of 
respondents think PayPal is innovative 
and progressive, while 59% find it 
competent. Compared to GAFA, 
PayPal has significantly higher scores 
in terms of security and privacy 
concerns in Switzerland as well: 34% 
of the respondents think their data is 
secure with the company and 24% 
think PayPal’s services are secure 
against hacking.

The vast majority (92%) of Swiss 
participants find local banks reputable, 
reliable and competent. Switzerland 
and Austria have the same scores 
regarding these topics. In terms of 
security issues, almost 9 out of 10 
customers think their local bank is 
secure enough.

The last group, FinTechs, have a score 
of 83% in terms of innovation and 
progressiveness. 74% of participants 
find FinTechs competent. 54% of 
Swiss respondents believe their data 
is secure with FinTechs and 46% do 
not have fear of hacking when working 
with FinTechs.

Germans and Austrians stated 
PayPal was the second most 
trustworthy institution that they 
would share their personal data 
with, after banks and savings 
banks, while Swiss respondents 
would trust FinTechs.
80% of respondents would share 
extensive personal information with 
banks and savings banks. 47% of them 
would share it with PayPal and 60% 
with FinTechs. FinTechs are the second 
most trusted institution in Switzerland. 
Respondents find GAFA less secure: 
22% of respondents indicate they 
would share extensive personal 
information with Amazon, 32% indicate 
it with Google, 30% with Apple and 
17% with Facebook. In Switzerland, 
Amazon has significantly lower scores 
than in Germany and Austria in terms 
of trust.

Google and Apple have the highest 
recognition rates of the GAFA 
organisations in Switzerland.
In Switzerland, 89% of respondents 
know PayPal (at least by name/
concept), 80% know Amazon, 89% 
know Google, while 83% know 
Facebook and Apple. On the other 
hand, only 7% of respondents know 
FinTechs, which is the second lowest 
rate, only ahead of Belgians.

PayPal has a usage rate of 49% and 
is the most popular payment solution 
in Switzerland. Then come banks/
savings banks with a 44% usage rate. 
The usage rates for both Amazon and 
Google are 7%. Facebook has 3%, 
Apple has 12% and FinTechs have 
3%. As in Germany, there is a huge 
difference in the usage rates of the 
most popular institutions (PayPal and 
banks/savings banks) and GAFA.

More than a fifth of Swiss respondents 
would use alternative payment 
services from Twint. It is noteworthy 
that although Twint has a lower 
recognition rate than GAFA, it is 
more popular than GAFA’s alternative 
services in terms of usage rate. In 
fact, two thirds of participants know 
Twint (67%) and one fifth of them are 
(potential) users (22%) of its services.

In Switzerland, Google, Amazon, 
Facebook and PayPal have 
slightly lower scores than the 
two other German-speaking 
countries in terms of innovation, 
progressiveness and competence.
In Switzerland, 49% of respondents 
find Google innovative and 
progressive, while 50% find Google 
competent. As in Germany and Austria, 
the majority of Swiss respondents 
have concerns about Google’s security 
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Mobile Payment is used frequently 
in the Netherlands, with a 51% 
usage rate, and is expected 
to increase to 66% in the next 
five years.
According to data gathered from 
1000 people, it is estimated that 51% 
of Dutch respondents use Mobile 
Payment via smartphone or tablet. 
In the Netherlands, the most popular 
payment method is cash with 97%. 
However, girocard/EC card and 
online payment methods are almost 
as popular as cash, with a 94% 
preference rate among respondents. 
Mobile Payment is likely to reach a 
66% usage rate in five years as a 
complementary service rather than by 
replacing traditional methods. However, 
since people remain sceptical about 
biometric and automated methods, 
the preference rates for cash, EC card/
girocard and online payment methods 
will still be over 90%.

In the Netherlands, Mobile Payment 
is most popular for transferring 
money to other individuals (35%) 
and shopping for clothes, shoes 
and accessories (28%).
Mobile Payment is used across 
16 categories of products and 
services. In the Netherlands, the 
share of Mobile Payment for these 
categories ranges from 17% to 35%. 
The categories in which Mobile 
Payment is used least frequently is for 
taxi journeys (9%). The most frequent 
category is transferring money to 
other individuals (35%). However, this 
list may change over the next five 
years. The use of Mobile Payment is 
expected to significantly increase for 
paying for taxi journeys (38%) and 
newspapers or periodicals (36%). From 
a usage standpoint, Mobile Payment 
penetration is expected to increase 
in all categories of products and 
services over the next five years in the 
Netherlands.

The greatest concerns in the 
Netherlands are related to trust. 
However, if these concerns are 
addressed, it is expected that 
the use of Mobile Payment in the 
Netherlands will increase.
228 respondents from the Netherlands 
stated that they are non-users of 
Mobile Payment. 30% have concerns 
about trusting the technology, which 
could be the reason why of 24% 
of Dutch respondents still prefer 
paying with cash. In addition to trust 
concerns, they are concerned about 
protecting personal data and are 
worried about hackers. Moreover, the 
Netherlands has the highest share 
of respondents who do not have a 
smartphone or tablet compared to the 
other five countries (21%).

Mobile Payment is seen as risky by the 
majority of people in the Netherlands. 
77% of the public are concerned that 
their mobile phone could be stolen and 
misused to make Mobile Payments, 
or that they could have their identity 
stolen. The same share of respondents 
feel that Mobile Payment will enable 
them to make more rapid purchases. 
Just over a third are confident that the 
method is secure against hacking.

Respondents stated that they will 
only use Mobile Payment in the future 
if the payment method is secure 
and accepted everywhere. Despite 
trust and security concerns, 68% of 
Dutch respondents stated that Mobile 
Payment makes buying and paying 
less complicated. At least 80% of 
respondents in the Netherlands also 
recognised the benefits of Mobile 
Payment: easy payment, immediate 
monitoring of money movements 
on your mobile phone and no need 
to carry cash. From this, we can 
conclude that use of Mobile Payment 
would rise if users were able to check 
the movements of money on a mobile 
phone and were convinced that Mobile 
Payment was secure.

Secure payments, transparent fees 
and the option to block payment 
services following loss of a mobile 
phone are the main requirements 
respondents in the Netherlands 
named that would persuade them to 
use or increase their use of Mobile 
Payment.
Without any doubt, security is the 
main issue. However, 51% of Dutch 
respondents also see transparent 
fees as a prerequisite for increasing 
their use of Mobile Payment services. 
48% of the 1000 participants from the 
Netherlands also wanted the ability to 
block payment services on their mobile 
phone in the event of losing a device – 
similar to the processes for lost credit 
cards. The availability of charging units 
for prepaid credit is the least important 
requirement, as it was mentioned by 
just 9% of Dutch respondents.

58% of the people surveyed in 
the Netherlands find conventional 
payment methods more secure than 
new payment methods. 32% believe 
conventional and new payment 
methods are equally secure. Dutch 
people do not think providers of 
alternative payment methods (eg, 
PayPal, paydirekt, Sofort) as alternative 
to established banks (63%). Half of 
respondents stated that new payment 
methods (such as Mobile Payment 
using smartphones or tablets) will be 
more important in the future. Half also 
stated that technology companies (eg, 
Google, Apple, Facebook, Amazon etc) 
are an alternative to well-established 
banks and that they want technology 
companies to develop new payment 
methods to make it easier and quicker 
to make payments. Developing 
technology and rapid change would 
increase the tendency for young 
people to make Mobile Payments in 
the future.
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People like to see new services and 
payment methods, but not at the 
expense of their traditional core 
business.
75% of Dutch respondents want to be 
able to pay for products they purchase 
online directly on the online store’s 
web page via their local bank and not 
via other service providers like PayPal. 
72% think banks and savings banks 
in particular should provide digital 
services such as Mobile Payment, so 
they are not dependent on services 
from FinTechs and technology 
companies. 72% support the idea 
that banks and savings banks should 
continue to concentrate on their 
traditional core business of products 
for investments, pensions, finance and 
payment transactions. 55% of Dutch 
people surveyed would like banks to 
cooperate with FinTechs to make it 
easier for them to combine different 
apps and services.

Apart from PayPal, the major 
technology companies are less 
well-known in the Netherlands than 
in the other countries surveyed.
In the Netherlands, 86% of 
respondents know PayPal (at least by 
name/concept), 66% know Facebook, 
53% know Google and only 42% 
know Amazon. However, only 10% 
of respondents know FinTechs. Half 
of Dutch respondents would use 
alternative payment services over 
iDeal. The recognition rate of iDeal is 
94% and the use rate is 50%. Other 
companies are behind iDeal in the 
following order: PayPal, Facebook, 
Google, Apple, Amazon, FinTechs, 
AliPay and MyOrder. These companies 
are providers that Dutch respondents 
would be more likely to use for 
alternative payment services (such as 
Mobile Payment using a smartphone 
or tablet). The GAFAs are less well-
known in the Netherlands than in the 
other countries that were surveyed. In 
the Netherlands, iDeal dominates the 
list of the most well-known companies.

In the Netherlands, Google is 
considered mainly as a skilled 
innovator. 44% of Dutch respondents 
stated that the company develops 
new products and innovations. They 
also think it is a reputable, credible 
and competent company. Dutch 
respondents like using Google’s 
products and services, with a 35% rate 
among 264 respondents. They have 
similar thoughts about Apple, however, 
only 10% of them like using Amazon’s 
products and services, even though 
they think the company develops 
new products and innovations. 
Approximately 60% of Dutch 
respondents find PayPal reputable, 
credible and competent, which is a 
higher rate than other technology 
companies.

In the Netherlands, local banks 
are more trusted and liked than 
FinTechs.
In the Netherlands, more than nine out 
of ten customers think their local bank 
is reputable, reliable and competent. 
82% of Dutch respondents agree that 
their local bank develops new products 
and innovations. More than 80% also 
trust their local bank. These results 
help to understand why Dutch people 
are frequently against using Mobile 
Payment methods and other payment 
methods. Given the good image of 
banks, people would be most likely 
to share personal information with 
them (between two thirds and three 
quarters). For those familiar with the 
companies, PayPal comes in second, 
with FinTechs more or less on par in 
the Netherlands.

51 respondents shared their views 
about FinTechs. 78% agree that 
FinTechs develop new products and 
innovations. This rate is above the 
rate in Belgium, but below the rates 
in Germany, Switzerland, Turkey 
and Austria.
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Mobile Payment is used frequently 
in Belgium, with a 47% usage rate, 
and is expected to increase by 68% 
over the next five years.
The survey reveals that 47% of 
Belgians use Mobile Payment via 
smartphone or tablet. In Belgium, the 
most popular payment method is cash, 
with 98%. Online payment is in second 
place, with an 83% preference rate 
among respondents. In five years’ time, 
Mobile Payment is likely to reach a 
complementary position by attaining a 
68% usage rate, rather than replacing 
traditional methods. The survey shows 
that the preference for cash and EC 
card/girocard payment methods is 
still expected to be over 90%. It can 
be concluded that people in Belgium 
remain sceptical about biometric and 
automated payment methods.

In Belgium, Mobile Payment is most 
popular when used to transfer 
money to other individuals (35%) 
and shop for clothes, shoes and 
accessories (28%).
To understand the current situation 
regarding Mobile Payment in Belgium 
deeply, respondents stated their 
frequency of using Mobile Payment 
methods for purchasing 16 different 
categories of product or service. The 
share of Mobile Payment for these 
16 categories ranges from 12% to 
34%. The category in which Mobile 
Payment is used least frequently is 
taxi journeys (12%). The category in 
which Mobile Payment is used most 
frequently is transferring money to other 
individuals (34%, nearly the same as the 
Netherlands). The numbers show that 
this situation may change over the next 
five years. The use of Mobile Payment 
is expected to significantly increase 
for paying for taxi journeys (37%) and 
buying newspapers or periodicals 
(39%). In addition, with developing 
technology and increasing adoption, 
the penetration of Mobile Payment 
usage will increase in every category. In 
conclusion, it is expected that Mobile 
Payment methods will be prioritised 
across all types of products or services 
in Belgium in five years’ time.

The greatest concerns in Belgium 
are related to trust, protecting 
personal data, and fear of 
hackers. However, if these fears 
are addressed, Belgians have a 
tendency to increase their use of 
Mobile Payment.
249 respondents from Belgium stated 
that they are non-users of Mobile 
Payment. 35% do not trust the 
technology, while 33% of Belgians 
who have never used Mobile Payment 
have fear of hackers and 30% have 
concerns about data protection. 
Moreover, Belgium had the second-
highest rate of respondents who 
do not have a smartphone or tablet 
among the six countries surveyed 
(28%). Another important point is 
that only 1% of respondents don’t 
know any company that offers Mobile 
Payment option. This shows that 
people are conscious about new 
technological developments.

As in other central European countries, 
Mobile Payment is seen as risky by the 
majority of people in Belgium. 80% of 
respondents are concerned that their 
mobile phone could be stolen and 
misused to make Mobile Payments, 
that they could have their identity 
stolen or that Mobile Payment will 
encourage them to make more rapid 
purchases. 73% of respondents stated 
that they will only use Mobile Payment 
in the future if the payment method is 
secure and accepted everywhere. 

Despite trust and security concerns, 
71% of Belgians claim that Mobile 
Payment makes buying and paying 
less complicated. At least 80% of 
respondents in Belgium recognise 
the benefits of Mobile Payment: easy 
payment, immediate monitoring of 
money movements on your mobile 
phone, and no need to carry cash. 
It can be concluded that people in 
Belgium would be more likely to use 
Mobile Payment services if they were 
able to check movements of money on 
their mobile phone and if their concerns 
about security were addressed.

Secure payments, transparent 
fees and the option to block 
payment services following the 
loss of a mobile phone are the main 
requirements that would persuade 
Belgian respondents to use Mobile 
Payment methods.
Without any doubt, security is the main 
issue. 61% of respondents named this 
as their key concern, however, 51% 
stated that transparency about fees 
was their main requirement. 48% of 
the 1000 participants would be more 
likely to use Mobile Payment (or use 
it more frequently) if they were able to 
block payment services that are stored 
on their mobile phone after losing the 
mobile – as is the case for lost credit 
cards. 10% of respondents would like 
charging units for prepaid credit to be 
available in shops.

59% find conventional payment 
methods more secure than new 
payment methods. 33% believe both 
payment methods are equally secure, 
while only 8% of respondents think 
new payment methods are more secure 
than traditional payment methods.

The level of willingness to use 
alternative payment methods is 
higher in Belgium (58%) than in other 
countries. Many agree with the 
statement that technology companies 
such as Google, Apple, Facebook 
or Amazon should develop new 
payment methods to make it easier 
and quicker to make payments, 
and enjoy using digital products 
and services from these companies 
because they are innovative and easy 
to use. Nevertheless, the majority of 
Belgian respondents (63%) do not 
think providers of alternative payment 
methods (eg, PayPal, paydirekt, Sofort) 
or technology companies (eg, Google, 
Apple, Facebook, Amazon etc) are an 
alternative to well-established banks. 
This can be seen as an explanation 
of the high rate of use of conventional 
payment methods.
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People are interested in new 
services and payment methods, 
however, they expect banks to 
continue to concentrate on their 
traditional core business.
80% of Belgian respondents believe 
banks and savings banks should 
continue to concentrate on their 
traditional core business of products 
for investments, pensions, finance 
and payment transactions. This is 
the highest rate of the six countries 
surveyed. Belgians are advocates 
of banks ahead of Fintechs and 
technology companies.

Paypal has the highest rate of 
recognition apart from banks, but 
the usage rate for Bancontact 
Mr Cash (Débit) is the highest in 
Belgium.
As well as banks/savings banks and 
PayPal, almost four out of ten Belgians 
would use the services of Bancontact 
Mr Cash. Paypal is in the leading 
position, ahead of technology 
companies like Google, Facebook 
and Amazon.

In Belgium, 86% of respondents know 
PayPal (at least by name/concept) and 
37% of people prefer PayPal. It can be 
said that the most powerful alternative 
payment service apart from banks 
and savings banks is PayPal. 77% of 
respondents know Google, 76% know 
Facebook, and 68% know Amazon. 
Only 5% of respondents know 
FinTechs and none of them prefer 
these payment services.

32% of Belgian respondents use 
Bancontact Mr Cash (Débit). The 
recognition rate of Bancontact Mr 
Cash (Débit) is 82%. Other companies 
then enjoy recognition in the following 
order: Google, Facebook, Apple, 
Amazon, Payconiq, Samsung Pay, 
FinTechs and Wirecard.

When we look at technology 
companies in more detail, Belgians 
are most critical of Apple (35%). 
Apple is most likely to be seen in all 
countries as highly innovative and 
competent, and in some countries 
as reputable. 45% of Belgians think 
the company develops new products 
and innovations. More than 40% 
of people perceive Google as a 
competent, reputable and credible 
company. Amazon is viewed as a 
reputable company but not seen as 
strong in terms of security. Only 12% 
of Belgians believe their data is secure 
with Amazon.

24% of 328 respondents like using 
Facebook’s products and services.

In Belgium, local banks are 
considered to be more reputable, 
reliable and competent than other 
payment services.
In Belgium, more than nine out of ten 
customers think their local bank is 
reputable, reliable and competent. 
88% of people like using their local 
banks’ products and services. 67% 
also trust their local bank.

When it comes to customers’ 
willingness to share extensive personal 
information, PayPal and Fintechs 
are behind banks, with 44%. These 
results help understand why some 
Belgians do not use Mobile Payment 
methods or other alternative payment 
methods. Security is the key issue for 
determining payment preferences.

In summary, reasons for not using 
Mobile Payment methods among 
the European countries are similar 
in countries that are culturally and 
geographically close together.
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Turkey has the highest share (65%) 
of Mobile Payment use among 
the six countries surveyed and is 
expected to increase to 82% over 
the next five years.
The Mobile Payment survey was 
conducted among 500 respondents 
in Turkey. It showed that Mobile 
Payment is used frequently in Turkey, 
with a usage rate of 65%. This huge 
market size can be explained by high 
overall adoption rates and a dominant 
rate among the younger population. 
It is estimated that 82% of Turkish 
respondents intend to make Mobile 
Payments in future. Mobile Payment 
is likely to complement rather than 
replace traditional methods because 
traditional payment methods are still 
expected to be highly popular in five 
years’ time.

Mobile Payment via smartphone or 
tablet is more often used by men 
and more highly educated people.
The survey shows that 30% of men 
and 21% of women prefer Mobile 
Payment. The usage rate is increasing 
in line with rising levels of education.

Despite the high rate of using Mobile 
Payment, Mobile Payment is seen 
as risky by the majority of people in 
Turkey. Approximately 66% of Turkish 
respondents are concerned that their 
mobile phone could be stolen and 
misused to make Mobile Payments, 
that they might have their identity 
stolen or that Mobile Payment will 
encourage them to make more rapid 
purchases. Just over a third are 
confident that the method is secure 
against hacking. These concerns are 
also shared in the Netherlands and 
Belgium. 24% of Turkish respondents 
think traditional payment methods are 
definitely more secure than new ones.

The most used payment method was 
Cash (97%), followed by Girocard/EC 
card. 37% of Turkish respondents think 
new methods are more secure. They 
expect Mobile Payment services to 
provide secure payment and the option 
to block payment services following 
the loss of a mobile phone.

Turkish respondents are more 
willing to share their data with large 
technology companies, especially 
Google and Apple.
The benefits of Mobile Payment 
are also recognised by 80% of 
respondents from Turkey: easy 
payment, immediate monitoring of 
money movements on your mobile 
phone, and no need to carry cash. 
Almost 90% can imagine using Mobile 
Payment exclusively in the future, 
provided the method is secure and 
accepted everywhere. The highest 
levels of willingness to use alternative 
payment methods and offers from 
major technology companies are 
found in Turkey. The country also 
showed the highest rates of use of 
Mobile Payment for various product 
groups and services (ranging from 
18% to 49%). However, it is clear 
that providers of alternative payment 
methods or technology companies are 
not seen as an alternative to banks, 
despite criticism of banks. In fact, the 
respondents want banks to offer new 
services and payment methods, but 
not at the expense of their traditional 
core business.

Apple and Amazon have good 
reputations in the Netherlands, 
Belgium and Turkey. Facebook is 
criticised everywhere, however, its 
image is slightly better in Turkey than 
in the other countries surveyed. In 
Turkey, the company is still most likely 

to be liked. The preferred alternative 
payment services would be offered 
by a bank or savings bank, or by 
PayPal. In Turkey, there are many niche 
providers that are used by parts of 
the population. Between one in five 
and one in seven central Europeans, 
however, would not make use of these 
services from any provider.

Given the good image of banks, 
people would be most likely to share 
personal information with them 
(between two thirds and more than 
three quarters). Turkish respondents 
are more willing to share their data 
with large technology companies, 
especially Google and Apple.

Just under six out of ten 
respondents outside Turkey think 
conventional payment methods are 
definitely the most secure method.
84% of Turkish respondents stated 
that new payment methods (such as 
Mobile Payment via smartphone or 
tablet) will be more important for them 
in the future. Only 62% of Turkish 
respondents did not believe providers 
of alternative payment methods 
(eg, PayPal, paydirekt, Sofort) or 
technology companies (eg, Google, 
Apple, Facebook, Amazon etc) are an 
alternative to well-established banks.

 Mobile Payment 2019 – Country Deep Dive
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People like to see new services and 
payment methods, but not at the 
expense of their traditional core 
business for banks and savings 
banks.
85% of Turkish respondents stated 
that banks and savings banks in 
particular should provide digital 
services such as Mobile Payment 
so customers are not dependent on 
services from FinTechs and technology 
companies. Moreover, 83% of 
participants prefer banks to cooperate 
with FinTechs to make it easier to 
combine different apps and services. 
75% of Turkish respondents want to 
be able to pay for products online, 
directly on the online store’s web page 
via their local bank and not via other 
service providers like PayPal. The 
major technology companies Google, 
Amazon, Facebook, Apple (GAFAs) 
and PayPal already offer a variety of 
alternative payment methods.

Turkcell Mobil Ödeme is among the top 
three alternative providers in terms of 
image and attractiveness. For those 
familiar with it, Google has the best 
image in Turkey. Respondents from 
Turkey know Google very well (82%). 
79% know Facebook and 76% know 
Apple. These companies could be 
accepted as an alternative provider 
of payment services instead of banks 
and savings banks in Turkey. However, 
the results emphasise that banks 
and savings banks dominate the 
alternative payment service market, 
along with numerous niche providers 
in Turkey, because of security and trust 
issues. 80% of Turkish respondents 
would prefer to share their personal 
information with banks and saving 
banks because they believe banks 
are reputable, reliable, competent and 
secure against hacking.

88% of Turkish respondents could 
imagine only using Mobile Payment 
in the future, as long as the 
methods are secure and accepted 
everywhere.
86% of Turkish respondents 
believe that using Mobile Payment 
encourages you to buy more quickly 
and makes the paying process less 
complicated. It can be said that these 
are the important reasons why Mobile 
Payment is most widespread in Turkey. 
In addition, checking movements 
of money on mobile phones is very 
important among Turkish respondents. 
The common concern about using 
Mobile Payment is security. 80% 
of people worry that their mobile 
phone might be stolen and misused 
to make Mobile Payments. They also 
worry about sharing too much of their 
personal information in case this is 
accessed by identity thieves.

Secure payments, transparent fees 
and the option to block payment 
services following loss of a mobile 
phone are the main requirements 
that would persuade Turkish 
respondents to use Mobile Payment 
more frequently.
78% of Turkish respondents stated 
that guaranteed security when making 
payments would increase their use 
of these services. The ability to block 
payment services stored on the 
mobile after losing the device – like 
with lost credit cards – is also an 
important factor in the likelihood of 
increasing use of Mobile Payment. In 
addition to security and trust issues, 
the penetration of Mobile Payment 
would be expected to increase if there 
were no hidden fees and if coupons/
vouchers/discounts were available 
for customers using Mobile Payment. 
Incentives would be effective to 
persuade customers to switch from 
traditional payment to Mobile Payment.

“It is likely that Mobile 
Payment is much 
more commonly used 
in Turkey due to a 
higher digital affinity, 
higher credit card 
penetration, and the 
fact that more than 
40% of the Turkish 
population is under 25.”

Prof Dr Nikolas Beutin
Customer Practice Leader, 
PwC Europe
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I. Soziodemografische Angaben
Nachfo gend b tte ch S e, a geme ne nformat onen zu hrer Person anzugeben.

1.

Markieren Sie nur ein Oval.

unter 18 Jahre

18-24 Jahre

25-34 Jahre

35-44 Jahre

45-54 Jahre

55 + Jahre

Akzeptanz und Adoption von mobilen
Finanzprodukten in Deutschland (Masterarbeit)
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der Befragung zum Forschungsprojekt - Akzeptanz 
und Adoption von mobilen Finanzprodukten in Deutschland - im Rahmen der Masterarbeit 
von Frau Nadine Janina Geißler an der Hochschule Mittweida/Campus M21.  

Unter "mobilen Finanzprodukten" - im Sinne der vorliegenden Befragung - werden Produkte, 
Dienstleistungen bzw. Apps verstanden, die grundlegend mobile monetäre Transaktionen 
über das Smartphone ermöglichen. 
Zu monetären Transaktionen zählen das Bezahlen sowie das Senden und/oder Empfangen 
von Geld. Die Nutzung von "mobilen Finanzprodukten" kann dabei zu jedem Zeitpunkt und 
an jedem Ort (online & offline) erfolgen. Die vorliegende Befragung konzentriert sich 
insgesamt auf eine spezifische Auswahl an "mobilen Finanzprodukten". 

Die Umfrage verfolgt das Ziel die Akzeptanz und Adoption von mobilen Finanzprodukten in 
Deutschland näher zu betrachten und dabei das Konsumentenverhalten zu analysieren.  

Bei der Beantwortung der Fragen geht es um Ihre persönliche und ehrliche Meinung. 
Hierbei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. Hinweis zum Datenschutz: Alle 
Daten dienen ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken und werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt. Die Auswertung der Daten erfolgt anonym. Mit der Teilnahme an 
dieser Online-Befragung erklären Sie sich automatisch einverstanden, mit der Auswertung 
und Verarbeitung Ihrer Antworten bzw. Daten. 

Die Befragung wird ca. 5-10 Minuten in Anspruch nehmen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme 
und bleiben Sie gesund!

* Erforderlich

1. Wie alt sind Sie? *
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2.

Markieren Sie nur ein Oval.

Männlich

Weiblich

Divers

3.

Markieren Sie nur ein Oval.

(Noch) kein Schulabschluss

Hauptschulabschluss

Realschulabschluss (Mittlere Reife)

Abitur (Allgemeine Hochschulreife) / Fachabitur (Fachhochschulreife)

Abgeschlossene Ausbildung

Bachelor (oder äquivalenter Abschluss)

Master- oder Diplom (oder äquivalenter Abschluss)

Promotion

Keine Angabe erwünscht.

2. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. *

3. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? *
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4.

Markieren Sie nur ein Oval.

Schüler(in)

Student(in)

Auszubildende(r)

Angestellte(r)/Beamte(r)

Selbstständige(r)/Freiberuflicher(in)

Renter(in)

Derzeit ohne Tätigkeit.

Sonstiges

Keine Angabe erwünscht.

5.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

6.

Markieren Sie nur ein Oval.

4.000€ und mehr

3.000€ bis unter 4.000€

2.000€ bis unter 3.000€

1.500€ bis unter 2.000€

1.000€ bis unter 1.500€

500€ bis unter 1.000€

Bis unter 500€

Keine Angabe erwünscht.

4. Welche der folgenden Antwortoptionen beschreibt Ihre aktuelle berufliche
Position am besten? *

5. Sind Sie wohnhaft in Deutschland? *

6. Wie hoch ist Ihr durchschnittliches monatliches Einkommen (Nettoverdienst)
nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen? *
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II. Smartphonenutzung und "mobile Finanzprodukte"
B tte beantworten S e nun e n paar fragen zu hrer persön chen Nutzung e nes Smartphones sow e "mob er 
F nanzprodukte". 
Zur Er nnerung unter "mob en F nanzprodukten werden n d eser Befragung Produkte, D enst e stungen bzw. 
Apps verstanden, d e grund egend mob e monetäre Transakt onen über das Smartphone ermög chen.

7.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

8.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

9.

Markieren Sie nur ein Oval.

täglich

mindestens 1x pro Woche

mindestens 1x im Monat

vielleicht 1x pro Jahr

Betrifft mich nicht.

7. Besitzen Sie persönlich ein Smartphone (Apple iPhone, Samsung, Google Pixel
etc.)? *

8. Haben Sie schonmal mit Ihrem Smartphone bezahlt und/oder Geld gesendet
bzw. transferiert (z.B. mit PayPal, Apple Pay, Payback Pay, etc.)? *

9. Wenn ja, wie häufig nutzen Sie Ihr Smartphone um zu bezahlen und/oder Geld
zu transferieren? *
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10.

Sonstiges:

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

PayPal

Google Pay

Apple Pay

Payback Pay

Klarna

WeChat Pay

Amazon Pay

Samsung Pay

Alipay

Ich kenne keinen dieser Anbieter.

11.

Sonstiges:

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

PayPal

Google Pay

Apple Pay

Payback Pay

Klarna

WeChat Pay

Amazon Pay

Samsung Pay

Alipay

Betrifft mich nicht.

III. Einstellung zu "mobilen Finanzprodukten": Inwieweit treffen folgende Aussagen
auf Sie zu?
1 = "tr fft überhaupt n cht zu"  
2 = "tr fft n cht zu" 
3 = "neutra " 
4 = "tr fft zu" 
5= "tr fft vo  und ganz zu"

10. Welche der folgenden "mobilen Finanzprodukte" kennen Sie oder haben
zumindest schon einmal von gehört? (Mehrfachnennungen möglich) *

11. Welche der folgenden Anbieter von mobilen Finanzprodukten nutzen Sie
vorzugsweise? (Mehrfachnennungen möglich) *
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12.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

13.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

14.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

15.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

12a. "Mobile Finanzprodukte" finde ich nützlich. *

12b. "Mobile Finanzprodukte" finde ich vorteilhaft. *

12c. "Mobile Finanzprodukte" finde ich sicher. *

12d. "Mobile Finanzprodukte" finde ich vertrauensvoll. *
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16.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

IV. Wahrgenommene Benutzerfreundlichkeit von "mobilen Finanzprodukten":
Inwieweit treffen folgende Aussagen auf Sie zu?
1 = "tr fft überhaupt n cht zu"  
2 = "tr fft n cht zu" 
3 = "neutra " 
4 = "tr fft zu" 
5= "tr fft vo  und ganz zu"

17.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

18.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

12e. "Mobile Finanzprodukte" finde ich seriös. *

13a. Ich empfinde die Nutzung von "mobilen Finanzprodukten" als verständlich
und intuitiv. *

13b. Der Umgang mit "mobilen Finanzprodukten" ist grundsätzlich einfach zu
erlernen. *
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19.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

V. Wahrgenommene Nützlichkeit von "mobilen Finanzprodukten". Inwieweit treffen
folgende Aussagen auf Sie persönlich zu?
1 = "tr fft überhaupt n cht zu"  
2 = "tr fft n cht zu" 
3 = "neutra " 
4 = "tr fft zu" 
5= "tr fft vo  und ganz zu"

20.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

21.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

13c. Ich nutze "mobile Finanzprodukte" häufiger, wenn sie weniger komplex und
einfach in der Handhabung sind. *

14a. Die Nutzung von "mobilen Finanzprodukten" bietet mir individuelle,
subjektive Vorteile. *

14b. Die Nutzung von "mobilen Finanzprodukten" spart mir Zeit beim Einkaufen. *
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22.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

23.

Markieren Sie nur ein Oval.

"trifft überhaupt nicht zu"

1 2 3 4 5

"trifft voll und ganz zu"

VI. Wahrgenommene Risiken & ortsgebundene Nutzungsmöglichkeit
B tte beantworten S e nun e n ge Fragen dazu, we che R s ken s e m t "mob en F nanzprodukten" verb nden und 
we che Nutzungsbarr eren hrer Me nung nach aktue  ex st eren.

24.

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Datensicherheit (Daten sind nicht ausreichend vor Hackern geschützt)

Datenschutz (Daten werden nicht vertraulich behandelt vom Anbieter)

Finanzieller Verlust (Unsicherer Bezahlvorgang)

Datenübertragung (Fehlschlagen von Transaktionen)

Ich verbinde keine Risiken mit "mobilen Finanzprodukten" und dem mobilen Bezahlen.

14c. Die Nutzung von "mobilen Finanzprodukten" gibt mir allgemein mehr
Flexibilität. *

14d. Durch die Nutzung von "mobilen Finanzprodukten" im stationären Handel,
fühle ich mich seit Beginn der Covid-19-Pandemie sicherer (weniger
Berührungspunkte). *

15. Welche Risiken verbinden Sie aktuell mit "mobilen Finanzprodukten" und dem
mobilen Bezahlen? (Mehrfachnennung möglich) *
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25.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

Weiß ich nicht.

26.

Sonstiges:

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Sicherheitsbedenken (Datenschutz, Datensicherheit, etc.)

Geringe Bekanntheit der Anbieter/des Angebots

Kein Markenstandard vorhanden

Liebe der Deutschen zum Bargeld

NutzerInnen in Deutschland benötigen eine längere Eingewöhnungsphase

NutzerInnen in Deutschland sind grundlegend bei dieser Thematik konservativ
eingestellt

Fehlendes Vertrauen in Anbieter/Technik

Zu wenig subjektive, individuelle Vorteile im Vergleich zu anderen Möglichkeiten

Mangelnde Erfahrung mit dem Thema Mobile Payment

Fehlender Marktführer

Zu geringe Vermarktung/Aufklärung durch die Anbieter

Abhängigkeit von Strom und Technik

VII. Nutzungsverhalten von "mobilen Finanzprodukten"
B tte beantworten S e nachfo gend e n ge Fragen zu hrem persön chen Nutzungsverha ten n Bezug auf 
"mob e F nanzprodukte".

16. Sind Sie der Meinung, dass "mobile Finanzprodukte" häufiger genutzt
werden, wenn es mehr Nutzungsmöglichkeiten am Markt gibt? (Online &
Offline) *

17. Was sind aus Ihrer Sicht die entscheidenden Gründe, warum sich "mobile
Finanzprodukte" und das mobile Bezahlen in Deutschland bisher nur langsam
durchsetzt? *
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27.

Sonstiges:

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Kleidung, Schuhe & Accessoires

Lebensmittel

Möbel, Einrichtung & Dekoration

Überweisung von Geld an andere Personen (Freunde, Familie, etc.)

Essen & Trinken in Restaurants, Bars, Hotels etc.

Beauty & Kosmetikartikel

Zug- und/oder Flugtickets

Hotelbuchungen

Taxi/Uber Fahrten

Musik & Filme

Kino-, Theater- & Konzerttickets

Streaming Services (Netflix, Spotify, Disney+, Apple Music, etc.)

Elektronische Geräte (Computer, Laptops, etc.)

Bücher & Hörspiele

Zeitungen, Zeitschriften, Magazine etc.

Lieferservice (Lieferando, Gorillas, Arive, etc.)

Parkscheine (Automat/App)

Carsharing (DriveNow etc.)

Ladevorgänge an Ladestationen (Elektroauto/E-Bike)

Ich nutze bislang keine mobilen Zahlungsmethoden.

28.

Sonstiges:

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Bequemlichkeit im Alltag

Zeitersparnis

Spontanität (zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort)

Übersichtlichkeit

Hygiene

Preisvorteile

18. Bei welchen Produkten oder Dienstleistungen nutzen Sie "mobile
Finanzprodukte" als Zahlungsmethode? (Mehrfachnennungen möglich) *

19. Welche Faktoren sind für Sie persönlich ausschlaggebend für die Nutzung
von "mobilen Finanzprodukten"? (Mehrfachnennung möglich) *
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VIII. Aktuelle Entwicklungen & Zukunftstrends
B tte beantworten S e jetzt e n ge Fragen zu aktue en Entw ck ungen und Zukunftstrends.

29.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

30.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ich nutze mobile Finanzprodukte häufiger als vor Beginn der Covid-19-Pandemie.

Ich nutze mobile Finanzprodukte genauso häufig wie vor Beginn der Covid-19-
Pandemie.

Ich nutze mobile Finanzprodukte weniger häufig als vor Beginn der Covid-19-
Pandemie.

Betrifft mich nicht.

31.

Markieren Sie nur ein Oval.

Ja

Nein

20. Hat sich Ihr Nutzungsverhalten hinsichtlich mobiler Finanzprodukte durch die
Covid-19-Pandemie allgemein verändert? *

21. Wenn ja, inwiefern hat sich Ihr Nutzungsverhalten hinsichtlich mobiler
Finanzprodukte durch die Covid-19-Pandemie verändert? *

22. Ist die allgemeine Akzeptanz für mobile Finanzprodukte aus Ihrer Sicht seit
Beginn der Covid-19-Pandemie in der Gesellschaft angestiegen? *
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32.

Sonstiges:

Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

Ich würde gerne immer mit dem Smartphone bezahlen

Für Fahrkarten des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs

Bei alltäglichen Besorgungen (z.B. Lebensmittel)

Für Speisen und Getränke in Restaurants

Für Eintrittskarten

Für Kleinigkeiten (z.B. Dekoartikel, etc.)

Für Reisebuchungen

Für Großanschaffungen (z.B. Kühlschrank, etc.)

Ich möchte nie mit dem Smartphone bezahlen.

Weiß ich nicht.

33.

Markieren Sie nur ein Oval.

Sonstiges:

PayPal

Google Pay

Apple Pay

Payback Pay

Klarna

WeChat Pay

Amazon Pay

Samsung Pay

Alipay

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Befragung & eine schöne Adventszeit!

23. In welchen Situationen würden Sie gerne in Zukunft häufiger mit Ihrem
Smartphone über "mobile Finanzprodukte" bezahlen können?
(Mehrfachnennungen möglich) *

24. Wenn Sie sich abschließend für ein "mobiles Finanzprodukt" entscheiden
müssten, welches würden Sie wählen? *
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