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Bargeld – beliebt & akzeptiert 

Neue Lösungen statt Abschaffung 

Der Weltspartag steht vor der Tür, viele Kinder werden auch heuer wieder ihre 
Sparbüchsen am 31. Oktober ausleeren und gegen kleine Geschenke eintauschen. Der 
Weltspartag hat zwar an Beliebtheit eingebüßt – allerdings liegt das eher an den 
mageren Zinsen auf den Sparbüchern als an der Beliebtheit von Bargeld. Denn obwohl 
Plastikkarten in Österreich fast flächendeckend vorhanden sind – das bevorzugteste 
Zahlungsmittel ist nach wie vor Bargeld. Es ist seit Jahrtausenden bewährt und an 
Unkompliziertheit nicht zu überbieten. „Die Menschen lieben es; manche behaupten, 
so besser den Überblick über ihre Finanzen zu bewahren. Auch wenn die Politik immer 
wieder über die völlige Abschaffung des Bargeldes diskutiert, scheint dies eher 
unwahrscheinlich und dürfte mit großem Widerstand verbunden sein“, meint Ing. 
Andreas Artner von der Firma MoneTech. Vielmehr sind neue Lösungen gefragt. 

Betroffene Branchen 

Rund 80 % aller Transaktionen werden immer noch bar abgewickelt. Nicht nur 
Lebensmittel zahlt Mann und Frau gerne und vorwiegend mit Bargeld, auch in der 
Gastronomie oder Hotellerie ist das Bargeldaufkommen enorm – in Bars, Restaurants, 
Cafés und anderen Lokalitäten darf man es fast noch als „üblich“ bezeichnen, wenn die 
Rechnungen mit Scheinen und Münzen beglichen werden, ebenso wird das Trinkgeld am 
Tisch hinterlegt. Bei kleineren Beträgen kommt Barzahlung häufiger vor, aber auch 
Autokäufe werden nach wie vor zum Teil bar erledigt. 

Bank im Store statt Bankfiliale 

Viele Banken richten Ihre Vertriebsorganisation neu aus oder haben dies in den letzten 
Jahren durch die Schließung kleinerer Filialen schon erledigt. Damit die Menschen 
regional mit Bargeld versorgt sind bzw. ihr Vermögen sicher aufbewahren können, 
braucht es Alternativen. So könnten zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte mit 
multifunktionalen Geräten ausgestattet werden.  

Intelligente Einzahltresore bieten viele Vorteile 

Ein Gerät mit vielen Funktionen stellt ein Einzahltresor dar und bietet hier völlig neue 
Lösungsansätze. Mit einem Einzahltresor wird der komplette Bargeldprozess 
automatisiert. Bei der Einzahlung erledigt das Gerät das Nachzählen, die Scheine werden 
auf Echtheit geprüft und der Wert wird sofort verbucht. So können Fehler praktisch 
ausgeschlossen werden. Das Geld ist sicher verwahrt, Geldtransporte sind nur selten 
notwendig – eine enorme Kostenersparnis. 
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Bedeutung von Bargeld bleibt 

Bargeld ist nicht nur das beliebteste Zahlungsmittel, es ist aufgrund seiner Verbreitung 
und Akzeptanz auch das bedeutendste. Neben dem raschen Ablauf und so manch 
gewährtem Sofortrabatt, zählt vor allem die Gewährleistung der Anonymität in Zeiten 
des „gläsernen Menschen“ zu den Vorteilen. Auch wenn der Handel aufgrund der hohen 
Kosten für die Transaktion gerne auf Bargeld verzichten würde, wird dies in naher 
Zukunft nicht möglich sein. Ein Beispiel dazu ist eine Bäckereifiliale in Graz, die mit ihrem 
Versuch, der bargeldlosen Filiale, gescheitert ist. Die Menschen haben es schlichtweg 
nicht akzeptiert, dass sie ihr Brot nicht bar, sondern nur mehr mit Plastikgeld zahlen 
konnten.  

MoneTech Cash Automation 

MoneTech cash automation GmbH ist ein Handelsunternehmen mit Sitz in Wiener 
Neustadt. Das Portfolio umfasst leistungsfähige Geräte zum Optimieren von 
Bargeldprozessen. Dazu gehören Münzbearbeitungs- und Banknotenzählmaschinen in 
unterschiedlichen Größen bzw. Geschwindigkeiten für individuelle Bedürfnisse. Das 
neueste Produkt sind Einzahltresore, die den kompletten Bargeldprozess 
automatisieren. Die Vorteile sind Effizienz, Vermeidung von Fehlern, sofortige 
Wertverbuchung und damit Liquidität, Einsparung von Kosten für den Betreiber bzw. 
Kunden. Branchen mit hohem Bargeldaufkommen können von solch einer optimierten 
Lösung profitieren – zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungs- und 
Kulturzentren, Tankstellen, Kaufhäuser, Autohäuser, etc.. Auch für den Erhalt der 
Infrastrukur bei Bankenschließungen sind Einzahltresore eine Lösung.  
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