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Ein Whitepaper von Cashmaster International

Da Konsumenten es bevorzugen Bargeld in ihrem 

alltäglichen Leben zu nutzen, müssen Unternehmen 

jetzt, mehr als je zuvor, einen klaren Prozess der 

Bargeldabwicklung in den Geschäften vorweisen. 

Wenn Bargeld 45% der Einnahmen des Unternehmens 

ausmachen, ist es äußerst wichtig eine kosteneffektive 

Lösung zu finden, die so wenig Zeit wie möglich in 

Anspruch nimmt.

Wie eine kosteneffektive 
Cashmanagement- Lösung 
Ihrem Unternehmen Geld 
sparen kann
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Ihre Kunden nutzen immer noch Bargeld

Entgegen aller Schlagzeilen und des Hypes macht Bargeld immer noch 60%  aller 
Bezahlvorgänge in Deutschland aus. Für wesentliche Kerngeschäfte, wie Supermärkte, das 
Gastgewerbe und den Handel, wird es immer notwendig sein Bareinnahmen zu verarbeiten 
und zu verwalten. 

Es gibt viele Meldungen darüber, dass Bargeld bald überflüssig sein wird, diese gab es schon 
vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie, aber Bargeld bleibt weiterhin eine widerstandsfähige 
Zahlungsmethode, die von Ihren Kunden alltäglich verwendet wird. Schauen wir uns an, 
warum sich die Verbraucher immer noch für Barzahlungen entscheiden.

Sicherheit

Kartenzahlungsbetrug nimmt stetig zu, erreichte 
seinen Höhepunkt in den vergangenen Lockdown- 
Perioden und verursacht in Deutschland, laut 
Schätzungen des Bundeskriminalamts, einen 
jährlichen Schaden von über 40 
Millionen Euro. Kreditkartenbetrug 
hat nicht nur Auswirkungen auf Ihre 
Kunden, sondern auch auf Händler 
und Emittenten, wobei der finanzielle 
Schaden die Kosten der betrügerisch 
erworbenen Waren übersteigt.

Zuverlässigkeit

Wir haben alle schon unsere Erfahrungen mit 
technischem Versagen gemacht: Das Wi-Fi verbindet 
sich nicht oder der Computer stürzt ab. Dies ist 
unter gewöhnlichen Umständen leicht zu beheben. 
Wenn jedoch ein Technikversagen bei einem 
Kartenunternehmen oder ein Verbindungsproblem 
mit einem Zahlungssystem in einem Geschäft auftritt 
und kein Bargeld mehr akzeptiert wird, verlieren Ihre 
Kunden die Möglichkeit ihre Waren 
zu bezahlen. Dies könnte wiederum 
dazu führen, dass Ihr Unternehmen 
das zukünftige Geschäft mit diesen 
Kunden und somit eine Menge Geld 
verliert.

Anonymität

Mit einer ständig wachsenden „Big Brother“- 
Gesellschaft ist der Datenschutz für viele Verbraucher 
weltweit zu einem zentralen Anliegen geworden. Mit 
jeder Bewegung, jedem Kauf und jedem Interesse, 
das nachverfolgt werden kann, 
bietet Bargeld eine Anonymität die 
bei keiner anderen Zahlungsart, 
wie Digital- und Kartenzahlungen, 
angeboten werden kann.

Verwundbare Gruppen

Bargeld ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil 
ihres täglichen Lebens und eine einfache Möglichkeit, 
Ausgaben zu verwalten und den Überblick zu behalten. 
In Deutschland gibt es immer noch eine hohe Anzahl 
an Menschen, die im Alltag auf 
Bargeld angewiesen sind, da sie 
keinen Zugang zu Bankkonten 
oder anderen notwendigen 
Bankprodukten haben.
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Die Kosten für Bargeld

Wenn die Verbraucher immer noch Bargeld verwenden, was sie tun, kostet 
es Ihr Unternehmen Zeit und Geld, dies zu verwalten. Arbeitskosten, Inkasso- 
und Einzahlungsgebühren, Verlustprävention und Personalkosten sind nur 
die Spitze des Eisbergs. Was ist mit der Zeit, die Sie für die Schulung Ihrer 
Mitarbeiter aufwenden, und mit der Zeit, die diese für die Verwaltung des 
Bargelds aufwenden, die bei Unstimmigkeiten noch zunimmt? Was ist mit den 
Kosten für die Arbeitsmoral der Mitarbeiter, wenn z. B. ehrlichere Mitarbeiter 
das Bedürfnis haben, bei Unstimmigkeiten ihr eigenes Geld beizusteuern, was 
passieren kann, wenn es keine konsistenten Bargeldprozesse gibt?

Jedes Mal, wenn Bargeld im Geschäft verschwindet, kommt es zu Misstrauen 
und Anschuldigungen, nicht nur zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten, 
sondern auch unter den Kollegen. Dies führt zu einer niedrigen Arbeitsmoral 
und einer höheren Personalfluktuation. Eine andere Art von Kosten, die Ihr 
Unternehmen berücksichtigen muss, sind die Opportunitätskosten der 
Fluktuation, die sich auf bis zu über 16.000 € belaufen können, wenn ein 
Mitarbeiter ersetzt werden muss.

Jedes Mal, wenn Ihr Bargeld manuell gezählt, abgeglichen, oder gelagert 
wird, besteht die Gefahr eines Diebstahls oder eines versehentlichen Verlusts 
durch Mitarbeiter. Tatsächlich kosten in Deutschland Mitarbeiterdiebstähle 
Unternehmen mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr. Kann es sich Ihr 
Unternehmen bei so hohen Kosten wirklich leisten, keinen konsistenten 
Cashmanagement-Prozess zu haben?

Ohne eine effektive Cashmanagement-Lösung verliert Ihr Unternehmen die 
Möglichkeit die Effizienz zu verbessern, die Verlustprävention voranzutreiben, 
die Qualität der Kundenbetreuung zu steigern und die Arbeitszufriedenheit der 
Mitarbeiter zu fördern. 

Eine Cashmanagement-Lösung kann Ihrem Unternehmen tatsächlich viel 
Geld sparen.

cashmaster.com 4



Passen Sie sich Ihren Bedürfnissen an

Eine Einheitsgröße für operative Tools ist nicht für alle geeignet, da Unternehmen individuelle 
Bedürfnisse haben. Die Lösung sollte zu Ihren Geschäftsanforderungen passen und skalierbar 
sein, anstatt Prozesse im Wesentlichen zu verändern, die zu der Lösung passen.

Nicht alle Cashmanagement-Lösungen sind gleich geschaffen

Was sind die wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl der perfekten Lösung für Ihr 
Unternehmen? In diesem Whitepaper besprechen wir einige der Bereiche, die vor der 
Investition in eine neue Cashmanagement-Technologie zu berücksichtigen sind.
Kosteneffektiv

Angesichts der Ungewissheit der aktuellen Situation ist das Letzte, was ein Unternehmen 
braucht, Tausende und Abertausende von Euro für eine Cashmanagement-Lösung auszugeben, 
die Monate dauern wird, wenn nicht Jahre, um eine Kapitalrendite aufweisen zu können. Wenn 
Bargeld nur 45% der Geschäftseinnahmen ausmacht, müssen Unternehmen nach einer 
Cashmanagement-Lösung suchen, die nicht nur effizient und konsistent ist, sondern auch 
kostengünstig.

Effizient

Die schnelle Zählung der Kassen hat Priorität. Schließlich wollen Sie sich auf Ihre Kunden- oder 
Wertschöpfungsaktivität konzentrieren. Wenn man über diesen Aspekt nachdenkt, lohnt es 
sich, nicht nur die Zeit, die zum Zählen der Kasse benötigt wird, zu überprüfen, sondern auch 
die Zeit, die benötigt wird, um das Gerät betriebsbereit zu machen.

Mobil

Wenn der Platz knapp ist, stehen kompaktes Design und Portabilität möglicherweise ganz oben 
auf Ihrer Liste der Anforderungen. Einige Zählmaschinen sind aufgrund ihrer Größe, unhandlichen 
Designs und dem Anschluss an einen Drucker oder andere Geräte nur für den Backoffice-
Einsatz geeignet.

Genauigkeit

Sie wollen eine Lösung, die konstant genau ist. Die Einführung eines verbesserten 
Cashmanagement- Prozesses wird Fehler und Nachzählungen reduzieren. Ihr Personal muss 
absolutes Vertrauen in das System haben, das es verwendet, um die Akzeptanz und Nutzung 
der Lösung sicherzustellen.

Konnektivität

Für viele Unternehmen, die die Verarbeitung von Daten beschleunigen und auf Informationen in 
Echtzeit zugreifen möchten, um schnellere Entscheidungen treffen zu können, wird die Möglichkeit, 
mehrere manuelle Vorgänge der Verarbeitung zu entfernen und die generelle Entfernung 
von Daten ein wichtiger Aspekt sein, den es bei der Investition in neue Cashmanagement-
Technologien zu beachten gilt.

Elastizität

Geldzählgeräte müssen robust genug sein, um einer intensiven Nutzung durch vielbeschäftigte 
Mitarbeiter im Alltag standzuhalten. Eigenschaften, wie gehärtetes Glas auf dem Display, das 
Fehlen beweglicher Teile und der Schutz der Stromversorgung sind von echtem Vorteil.
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Cashmaster One™  
At-a glance

Cashmaster ist der weltweit führende Anbieter von schnell und einfach zu bedienenden, 
gewichtsbezogenen Bargeldlösungen für Unternehmen in den Deutschland und dem 
Rest der Welt.

Mit fast 40 Jahren bewährter Erfahrung bieten unsere intuitiven Geldwaagen vielfältige 
Integrationsmöglichkeiten. Cashmaster-Lösungen werden von vielen führenden globalen 
Marken eigesetzt, die von einem effizienteren Bargeldhandling und einem verbesserten 
Verfahren der Schadensverhütung profitieren.

Von dem Moment an, in dem Bargeld verarbeitet wird, gibt es immer die Möglichkeit für 
Fehler und Schwund. Ein Cashmaster-Gerät eliminiert das Risiko des manuellen Zählens, 
spart Zeit und rationalisiert Ihre Cashmanagement-Prozesse.

Um herauszufinden, wie viel Zeit und Geld Sie sparen können, testen Sie unseren 
kostenlose Amortisationsrechner.

Um mit einem Mitglied unseres Global Product Solutions-Teams zu sprechen, 
kontaktieren Sie unser Büro:kontaktieren Sie unser Büro:your local office below:

W: cashmaster.com

T: 02463 999 339 E: germany@cashmaster.com
T: 01383 416098 E: enquiries@cashmaster.com

T: +1 877 227 4627 E: enquiriesusa@cashmaster.com
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Warum Cashmaster wählen?

https://www.cashmaster.com/de-de/berechnen-sie-ihre-ersparnis/
http://cashmaster.com
mailto:germany%40cashmaster.com?subject=
mailto:enquiries%40cashmaster.com?subject=
mailto:enquiriesusa%40cashmaster.com?subject=
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Rufen Sie uns jetzt an, um Ihre 

kostenlose Testphase zu starten. 

t: +49 (0) 2463 999 339

 e: germant@cashmaster.com 

w: cashmaster.com


