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Die blühende Zahlungsindustrie in Polen 
Warum moderne Infrastruktur, engagierte Emittenten und Kunden die gerne kontaktlos bezahlen zu 
einem explosiven Wachstum in Kartenzahlungsvolumen in Polen führten? 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------- 
 
Polens Zahlungsmarkt hat ein explosives Wachstum in letzten Jahren erlebt. Die Anzahl der 
Kartenzahlungen hat sich mehr als verdoppelt seit 2013 und bis Jahr 2016 runde 3 Milliarden 
überschritten. 
  

 
Da die Verbraucher gerne kontaktlos mit Karten bezahlen, hat Polen innerhalb letzten drei Jahren viele 
europäische Länder überholt und hat sich zu dem sechstgrößten Markt nach der Anzahl der 
Transaktionen etabliert. Der Schlüsselfaktor für die massive Verwendung von Karten in Polen sind die 
immer mehr populare kontaktlose Transaktionen. Dies war ermöglicht durch die Acquirer und 
Kartenorganisationen die eine moderne Zahlungsinfrastruktur gefordert haben und durch die Banken, 
die Karten mit kontaktloser Funktionalität anbieten. 
  



 
Allerdings, soll der Wachstum bei Zahlungen nicht nur auf Kartenzahlungen zurückgeführt werden. 
Polen befindet sich heute unter weltweit führenden Märkten in Zahlungsinnovationen mit Vielzahl von 
Systemen und technologischen Lösungen die Kunden angeboten werden, einschließlich 
ELV-basierende Systeme, Sektor oder Service orientierte Zahlungslösungen, Händler gesponserten 
Systeme und universelle Geldbörsen, um nur die wichtigsten zu nennen. 
Die führenden Industrieriesen wie z.B. Android Pay sind gerade auf dem Markt und versuchen ihre 
Lösungen zu vermarkten. 

  
Man sollte auch die ersten lokalen Anwendungen von blockchain Technologie bemerken und die 
führende Kryptowährung - Bitcoin, bei Zahlungen in Polen. Während Handel in cryptocurrencies ist 
bereits sehr gut entwickelt, gibt es auch erste Acquirer und eine Gruppe von Händlern die bitcoins 



lokal akzeptieren. Die Verwendung von blockchain Technologie ist in Polen immer noch marginal, 
jedoch es hat ein ein schnelles Wachstum vor sich. 
 
  
BLIK ist ein interessanter Beispiel eines lokalen Zahlungssystems, der von einigen Großbanken 
entwickelt wird und dessen funktionieren von ELV in Echtzeit ermöglicht ist. Dank  seinen 
Wettbewerbsvorteilen für Kunden hat BLIK es geschafft, die globalen Industriemächte 
herauszufordern, insbesondere im Bereich von Online Zahlungen, P2P und ATM Transaktionen. 

  
Der marktführende Standard für mobile Zahlungen wird sich in nächsten fünf Jahren von mehreren 
Lösungen etablieren. Jedoch es kann schon jetzt angenommen werden dass der neue Standard auf 
Zahlungskarten und HCE / NFC Technologie basieren wird, anstatt auf ELV.  
 
Weitere Informationen zu dem Thema finden Sie im Bericht: Zahlungen in Polen: 
http://www.inteliace.com/en/00151_Payments_in_Poland_2016.html 
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