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Kurzumfrage zu den Prioritäten des Handels hinsichtlich der Entwicklung eines NFC-Ökosystems
______________________________________________________________________
Während NFC-Technologie an sich international standardisiert ist (und damit in Österreich kaum
diesbezügliche Aktivitäten notwendig sind), findet die Entstehung von NFC-Ökosystemen
aus
unterschiedlichen Gründen landesspezifisch statt. Der Handel ist die NFC-Stakeholder-Gruppe, die am
unmittelbarsten von der spezifischen Ausprägung des entstehenden NFC-Ökosystems betroffen ist.
Daher sollen in den vorliegenden Kurzumfrage die Prioritäten hinsichtlich einiger wesentlicher
Entwicklungen erhoben werden.
1 - Vertraulichkeit von Transaktionsdaten
Transaktionsdaten, die von einem Händler erfasst werden, müssen im alleinigen Eigentum des Händlers
bleiben. Die Daten dürfen von keinem Dritten eingesehen werden können.
o nicht wichtig

o weiß nicht

o sehr wichtig

2 - Schutz der Kundenbeziehung zwischen Handel und Konsumenten
Keine dritte Partei, beispielsweise kein Mobiltelefon-Hersteller, Mobile-Wallet-Provider oder
Mobilfunkbetreiber darf in der Lage sein, sich in die direkte Kundenbeziehung zwischen dem Endkunden
und dem Handelsunternehmens zu stellen. Mobile Transaktionen sollen dafür verwendet werden, die
Beziehung zwischen dem Kunden und dem Handelsunternehmen zu stärken und nicht zu schwächen.
o nicht wichtig

o weiß nicht

o sehr wichtig

3 - Bereitstellung der EMV Bezahlterminals für Loyalty-Dienstleister
Den Handelsunternehmen muss die Abwicklung von NFC-basierten Kundenbindungsaktivitäten
Kundenkarten, Gutscheinen etc. über kontaktlose Standard-EMV-Bezahlungssysteme ermöglicht werden.
Handelsunternehmen müssen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Kundenbindungsprogramme auf NFCMobiltelefonen abwickeln zu können. Jedes Handelsunternehmen soll seinen mit NFC Mobiltelefonen
ausgestatteten Kunden die Möglichkeit bieten können, sein gewünschtes Loyalty-Programm darüber
abzuwickeln.
o nicht wichtig

o weiß nicht

o sehr wichtig

4 - Gewährleistung von Interoperabilität
Konsumenten muss der Zugang zu diversen NFC-Diensten in standardisierter Form unabhängig vom
verwendeten Mobilfunkbetreiber und Mobiltelefon ermöglicht werden. Für die "Mitnahme" von NFC
Diensten bei Wechsel des Mobilfunkbetreibers und/oder Wechsel des Mobiltelefons muss es klar
definierte Prozesse geben (vergleiche Mitnahme von Rufnummern).
o nicht wichtig

o weiß nicht

o sehr wichtig

5 – Geschwindigkeit und Einfachheit am POS
Für den Konsumenten muss eine in der Handhabung einfache und schnelle Abwicklung von NFC
basierten Transaktionen, bei gleichzeitig größtmöglicher Sicherheit garantiert sein. Der Handel muss im
Bestreben unterstützt werden, eine standardisierte Lösung mit der Hardware am POS zu haben.
Sämtliche Dienste und Services sollen jeweils über einen standardisierten Terminal pro Kassenplatz
abgewickelt werden. an
o nicht wichtig

o weiß nicht

o sehr wichtig

6 – Einheitliches NFC Symbol
Für den Konsumenten muss es zur leichteren Orientierung ein einheitliches leicht erkennbares Symbol
für NFC Bezahlungsmöglichkeit bei NFC Funktionen geben: Beispiel:
o nicht wichtig

o weiß nicht
2

o sehr wichtig

