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Management Summary

Wie bezahlt Deutschland heute – und was bedeutet das  
für die Wohnungswirtschaft?
„Nur Bares ist Wahres“ lautet ein beliebtes deutsches Sprichwort, 
und das verwundert kaum: Nach einer Studie der Deutschen 
Bundesbank (2017) ist Bargeld weiter das beliebteste Zahlungs-
mittel hierzulande. Allerdings zeigt sich ein leichter Trend weg 
von Schein und Münze, bargeldlose Zahlformen sind im Kommen. 
Internetbezahlverfahren wie PayPal, giropay, paydirekt oder 
Sofortüberweisung haben sich im Online-Handel durchgesetzt . 
Auch Mobile Payment wird immer beliebter. Für die nächsten 
Jahre deuten die Zeichen auf eine Koexistenz verschiedener 
Bezahlformen. Das gilt auch für die Wohnungswirtschaft: Laut 
einer repräsentativen Online-Umfrage der Aareal Bank zahlen 
Mieter – Stand heute – ihre Miete in den meisten Fällen per 

 Lastschrift oder Überweisung. Für die Zukunft prognostizieren die 
 Befragten jedoch, dass insbesondere Überweisungen an Relevanz 
verlieren dürften. Sie gehen davon aus, dass sowohl das Lastschrift-
verfahren als auch innovative Zahlungswege sowie die Kreditkarte 
an Bedeutung gewinnen, wenn es um Mietzahlungen geht.

Impulse für die wohnungswirtschaftliche Praxis
Die Immobilienwirtschaft wird sich in den kommenden Jahren 
also in der Situation wiederfinden, auf der einen Seite ihre 
 Lastschriftquote weiter erhöhen zu wollen – und auf der anderen 
Seite Wege finden zu müssen, um Mietern gerecht zu werden,  
die bar oder über Internetdienste zahlen wollen. Dabei gilt: Die 
Auseinandersetzung mit innovativen Zahlungsdiensten bietet  
ihr interessante Chancen.

Prozesse optimieren, 
 Ressourcen sparen:  
Mit Anbietern wie „Barzahlen“, der 
die Mietzahlung der Miete an der 
Supermarkt- oder Drogeriekasse 
 ermöglicht, lässt sich der Barkassen-
Prozess sicher und ressourcen-
schonend für das Wohnungsunter-
nehmen gestalten.

Herausforderung Schnittstelle – Lösung über Plattform
Dass sich die Wohnungswirtschaft den neuen Zahldiensten noch 
nicht intensiver zugewandt hat, liegt vor allem in der komplexen 
Anbindung begründet: Plattformlösungen können hier 
 Abhilfe schaffen, indem sie als zentrale Schnittstelle fungieren. 
Mit der Aareal Exchange & Payment Platform hat die 
 Aareal Bank Gruppe eine Lösung entwickelt, die die Zahlungs-
abläufe von Wohnungsunternehmen, Zahlungsdiensten 
und Mietern in einem stringenten Prozess zusammenbringt. 
Als erster Zahlungsdienst ist „Barzahlen“ integriert, weitere Ko-
operationen sollen sukzessive folgen. Der Testbetrieb bei einigen 
Immobilienunternehmen soll Anfang des Jahres 2020 starten.
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Neue Möglichkeiten im 
 Umgang mit Mietschuldnern: 
Über die neuen Bezahlwege können 
Wohnungsunternehmen Mietschuldnern 
neue, unkompliziertere Zahlungswege 
anbieten. Je nach Zahlungsdienst be-
steht außerdem die Möglichkeit von 
Ratenzahlungen.

Kundenservice verbessern und erweitern:  
Mit neuen Zahlungsanbietern können Wohnungs-
unternehmen ihren Mietern Zahlungswege eröffnen, 
die sie aus anderen Bereichen ihres Alltags kennen 
und schätzen. Auch wenn es darum geht, Mietern 
zusätzliche Dienstleistungen anzubieten – Wäsche-
service, Fahrdienst, Putzservice o. ä. –, unterstützen 
moderne Zahlvarianten mit der Möglichkeit zur 
 unkomplizierten Abrechnung. 




