
Der Kunde hat das nötige Geld,
um sich auf dem Fest mit Ge -
tränken und Nahrungsmitteln zu
versorgen, die Händler und Bu-
denbesitzer können ihre Waren
absetzen und die Bargeld bereit-
stellende Bank gewinnt an Pres-
tige und Bekanntheitsgrad. Das
klingt nach einer Win-Win-Win-
Situation. 

Blick in die Praxis
Nach zehn erfolgreichen Jahren
verabschiedete sich das Serengeti
Festival im Jahr 2015 in Schloß
Holte-Stukenbrock (Nordrhein-
Westfalen) von seinen musikbe-
geisterten Fans. Dieses Ereignis
feierten rund 30.000 Besucher
ausgiebig – ob nun als Tagesgast
oder als Festivalcamper. Dass ih-
nen stets ausreichend Bargeld
zur Verfügung stand, um Ge-
tränke und Essbares zu kaufen,
ist der Volksbank Rietberg zu ver-
danken. Das Institut bewies mit
einem mobilen Geldautomaten
vor Ort Kundennähe und Ser-
vicebereitschaft. Möglich wurde

dies durch den CashContainer der
banqtec.

Die Volksbank Rietberg ist mit
ihren acht Geschäftsstellen und
knapp 16.000 Mitgliedern eine
wichtige Stütze in ihrer Region –
nicht nur, wenn es um die
 Bargeldversorgung geht. Auch in
Service- und Beratungsfragen
steht das Institut seinen Kunden
als kompetenter und vertrauens-
würdiger Partner zur Verfügung.
Dennoch muss sich die Volksbank
Rietberg in einem stetig hart um-
kämpften Markt behaupten. 

Folglich suchte die Bank nach
Möglichkeiten, ihren Kunden ge-
nau dort zu begegnen, wo sie ge-
braucht wird. Das Serengeti Festi-
val in Schloß Holte-Stukenbrock
war ein willkommener Anlass, et-
was Neues auszuprobieren. 

Mobil präsent vor Ort
Damit den Festivalbesuchern nicht
das Bargeld für den Verzehr von
Getränken und Snacks ausging,
stellte die Volksbank Rietberg
auf dem Gelände zum zweiten
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Zahlungsverkehr

Profitieren vom
 mobilen Bargeld
Mit dem Frühjahr beginnt auch die Saison für Open-Air-Veranstaltungen. Ob nun

Rockkonzert oder Volksfest: Bargeld ist bei solchen Anlässen immer gefragt, aber

selten einfach zu beschaffen. Banken erkennen in diesem außergewöhnlichen Bedarf

ihre Chance, durch Kundennähe und Bargeldservice vor Ort ihr Image zu stärken. 

Uwe Merker

M
it mobilen, im Design
der Bank gestalteten
Geldautomaten lässt
sich der Wunsch nach

Bargeld schnell und einfach er-
füllen. Profitieren können hier
nicht nur die Gäste der jeweiligen
Veranstaltung und die Dienstleis-
ter vor Ort – beispielsweise Ge-
tränkeausschank und Imbiss –,
sondern auch das Institut selbst.
Die Hannoversche Volksbank und
die Volksbank Rietberg hatten
den CashContainer bereits im
Einsatz. 

Volksbanken und Sparkassen
sind aufgrund ihrer regionalen
Ausrichtung eine wichtige An-
laufstelle im Bargeldkreislauf.
Aus dieser Erwartungshaltung der
Kunden erwächst die Verpflich-
tung, für eine lückenlose Bargeld-
versorgung zu sorgen. Sogar auf
Volksfesten oder bei Events unter
freiem Himmel sind inzwischen
mobile Automaten zu finden. 

Aus gutem Grund: Die Bereit-
stellung von Barem auf Großver-
anstaltungen hilft am Ende allen.
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Mal einen mobilen Geldauto -
maten (CashContainer) auf. Die
Idee des Instituts war es, mit der
mobilen Präsenz Neukunden –
sowohl Privat- als auch Geschäfts-
kunden – zu begegnen. 

Zudem wollte die Volksbank
Rietberg mit ihrem Angebot
Kundennähe schaffen und sich
vom Standardangebot anderer
Wettbewerber in der Region ab-
heben. Die mobilen Geldautoma-
ten der banqtec sind inzwischen
deutschlandweit im Einsatz. Im
Design des betreibenden Instituts
gestaltet, schaffen sie schon al-
lein aufgrund ihrer baulichen Ge-
gebenheiten eine weitreichend
sichtbare Werbefläche. 

Dies war auch beim Serengeti
Festival so. Die Form eines riesi-
gen aufblasbaren Automaten-
ballons konnten die Besucher
nicht über sehen. Zudem war er
die einzige Geldquelle auf dem
Serengeti Festival und daher
schnell ein Selbstläufer: Sogar die
Budenbesitzer wiesen mit Hin-
weisschildern auf den Automa-
ten hin. 

Folglich nutzten die Festival-
besucher den Automaten gern
und häufig, was sich auch an-
hand der Verfügungshistorie
zeigt: Der CashContainer war
vom 13. bis zum 16. August 2015
im Einsatz. In diesem Zeitraum
wurden 614 Verfügungen mit
Kredit- und Debitkarten mit ei-
nem Gesamtvolumen von 40.920
Euro vorgenommen, was einem
durchschnittlichen Verfügungs-
betrag von 66,64 Euro entspricht.
Der gesamte Gebührenertrag 
aus Verfügungen durch Kunden
außerhalb der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe lag bei knapp
1.500 Euro.

Neben der Volksbank Rietberg
profitierten auch die Budenbe-
treiber auf dem Serengeti Festi-
val von der mobilen Bargeld-
quelle. Die werbewirksame Sicht-

barkeit des CashContainers hin-
gegen ist dabei aus Rietberger
Perspektive ein wichtiges Plus. 

Auch wenn sich Marketing-
maßnahmen in ihrer Wirksam-
keit nicht immer mit harten Zah-
len messen lassen, so ist die Bank
dennoch zuversichtlich, sich dem
großen Festivalpublikum als in-
novativer Partner präsentiert zu
haben. 

Mobiles Bargeld 
auf dem Maschseefest
Das Maschseefest in Hannover
jährte sich im vergangenen Som-
mer zum 30. Mal. Es gehört mit
durchschnittlich über zwei Millio-
nen Besuchern zu den größten
Veranstaltungen in Norddeutsch-
land. Wie auf Volksfesten üblich,
locken Leckereien und Getränke
zum Verzehr – solange der Gast
mit Bargeld bezahlen kann. Da-
mit ihm dieses nicht ausging,
stellte die Hannoversche Volks-
bank am Ostufer des Sees einen
CashContainer auf.

Entschieden hat sich die Bank
dafür nicht nur, um den eigenen
Kunden einen besseren Service
zu bieten. Die Marketingexper-
ten des Instituts sehen in der
 mobilen Präsenz auch eine effi-
ziente Möglichkeit, Neu- und Ge-
schäftskunden zu begegnen. Zu-
dem will die Hannoversche Volks-
bank durch Innovation und
Service Kundennähe schaffen und
sich vom Standardangebot ab -
heben. 

Die Hannoversche Volksbank
setzte beim Maschseefest mit
dem CashContainer ein Zeichen
für ihre Nähe zum Kunden. Die
Gründe für diese Entscheidung
waren vielfältig und reichten
vom Wunsch, eine stärkere Kun-
denbindung zu schaffen oder
den Bekanntheitsgrad zu stei-
gern, bis hin zum Generieren von
Einnahmen durch Fremdverfü-
gungen. 
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Die Bargeldversorgung zählt
ohnehin zu den Kernkompeten-
zen von Banken. Insofern war die
Bereitstellung entsprechender An-
laufstellen für die Besucher und
Händler auf dem Maschseefest
eine logische Konsequenz. Bereits
in den Vorjahren hatten Mit -
arbeiter auf dem Fest Werbung
für die Hannoversche Volksbank
gemacht. Häufig wurden sie ge-
fragt, wo auf dem Veranstal-
tungsgelände ein Geld automat
zu finden sei.

In Zeiten bargeldlosen Zah-
lungsverkehrs haben viele nur
noch wenig Bares in der Tasche
und sind auf nahe gelegene Be-
zugsquellen vor Ort angewie-
sen – erst recht, wenn die Ent-
scheidung zum Maschseefest zu
gehen spontan getroffen wurde.
Mit dem CashContainer half die
Hannoversche Volksbank also
auch ein wenig mit, Kurzent-
schlossenen einen entspannten
Abend zu ermöglichen. 

Für das Institut ist die Rech-
nung aufgegangen: Sowohl ei-
gene als auch fremde Kunden
nutzten die mobile Bargeld-
quelle oft und gern. An den ins-
gesamt 19 Einsatztagen zählte
das Institut 1.519 Verfügungen
mit einer durchschnittlichen Aus-
zahlungssumme in Höhe von 81
Euro. 20 Prozent der Kunden
 waren dabei eigene Kunden. 33
Prozent waren Kunden anderer
Genossenschaftsbanken. 14 Pro-
zent der Verfügungen tätigten
Sparkassenkunden, 20 Prozent
der Festgäste bezogen Bargeld
per Kreditkarte, 13 Prozent lie-
ßen sich sonstigen Instituten zu-
ordnen. 

Gerade an den Wochenenden
wurde der mobile Geldautomat
besonders frequentiert. Die Zu-
friedenheit der Gäste war hoch.
Dies zeigte auch die positive
Rückmeldung gegenüber den
Mitarbeitern vor Ort und im

Nachgang über die sozialen
Netzwerke. Hier veröffentlichten
Kunden – beispielsweise auf Fa-
cebook – Bilder des CashContai-
ners auf dem Festgelände. 

Werbung für den mobilen
Automaten
Bereits im Vorfeld hatte die
Bank den mobilen Geldauto-
maten auf der Homepage des
Instituts und auf Facebook be-
worben. Neben der Hannover-
schen Volksbank profitierten
auch Händler, Verkäufer und
Unterhaltungsan bieter des
Maschseefests von der mobilen
Bargeldquelle. Darum bewar-
ben die Budenbetreiber den
Automaten ebenfalls.

Die Hannoversche Volksbank
ist vom CashContainer-Konzept
überzeugt. Eine Aktion wie auf
dem Maschseefest bedarf zwar
einer gründlichen Vorbereitung,
deren Aufwand sich aber eindeu-
tig lohnt. Immerhin sind sowohl
Kunden, Besucher, Händler als
auch die Volksbank sehr zufrie-
den mit den Ergebnissen. Folglich
soll die mobile Bargeldquelle in
diesem Jahr erneut zum Einsatz
kommen – vielleicht sogar über
das Maschseefest hinaus. 

Mobilität geht nicht 
ohne Qualität
Dass die Erfahrungen mit dem
CashContainer positiv in Erinne-
rung bleiben, liegt auch daran,
dass bei der Entwicklung wich-
tige Rahmenbedingungen be-
achtet wurden. So schaffen die
unverrückbare Verankerung des
Geräts und eine permanente, re-
dundante Überwachung per Funk
rund um die Uhr Sicherheit und
verhindern einen unautorisierten
Abtransport oder Zugriff. 

Während der Verfügung kön-
nen sich die Kunden in einen
 Diskretionsbereich begeben, der
ungewollte Datenspäher abwehrt.

Gehbehinderte oder Rollstuhlfah-
rer profitieren von der Barriere -
freiheit des CashContainers. Tech-
nisch gesehen, erfüllt er alle An-
forderungen an einen modernen
Geldausgabeautomaten. Denn die
Einhaltung qualitativer Standards
ist wichtig, um die posi tiven Ef-
fekte nicht ins Wanken zu brin-
gen.

Entscheiden sich Finanzinsti-
tute für den Einsatz mobiler Bar-
geldquellen, zahlt sich dies in der
Regel nicht nur für die Kunden
aus. Während diese einfach und
komfortabel ihren Bargeldbedarf
decken können, profitieren die
Institute von einem deutlichen
Imagegewinn. Sind die mobilen
Geldautomaten technisch einsatz-
bereit und überzeugen zudem
durch moderne Sicherheitsstan-
dards, bieten sie den Banken auf
öffentlichen Events eine Werbe-
plattform. Perspektivisch wäre es
sogar denkbar, über den mobilen
Bargeldstützpunkt weitergehende
Dienstleistungen wie Ticketser-
vice oder Kartensperrungen bei
Verlust anzubieten. BI
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