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 Erstmals auf dem Märchenmarkt mobiles 
Bezahlen bei der Bäckerei Laudenbach 

Am Vortag der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in 
Gera: Ronny Laudenbach von der gleichnamigen Bäcke-
rei ist sichtlich stolz darauf, gemeinsam mit der Sparkas-
se Gera vor der Filiale in der Johannisstraße ein neues 
Bezahlverfahren für seine Backwaren präsentieren zu 
können. „Wir bieten auf dem Märchenmarkt in diesem 
Jahr das kontaktlose und mobile Bezahlen an. Das hat 
es hier bisher noch nicht gegeben.“ 

Wie einfach und bequem diese Bezahlweisen funktio-
nieren, wurde den interessierten Bürgern vor der Filiale 
an einem Demo-Terminal vorgeführt. 

Mit den Karten der Sparkasse kann man bereits kontakt-
los bezahlen. Wie dies jetzt via Smartphone funktioniert, 
erklärt Felix Knoll vom E-Business-Team des Kreditinsti-
tuts: „Einfach die App ‚Mobiles Bezahlen‘ aus dem Goog-
le Play-Store auf das Handy laden. Dann die eigene 
Sparkassen-Card oder Kreditkarte in diese App digitali-
sieren und mit einer TAN bestätigen, fertig.“ 

Wer wollte, konnte natürlich auch gleich selbst seine 
Backwaren kontaktlos oder mobil bezahlen. Ronny Lau-
denbach berichtet, dass bereits alle Fialen der Bäckerei, 
13 in Gera und eine in Ronneburg, mit der neuen Tech-
nik ausgerüstet sind: „Damit halten wir als Unternehmen 
Schritt mit der fortschreitenden Digitalisierung, die ja un-
ser Leben ein Stück einfacher und komfortabler machen 
soll. Dem bargeldlosen Bezahlen in diesen neuen 
Formen gehört eben deshalb auch die Zukunft“, ist er 
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überzeugt. „Außerdem entfällt mit der digitalen Geldbör-
se das aufwendige Suchen nach dem Kleingeld, zumal 
in dieser dunklen Jahreszeit“, lächelt Ronny 
Laudenbach.  

Dass seine Bäckerei kontaktloses und mobiles Bezahlen 
zusammen mit der Sparkasse präsentiert, sieht er als 
Fortsetzung einer zuverlässigen und erfolgreichen Zu-
sammenarbeit. „Die Sparkasse ist für uns nicht nur regio-
naler Partner in Sachen Zahlungsverkehr. Uns verbindet 
überhaupt eine enge Kooperation, wenn es darum geht, 
etwas für Gera und die Umgebung auf die Beine zu stel-
len“, spielt Ronny Laudenbach auf das traditionelle Ge-
raer City-Sommerkino an, das auch im nächsten Jahr 
stattfinden soll. 

Alle Informationen zum kontaktlosen und mobilen 
Bezahlen, den Link zur App „Mobiles Bezahlen“ und ein 
Demonstration-Video findet man unter www.sparkasse-
gera-greiz.de. 

 

 
 

 


