
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

allgegenwärtig überall und jederzeit vorhanden 

PODCAST – 
   GLOSSAR 



 
 

allgegenwärtig überall und jederzeit 

App App ist eine Abkürzung des englischen 

Wortes „application“. Das heißt 

übersetzt Anwendung oder 

Programm.  

ApplePay Zahlungssystem des US-amerikanischen 

Unternehmens Apple; Apple Pay bietet 

eine bequeme, sichere und 

vertrauliche Methode zur Bezahlung 

per iPhone, iPad, Apple Watch und 

Mac – ganz ohne Karte! 

Digitale Geldbörse Statt des Portemonnaies zückt man sein 

Smartphone und bezahlt per 

Fingerabdruck, Geheimzahl oder 

Gesichtsscan → siehe auch e-Wallet 

Glossar zu „Go digital or go home – oder: Warum Banking so sexy ist!” 



 
 

Digitale 

Transformation 

Die digitale Transformation 

bezeichnet einen fortlaufenden, in 

digitalen Technologien begründeten 

Veränderungsprozess innerhalb eines 

Unternehmens. 

easy-to-use einfache Handhabung 

Echtzeitüberweisung auch SEPA Instant Paymentgenannt; 

eine Zahlungsart im bargeldlosen 

Zahlungsverkehr, bei der im Online-

Banking Zahlungsvorgänge vom 

Zahlungspflichtigen bis zur Gutschrift 

beim Zahlungsempfänger maximal 

10 Sekunden benötigen. 
  



 
 

 

ec-Karte Eine EC-Karte ist eine Bankkarte, 

die dem bargeldlosen Bezahlen 

und zur Bargeldabhebung dient. 

EC steht dabei für "electronic 

cash". 

e-Wallet Englische Bezeichnung für 

digitale Geldbörse 

Geschäftsmodell Ein Geschäftsmodell beschreibt 

die Funktionsweise eines 

Unternehmens. Es ist ein Konzept 

unternehmerischen Handelns, 

das den Nutzen und den Ertrag 

eines Geschäfts beschreibt. 
  



 
 

Girokonto Ein Bankkonto ist so etwas wie ein 

Geldbeutel, der aber auf der Bank 

liegt. Auf dem Bankkonto liegen aber 

keine Scheine und Münzen, sondern 

das Geld ist nur aufgeschrieben. 

Interaktion aufeinander bezogene Handeln zweier 

oder mehrerer Personen, sei es verbal 

oder nonverbal. 

Kapitalvermögen hierzu zählen Sparguthaben inklusive 

Zinsen, Guthaben aus 

Bausparverträgen, Wertpapiere 

(Aktien) und Dividenden  

kosteneffizient das Erzielen möglichst hoher Umsätze 

und Gewinne mit möglichst geringen 

Kosten. 



 
 

Kreditkarte Bei der Kreditkarte handelt es sich um 

eine Zahlungskarte (ähnlich der ec-

Karte), die weltweit zur bargeldlosen 

Zahlung und zur Bargeldbeschaffung 

an Geldautomaten eingesetzt werden 

kann. Schwerpunktmäßig werden 

Kreditkarten im bargeldlosen 

Zahlungsverkehr bei Online-Käufen 

eingesetzt. Es gibt unterschiedliche 

Kreditkartenunternehmen bzw. 

Anbieter, wie 

beispielsweise MasterCard, Visa, 

American Express und Diners Club. Die 

Kontobelastung findet in der Regel nur 

einmal im Monat statt. 

https://www.mastercard.de/de-de.html
https://www.visa.de/


 
 

Lebens- und 

Potenzialberater 

Hier sind Bankberater gemeint, die ihre 

Kunden ziel- und handlungsorientiert  in 

Entscheidungssituationen betreuen. Es 

geht um die Beratung und 

Lösungsfindung in sämtlichen 

Lebenslagen. 

Minijob Minijobs sind geringfügige 

Beschäftigungen mit höchstens 450 

Euro monatlichem Arbeitsentgelt. 

Sparbuch Ansammlung von Guthaben (sparen), 

welches verzinst wird. 

 


