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Visa Europe und Cornèr Bank geben Markteinführung der weltweit ersten Visa 
CodeSure-Karte mit kontaktloser Zahlungsfunktion bekannt 

 
Schweizer Verbraucher profitieren als erste  

von diesem grossen Fortschritt in der Online-Sicherheit 
 

 

Zürich, 11. November 2010 – Visa Europe, Europas führendes Zahlungssystem, und die Cornèr Bank, 

eine der innovativsten Banken Europas, gaben heute die Markteinführung von Visa CodeSure bekannt. 

Diese ist eine Zahlungskarte mit einem eingeschlossenen PIN-Pad, welches Kunden erlaubt, nach der 

PIN-Eingabe einen einmalig generierten Transaktionscode zu erzeugen und dadurch Sicherheit mit 

einfacher Nutzung verbindet. Die Karte macht Verified by Visa Online Transaktionen bequemer und 

sicherer und kann ausserdem wie eine normale Karte auch an Geldautomaten oder POS-Geräten 

verwendet werden. Die Visa CodeSure enthält zugleich  die Kontaktlos-Funktionalität, welche den 

Kunden erlaubt, Kleinbeträge unter 40 Schweizer Franken durch kurzes Halten der Karte vor dem 

Lesegerät an der Kasse zu bezahlen. Die Visa CodeSure-Zahlungskarte ist auf der Kartenrückseite mit 

einer achtstelligen alphanumerischen Anzeige, einem Tastenfeld mit zwölf Tasten und einer Batterie mit 

einer Lebensdauer von drei Jahren ausgestattet. 
 

Die Cornèr Bank ist das erste Karteninstitut weltweit, das diese kombinierte Technologie einführt.  Die 

Lancierung der Cornèrcard Visa CodeSure Karte in der Schweiz erfolgt im ersten Quartal 2011. 

Alessandro Seralvo, Direktor Cornèrcard, erläuterte: «Wir möchten unseren Kunden beim Online-Einkauf 

maximale Sicherheit bieten. Das Internet hat sich für die Schweizer Konsumenten zu einem bedeutenden 

Einkaufskanal entwickelt. Pro Jahr werden Produkte im Wert von rund 6 Mrd. Schweizer Franken online 

gekauft. Mit dieser revolutionären neuen Technologie kann die Zahl der Online-Betrugsfälle deutlich 

weiter gesenkt werden, da der Karteninhaber für jede Online-Transaktion seine PIN eingeben muss. 

Damit wird einem nicht autorisierten Gebrauch der Karte vorgebeugt.» Seralvo weiter: «In Kombination 

mit der Drahtlostechnologie wird diese Karte die Zahlungsweise der Verbraucher revolutionieren, dank 

einer schnellen Abwicklung verbunden mit Sicherheit und weltweiter Akzeptanz.» 
 

Sandra Alzetta, Head of Innovation bei Visa Europe, kommentierte: «Visa Europe freut sich, diese 

bahnbrechende Zahlungskarte zusammen mit Cornèr Bank einzuführen. Mit dieser exklusiven Lösung 

von Visa wird es auf äusserst bequeme Weise möglich, Online-Zahlungen genauso sicher zu gestalten 
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 wie Kartenzahlungen im Einzelhandel mit Chip und PIN. Visa CodeSure beschränkt sich aber nicht allein 

auf Online- und Remote-Shopping, sondern gibt Unternehmen auch die Möglichkeit, die Karte anstelle 

anderer Online-Login-Systeme zu nutzen, beispielsweise für die Anmeldung zum Online- und Telefon-

Banking sowie in Corporate Virtual Private Networks.  
 

Vor der Markteinführung hat Visa die Robustheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit des neuen Produkts in 

Zusammenarbeit mit führenden Laboratorien und Experten in Praxistests umfassend getestet. Seit der 

Entwicklung im Jahr 2009 wurden Pilotversuche mit Visa CodeSure bei acht europäischen Banken und 

ihren Karteninhabern in verschiedenen Ländern einschließlich der Schweiz durchgeführt. Diese Versuche 

haben ergeben, dass die Teilnehmer beim Online-Einkauf ihre Karten häufiger für Transaktionen 

einsetzten bei denen der Karteninhaber physisch nicht präsent ist (70% positiv), und der Sicherheit der 

neuen Karte vertrauten (86% positiv). Die Benutzung der Karte beim Online-Einkauf ist einfach und 

unkompliziert: Es ist keine Registrierung und kein zusätzliches Gerät erforderlich und die Karteninhaber 

müssen sich kein zusätzlichen Passwort mehr merken. 
 

Visa CodeSure gewährleistet, dass die Transaktion vom legitimen Karteninhaber abgeschlossen wurde, 

da nur dieser im Besitz der Karte ist und den PIN-Code kennt. Der Validierungsprozess für Online-

Transaktionen besteht aus drei einfachen Schritten: 

1) Wenn ein Karteninhaber im Internet einkauft oder sich in einen Online-Banking-Service einloggt, muss 

er zunächst den Authentifizierungsprozess aktivieren, indem er die Optionstaste «Verified by Visa» auf 

dem Tastenfeld der Karte drückt. 

2) Nach entsprechender Aufforderung gibt der Kunde seine PIN über das Tastenfeld der Karte ein. 

3) Auf der Anzeige der Karte erscheint ein einmaliger Transaktionscode, den der Karteninhaber 

anschliessend verwendet, um eine normale Verified by Visa-Online-Transaktion zu authentifizieren. 

 

Über die Kontaktlos-Funktion, welche in der Karte integriert ist, sind Zahlungen am POS in weniger als 

einer Sekunde möglich. Die Transaktionsdaten werden mithilfe drahtloser Nahfunktechnik zwischen der 

Chipkarte und einem speziell ausgerüsteten Verkaufsterminal sicher übertragen. Die Zahlungskarte wird 

ganz einfach kurz vor das Lesegerät gehalten und muss nicht mehr physisch in dieses eingeführt werden. 
 

- Ende - 
 
 
Hinweise an die Redaktion: 
 

• Beim Zugang zum Online-Banking teilt die Bank dem Karteninhaber einen dynamischen 
numerischen Challenge-Code (eine Zahlenfolge) mit. 

• Der Karteninhaber gibt den Challenge-Code in seine Visa CodeSure-Karte ein, um zu überprüfen, 
ob dieser tatsächlich von der Bank stammt. 

• Erst nach korrekter Eingabe sowie erfolgreicher Prüfung und Genehmigung des Challenge-
Codes wird der Karteninhaber aufgefordert, seine PIN in die Karte einzugeben. 

• Danach wird ein einmaliger Transaktionscode generiert, mit dem der Karteninhaber Zugang zum 
Online-Banking erhält. Auf diese Weise können sich beide Seiten der Identität ihres jeweiligen 
Transaktionspartners sicher sein. 

 
Die gleichen Schritte kommen bei telefonischen Transaktionen mit Visa CodeSure zur Anwendung. 
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Über Visa Europe 
In Europa sind über 399 Mio. Visa Debit-, Kredit- und Firmenkarten im Umlauf. Der Umsatz mit diesen 
Karten im Handel und für Bargeldabhebungen belief sich in den vergangenen zwölf Monaten (Stichtag: 
31. März 2010) auf über 1,4 Billionen Euro. 11,2% der Verbraucherausgaben im europäischen 
Einzelhandel werden mit einer Visa-Karte getätigt. 
 
Visa Europe ist eine Mitgliedsorganisation, die im Juli 2004 gegründet wurde und vollständig im Besitz 
und unter Kontrolle ihrer mehr als 4’000 europäischen Mitgliedsbanken ist. Seit Oktober 2007 ist Visa 
Europe mit einer exklusiven, unwiderruflichen und unbefristeten Lizenz ausgestattet und von der neuen 
weltweit tätigen Visa Inc. vollständig unabhängig. Als ausschliesslich europäisches Zahlungssystem kann 
Visa Europe schnell auf spezifische Marktbedürfnisse europäischer Banken und ihrer Kunden – Handel 
und Verbraucher – reagieren und gleichzeitig dem Ziel der Europäischen Kommission Rechnung tragen, 
einen echten europäischen Binnenmarkt für Zahlungsverkehr zu schaffen. 
 
Visa geniesst eine weltweit beispiellose Akzeptanz. Ausserdem ist Visa/Plus eines der weltweit grössten 
Geldautomatennetze und garantiert in mehr als 200 Ländern Zugang zu Bargeld in lokalen Währungen. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.visaeurope.ch 
 
 
Über die Cornèr Bank Ltd. / Cornèrcard  
Die Cornèr Bank, 1952 in Lugano gegründet, ist ein privates und unabhängiges Schweizer Bankinstitut. 
1975 lancierte die Cornèr Bank als erste Bank in der Schweiz die Visa-Kreditkarte und gestaltete dank 
ständiger Innovationsleistungen die Schweizer Kreditkarten-Landschaft wesentlich mit.  
 
Dank des langjährigen Know-hows und der hochwertigen Dienstleistungen wurde die Zahl von mehr als 
einer Million ausgegebenen Karten bereits überschritten. Die Cornèr Bank darf heute auch zu den 
Pionieren im Internet-Bereich gezählt werden. Als eine der ersten Banken in Europa führte sie den 
Standard des Secure E-Commerce «Verified by Visa» ein und strebt nach einer kontinuierlichen 
Weiterentwicklung der Leistungen für Kreditkarten in den Bereichen E-Commerce und Mobile Commerce. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter: www.cornercard.ch 
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