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Visa Europe setzt weitere Sicherheitsstandards für die 
Auftragsabwicklung über Internet und Telefon  

PostFinance und Cornèr Bank, beides Schweizer Mitglieder von Visa Europe, lancieren 
die dynamische Passwort-Authentifizierung in der Schweiz 

 

23. April 2007 

Genf 

Zwei Schweizer Mitglieder von Visa Europe haben eine Technologie eingeführt, die zur 
Verbesserung des Sicherheitsniveaus von E-Commerce- und E-Banking-Transaktionen und zur 
Senkung des Betrugsrisikos in der Schweiz führen wird: Die dynamische Passwort-
Authentifizierung. Über 200.000 Schweizer Karteninhaber wenden die dynamische Passwort-
Authentifizierung bereits an. Cornèr Bank und PostFinance führen diese Technologie über 
verschiedene Kanäle ein. Ein Pilotprojekt der dynamischen Passwort-Authentifizierung ist 
später in diesem Jahr auch für die telefonische Auftragsabwicklung geplant. 
 
Bei der Verwendung von Karten mit Chip-Funktion bietet die dynamische Passwort-
Authentifizierung zusätzliche Sicherheit und schützt Kunden, Händler und Banken gegen 
Online-Betrug wie etwa Phishing. Transaktionen mit Karten der Cornèr Bank werden bereits 
über die Plattform Verified by Visa abgewickelt, während PostFinance ein eigenes Zahlungs- 
und E-Banking-Sicherheitssystem verwendet.  
 
Im Rahmen internationaler Marktforschungsaktivitäten konnte Visa feststellen, dass die 
Datensicherheit beim Zahlen mit einer Karte zu den Hauptanliegen der Kunden gehört. „Für uns 
ist es daher besonders wichtig, neue Technologien für Online- und E-Banking-Transaktionen zu 
entwickeln. Diese sollen einerseits leicht verwendbar und auf unterschiedlichen Plattformen 
gleich anwendbar sein. Andererseits müssen sie Sicherheit und den gewohnten Komfort einer 
Schaltertransaktion bieten”, erklärt Jörg Metzelaers, Country Manager Schweiz, Visa Europe. 
„Verified by Visa ist unter den Schweizer Karteninhabern ein grosser Erfolg. Über 50 Prozent 
aller Online-Transaktionen mit Visa-Karten laufen bereits über Verified by Visa. Wir haben damit 
eine der höchsten Marktdurchdringungsraten in Europa erreicht und glauben, dass die 
dynamische Passwort-Authentifizierung als Möglichkeit zur Betrugsbekämpfung bald ebenso 
verbreitet sein wird”, so Metzelaers weiter. 
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Die dynamische Passwort-Authentifizierung überprüft anhand der Visa-Chipcard, des PIN und 
eines kleinen Kartenlesegeräts, das die Bank bereitstellt, die Identität des Karteninhabers und 
klärt, ob diese Karte sich tatsächlich auch im Besitz des richtigen Inhabers befindet. Zur 
dynamischen Passwort-Authentifizierung muss der User zunächst seine Karte in das Lesegerät 
einführen; nach korrekter Eingabe des PINs wird ein spezifisches numerisches Passwort 
generiert. Zum Abschluss der Transaktion gibt der Karteninhaber sein Passwort ein, nachdem 
er dazu von der E-Commerce- oder E-Banking-Website oder der Verified by Visa-
Authentifzierungsseite aufgefordert wurde. 
 
Optional und als zusätzliches Sicherheitsmerkmal kann der Karteninhaber aufgefordert werden, 
eine von der ausstellenden Bank übermittelte 'Challenge' einzugeben. Diese generiert 
zusammen mit dem PIN im Lesegerät eine 'Antwort' und wird dann dem Aussteller zur 
Bestätigung zurückgeschickt. 
 
„Wir haben eigens nach einer Technologie gesucht, die in allen Situationen, in denen die 
Zahlkarte nicht physisch in einen Terminal eingeführt wird, also etwa beim Shoppen im Internet, 
beim E-Banking und bei der telefonischen Auftragsabwicklung, verwendet werden kann. Das ist 
der Grund, warum wir uns für Visa als Partner entschieden haben. Bis zum Ende dieses Jahres 
erwarten wir, dass mehr als 700 000 Schweizer Karteninhaber diese Technologie nutzen 
werden”, sagt Thomas Dinkel, Projekt Manager bei PostFinance. „So können wir unseren 
Kunden nicht nur die neueste Sicherheitstechnologie für E-Commerce und E-Banking bieten, 
sondern mit der dynamischen Passwort-Authentifizierung sparen wir zusätzlich Geld. Unseren 
Berechnungen zufolge werden wir durch das Wegfallen der Kosten von Phishing-Attacken und 
anderen Kosten wie jenen für die Verwaltung statischer Passwörter und die Zusendung von 
TAN-Nummern auf Papier für Online-Banking innerhalb von drei Jahren eine positive 
Investitionsrendite erzielen”, fügt er hinzu. 
 
„Es wird immer mehr online gekauft, und dieser Bereich wird weiter stärker wachsen als der 
persönliche Einkauf. Wir wollen daher unseren Kunden diese moderne Technologie anbieten, 
die ihre Transaktionen sicherer macht. Verified by Visa wird seit der Einführung 2002 immer 
häufiger verwendet, und wir glauben, dass der dynamischen Passwort-Authentifizierung ein 
ähnlicher Erfolg beschieden sein wird”, meint der Verwaltungsrat Alessandro Seralvo von 
Cornèrcard. 
 

– Ende – 
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Über Visa 
In Europa sind über 320 Millionen Visa Debit-, Kredit- und Firmenkarten im Umlauf. Der Umsatz 
mit diesen Karten im Handel und bei Bargeldabhebungen belief sich im vergangenen Jahr 
(Stichtag 30. September 2006) auf über 1,2 Billionen Euro. Von neun Euro in Europa für den 
privaten Konsum ausgegebenen Euro wird einer mit Visa bezahlt. 
 
Visa Europe ist eine Mitgliedsorganisation, die vollständig im Besitz und unter Kontrolle ihrer 
4.500 europäischen Mitgliedsbanken ist. Als dezidiert europäische Organisation kann Visa 
Europe schnell auf lokale Gegebenheiten und besondere Bedürfnisse der europäischen 
Mitgliedsbanken und ihrer Kunden – Handel und Verbraucher – reagieren.  
Als Miteigentümer von Visa International trägt Visa Europe dazu bei, die weltweite 
Interoperabilität der Zahlungsprodukte sicherzustellen und die Marke Visa weiterzuentwickeln. 
 
Im Oktober 2006 hat Visa Pläne zur globalen Restrukturierung der weltweiten Organisation mit 
Ausnahme von Visa Europe bekannt gegeben, um anschliessend als neues globales 
Unternehmen Visa Inc. an die Börse zu gehen. Visa Europe dagegen bleibt als unabhängige 
Mitgliedsorganisation bestehen und erhält eine exklusive Lizenz für Europa. 
 
Weltweit ist Visa eine der führenden Zahlungsmarken und geniesst mit rund 24 Millionen 
Akzeptanzstellen – darunter über eine Million Geldautomaten – eine beispiellose Akzeptanz. 
 
Weitere Informationen unter www.visaeurope.ch 


