
Apple Pay einrichten und nutzen am iPhone 
Lange ließ Apples bargeldloser Bezahl-Service Apple Pay auf sich warten. Ab iOS 12 ist das 
kontaktlose Zahlen mit dem iPhone nun auch in Deutschland verfügbar und wird bereits von 
vielen Banken, Kartenanbietern, Geschäften und Apps unterstützt. Alles Wissenswerte zu 
Apples hauseigenem Bezahldienst und wie ihr Apple Pay auf dem iPhone einrichten und 
nutzen könnt, erfahrt ihr im Folgenden. 
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Was ist Apple Pay? 
Mit Apple Pay könnt ihr bequem und vollkommen kontaktlos in Geschäften – wie etwa beim 
Discounter, in Restaurants, Hotels oder an der Tankstelle – mit dem iPhone bezahlen, direkt 
und ohne Eingabe einer PIN-Nummer. Möglich macht dies der NFC-Übertragungsstandard, 
welcher den kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Distanzen hinweg erlaubt. Apple 
Pay könnt ihr überall dort nutzen, wo ihr folgende Zeichen seht:  

 

Der mobile Bezahldienst wird bereits von zahlreichen teilnehmenden Kreditinstituten und 
Kartenausstellern unterstützt und funktioniert sowohl in teilnehmenden Geschäften, 
Supermärkten, Restaurants, Hotels etc. als auch in kompatiblen Apps und Webseiten im 
Safari-Browser. Zu den kompatiblen Bankkarten zählen derzeit unter anderem maestro, 
mastercard, Visa, Deutsche Bank, comdirect, o2 Banking und die N26 Bank.  
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Marken bzw. Orte, die den Service unterstützen sind beispielsweise Aldi, Aral, dm, Galeria 
Kaufhof, H&M, Kaufland, Lidl, Media Markt, Netto, Real, Saturn und Starbucks. Apple Pay 
kompatible Apps umfassen unter anderem die Apps von Booking.com, Flixbus, mytaxi, 
Ryanair, Emirates, Gravis, ASOS, Zalando, Zara und viele mehr.  

 

Eine ausführliche Übersicht aller teilnehmenden Banken, Marken und Apps findet ihr auf 
der Apple Pay Webseite.  

Apple Pay nutzen am iPhone 
Die Bezahlung via Apple Pay in Geschäften erfolgt mittels Touch ID Fingerabdruckscan oder 
per Face ID Gesichtserkennung (ab iPhone X). Wenn ihr ein iPhone mit Touch ID nutzt, legt 
ihr einfach euren Finger auf den Fingerabdrucksensor und haltet die Oberseite eures iPhones 
in die Nähe des EC-Terminals bzw. Kartenlesegerätes. War die Transaktion erfolgreich, 
erscheint ein „Fertig“ am iPhone-Bildschirm. Ähnlich funktioniert es mit Face ID: Drückt 
dafür zunächst zweimal auf die Seitentaste und schaut auf den iPhone-Bildschirm. Haltet euer 
iPhone dann in die Nähe des Lesegerätes und wartet einen Augenblick bis der 
Zahlungsvorgang abgeschlossen ist. 

 

https://www.apple.com/de/apple-pay/


Welche iPhones unterstützen Apple Pay? 
Da die Nutzung der Apple Pay Funktion einen im iPhone verbauten NFC-Chip voraussetzt, 
könnt ihr das Feature nicht auf allen Geräten nutzen. Der besagte Chip wird nämlich erst seit 
dem iPhone 6 in alle nachfolgenden Modelle integriert. Demnach könnt ihr Apple Pay auf den 
folgenden kompatiblen iPhone-Modellen verwenden: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 
6 Plus und iPhone SE. 

Wie sicher ist Apple Pay? 
Beim Kauf via Apple Pay wird eine gerätespezifische Nummer genutzt und ein einzigartiger 
Transaktionscode generiert. Auf diese Weise wird die Kartennummer weder auf dem iPhone 
noch auf Apple Servern gespeichert oder mit den Händlern geteilt. Auch etwaige Daten zu 
den Transaktionen werden nicht erfasst, sodass keine Rückschlüsse auf den Nutzer möglich 
sind.  

Apple Pay konfigurieren auf dem iPhone 
Um in das Apple Pay Einrichtungsmenü zu gelangen und eine Karte hinzufügen zu können, 
gibt es zwei Wege. Ihr könnt entweder über die Einstellungen-App am iPhone gehen. Oder 
ihr nutzt die Wallet-App, in der ihr für gewöhnlich eure Bordkarten und Tickets speichert. 

Variante 1: Wallet-App 

Wallet-App → Plus-Symbol → Karte hinzufügen  

Öffnet die Wallet-App auf eurem iPhone und tippt im Startbildschirm auf das blaue Plus-
Symbol oben links. Anschließend habt ihr die Möglichkeit eine Karte auszuwählen, die ihr 
hinzufügen möchtet. 

 

Variante 2: Einstellungen-App 



Einstellungen → Wallet & Apple Pay → Karten hinzufügen  

Geht zunächst in die Einstellungen-App auf eurem iPhone. Dort wählt ihr den Menüpunkt 
„Wallet & Apple Pay“ und tippt anschließend auf „Karten hinzufügen“. 

 

Egal, welche der beiden Wege ihr wählt: Nach einem Info-Screen zur Apple Pay-Funktion, 
den ihr mit einem Tipp auf „Fortfahren“ überspringt, habt ihr die Möglichkeit eure Bank- 
oder Kreditkarte einzuscannen. Die Kartennummer und euer Name werden dann automatisch 
übernommen. Alternativ könnt ihr die Karteninfos auch manuell eingeben. Es folgen die 
Angaben zum Ablaufdatum und die Abfrage des Sicherheitscodes eurer Giro- oder 
Kreditkarte.  



 

Mit einem Tipp auf „Weiter“ oben rechts springt ihr zum nächsten Schritt. Anschließend 
wird eure Karte durch die jeweilige Bank bzw. den Kartenaussteller verifiziert. Sobald die 
Verifizierung abgeschlossen ist, tippt ihr auf „Weiter“ und könnt Apple Pay auf eurem 
iPhone nutzen. Eure Karte bzw. Karten werden direkt in der Wallet-App auf dem iPhone 
hinterlegt.  
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