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!
Installation von Mobino 

Zur persönlichen Nutzung installieren Sie die Kostenlose Mobino App (je nach Serviceanbieter – http://
install.mobino.com). Die dann auf dem Mobiltelefon installierte App ist keine Testversion, sondern Ihr 
aktives Mobino-Konto. Sie können diese App an jeder Akzeptanzstelle von Mobino und deren Partner 
vollumfänglich nutzen und einsetzen.!!
Dazu ein SRF 1 – Bericht: 

http://www.srf.ch/player/radio/popupaudioplayer?id=b8e6d74a-2dc3-4088-9506-4c6a75a4891f!

!
E-Commerce Plattform (Testversion): 

https://app.mobino.com/merchants/widget_example.html!!
Zum Testen dieser Demoversion nutzen Sie die installierte App auf Ihrem Smartphone. !
Bestätigen Sie nun per „Mobino-Button“ die Zahlungsmethode - den angezeigten Token mit der 
Smartphone-App „Bezahlen“ bestätigen - Zahlung auslösen… Zahlung erfolgreich. Die Buchung ist unter 
`Ihr Konto´ ersichtlich.!!
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Ansatz – Erschaffen eines Schweizer Standards für mobiles Bezahlen !
Mobino ist ein Schweizer Start-Up und bietet eine innovative mobile Zahlungsmethode, die unabhängig 
von jeglichen Kreditkartensystemen funktioniert und flexibel in alle POS-Kassen/Systeme, sowie 
Onlineplattformen, integrierbar ist.!

Mobino ist schnell, zuverlässig und deutlich günstiger als herkömmliche Zahlungsmethoden. !
Der Schweizer Markt für mobile, bargeldlose Zahlungen leidet unter einer Zersplitterung und mangelnder 
Reife. Mobino bietet hier eine Lösung die sowohl von renommierten Schweizer Unternehmen, als auch von 
international aufgestellten Firmen anerkannt und genutzt wird. Es ist das erste System seiner Art, dass 
zuverlässig auf jedem Mobilfunkgerät und mit jeder Bank funktioniert – zuverlässig und fehlerfrei. Mobino 
ist Marktführer in der Schweiz und das Interesse wächst zusehend. !
Unsere Händler- und Konsumentenzahlen steigen rasch an und die erwiesene Nachfrage zum einfachen 
Bezahlverfahren mit dem Mobiltelefon zeigt uns einen klaren Weg zum Wachstum. Mobino ist eine bereits 
seit 2013 produktiv genutzte Dienstleistung, die allen Händlern und Konsumenten zur Verfügung steht. !
Unser Ziel ist es, ein einfaches, sicheres und universell einsetzbares Zahlungssystem für jeden zugänglich zu 
machen, dass speziell für unsere vernetzte Gesellschaft konzipiert wurde. Mobino und seine Schweizer 
Markenpartner sind in der Lage einen starken, digitalen Zahlungsstandard durch Innovation, Offenheit und 
eine enge Integration mit dem bestehenden Ökosystem zu bieten. !

!!
Zusammengefasst:!!
Mobino ist operativ und auf allen Plattformen funktionsfähig 
○ Unterstützt alle Geräte: iPhone / Android / Windows – Smartphones 
○ Der Mobino Bezahlvorgang erfolgt über iBeacon Technologie (aka BLE, Bluetooth Low Energy) –!

80% der bestehenden Schweizer Smartphones sind dafür bereits ausgestattet.!

○ Die Bezahlung kann auch ohne BLE durch Eingabe eines 5-stelligen Tokens erfolgen  –!
mit älteren Geräten 100% kompatibel!

○ Keine NFC Ausstattung erforderlich, weder im Smartphone noch im POS!!
Mobino ist International 
○ Abdeckung aller Schweizer Banken (SIX LSV+ und PostFinance Debit Direct)!

○ Kompatibel mit Banken aus 34 europäischen Ländern (davon 19 in der Eurozone)!

○ Mobino auch ohne Bankkonto nutzbar!

○ Multiwährungssystem – Tagesaktueller Umrechnungskurs für Händler und Konsumenten aus der 
Eurozone !!

Mobino ist neutral 
○ Keine unternehmensinterne Abhängigkeit !

○ Mobino ist für jeden Konsumenten frei zugänglich!

○ Niedrige Händlerkosten von nur 1%, ohne Mindestbetrag!

○ Keine Fixkosten (kein Abo, kein Leasing)!

○ Kein Kreditrisiko!
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!!
Mobino‘s Systemverbundenheit !
○ Bestehende Kassensysteme von TCPOS u.a. bei SV und anderen Restaurants!

○ TCPOS ist u.a. ein wirtschaftlicher Partner für Mobino !

○ Keine zusätzliche Hardware – systemübergreifende Einbindungen!

○ TCPOS bietet zusätzlich, allein in der Schweiz 24`000 Akzeptanzstellen!

○ International über 40`000 Akzeptanzstellen!

○ Marktpräsenz wird durch weitere Partner wachsen!!
Mobino ist einfach 
○ Einfache Bedienung / Anmeldung innerhalb weniger Sekunden!

○ Schwerpunkt im gesamten Produktdesign liegt in der Benutzerfreundlichkeit!

○ Bancomat in der Tasche!

○ Guthaben und Transaktionen immer sichtbar!

○ Aufladen durch traditionellen Schweizer Einzahlungsschein, Überweisung oder LSV!

○ Schnelle Zahlungsabwicklung - (8 Sekunden mit Token - 3 Sekunden mit Bluetooth)!!!
Anwendung der Applikation für Konsumenten 

Mobino wird mittels einem Provider (Apple Store / Play Store) für Konsumenten zur Verfügung gestellt und 
kann über sämtliche Mobilfunk-Serviceanbieter auf jedes erdenkliche Smartphone heruntergeladen werden. !
Konsumenten bedienen sich der Applikation Mobino, einer imaginären Geldbörse, um an entsprechenden 
Akzeptanzstelle mit ihrem digitalen Geld zu bezahlen. !
Jederzeit und überall kann der Konsument über sein privates Konto, innerhalb von Sekunden, Geld 
aufladen und mit seinem Mobiltelefon bezahlen.!

○ Die Anwendung dieser App ist für Konsumenten kostenlos!

○ Besticht durch Systemverbundenheit und jugendliches Auftreten!

○ Repräsentatives Image mit Wiedererkennung!!!
Ökonomische Lösung – Zeitersparnis auf allen Ebenen 

○ Zeitersparnis für das Personal an allen Kassen- und Zahlungsterminals!

○ Dank Bluetooth Low Energy Technologie sind Bezahlungen innerhalb von 3 Sekunden möglich!

○ Integrierbar in nahezu alle Kassen- und Bezahlsysteme!

○ Einfache und günstige Kassenausrüstung: iBeacon platzieren und Software installieren!!!
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Die Bezahlung erfolgt mittels Eingabe und Bestätigung des Token 

Aufladen Ihres Mobino Kontos 

○ Tragen Sie ihren persönlichen Bankomaten jederzeit bei sich!

○ Absolute Zeitersparnis durch direktes Aufladen Ihres Mobino Bargeldkontos!

○ Einmalige Einrichtung eines LSV (Lastschriftverfahren) mit ihrem Bankkonto!

○ Kosten durch Nutzung von Fremd-Bankomaten entfallen!

Zielsetzung 

○ Weiterer Ausbau der Dienstleistung am Markt durch Partnerfirmen und Systemintegrationen!

○ Roadmap 2015; > 5`000 Akzeptanzstellen, > 200`000 Konsumenten!

○ Akzeptanzstellen – im Öffentlichen Verkehr, Kioske, Gastronomie, Parkplätze, etc.!

○ Im E-Commerce – einfacher und günstiger als Paypal!

○ Ein sicheres und universell einsetzbares Zahlungssystem für Alle – Der Neue Schweizer Standard!!!
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Einsatzgebiete von Mobino 

Der Einsatz von Mobino im ganz alltäglichen Gebrauch ist vielfältig. Sowohl auf E-Commerce-Plattformen, 
in Restaurants, Kiosken, Parkplatzautomaten, Bäckereien und Backshops, Tankstellen und SB-Zapfsäulen, 
Friseurgeschäften, Ticketautomaten und im Öffentlichen Verkehr, in Taxis, Supermärkten oder Detailhandel 
u.v.m.!!
Überall da wo Geldtransfer stattfindet und Akzeptanzstellen eine internetfähige Anbindung gewährleisten, 
dort kann Mobino eingesetzt werden.  Angeforderte Geldbeträge werden dem POS, schnell und 
problemlos ohne Kreditorenrisiko zur Verfügung gestellt.    !

 

!
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Technische Gegebenheiten im TCPOS-System 

Die Mobino-Integration wurde von TCPOS durchgeführt und steht als zusätzliches Bezahlmodul zur 
Verfügung, dass per Softwareupdate hinzugefügt werden kann. Die Implementierung wurde auf dem 
modernen TCPOS Softwarestack entwickelt, was bedeutet, dass dieses Modul nicht nur in herkömmlichen 
TCPOS Kassen eingesetzt werden kann, sondern auch in der neuen Android-basierten Tablet-
Kassensoftware von TCPOS.!
Die folgenden Screenshots Zeigen einen TCPOS Demo Shop für Sushi. Die Darstellungen sind aus einer 
Demo-Installation und daher nicht repräsentativ.!

!
In den Bezahloptionen steht ‘Mobino’ als Option zur Verfügung. Das Token wird zusätzlich auf der 
kundengerichteten, externen Anzeige dargestellt.!

!
!
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Ablauf einer Bezahlung 

!
Vorteile des Mobino Bezahlablaufs: 
○ Jedes Telefon ist unterstützt. Wir bieten bereits spezielle Apps für iPhone, Android und Windows 

Phone an. Andere Telefone sind über ein Voice Interface unterstützt!

○ Bezahlen geht schnell und ist sicher!

○ Mobino kann in praktisch jede existierende Infrastruktur eingebunden werden. Es ist keine neue 
Hardware nötig. (iBeacons sind optional) Die Anzeige des Token setzt lediglich voraus, dass eine     
5-stellige Zahl angezeigt werden kann  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Bezahlungsgeschwindigkeit 

Wir messen stetig die Zeiten für Abläufe an der Kasse und stellen fest, dass diese bei zunehmender 
Vertrautheit des Benutzers schneller und schneller werden. Die folgenden Grafiken zeigen, wie schnell die 
Kunden in einem Restaurant, ab der Einführung von Mobino, an der Kasse bezahlen konnten.!!

!!
Durchschnittliche Zahlungsdauer: 

!
!
!
!
!

Zahlungen!
bei CasAroma

Total < 10 s
30.

s
< 30 s

mit!
Beacon

Mit!
Token

Erste!
Zahlunge

n

Nächste!
Zahlungen

Anzahl 706 380 280 46 420 286 58 648

Prozent
100 
%

54 % 40 % 7 % 59 % 41 % 8 % 92 %

Durchschnittsdaue
r

12.0 6.1 16.0 49.2 9.4 15.9 23.3 11.9
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Kosten- und Infrastruktur durch Mobino Integration 

Massgebliche Punkte die es zu definieren gilt, sind die Integrationskosten von Mobino beim Händler/ 
Partner. Mobino definiert eine Akzeptanzstelle daraus, dass ein Konsument mit seiner App in einem 
Geschäft bezahlen kann in dem Mobino als Zahlungsmittel akzeptiert ist. Voraussetzungen dafür sind 
verschiedene Systemanforderungen.!!
Mobino funktioniert ausschliesslich, zuverlässig solange eine bestehende Internetverbindung in dem 
jeweiligen Geschäft vorhanden und gewährleistet ist:!
○ Der Kunde/ Partner hat dafür zu sorgen, dass sein Kassensystem über eine Internetverbindung 

verfügt. Nur so können wir einen reibungslosen Ablauf von Transaktionen gewährleisten!

○ Der Konsument hat in der Regel über seinen Netzanbieter eine bestehende Internetverbindung. Ist 
diese nicht der Fall kann ein Händler über WLAN die Verbindung zur Verfügung stellen. !

○ Kosten für Internet stellt der jeweilige Netzanbieter des Händlers. !!
Der Händler hat bereits ein bestehendes Kassensystem von einem unserer Partner:!
○ Wir arbeiten mit verschieden Systemanbietern von Kassenlösungen zusammen, u.a. mit TCPOS, 

Panipro und Micros!

○ Die Kosten für eine Integration von Mobino in eine bestehende Kasse sind Situationsabhängig von 
der jeweiligen Ausstattung des Systemanbieters. Beispiel mit TCPOS:!

- Mobino Zahlungsmodul plus Hardware (Beacon): 180,- CHF pro Kasse!

- Kassenkonfiguration, einmalig pro Standort: 750.- CHF!

○ Die Schulung des Personals wird vor Ort durchgeführt und erfordert keinen personellen 
Arbeitsausfall - Training on the job. Minimaler Zeitaufwand < 1 Stunde.!

○ Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Lediglich Kommission!!
Der Händler verfügt über kein Kassensystem, dass mit dem Internet verbunden ist und benötigt 
zusätzliche Hardware von Mobino:!
○ Mobino stellt Partnern/ Händlern Hardware für den Einsatz von Mobino zur Verfügung wenn sie 

nicht mit einer internetfähigen Kasse ausgestattet sind. !

○ Der Händler erhält dann bei Bedarf ein Tablet auf dem die Kassenapplikation vorinstalliert ist, plus 
einen Beacon. Einmalige Kosten i.H.v. 250,- CHF/ Kasse. !

- Beispiel: 5 Tablets/ Kassen inkl. Beacons = 1`250,- CHF.!!
Wie sieht der Integrationsablauf aus? 
○ Prüfen aller Voraussetzungen > Offertenstellung von Mobino > Händler akzeptiert AGB`s/ 

Vertragsunterzeichnung > Mobinokonto wird im Backend eingerichtet und innerhalb einer Woche 
zur Verfügung gestellt (Kassenabhängig bis zu 2 Wochen) > Händlerapplikation/ Akzeptanzstelle ist 
online und kann ohne Risiko eingesetzt werden. !!

Ansprechpartner/ Hotline: 
○ Mobino bietet eine Hotline für Fragen und Hilfestellung 08:00 bis 17:00h: +41 22 518 11 21 (D/E/F/I)!

!
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Sicherheit von Mobino – Sicheres Bezahlprotokoll 

Sicherheit ist ein herausstehendes Merkmal von Mobino, da im Gegensatz zu anderen Bezahlsystemen nur 
sehr selten sensitive Daten über das Internet vermittelt werden. Dies ist ein grundsätzlicher Unterschied 
zu anderen Bezahlsystemen:!!
Herkömmliche Systeme funktionieren folgendermassen: 
Der Kunde identifiziert und authentisiert sich bei der Kasse (z.B. mittels NFC Karte). Das Bezahlsystem 
prüft die Angaben und stellt sicher dass der Kunde über genügend Mittel verfügt und nimmt das Geld aus 
dem Kundenkonto heraus und schreibt den Betrag dem Verkäuferkonto gut. Dies birgt mehrere Probleme 
in sich:!

○ Identifikationen können gefälscht werden, was oft dazu führt dass die verwendeten Protokolle 
ständig aufwändiger werden und heutzutage Challenge-Response basiert sind!

○ Der Kunde muss dem Verkäufer vertrauen dass tatsächlich der angezeigte Betrag abgebucht wird!

○ Der Kunde hat darüber weder Kontrolle noch eine direkte Möglichkeit der Verifikation!!
MOBINO funktioniert gänzlich anders 
Die Bezahlung läuft über ein zufällig generiertes Token, welches die beiden Transaktionsendpunkte 
herstellt.!

○ Das Token selber enthält keinerlei Information!

○ Der Kunde fragt über das Token ab, wie viel er bezahlen wird. Er ist in Kontrolle!

○ Der Verkäufer fragt über das Token ab, ob der Betrag bezahlt wurde!

○ Er muss keine sensitiven Daten abfragen und muss keine Identität sicherstellen!!!
Systemsicherheit 

Mobino setzt moderne Standards ein für die Sicherung der Daten, Verschlüsselung der Kommunikation und 
Überprüfung der Daten durch Audits und Message-Signaturen.!!
Die Serverinfrastruktur ist verteilt und setzt auf hochsichere Technologien auf:!

○ Ausfallsicherheit wird per failover auf mehrere komplett redundante Systeme gewährleistet 
Kommunikation mit allen Instanzen im System (Kasse, Smartphone, Mobino Backend) laufen über 
Zertifikate. (Man-in-the-middle Attacken sind unmöglich) !!

Das System ist nach dem Gesetz von Demeter konzipiert: !

○ Systemkomponenten kommunizieren nur mit jeweils nächstliegenden Services. Alle Services laufen in 
gesicherten und abgekapselten Umgebungen!!!!

!
!
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Wichtige Kriterien:  

○ Es fliessen keine sensiblen Daten über das Telefonnetz!

○ Telefonnummer von Out-of-Band OTP überprüft (SMS)!

○ Identitätsprüfung über Bankkonto, Swisscom-Service oder Pass-Scan!

○ Zusätzliche Sicherheit bietet das System falls die Hardware verloren geht. Systemdaten werden 
ausschliesslich im Backend gespeichert und können unter Nutzung der identifizierten 
Telefonnummer von einem neuen Gerät abgerufen werden!

○ Für die Erstanmeldung sind die Sicherheitsmerkmale – eigene und korrekte Mobiltelefonnummer, 
Vor- und Nachname, Voraussetzung!

○ Für ein initialisiertes LSV-Verfahren mit Mobino ist dann die Voraussetzung, dass der gespeicherte 
Name mit dem Kontoinhaber, des zur Nutzung übermittelten Privatkontos, übereinstimmt!

○ Das LSV (Lastschriftverfahren) wird über sichere Bankensysteme durchgeführt –  
(alle Schweizer Banken, PostFinance und sämtliche Europäische Banken)!

○ Mobino ist ein genehmigter Schweizer Finanzintermediär und unterliegt strengen rechtlichen 
Vorschriften, u.a. dem Geldwäschereigesetz. Als Institut für Dienstleistungen im Zahlungsverkehr 
unterliegt Mobino der Aufsicht der ARIF, eine von der FINMA zugelassene 
Selbstregulierungsorganisation (SRO)!

○ Kundengelder werden durch zwei erstklassige Schweizer Banken deponiert und gewährleistet!

○ Mobino bietet absolute Transparenz!
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Wirtschaft  Bernie Ecclestone 
Die Höhe seiner 
Steuerrechnung 
gibt zureden. 
39 

SMI 
8520 Punkte  0.14% 
Dow Jones Ind. 
16818Punkte  +0.07% 
Euro Stoxx 50 
2999 Punkte  1.04% 

Euro in Franken  1.206  0.05% 

Dollar in Franken  0.948  0.41% 

Euro in Dollar  1.272  +0.37% 

GBPfund in Franken  1.530  0.11% 

Bundesobligationen 10 J. in %  0.49  +1.5 Bp 

SNBLibor3 Mt. in%  0.0110 i O.OOOBp 
Öl (Nordsee Brent) in Dollar  85.53  0.20% 

Gold (Unze) in Dollar  1228.70  0.16% 

Silber (Unze)in Dollar  17.14 

Der Pionier erfindet das Bezahlen neu 
Der Schweizer JeanFrancois Groff hat in den 90erJahren am Cern das World Wide Web mitentwickelt. 
Jetzt soll seine Handysoftware zum Standard für mobiles Bezahlen werden. 

Simon Schmid 

WWW, HTML, URL. Diese  Kürzel sind 
heute Allgemeingut.  Vor gut 20 Jahren 
waren sie nur einer Handvoll von Tüft
lern geläufig. 
Einer  von  ihnen  ist  JeanFrancois 

Groff. Der Schweizer mit französischen 
Wurzeln ist ein Internetpionier der ers
ten Stunde. In der Gruppe seines Büro
nachbarn, dem Briten Tim BernersLee, 
der  als Erfinder  des World Wide Web 
gilt,  programmierte  der Telecominge
nieur  in den  frühen  90erJahren  am 
Genfer  Kernforschungszentrum  Cern 
jene  Computerprotokolle,  welche  die 
Lebenswelt  von Milliarden Menschen 
revolutionieren sollten. «Wir hatten das 
Ziel,  einen universellen Softwarestan
dard zu schreiben», erinnert sich Groff, 
«damit das Abrufen von Text und Bild
material auf fremden Computern so ein
fach wie möglich wird.» 
Einfachheit  und Universalität  sind 

auch die Leitlinien von Groffs  neuem 
Projekt,  dem  er  sich  seit  fünf Jahren 
widmet: dem mobilen Bezahlen. «Jetzt 
schaffen wir ein neues Geldprotokoll», 
sagt der 46Jährige. 

«Wozu braucht es beim 
elektronischen Geld die 
Telecomfirmen? Wozu 
die Kreditkartenfirmen?» 
JeanFrangois Groff 

Den Grundstein  dazu hat  Groff mit 
der  Software  Mobino  gelegt,  einem 
Bezahlsystem für  Android und Apple
Handys,  das  von Privatpersonen  und 
Detailhändlern  genutzt  werden  kann. 
6000 Nutzer  sind  schweizweit regis
triert, auch eine App für die Smartwatch 
gibt es schon. 
Nutzer können sich bei Mobino mit 

der Handynummer registrieren, bezahlt 
wird mit  einer  Geheimzahl. Angebun
den ans  Bankkonto wird die  Software 
über die IBANNummer, via Lastschrift
verfahren lässt  sich das Portemonnaie 
mit  Geld  füttern. Rücktransfers  aufs 
Bankkonto sind für Private auf dem Pa
pierweg möglich,  in Geschäften  läuft 
dies automatisch. Beim Zahlen im Shop 
kommen  zusätzlich  sogenannte  Bea
cons zum Einsatz: auf dem Bluetooth
Standard basierende MiniFunksender. 
Die  Software  konkurrenziert  unter 

anderem die Swisscom mit ihrem mobi
len Portemonnaie  Tapit.  Groffs  Kritik 
daran lautet, dass es zu viele Parteien an 
einer Zahlung beteiligt. «Wozu braucht 
es  beim EGeld  die  Telecomfirmen?», 
fragt er.  «Wozu braucht  es  die Plastik
karten der  Kreditkartenfirmen?» Groff 
findet  es merkwürdig, dass Innovatio
nen  wie  Apple  Pay  (die  kürzlich lan
cierte Bezahllösung  fürs iPhone)  noch 
immer auf Mastercard, Visa oder Ameri
can Express zurückgreifen: Systeme, de
ren Ursprung fünfzig Jahre zurückliegt 
und die relativ kostspielig sind. 

Der Traum vom EFranken 
«90 Prozent der Transaktionsgebühren 
sind überflüssig», sagt Groff und geht so
gar noch einen Schritt  weiter. Digitale 
Geldtransaktionen müssten irgendwann 
«too cheap to meter» sein: zu billig, als 
dass es  sich lohnen würde, ihren Preis 
zu messen. Als Vergleich führt Groff den 
Datentransfer übers Kabel an, bei dem 
sich heute kein Internetprovider mehr 
die Mühe macht, einzelne Megabytes zu 
verrechnen. 
Bei Groffs eigener App sind Transak

tionen  zwischen  zwei Privatpersonen 
gratis. Wenn Händler  das  System ein
setzen  etwa in Shops wie der Zürcher 
Bäckerei s Brötli, wo Mobino akzeptiert 
wird , zahlen  sie  vorläufig 1 Prozent 
Kommission.  Lösungen wie  Tapit,  die 
mittels Kreditkarten funktionieren, ver
rechnen 2 bis 3 Prozent. 
Der  Idealfall wäre  laut Groff, wenn 

Länder  wie  die  Schweiz  dereinst  eine 
eigene, günstige elektronische Alterna

tive zu ihrer Währung schaffen würden 
 eine Art standardisierten EFranken, 
der analog zum Papiergeld von einer Be
hörde wie  der  Schweizerischen Natio
nalbank bereitgestellt würde. 
Die  Reaktion  eines  SNBSprechers 

zeigt, dass  dies vorerst noch Zukunfts
musik  ist. Solche Pläne  seien bei  den 
Frankenhütern noch nie debattiert wor
den, sagt  er. Thomas Jordan und seine 
Kollegen  im SNBDirektorium  dürften 
mit dem Thema früher oder später aber 
ohnehin  konfrontiert  werden. Spätes
tens  dann,  wenn  in der  hauseigenen 
Kantine  ein mobiles  Bezahlsystem in
stalliert  wird. Diese  wird von  der  SV 
Group geführt. Die Kantinenbetreiberin, 
die jährlich 37 Millionen Mahlzeiten ser
viert, rüstet derzeit ausgesuchte Restau
rants auf. Die entsprechende App ist in 
den Stores bereits verfügbar  sie gleicht 
Mobino fast aufs Haar, statt Orange do
miniert die Farbe Rot. Das ist kein Zufall: 
Wer bereits Mobino installiert hat, wird 
die SVApp nicht brauchen. Im Hinter
grund greifen beide Programme auf das
selbe System zu. 

Programmierer mit Vision 
Whitelabeling nennt  sich diese Strate
gie, bei der dieselbe Software in unter
schiedlichem Kleid und von verschiede
nen Partnern angeboten wird.  Sie  soll 
Mobino  zu  Wachstum  verhelfen.  Ein 
Treiber  dabei dürfte Postfinance  sein. 
Sie  fungiert unter  anderem als Depot
bank und arbeitet über die neue Tochter 
Monexio selbst an einer Wallet. Die Ap
plikation werde mit Mobino kompatibel 

sein,  sagt  Groff. Einen Deal  strebt  er 
auch mit den SBB an, die gerade mögli
che Partner  für ein Bahnhofshopping
system  evaluieren.  Eine  Lösung,  die 
seine Software mit einbezieht, sei gut im 
Rennen, so Groff. 
Der Internetpionier hat  sich eine in

teressante Position im Kampf ums mo
bile Portemonnaie erarbeitet. «Mobino 
ist bereits jetzt profitabel», sagt er. Aus 
dem Programmierer,  der  einst nächte
lang vor dem Bildschirm sass, ist ein Ge
schäftsmann geworden. Dass er mit Mo
bino Geld verdient und als Internetvisio
när gleichzeitig einen billigen, universa
len Standard fordert, ist  für Groff kein 
Widerspruch. Er verweist auf die Open
SourceKultur und das System Linux, das 
von Distributoren wie Red Hat auch kom
merziell  verwertet  wird.  «Proprietäre 
Systeme  haben  auf  die  Dauer  keine 
Chance», sagt Groff, der seit seiner  Zeit 
im Cern als Consultant arbeitete und an 
diversen Projekten beteiligt war, darun
ter die Spotifyähnliche Website official. 
fm. Heute beschäftigt er zwölf Mitarbei
ter, davon drei in Zürich, drei in Genf, 
mehrere in Lausanne, Basel und Bern. 
Es  ist ein kleiner  und versprengter 

Kreis von Leuten, denen Mobino heute 
ein  Begriff  ist.  JeanFrancois  Groff 
träumt davon, dass  der Name dereinst 
so bekannt ist wie Visa oder Mastercard. 
Oder Linux, HTML, WWW. 
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Von Apple bis Swisscom 
Viele tüfteln an Bezahlsystemen 

Der Kampf ums mobile Portemonnaie hat 
sich intensiviert. Dabei mischen etablierte 
Finanzfirmen und Neueinsteiger mit. 

Etwa Apple: Der Computerkonzern hat im 
Verbund mit den Kreditkartenfirmen Master
card, Visa und American Express zuletzt den 
Bezahldienst Apple Pay herausgebracht. In 
den USA können Kunden mit der App bei
spielsweise bei McDonald's bezahlen. Dazu 
nötig ist ein Handy, das den Funkstandard 
NFC unterstützt. Die Shops müssen ent
sprechende Terminals installieren. Eine 
analoge App bietet auch Google bereits an. 
Einige amerikanische Retailer, darunter 

auch Walmart, sperren sich indes gegen die 
Lösung und wollen stattdessen eine Eigen
entwicklung lancieren. Von Facebook ist 
bekannt, dass der Messenger theoretisch 
bereits eine Bezahlfunktion integriert hat. 

Auch in der Schweiz haben Geschäfte wie 
Manor eigene Systeme entwickelt. Das 
Bezahlen funktioniert dort mittels eines 
Bildschirmscanners. Die Swisscom hat diesen 
Sommer mit Tapit eine auf dem NFCStan
dard basierende Wallet herausgebracht. Bei 
der Börsenbetreiberin SIX ist derweil eine 
App für «PeertoPeerPayments» zwischen 
Privatpersonen und/oder Shops in Entwick
lung. Ein Pilotversuch steht bald auf dem 
Programm. Selbes gilt für Postfinance und 
deren Tochter Monexio. Die Bank hält sich 
dazu bedeckt. «Wir fahren mehrgleisig», sagt 
ein Sprecher. Priorität habe derzeit die 
kontaktlose Postfinance Card, die im Sommer 
2015 eingeführt werde, (ssc) 
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JeanFranf ois Groff will digitales Geld günstig machen: «90 Prozent der Transaktionsgebühren sind überflüssig.» Foto: Sabina Bobst 

Streit um Steuern auf 
Patenten vor Lösung 

Im europäischen  Streit  über  die Be
steuerung  von Patent  und Lizenzein
nahmen multinationaler Konzerne rückt 
eine  Lösung näher.  Der  Sprecher  des 
deutschen  Finanzministers  Wolfgang 
Schäuble sprach von einer «grundsätz
lichen politischen Einigung»,  die mit 
Grossbritannien erzielt worden sei. Die 
Briten, die Firmen mit einer niedrigeren 
Besteuerung  von  Patenteinnahmen 
ködern, hätten anerkannt, dass eine sol
che  Vergünstigung nur  noch  gewährt 
werden solle, wenn sie  in Verbindung 
mit Forschungsaktivitäten am selben Ort 
stehe. Nun spreche man über die techni
sche Ausgestaltung. Nach Angaben aus 
deutschen Regierungskreisen  besteht 
das Ziel, bis 2015 eine Lösung zu erarbei
ten. Die Praxis wird in diversen europäi
schen Ländern genutzt und ist für inter
national  tätige  Konzerne  interessant. 
Die Patentbox ist im Steuerstreit mit der 
EU auch  für die Schweiz  ein wichtiges 
Mittel, um das Land für Firmen steuer
lich attraktiv zu halten. (Reuters) 

Nachrichten 
Haushaltseinkommen 
Mit 7112 Franken 
durch den Monat 
In der Schweiz hat jeder  private Haus
halt im Durchschnitt 7112  Franken pro 
Monat  zur  Verfügung.  60 Prozent  der 
Haushalte  haben  allerdings  weniger 
Geld in der Kasse, wie Zahlen des Bun
desamts für Statistik aus dem Jahr 2012 
zeigen. Berechnet wird das verfügbare 
Einkommen, indem vom Bruttoeinkom
men die obligatorischen Abgaben  Steu
ern, Beiträge  an  AHV  und Pensions
kasse,  Krankenkassenprämien  und 
Transferzahlungen wie Alimente  abge
zogen  werden.  Rund  29 Prozent  des 
Durchschnittseinkommens  oder  rund 
2950 Franken pro Monat  entfallen auf 
obligatorische Ausgaben. (SDA) 

Finanzplatz 
Bankgeheimnisinitiative 
ist zustande gekommen 
Für die Bankgeheimnisinitiative wurden 
117 531  gültige  Unterschriften einge
reicht.  Sie  ist  damit  formell  zustande 
gekommen, wie die Bundeskanzlei mit
teilt. Nötig  für  das  Zustandekommen 
sind 100000 Unterschriften. Das Volks
begehren  will  den  Schutz  des Bank
geheimnisses  im Inland in der Verfas
sung verankern. Mit dem Verfassungs
text würde unter anderem der automa
tische Informationsaustausch auf natio
naler Ebene ausgeschlossen. (SDA) 

Deutsche Börse 
Ehemaliger UBSBanker 
Kengeter wird neuer Chef 
Der  Schweizer  Chef  der  Deutschen 
Börse, Reto  Francioni,  tritt Ende  Mai 
2015 nach fast  zehn Jahren im Amt ab. 
Sein Nachfolger  wird der Investment
banker Carsten Kengeter, der unter an
derem viele Jahre für die Grossbank UBS 
gearbeitet hat. Francioni wird im August 
nächsten Jahres 60 Jahre alt. Sein Ver
trag war 2012 bis Ende Oktober 2016 ver
längert worden. Zuletzt hatte es jedoch 
Gerüchte gegeben,  dass Francioni vor
zeitig gehen könnte. (SDA) 

Bestechung 
ExBayernLBChef zu 
Bewährungsstrafe verurteilt 
Der Prozess um den fatalen Einstieg der 
Bayern LB bei der Bank Hypo Alpe Adria 
endet mit einer  Bewährungsstrafe  für 
den  früheren BayernLBChef  Werner 
Schmidt. Das Landgericht München ver
urteilte  den  71Jährigen  wegen Beste
chung  des  früheren Kärntner Regie
rungschefs Jörg  Haider  zu  einer Frei
heitsstrafe  von  einem Jahr  und  sechs 
Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. Schmidt muss einen Teil der Ver
fahrenskosten tragen und 100 000 Euro 
an die Staatskasse überweisen. Schmidt 
hatte zuvor gestanden, Haider mit Spon
soringgeldern für einen Kärntner Fuss
ballclub zum Verkauf  der Landesbank
Anteile bewegt zu haben. (Reuters) 
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*****

PostFinance-Tochter Monexio wählt die Mobino Technologie  
als Basis für ihre zukünftigen digitalen Zahlungslösungen. 
*****
!
Bern und Genf, Freitag 14. November 2014
!
Monexio AG, Tochtergesellschaft der PostFinance AG, hat die Mobino-Technologie 
als Basis für die Entwicklung ihrer eigenen digitalen Zahlungslösung gewählt. Die 
Auswahl fiel auf Mobino, da deren Architektur grosses innovatives Potential und eine 
starke Grundlage für die zukünftige Entwicklung bietet.
!
Laut Thierry Kneissler, CEO von Monexio, « Digitales Geld ist ein natürliches 
Konzept für eine neue Generation von Konsumenten. Monexio will die Verbreitung 
von digitalen Zahlungslösungen im Schweizer Markt beschleunigen und Mobino gibt 
uns die richtigen Werkzeuge, um dies zu realisieren. »
!
« Dieses Abkommen bestätigt unsere Vision vom reibungslosen mobilen Bezahlen 
mit verbessertem Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit » betont Jean-François 
Groff, CEO von Mobino. «Wir haben eine state-of-the-art Zahlungsplattform für 
unsere eigenen Bedürfnisse gebaut und sind erfreut, die relevante Technologie für 
den neuen Marktakteur Monexio bereitzustellen. »
!
Mobino und Monexio werden ihre kommerziellen Zahlungslösungen unabhängig 
voneinander anbieten, sowohl in der Schweiz wie auch bei Mobino international. 
Über den Inhalt der Vereinbarung zwischen den zwei Parteien wurde Stillschweigen 
vereinbart.
!
Monexio AG ist eine 100% Tochtergesellschaft der PostFInance AG. Sie entwickelt 
neue digitale Zahlungslösungen. In einigen Monaten werden erste Lösungen im 
Schweizer Markt pilotiert.  
Kontakt: Medienstelle PostFinance AG,  
medien@postfinance.ch, +41 58 338 30 32
!
Mobino SA ist ein schnell wachsendes Schweizer FinTech-Startup, mit dem Ziel, 
günstige und sichere mobile Zahlungen und Geldtransfers für 5 Mrd. Menschen zu 
ermöglichen. Als registrierter Finanzintermediär betreibt Mobino eine offene 
Zahlungsplattform, welche peer-to-peer Transaktionen ermöglicht und sich mit POS 
Kassensystemen und Online-Geschäften integriert. Gründer Jean-François Groff war 
einer der Erschaffer des World Wide Web am CERN und hat eine 20 jährige Karriere 
in Internet Unternehmen. Mit Hauptsitz in Genf hat Mobino Geschäftsstellen in 
Zürich, Basel und Bern.  
Kontakt: presse@mobino.com. Twitter: @mobino



Referenzen aus der Presse 

!
Der Pionier erfindet das Bezahlen neu 
Der Schweizer Jean-François Groff bietet mit seiner Bezahl-App Google, Swisscom und Apple die Stirn.  
Groffs Vergangenheit könnte bedeutender kaum sein: Er hat das WWW mitentwickelt. ... {mehr}!

http://bazonline.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Der-Traum-vom-EFranken/story/24854618!!
PostFinance-Tochter setzt auf Mobino 
Das Tech-Start-up Monexio, eine Tochtergesellschaft von PostFinance, hat die Mobino-Technologie als Basis 
für die Entwicklung der eigenen digitalen Zahlungslösung gewählt. Die Auswahl fiel auf Mobino, da deren 
Architektur innovatives Potential und eine Grundlage für künftige Entwicklung biete …. {mehr}!

http://www.inside-it.ch/articles/38309!!
Bezahlen mit dem Handy und Smartwatch: So funktioniert`s 
SRF Digital - Wirtschaft und Wissen von Reto Widmer ... {mehr}!

https://www.youtube.com/watch?v=3Z9j5Zuny6Q!!
Wer steht hinter Mobino 

J.F. Groff, CEO 
Jean-François Groff ist einer der Web-Pioniere. Zusammen mit Tim Berners-Lee hat 
er am CERN an der Entwicklung der HTML-Sprache und der HTTP-Protokolle 
beigetragen und war damit am World Wide Web beteiligt. Während seiner Karriere 
hat er zahlreiche, internetbasierte Dienste geschaffen oder unterstützt und immer 
eine klare Vision vor Augen gehabt - Technische Innovationen für die breite 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und zu vereinfachen. !!!
!!!!!

Erstellt von: 
Jörg Staub, Sales Manager !
Alvaro Fussen, Head of Development!!
Mobino SA!
Avenue Jules Crosnier 8!
1206 Geneva!
+41 22 518 11 21!!
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Partner von Mobino 

!
!!!!!

TCPOS ist führender Anbieter von IT-Lösungen für Unternehmen aus Gastronomie, 
Gemeinschaftsgastronomie, Einzelhandel und Freizeit. Multifunktionelle POS-Lösungen und erstklassige 
Services unterstützen mehr als 6.000 Kunden die in ganz Europa auf die maßgeschneiderten IT-Lösungen 
von TCPOS setzen.
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