PRESS RELEASE

Internationalization: Barzahlen gains with REWE International
AG another trading partner in Austria
Berlin / Wiener Neudorf, January 30, 2019 - Berlin's Fintech Barzahlen has expanded
their branch partner network to around 2,500 POS through the cooperation with the
REWE Group in Austria. As the largest bank-independent infrastructure for deposits
and withdrawals in the Austrian retail sector, Barzahlen offers customers in Austria
the covering of the most basic banking needs in the supermarket or cash payment of
bills and online purchases.
The services established in Germany already are to a new extent through the branch
network of REWE International AG with its approximately 2,100 BILLA, MERKUR,
PENNY and BIPA branches possible. The cooperation with dm drogerie markt GmbH
in Austria (approx. 400 branches) had already been announced in August 2018.
"Our markets are intended to serve the Austrians even more than modern service
points, where they can perform everyday tasks, including grocery shopping, can be
done comfortably and safely. In addition to our popular 'Cash 2 Go' service, our cashloving customers will also be able to shop online without naming sensitive financial
data, pay their electricity and insurance bills or book their next vacation, ”says
Michael Sorré, Finance Director at REWE International AG deposits into a current
account of participating partner banks are also possible - a service that is otherwise
only offered by bank branches or very few ATMs.
Weina Wang, Director of Retail Austria at Barzahlen, sees further advantages:
“Deposits and withdrawals are easier and safer for everyone. Customers no longer
necessarily need online banking or a credit cards to shop online at shops such as
Rakuten or perfume dreams. In addition, a common source of declining when paying
invoices is avoided because there is no longer any need of naming customer
numbers or IBANs.” In term of the internationalization of viacash, the partners and
participating countries are growing steadily: "We are in negotiation with many
companies, authorities and shops and will soon be able to announce further
partnerships and cooperations," Wang added.
A barcode is required to deposit or withdraw cash. The client sends this to the
customers by email, SMS or post - or they generate the barcode in their banking app.
The barcode gets scanned at the cash register of a partner and the amount gets
deposited or withdrawed. The client gets a payment confirmation in real-time.
The potential of cash solutions is high: Austria is one of the most cash-loving
countries in Europe: 82 percent of transactions are carried out with cash, according
to a study by the Austrian National Bank OeNB. In addition, cash transactions
account for 65 percent of the total payment volume in the country.

About viafintech (former Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech is the leading bank-independent payment infrastructure in Europe, represented with
the brands Barzahlen in Germany and Austria as well as viacash in Switzerland and Italy.
Around 16,000 branches of retail partners, such as REWE, Rossmann, PENNY, BILLA, SBB,
PAM and dm, offer customers to handle their basic banking needs on the way. viafintech was
founded in 2011 and is managed by Achim Bönsch, Sebastian Seifert and Andreas Veller. The
payment service is provided by Grenke Bank AG in Germany and Austria. In Switzerland, the
SBB receives the invoice amount for viafintech in the name and for the account of
Hypothekarbank Lenzburg AG.
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Internationalisierung: Barzahlen gewinnt mit der REWE
International AG weiteren Handelspartner in Österreich

Berlin / Wiener Neudorf, 30. Januar2019–Das Berliner Fintech Barzahlen erweitert
durch die Kooperation mit der REWE Group in Österreichsein Filialpartnernetzwerk
auf rund 2.500 Standorte. Als nunmehr größte private Infrastruktur für Ein- und
Auszahlungen im österreichischen Einzelhandel bietet Barzahlen den KundInnen in
Österreich die Abwicklung von Banking im Supermarkt oder Barzahlung von
Rechnungen und Online-Einkäufen.
Die in Deutschland bereits etablierten Services werden in diesem neuen
Umfang durch das Filialnetzwerk der REWE International AG mit seinen rund
2.100 Filialen von BILLA, MERKUR,PENNY und BIPA möglich. Bereits im August
2018 war die Kooperation mit der dm drogerie markt GmbH in Österreich (ca. 400
Filialen) bekannt gegeben geworden.
„Unsere Märkte sollen den Österreicherinnen und Österreichern noch stärker
als moderne Servicestellen dienen, bei denen sie die Aufgaben des
Alltags, auch über den reinen Lebensmitteleinkauf hinaus, bequem und
sicher erledigen können. Neben unserem beliebten Service ‚Bargeld 2 Go‘, können
unsere bargeldaffinen Kundinnen und Kunden in Zukunft auch ohne Angabe von
sensiblen Finanzdaten online einkaufen, ihre Stromrechnungen und
Versicherungsbeiträge bezahlen oder ihren nächsten Urlaub buchen“, so Michael
Sorré, Direktor Finanzen bei der REWE International AG.Sogar Einzahlungen auf
ein Girokonto teilnehmender Banken sind möglich–ein Service, der sonst nur von
Bankfilialen oder sehr wenigen Geldautomaten angeboten wird.
Weina Wang, Head of Retail Austria bei Barzahlen, sieht noch weitere Vorteile: „Einund Auszahlungen werden für alle Seiten einfacher und sicherer. KundInnen
brauchen nicht mehr unbedingt Online-Banking oder Kreditkarte, um im Internet
bei Shops wie Rakuten oder Parfumdreams einzukaufen. Zudem wird eine häufige
Fehlerquelle bei der Zahlung von Rechnungen vermieden, denn es müssen keine
Kundennummern oder IBANs mehr abgetippt werden“. Im Zuge der
Internationalisierung von Barzahlen, wachsen die Partner und teilnehmenden Länder
stetig: „Wir führen Gespräche mit vielen Unternehmen, Behörden und Shops
und werden bald schon weitere Partnerschaften und Kooperationen
bekanntgeben können“, so Wang weiter.
Für eine Ein- oder Auszahlung mit Barzahlen wird ein Barcode benötigt. Dieser wird
vom Auftraggeber per E-Mail, SMS oder Post an die KundInnen verschickt –oder
diese erstellen sich den Barcode in ihrer Banking-App. Anschließend wird der
Barcode an der Kassa einer Barzahlen-Partnerfiliale gescannt und der offene Betrag
kassiert oder ausgezahlt. Über die erfolgreiche Transaktion wird der Auftraggeber
automatisch informiert.
Das Potenzial der Lösung von Barzahlen ist hoch: Österreich ist eines der
bargeldaffinsten Länder in Europa: 82 Prozent der Transaktionen werden mit
Bargeld getätigt, wie aus einer Studie der Österreichischen Nationalbank OeNB
hervorgeht. Zudem machen die Bar-Transaktionen65 Prozent des gesamten
Zahlungsvolumens im Land aus.
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Über viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech repräsentiert mit Barzahlen in Deutschland und Österreich sowie viacash in der
Schweiz und Italien die führende bankenunabhängige Zahlungsinfrastruktur in Europa. Rund
16.000 Filialen von stationären Partnern, wie z.B. REWE, Rossmann, PENNY, BILLA, SBB,
PAM und dm drogerie Markt, stehen Kunden zur Abwicklung ihrer grundlegenden BankingBedürfnisse zur Verfügung. Über 600 Unternehmen aus verschiedenen Branchen setzen
erfolgreich auf die Zahlungslösungen von viafintech, darunter z.B. Amazon, die Bundesagentur
für Arbeit, N26, DKB, E.ON, Vodafone und viele mehr.
viafintech wurde 2011 gegründet und wird von Achim Bönsch, Sebastian Seifert und Andreas
Veller geführt. Der Zahlungsdienst wird in Deutschland, Österreich und Italien durch die Grenke
Bank AG erbracht. In der Schweiz nimmt die SBB den Rechnungsbetrag für viacash im Namen
und auf Rechnung der Hypothekarbank Lenzburg AG entgegen.
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