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Cooperation between SBB and Barzahlen
Digital cash is coming to Switzerland
Thanks to a collaboration between the Swiss Federal Railways SBB and the German
fintech company viafintech (former Cash Payment Solutions), it is possible to pay
your bills 24/7 at all SBB machines and other transport services in Switzerland. This
innovation is based on the payment method "cash payments", which is already
successful in Germany and Austria.
"Barzahlen" can be used at the SBB automatic ticket machines to pay for all kinds of
online purchases and bills for telephone, rent, insurance, travel or electricity. For this
purpose, customers receive a payment slip with a barcode for the amount to be paid
together with the invoice by post, SMS or email. The code gets scanned by the
counter. Then the invoice amount can be paid in cash or with an ATM card.
Payments in Swiss francs or in euros are accepted.
People who are cash-affine
"Barzahlen" is aimed at people who are cash-affine and who do not want to name
their sensitive data everywhere, this payment method suits you because you no
longer have to rely on the usual paying agents and their opening times for your
payments. In Switzerland, cash is still popular and the new payment methods, for
example via smartphone, are spreading slowly.
Germany, Austria and now also Switzerland
Achim Bönsch, co-founder and managing director of Cash Payment Solutions, Berlin,
emphasizes: “The market entry in Switzerland completes the expansion of 'cash
numbers' in the Germany, Austria and Switzerland DACH region. Thanks to the SBB
automatic ticket machines, our service in Switzerland is immediately available 24/7.”
Swiss bank as an intermediary
According to Article 2 of the Money Laundering Ordinance, Swiss banks are only
authorized to carry out cash transactions. Therefore, an intermediary with a Swiss
banking license is required. Hypothekarbank Lenzburg AG fulfills this role. It transfers
the respective amount from the "cash payment" acceptance point - in Switzerland
these are the SBB automatic ticket machines - to the invoice issuer, for example an
online shop, an energy supplier or an insurance company. In this transaction, the
biller remains to the bank and "Barzahlen" completely anonymous. "Barzahlen" only
receives and transmits the signal that a barcode has been redeemed.

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 stationary 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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Zusammenarbeit der SBB mit Barzahlen
Digitales Bargeld kommt in die Schweiz

Dank einer Zusammenarbeit der Schweizerischen Bundesbahnen SBB mit dem
deutschen Fintech-Unternehmen Cash Payment Solutions wird es möglich, seine
Rechnungen an allen SBB Automaten und anderen Transportunternehmen in der
Schweiz rund um die Uhr zu bezahlen. Diese Innovation beruht auf der
Zahlungsart „Barzahlen“, die in Deutschland und in Österreich bereits erfolgreich ist.
„Barzahlen“ kann an den SBB Billettautomaten zur Zahlung von Online-Einkäufen
und Rechnungen aller Art für Telefon, Miete, Versicherungen, Reisen oder Strom
genutzt werden. Dafür erhalten Kundinnen und Kunden zusammen mit der
jeweiligen Rechnung per Post, SMS oder E-Mail einen Einzahlungsschein mit
einem Barcode sowie der zu begleichenden Summe. Der Code wird am
Automaten gescannt. Dann kann der Rechnungsbetrag in bar oder auch mit der
Bankomatkarte einbezahlt werden. Akzeptiert werden Zahlungen in
Schweizerfranken oder in Euro.
Menschen, die dem Bargeld zugeneigt sind
„Barzahlen“ richtet sich an Menschen, die dem Bargeld zugeneigt sind und die
ihre sensiblen Daten nicht überall freigeben wollen. Ihnen kommt diese Zahlungsart
entgegen, weil sie für ihre Zahlungen nicht mehr auf die üblichen Zahlstellen und
deren Öffnungszeiten angewiesen sind. In der Schweiz ist Bargeld nach wie vor
beliebt und die neuen Zahlungsarten beispielsweise über das Smartphone breiten
sich nur schleppend aus.
Deutschland, Österreich und jetzt auch die Schweiz
Achim Bönsch, Mitgründer und Geschäftsführer von Cash Payment Solutions, Berlin,
unterstreicht: „Der Markteintritt in der Schweiz vollendet die Expansion von
‚Barzahlen‘ in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz DACH. Dank der SBB
Billettautomaten ist unsere Dienstleistung in der Schweiz auf Anhieb rund um die Uhr
verfügbar.“
Schweizer Bank als Zwischenglied
„Barzahlen“ ist in der Schweiz gemäss Artikel 2 der Geldwäschereiverordnung nur zu
Kassageschäften befugt. Deshalb braucht es ein Zwischenglied mit der Schweizer
Banklizenz. Diese Rolle erfüllt die Hypothekarbank Lenzburg AG. Sie transferiert
den jeweiligen Betrag von der „Barzahlen“-Akzeptanzstelle-das sind in der
Schweiz die SBB Billettautomaten-zum Rechnungsaussteller, beispielsweise einem
Onlineshop, einem Energieversorger oder einer Versicherung. Bei dieser
Transaktion bleibt der Rechnungszahlende gegenüber der Bank und „Barzahlen“
vollkommen anonym. „Barzahlen“ erhält und übermittelt jeweils nur das Signal, dass
ein Barcode eingelöst wurde.
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
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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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