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Beyond DACH region expanding in Europe

Barzahlen starts with european brand viacash in Italy
Berlin, May 15, 2019 - The Berlin-based fintech company Barzahlen is expanding to
Austria and Switzerland for the first time to non-German-speaking countries and is
starting its service in Italy. An initial partnership with the approximately 130 Pam
supermarkets of the Pam Group, one of the most important players in Italian retail,
has made the usual cash payment services available to the south of the Alps.
Another entry is associated with the market entry: viafintech (former Cash Payment
Solutions GmbH) is now establishing its european product brand viacash for the first
time. Achim Bönsch, CEO and co-founder, explains: "Since the product name
"Barzahlen" does not work so well linguistically outside the DACH region, we decided
to build a new brand that can be used throughout Europe. The foundation stone for
"viacash" has now been laid with the start in Italy."
Right from the start, N26 and Hype also start their cooperation with viacash.
Customers of the two direct banks can now deposit money into their current accounts
in all Pam supermarkets. N26 customers can also use the retail branches as mobile
ATMs and have cash withdrawals - without any minimum purchase.
Cash is very popular in Italy
As the World Cash Report1 shows, 86% of all payment transactions in Italy are made
at the point of sale in cash. In terms of volume, these transactions are also an
indication of the cash affinity of Italians at 68%.
Although the number of ATM withdrawals has increased by 36% in the last 5 years,
there are still no cash supply solutions for retail end customers in Italy. In addition,
the number of bank branches decreased by around 10% in the same period. “The
market situation in Italy is accordingly favorable for us. Banks such as Hype and N26
have directly recognized the innovation potential of Barzahlen and viacash and have
therefore been involved as a first mover right from the start, ”says Achim Bönsch.

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.

viafintech
Wallstraße 14a
10179 Berlin
Germany
www.viafintech.com

Twitter:
@Barzahlen
@via_cash
Facebook: facebook.com/barzahlen
facebook.com/viacash.europe

PRESSEMITTEILUNG

Contact:
Mrs. Ulrike Czekay
Tel.: +49 30 346 46 16 28
media@viafintech.com

Nach DACH Region jetzt ins europäische Ausland
Barzahlen startet mit europäischer Marke viacash in Italien
Berlin, 15.05.2019 –Das Berliner Fintech Unternehmen Barzahlen expandiert nach
Österreich und der Schweiz erstmals ins nicht deutschsprachige Ausland und
startet seinen Dienst in Italien. Über eine initiale Partnerschaft mit den rund 130
Pam Supermärkten der Pam Group, einem der wichtigsten Player im italienischen
Einzelhandel, werden die gewohnten Barzahlen Services nun auch südlich der Alpen
verfügbar.
Mit dem Markteintritt ist eine weitere Neuerung verbunden: Die hinter Barzahlen
stehende Cash Payment Solutions GmbH etabliert nun erstmals seine
europäische Produktmarke viacash. Dazu erklärt Achim Bönsch, CEO und
Mitgründer: „Da der Produktname „Barzahlen“ außerhalb der DACH Region
sprachlich nicht so gutfunktioniert, haben wir uns dazu entschieden eine neue, im
gesamten europäischen Ausland anwendbare Marke aufzubauen. Der Grundstein für
„viacash“ ist nun mit dem Start in Italien gelegt.“
Gleich zu Beginn starten zudem auch N26 und Hype ihre Zusammenarbeit mit
viacash. Die Kunden der beiden Direktbanken können ab sofort in allen Pam
Supermärkten Geld auf ihr Girokonto einzahlen. N26 Kunden können die
Einzelhandelsfilialen zudem als mobilen Geldautomaten nutzen und sich Geld
auszahlen lassen –ganz ohne Mindesteinkauf.
Bargeld ist in Italien sehr beliebt
Wie der World Cash Report1zeigt, werden 86% aller Bezahlvorgänge in Italien
am Point of Sale in bar getätigt. Auch volumenseitig sind diese Transaktionen
mit 68% ein Indiz für die Bargeldaffinität der Italiener.
Obwohl die Anzahl der Abhebungen am Geldautomaten in den letzten 5
Jahren um 36% zugenommen hat2, gibt es in Italien noch keine
Bargeldversorgungslösungen für den Endkunden im Einzelhandel. Darüber
hinaus hat sich im gleichen Zeitraum die Anzahl der Bankfilialen um rund 10%
verringert. „Die Marktsituation in Italien ist für uns entsprechend günstig.
Direktbanken wie Hype und N26haben das Innovationspotential von Barzahlen bzw.
viacash direkt erkannt und sind daher auch von Anfang an als First Mover mit dabei“,
so Achim Bönsch.

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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