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PRESS RELEASE 

 

As a technical financial service provider, Barzahlen enables cooperation 

between Penny and FlixBus 

Ticket purchases from the mobility provider are now also 

possible at the supermarket 

 

Berlin, June 5, 2019 - The usual cash payment services such as withdrawing and 

depositing money without a minimum purchase, cash payment of various types of 

bills and online shopping are now being supplemented by an additional service. From 

now on, FlixBus and FlixTrain tickets can be booked at all German Penny branches 

at the branch's own service terminal and can be paid for either cash or by card at the 

checkout. 

Barzahlen provides the technical platform for the transactions as a white label 

solution and enables cooperation due to the long-standing good contacts with the 

retailer Penny. Customers can now combine their tickets with grocery shopping at 

over 2150 branches. 

Specifically, the customer selects the FlixBus application newly added to the service 

terminals to start the booking process. After selecting the travel start, destination and 

date, the system displays possible travel routes. Subsequently, some personal data 

of the traveling person are entered. The terminal then prints out a reservation receipt. 

The barcode on the payment slip is then scanned and paid for at the checkout 

together with the purchases. This then issues an additional voucher, which in turn 

contains a QR code and represents the ticket. In addition, a copy of the ticket is sent 

to the email address associated with the booking. 

Although cash was originally based in offline payment for online orders, the business 

model has now changed significantly. "Because of the network of retail branches in 

Europe, which has grown to over 15,000 branches, the connection of various 

services with this network is the main pillar of our business activities," says Weina 

Wang, Head of Retail for Barzahlen. 

The service users include primarily banks that use the network for their customers' 

cash deposits and withdrawals, but also, for example, the Federal Employment 

Agency, which makes emergency payments to beneficiaries nationwide and possible 

during the generous opening times of the retail trade 

 

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. 

  

http://www.viafintech.com/
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PRESSEMITTEILUNG 

 

Barzahlen ermöglicht als technischer Finanzdienstleister 

Kooperation zwischen Penny und FlixBus 

Ticketkäufe beim Mobilitätsanbieter sind ab jetzt auch im Supermarkt 

möglich 

Berlin,05.06.2019 –Die  im  Penny gewohnten  Barzahlen-Services  wie  Geld  

abheben  und einzahlen  ohne  Mindesteinkauf,  Barzahlung  diverser  

Rechnungsarten und Onlineshopping, werden  nun  durch  einen  zusätzlichen  

Service  ergänzt. Ab  sofort  können  in  allen  deutschen Penny-Filialen FlixBus- und 

FlixTrain-Tickets am filialeigenen Service-Terminal gebucht und an der Kasse 

wahlweise bar oder per Karte bezahlt werden. 

Barzahlen  stellt als  White-Label-Lösung die  technische  Plattform  für  die  

Transaktionen  und ermöglicht  die  Kooperation  aufgrund der  langjährigen  

bestehenden  guten  Kontakte  zum Einzelhändler  Penny.  An  über  2150  Filialen  

können  Kunden  nun ihre  Fahrkarten  mit  dem Lebensmitteleinkauf verbinden.  

Konkret wählt die Kundschaft die den Serviceterminals neu hinzugefügte FlixBus 

Applikation aus, um den Buchungsprozess zu starten. Nach Auswahl von Reisestart 

und -ziel sowie -datum, zeigt das System mögliche Reiserouten an. Im Anschluss 

werden einige persönliche Daten der reisenden Person eingegeben. Danach druckt 

das Terminal einen Reservierungsbon aus. Der Barcode  auf  dem  Zahlschein  wird  

zusammen  mit  den  Einkäufen  schließlich  an  der  Kasse gescannt  und  bezahlt.  

Diese  gibt  abschließend  einen  zusätzlichen  Bon  aus,  der wiederum einen QR-

Code enthält und das Ticket repräsentiert. Zusätzlich wird eine Ticketkopie an die mit 

der Buchung verknüpfte Emailadresse gesendet. 

Obwohl Barzahlen ursprünglich im Offline-Bezahlen von Online-Bestellungen 

beheimatet war, hat  sich  das  Geschäftsmodell  inzwischen  signifikant  gewandelt. 

„Durch  das  europaweit  auf über   15.000   Filialen   gewachsene   Netzwerk   an   

Einzelhandelsfilialen   ist   vor   allem   die Verknüpfung  verschiedenster neuer 

Services  mit  diesem  Netzwerk  der  tragende  Pfeilerunserer Geschäftsaktivitäten“, 

sagt Weina Wang, Head of Retail bei Barzahlen. 

Unter   den   Serviceanwendern befinden   sich   vor   allem   Banken,   die   das   

Netzwerk   für Bargeldeinzahlungen und -auszahlungen ihrer  Kunden nutzen,  aber  

auch  beispielsweise  die Bundesagentur  für  Arbeit,  die  so  Notauszahlungen an  

Leistungsempfänger flächendeckend und zu den großzügigen Öffnungszeiten des 

Einzelhandels möglich macht. 

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 Banking-

Bedürfnisse 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. 

http://www.viafintech.com/

