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PRESS RELEASE 

 

Barzahlen and bunq announce cooperation for the bunq "Deposit & 

Withdraw" feature 

Cardless deposits and withdrawals of cash by mobile phone 

possible at over 12,000 retail partner stores 

 

Amsterdam / Berlin, July 9, 2019 -Barzahlen and bunq are cooperating for the bunq 

CashMe feature in Germany to enable consumers to make cash deposits and 

withdrawals independent of bank branches and ATMs. Despite the introduction of 

mobile payment methods, Germany still has one of the highest cash usage rates in 

the European Union. The two fintech companies respond to this demand by enabling 

bunq customers to make real-time deposits and withdrawals in around 12,000 

supermarket and drugstore stores in Germany without disclosing sensitive financial 

data. 

"The Germans both love control of their finances at bunq Our high security guidelines 

made it possible for them as well. At the same time, our German customers wanted 

to allow cash deposits and withdrawals to be made to their own bunq account. The 

completely mobile and secure approach to Barzahlen fits our company values like a 

glove Cooperation is a logical consequence, "says Ali Kiknam, managing director of 

bunq. 

With immediate effect, bunq customers can create a barcode for deposits and 

withdrawals directly in the app and do not have to disclose any sensitive financial or 

personal data when scanning at the checkout. After the barcode has been scanned 

at one of the partner's branches, the deposit or withdrawal is processed and 

transferred in real time. The customer only needs his cell phone. 

"The cooperation with bunq underlines our internationalization strategy in Europe, so 

we are happy to make the now growing European partner network accessible to all 

bunq customers," adds Sebastian Seifert, co-founder and managing director of 

Barzahlen. 

 

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 und bunq verkünden Zusammenarbeit für das 

bunq „Deposit & Withdraw“ Feature 

Kartenlose   Ein- und   Auszahlungen   von   Bargeld   mit   dem   

Handy   bei   über   12.000 Einzelhandelspartnerfilialen möglich 

 

Amsterdam  /  Berlin,  9.  Juli  2019 -Barzahlen  und  bunq  kooperieren  für  das  

bunq  CashMe Feature    in   Deutschland,    um    Konsumenten   

Bargeldeinzahlungen    und -auszahlungen unabhängig  von  Bankfiliale  und  

Geldautomat  zu  ermöglichen. Trotz  der  Einführung  von mobilen     

Bezahlmethoden,     hat     Deutschland     nach     wie     vor     eine     der     

höchsten Bargeldnutzungsraten in der Europäischen Union. Die beiden 

Fintechunternehmen reagieren auf diese Nachfrage, indem Sie den bunq Kunden 

Ein- und Auszahlungen in Echtzeit in rund 12.0000 Supermarkt- und Drogeriefilialen 

in Deutschland, ohne die Preisgabe von sensiblen Finanzdaten, ermöglichen. 

"Die Deutschen lieben sowohl die Kontrolle über ihre Finanzen die bunq ihnen 

ermöglicht als auch  unsere  hohen  Sicherheitsrichtlinen.  Gleichzeitig  gab  es  

seitens  unserer  deutschen Kunden den Wunsch, Ein-und Auszahlungen von 

Bargeld auf den eigenen bunq Account zu ermöglichen.  Der  komplett  mobile  und  

sichere  Ansatz  von  Barzahlen  passt  zu  unseren Unternehmenswerten wie 

angegossen. Daher war eine Kooperation dielogische Folge," sagt Ali Kiknam, 

Geschäftsführer von bunq. 

Mit sofortiger Wirkung können bunq Kunden für Ein- und Auszahlungen einen 

Barcode direkt in  der  App  erstellen  und  müssen  so  beim  Scan  an  der  Kasse  

keinerlei  sensible  Finanz- oder Personendaten   preisgeben.   Nach   dem   Scan   

des   Barcodes   bei   einer   der   Barzahlen Partnerfilialen  wird  die  Ein- oder  

Auszahlung  in  Echtzeit  verarbeitet  und  transferiert.  Der Kunde benötigt lediglich 

sein Handy. 

"Die  Kooperation  mit  bunq  unterstreicht  unsere  Internationalisierungsstrategie  in  

Europa, daher freuen wir uns, das mittlerweile europaweit gewachsene 

Partnernetzwerk allen bunq Kunden zugänglich zu machen," fügt Sebastian Seifert, 

Mitgründer und Geschäftsführer von Barzahlen hinzu. 

 

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/

