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PRESS RELEASE 

 

Another traditional bank strengthens banking segment 

TARGOBANK becomes a partner of Barzahlen 

 

Berlin / Düsseldorf, 09/12/2019 - TARGOBANK is joining the Barzahlen network in 

Germany as a new partner. This completes the finchtech's own retail network with 

over 12,000 cash acceptance points throughout the existing TARGOBANK branch 

network throughout Germany. 

Holger Herzberg, Senior Project Manager, says: "TARGOBANK combines these 

Advantages of a digital bank with professional advice in the branches or at the 

customer's home. By cooperating with cash numbers, we simplify the cash supply for 

our customers and add another useful function to our banking app, which was 

redesigned in January.” 

TARGOBANK customers can generate a payment slip with a barcode directly in the 

app using the “Cash service”-button which you can have scanned at the cash register 

of a Barzahlen retail partner. The customer can then withdraw the selected amount 

from their own account or pay into their account. The retailers that offer the cash 

payment service include the branches of Rewe, Rossmann, Penny, dm drogerie 

Markt, real and toom Baumarkt. 

"We are delighted with TARGOBANK to have gained additional banking partners 

operating nationwide, "says Sebastian Seifert, CEO and founder of viafintech (former 

Cash Payment Solutions GmbH), which is behind cash payments." Although we were 

originally rooted in eCommerce as an alternative payment method, our banking 

product has recently grown particularly strongly." 

The new service is Available now in the TARGOBANK app, in online banking and in 

the approximately 350 branches of TARGOBANK and enables cash deposits of up to 

999 euros and cash payments of up to 300 euros within 24 hours. 

 

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 

 

Weitere Traditionsbank stärkt Banking Segment 

TARGOBANK wird Barzahlen Partner 

 

Berlin  / Düsseldorf, 12.09.2019 –Das  Barzahlen Netzwerk in  Deutschland gewinnt 

die TARGOBANK als neuen Partner hinzu. Dadurch ergänzt das fintecheigene 

Einzelhandelsnetzwerk mit über 12.000 Akzeptanzstellen in Sachen Bargeld das 

bestehende TARGOBANK Filialnetz in ganz Deutschland. 

Dazu sagt Holger Herzberg, Senior Projektmanager: „Die TARGOBANK kombiniert 

die Vorteile einer Digitalbank mit professioneller Beratung in den Filialen oder beim 

Kunden zu Hause. Durch die Kooperation mit Barzahlen vereinfachen wir die 

Bargeldversorgung unserer Kunden und  erweitern  unsere  im  Januar  neu 

gestaltete Banking-App  um  eine  weitere nützliche Funktion.“ 

TARGOBANK Kunden können direkt in der App über den „Bargeld-Service“-Button 

einen Ein- oder   Auszahlschein   mit Barcode   generieren,   den   sie   an   der   

Kasse   eines   Barzahlen Einzelhandelspartners  scannen  lassen können.  

Anschließend  kann  der  Kunde die  gewählte Summe vom eigenen Konto abheben 

oder auf sein Konto einzahlen. Zu den Einzelhändlern, die den Barzahlen-Service 

anbieten, gehören unter anderem die Filialen von Rewe, Rossmann, Penny, dm 

drogerie Markt, real und toom Baumarkt. 

„Wir freuen uns, mit  der  TARGOBANK  einen  weiteren,  bundesweit  tätigen 

Bankpartner hinzugewonnen zu haben“, sagt Sebastian Seifert, CEO und Gründer 

der hinter Barzahlen stehenden viafintech (vormals Cash   Payment   Solutions   

GmbH), „Obwohl  wir  ursprünglich  als  alternative Zahlmethode   im   eCommerce   

verwurzelt   sind,   wächst   zuletzt   unser   Banking   Produkt besonders stark.“ 

Der neue Service ist in der TARGOBANK-App, im Online Banking und in den rund 

350Filialen der  TARGOBANK ab  sofort  verfügbar  und  ermöglicht  

Bareinzahlungen  bis  999,-Euro  und Barauszahlungen bis 300,-Euroinnerhalb von 

24 Stunden. 

 

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/

