European expansion of Barzahlen / viacash strategically and
financially strengthened
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Berlin, 03.10.2019 - As part of a round of financing, viafintech (former Cash
Payment Solutions GmbH) is selling 53% of the company shares to GLORY Ltd., a
leading provider of cash management solutions. It is a mixture of secondaries
and fresh capital for the society.
The shares of Grenke Bank AG and the founders Achim Bönsch and Sebastian
Seifert remain unaffected. At the same time, the managing directors are
committed to the company in the long term.
“The completion of the financing round with Glory and Grenke strengthens our
position both financially and strategically,” says Sebastian Seifert, “Glory's years
of experience as a global cash management leader, position us ideally for
further European expansion and will accelerate our growth even further."
The completion of the transaction is subject to clearance from the relevant
regulatory authorities in accordance with applicable laws and regulations. As
part of the current round of financing, the financial investors involved so far are
selling their shares in Cash Payment Solutions GmbH. Thus, the Alstin Group of
Carsten Maschmeyer, REWE Digital GmbH and BTH as well as various business
angels exit as investors.
“The departing investors have had a significant share in the successful
development of Cash Payment Solutions GmbH. We thank you for the trust you
have placed in us over the last few years and the energetic support. For the next
stage of growth, we are looking forward to working together with our new
strategic partner Glory,” says Sebastian Seifert.

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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Berlin, 03.10.2019 – Im Rahmen einer Finanzierungsrunde veräußert viafintech
(vormals Cash Payment Solutions GmbH) 53% der Unternehmensanteile an
GLORY Ltd., ein weltweit führender Anbieter von Bargeldmanagementlösungen.
Es handelt sich um eine Mischung aus Secondaries und frischem Kapital für die
Gesellschaft.
Unverändert bleiben die Gesellschafteranteile der Grenke Bank AG und der
Gründer Achim Bönsch und Sebastian Seifert. Im gleichen Zuge binden sich die
Geschäftsführer langfristig ans Unternehmen.
„Der Abschluss der Finanzierungsrunde mit Glory stärkt unsere Position sowohl
finanziell als auch strategisch,“ sagt Sebastian Seifert, „durch Glorys langjährige
Erfahrung als globaler Marktführer im Bargeldmanagement sind wir für die
weitere europäische Expansion optimal aufgestellt und können unser
Wachstum weiter beschleunigen.“
Der Abschluss der Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der
zuständigen Aufsichtsbehörden gemäß den geltenden Gesetzen und
Vorschriften.
Im Rahmen der aktuellen Finanzierungsrunde veräußern die bislang beteiligten
Finanzinvestoren ihre Anteile an der Cash Payment Solutions GmbH. Somit
scheiden die Alstin Group von Carsten Maschmeyer, REWE Digital GmbH sowie
BTH und diverse Business Angels als Investoren aus.
„Die ausscheidenden Investoren haben einen erheblichen Anteil an der
erfolgreichen Entwicklung der Cash Payment Solutions GmbH gehabt, wir
bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen der letzten Jahre und die
tatkräftige Unterstützung. Für die nächste Wachstumsstufe freuen wir uns sehr
auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit unserem neuen strategischen Partner
Glory“, ergänzt Sebastian Seifert.

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.
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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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