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Retail partner network is complemented by the first chain of petrol
stations

Barzahlen through cooperation with OMV petrol stations is
now also increasingly available on Sundays and public
holidays
Berlin, December 6th, 2019 - Barzahlen is expanding its retail partner network as part
of a cooperation with around 200 petrol stations of the OMV brand in southern
Germany. It is now possible to deposit and withdraw cash without a minimum
purchase and pay bills seven days a week, even 24/7 at many petrol stations. OMV
is the first chain of petrol stations in Europe to join the retail partner network of
Barzahlen.
“We are opening our retail partner network increasingly with regard to other industries
in order to make the cash number service even more extensive and available longer
per day. It is no longer just supermarkets and drugstores that count as partners,
”says Weina Wang, Director of Retail at Barzahlen, adding,“ OMV's petrol stations
are also a starting point in everyday life, so that our users don't have to take any
additional routes, for example Deposit money into your own checking account.”
In addition to expanding retailers, the Barzahlen network is also becoming
increasingly international. In addition to Germany, it is also established in Austria as
well as in Switzerland and Italy, here under the name viacash.
"With the innovative cash service of Barzahlen, we are adding another partner to our
comprehensive service portfolio at OMV petrol stations in southern Germany, which
offers great added value , In terms of one-stop shopping, our customers benefit from
the possibility of making everyday tasks even more time-saving and flexible,
”explains Michael Mayer-Sonnenburg, Retail Manager Germany. "This turns our
stations into service centers with numerous top-quality products and services exactly that corresponds to the" We Care More "concept that we have committed
ourselves to."
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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Einzelhandelspartnernetzwerk wird durch erste
Tankstellenkette ergänzt
Barzahlen durch Kooperation mit OMV Tankstellen jetzt verstärkt
auch an Sonn- und Feiertagen verfügbar

Berlin, 06.12.2019 –Barzahlen erweitert sein Einzelhandelspartnernetzwerk im
Rahmen einer Kooperation mit rund 200 Tankstellen der Marke OMV in
Süddeutschland. Das Einzahlen und Auszahlen von Bargeld ohne Mindesteinkauf
sowie Bezahlen von Rechnungen ist somit nun an sieben Tagen die Woche möglich,
an vielen Tankstellen sogar rund um die Uhr. Die OMV ist europaweit die erste
Tankstellenkette, die sich dem Einzelhandelspartnernetzwerk von Barzahlen
anschließt.
„Wir öffnen unser Einzelhandelspartnernetzwerk zunehmend hinsichtlich weiterer
Branchen, um die Barzahlen Dienstleistung noch flächendeckender und länger
am Tag verfügbar zu machen. Längst gehören nicht mehr nur Supermärkte und
Drogerien zu den Partnern“, sagt Weina Wang, Director Retail bei Barzahlen und
ergänzt, „Auch die Tankstellen von OMV sind ein Anlaufpunkt im Alltag, sodass
unsere Nutzer hier keine zusätzlichen Wege in Kauf nehmen müssen, um
beispielsweise Geld aufs eigene Girokonto einzuzahlen.“
Neben der Erweiterung hinsichtlich der Einzelhändler wird das Barzahlen
Netzwerk zudem zunehmend internationaler. Neben Deutschland ist es auch in
Österreich sowie in der Schweiz und Italien, hier unter dem Namen viacash, etabliert.
„Mit dem innovativen Bargelddienst von Barzahlen ergänzen wir unser
umfassendes Dienstleistungsportfolio an den OMV Tankstellen in
Süddeutschland um einen weiteren Partner, der einen hohen Mehrwert bietet.
Im Sinne des One-Stop-Shoppings profitieren unsere Kundinnen und Kunden
von der Möglichkeit, alltägliche Erledigungen noch zeitsparender und flexibler
zu gestalten“, erklärt Michael Mayer-Sonnenburg, Retail Manager Deutschland. „So
werden unsere Stationen zu Service-Zentren mit zahlreichen Produkten und
Dienstleistungen in Top-Qualität –genau das entspricht dem „We Care More“Gedanken, den wir uns auf die Fahne geschrieben haben.“

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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