Press release

Pilot project with the city of Cologne continues

Payment of the fine order thanks to Barzahlen/viacash
from now on in the supermarket
Berlin, 29.07.2020 – After it was announced at the beginning of the year that the city
of Cologne was launching a pilot project for the payment of fines with the Berlin
payment service Barzahlen/viacash, the service can now be used nationwide.
Thanks to this cooperation, it is possible to pay fines imposed by the City of Cologne
to one of over 12,000 retail partner branches from the cash payment/viacash
network. These include Rossmann, Penny, dm drogerie Markt and many more. A QR
code on the payment form also leads directly to the branch finder and thus shows the
user all branches in which the service can be used.
City Chancellor Prof. Dr. Dörte Diemert is pleased about the cooperation: “With the
pilot project, the City of Cologne has succeeded in taking another step towards
modern and digitized administration. For citizens, the possibility of paying a warning
money in cash in the supermarket is a practical relief in everyday life – I am therefore
particularly pleased about this citizen-oriented approach of the project.”
Orders sent by post now include a separate payment note with a barcode, which can
be used to pay the warning money within one week. For this purpose, the barcode is
scanned at one of the participating retail outlets and the amount can be paid directly.
The fact that this is the payment of a fine is not apparent to the cashier. The city of
Cologne is thus the first municipality to offer this service.
“We are delighted to have found an innovative partner in the public administration
with the City of Cologne, which is launching this unique pilot experiment together with
us. We are confident that citizens will be happy to use this service despite the
unpleasant occasion”, says Frank Weinmann, prokurist of Cash Payment Solutions
GmbH.

About viafintech (former Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech is the leading bank-independent payment infrastructure in Europe, represented with
the brands Barzahlen/viacash 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, Junichi
Takemura 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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Pilotprojekt mit der Stadt Köln geht in die entscheidende Phase

Zahlung des Bußgeldbescheides dank
Barzahlen/viacash ab jetzt im Supermarkt möglich
Berlin, 29.07.2020 – Nachdem bereits Anfang des Jahres bekannt wurde, dass die
Stadt Köln mit dem Berliner Bezahldienst Barzahlen/viacash ein Pilotprojekt zur
Zahlung von Bußgeldbescheiden startet, ist der Service jetzt flächendeckend
nutzbar.
Dank der Kooperation ist es möglich, von der Stadt Köln verhängte Bußgelder an
einer der über 12 000 Einzelhandelspartnerfilialen aus dem Barzahlen/viacashNetzwerk zu bezahlen. Dazu gehören unter anderem Rossmann, Penny, dm drogerie
Markt und viele mehr. Ein QR-Code auf dem Zahlschein leitet zudem direkt zum
Filialfinder und zeigt dem Nutzer somit alle Filialen, in denen der Service genutzt
werden kann, an.
Stadtkämmerin Prof. Dr. Dörte Diemert freut sich über die Kooperaion: „Der Stadt
Köln ist mit dem Pilotprojekt ein weiterer Schritt im Sinne einer modernen und
digitalisierten Verwaltung gelungen. Für die Bürgerinnen und Bürger stellt die
Möglichkeit zum Barzahlen eines Verwarngeldes im Supermarkt eine praktische
Erleichterung im Alltag dar – über diesen bürgerorientierten Ansatz des Projekts
freue ich mich deshalb besonders.“
Per Post zugestellte Bescheide beinhalten ab sofort einen separaten Zahlschein
samt Barzahlen/viacash Barcode, mit dem das Verwarngeld innerhalb einer Woche
bezahlt werden kann. Dazu wird der Barcode an der Kasse von einer der
teilnehmenden Einzelhandelsfiliale gescannt und der Betrag kann direkt bezahlt
werden. Dass es sich dabei um die Bezahlung eines Bußgeldes handelt, ist für das
Kassenpersonal nicht ersichtlich. Die Stadt Köln ist die erste Kommune, die diesen
Service anbietet.
„Wir freuen uns, mit der Stadt Köln eine innovationsfreudige Partnerin in der
öffentlichen Verwaltung gefunden zu haben, die mit uns gemeinsam diesen bisher
einmaligen Pilotversuch startet. Wir sind zuversichtlich, dass die Bürgerinnen und
Bürger diesen Service trotz des eigentlich unschönen Anlasses gerne nutzen
werden“, so Frank Weinmann, Prokurist der Cash Payment Solutions GmbH.

Über viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech repräsentiert mit Barzahlen/viacash 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, Junichi
Takemura 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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