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Well-known Berlin Fintech presents itself with a new name 

Berlin, 09.12.2020 - The Berlin-based Fintech Cash Payment Solutions GmbH, 
founded in 2011, now presents itself under the name viafintech. At the same time, 
the well-known product Barzahlen will be adapted and initially offered for a 
transitional period under the name Barzahlen/viacash, which will be replaced by 
viacash in the future. The business model of the GmbH will remain as usual.  

"In recent years, our company has grown strongly and is now available in five 
European markets, with further markets to follow in 2021. A uniform, 
international brand presence is therefore gaining in importance. Beyond that, 
there are always new application possibilities for our real-time transaction 
platform so that we can consistently expand our service for our customers", 
explains Sebastian Seifert. True to the motto "Simplified financial services for 
everyday life", the product range will be expanded in future to include the 
products viacouponing, viaprepaid, viaidentity, viapayment and viacoins in order 
to make it even easier for customers to handle cash in everyday life and to offer 
companies a platform for (cash) payment processing and value-added services. 
"With the help of the new name, we can continue the viafintech platform concept 
and complement the product range with additional via products in the future”, the 
founder and managing director of viafintech GmbH continues.  

In the course of this process, the existing product will also receive a new name, 
which will further clarify the connection between the company and the product. 

The product of viafintech GmbH has been known and established on the German 
market as Barzahlen since 2013. The service, which enables deposits and 
withdrawals as well as invoice payments at the retail cash desk, has developed 
further in recent years and has also grown internationally. Besides the German 
and Austrian market, the service is also used in Italy, Greece and Switzerland. 
Here, however, under the product name viacash. In order to achieve a uniform 
pan-European brand presentation, the first step in Germany and Austria is to 
change the name to Barzahlen/viacash in order to simplify the changeover for 
customers and to retain the associations with the familiar service. In the future, 
the pan-European service will then be available exclusively under viacash.  

Renaming and rebranding will take place with immediate effect. There will be no 
changes to the popular service and the existing cooperation partners; only the 
name and logo of the company and the product will be modernized. 

 

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 
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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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Bekanntes Berliner Fintech präsentiert sich mit neuem Namen 

 

Berlin, 09.12.2020 – Das 2011 gegründete Berliner Fintech Cash Payment Solutions 
präsentiert sich ab sofort unter dem Namen viafintech. Zeitgleich wird auch das 
bekannte Produkt Barzahlen angeglichen und zunächst für eine Übergangszeit 
unter dem Namen Barzahlen/viacash angeboten und perspektivisch durch 
viacash ersetzt. Das Geschäftsmodell der GmbH bleibt dabei wie gewohnt 
bestehen.  

„In den letzten Jahren ist unser Unternehmen stark gewachsen und mittlerweile 
in fünf europäischen Märkten verfügbar, weitere Märkte werden in 2021 folgen. 
Somit gewinnt ein einheitlicher, internationaler Markenauftritt an Bedeutung. 
Darüber hinaus, finden sich immer wieder neue Anwendungsmöglichkeiten 
unserer Echtzeit Transaktionsplattform, sodass wir unseren Service für unsere 
Kunden konsequent erweitern“, erklärt Sebastian Seifert. Getreu dem Motto 
„Simplified financial services for everyday life“ werde die Produktpalette in 
Zukunft um die Produkte viacouponing, viaprepaid, viaidentity, viapayment und 
viacoins erweitert, um den Kunden den Umgang mit Bargeld im Alltag weiter zu 
erleichtern und Unternehmen eine Plattform rund um das Thema (Bar-) 
Zahlungsabwicklung und value-added Services zu bieten. „Mithilfe des neuen 
Namens können wir den Plattform-Gedanken viafintechs weiter führen und  die 
Produktpalette zukünftig mit weiteren via-Produkten ergänzen“, erklärt der 
Gründer und Geschäftsführer der viafintech GmbH weiter.  

Im Zuge dessen erhält auch das bereits bestehende Produkt einen neuen Namen, 
wodurch die Verbindung von Unternehmen und Produkt zusätzlich verdeutlicht 
wird. 

Das Produkt der viafintech GmbH ist seit 2013 auf dem deutschen Markt als 
Barzahlen bekannt und etabliert. Der Service, der Ein- und Auszahlungen sowie 
Rechnungszahlungen an der Einzelhandelskasse möglich macht, hat sich in den 
vergangenen Jahren weiterentwickelt und ist auch international gewachsen. 
Neben dem deutschen und österreichischem Markt wird der Service auch in 
Italien, Griechenland und der Schweiz genutzt. Hier jedoch unter dem 
Produktnamen viacash. Um eine einheitliche gesamteuropäische 
Markendarstellung zu erzielen, erfolgt in Deutschland und Österreich im ersten 
Schritt die Umbenennung in Barzahlen/viacash, um die Umstellung für die 
Kunden zu vereinfachen sowie die Assoziationen zum bekannten Service zu 
erhalten. Perspektivisch wird der europaweite Service dann ausschließlich unter 
viacash verfügbar sein. 

Das Renaming und Rebranding geschieht mit sofortiger Wirkung. Am beliebten 
Service und den bestehenden Kooperationspartnern wird sich nichts ändern, 
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lediglich Name und Logo des Unternehmens sowie des Produktes werden 
modernisiert. 

 

Über viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH) 

viafintech repräsentiert mit Barzahlen/viacash in Deutschland und Österreich sowie 
viacash in der Schweiz, Italien und Griechenland 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, 
Italien und Griechenland 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/

