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Additional petrol station chain is joining the retail partner
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Berlin / Osnabrück, 24.08.2021 - Barzahlen/viacash and Q1 are entering into a
cooperation agreement - this will expand the retail partner network of the Berlinbased fintech viafintech as well as the service offer of Q1 Energie AG. From now
on, it is possible to make cash deposits and withdrawals as well as pay bills at all
Q1 petrol stations. The service is available without a minimum purchase value
and, thanks to generous opening hours at selected locations, also on Sundays or
even around the clock. This cooperation means that the second petrol station
chain is already part of the Barzahlen/viacash partner network.
In line with the motto "quality first", Q1 is thus optimising its service offering.
"With the integration of Barzahlen/viacash, we are consistently continuing our
development in the service area. It is important for us to give our customers
throughout Germany the opportunity to conveniently integrate their daily
errands into their everyday lives," explains Frederick Beckmann, Q1 board
member.
"We are also pleased about the cooperation between Q1 and Barzahlen/viacash.
Through our cooperation with Barzahlen/viacash, we enable our customers like
Q1 to integrate the service into the POS system more quickly and easily," explains
Benno Kerling, Managing Director of HUTH Elektronik Systeme GmbH, whose
POS software is used by Q1 and many other petrol stations in Germany.
The new service mainly includes basic banking needs such as depositing and
withdrawing money. For customers of participating partner banks, this is
possible via barcode generation in their own banking app on their smartphone.
In addition, Barzahlen/viacash offers also other services. A wide variety of bills,
for example for electricity, rent, telephone, insurance or online shopping, can be
scanned and paid at the cash desk of a Q1 petrol station using the barcode printed
on a payment slip enclosed with the bill. No personal or invoice-related data is
disclosed to the cashier in the process.
Emre Aydin, Senior Retail Manager at Barzahlen/viacash: "We are pleased to be
able to further expand the partner branch network through Q1 and thus give our
users even more points of contact in their everyday lives where they can use
Barzahlen/viacash. This is another step towards the goal of being able to offer the
use of our service around the clock, seven days a week."
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About Q1
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Q1 is an independent energy company in the German SME sector. We provide our customers
with reliable energy and mobility on the road at over 200 filling stations nationwide as well
as at home and at work with transparent and fair QStrom and QGas tariffs. Our wide range
of lubricants convinces with engine and industrial oils. With our innovative energy
solutions for e-mobility, LNG and photovoltaics, we contribute to sustainable mobility. Firstclass service and a motivated team fill the brand promise 'Quality first' with life.
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About HUTH Elektronik Systeme GmbH
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HUTH Elektronik Systeme GmbH is one of the market leaders in the field of control and
billing systems for the mobility industry and ensures the smooth processing of cash and
payment transactions at almost every third petrol station in Germany. The name HUTH
stands for innovation, for investment security and for a driving force in the industry. The
classic medium-sized company with around 130 employees is a strong partner of the
German petrol station SME sector and - often together with long-standing customers such
as Q1 - repeatedly brings flexible and innovative solutions to the market.

About viafintech (former Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech digitally connects retailers, corporations and consumers through its platform to
offer digital financial and value-added services. Our powerful API connects
corporations with more than 20,000 retail partnerstores in Europe such as
REWE, Rossmann, PENNY, BILLA, SBB, PAM and dm and ensures a smooth and fully
automated interaction between all parties.
The unique viafintech payment infrastructure enables various services like cash-based
banking services such as withdrawals, deposits and money transfers, cashless payment
methods, prepaid solutions such as giftcards and many more. viafintech is known for
its brands Barzahlen/viacash in Germany and Austria as well as viacash in
Switzerland, Italy, Greece and Spain. The company was founded in 2011 in
Germany (as Cash Payment Solutions GmbH) and is managed by Achim Bönsch,
Sebastian Seifert, Junichi Takemura and Andreas Veller.
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Barzahlen/viacash-Partnernetzwerk wird um zusätzliche
Tankstellenkette erweitert

Ms. Ulrike Czekay
Tel.: +49 30 346 46 16 28
media@viafintech.com
viafintech GmbH
Budapester Straße 50
10787 Berlin
Germany
www.viafintech.com

Berlin / Osnabrück, 24.08.2021 – Barzahlen/viacash und Q1 schließen eine
Kooperation – dadurch erweitern sich das Einzelhandelspartnernetzwerk des
Berliner Fintechs viafintech sowie das Serviceangebot der Q1 Energie AG. Ab
sofort ist es an allen Q1 Tankstellen möglich, Bargeldein- und -auszahlungen zu
tätigen sowie Rechnungen zu bezahlen. Der Service ist ohne
Mindesteinkaufswert und dank großzügiger Öffnungszeiten an ausgewählten
Standorten auch am Sonntag oder sogar rund um die Uhr verfügbar. Durch diese
Kooperation gehört bereits die zweite Tankstellenkette zum Partnernetzwerk von
Barzahlen/viacash.
Entsprechend des Mottos „Qualität zuerst“ optimiert Q1 somit das Serviceangebot.
„Mit der Integration von Barzahlen/viacash setzen wir unsere Entwicklung im
Bereich Service konsequent fort. Uns ist wichtig, unseren Kunden im gesamten
Bundesgebiet die Möglichkeit zu geben, ihre täglichen Erledigungen bequem in
ihren Alltag einbinden zu können“, erklärt Frederick Beckmann, Q1 Vorstand.
„Auch wir freuen uns über die Kooperation von Q1 und Barzahlen/viacash. Durch
unsere Zusammenarbeit mit Barzahlen/viacash ermöglichen wir unseren
Kunden wie Q1 eine schnellere und einfachere Integration des Services in das
Kassensystem“, erklärt Benno Kerling, Geschäftsführer der HUTH Elektronik
Systeme GmbH, dessen Kassensoftware von Q1 und vielen weiteren Tankstellen
in Deutschland genutzt wird.
Zu dem neuen Service gehören vor allem grundlegende Banking-Bedürfnisse wie
Geld einzahlen und Geld auszahlen. Für Kunden der teilnehmenden
Partnerbanken ist dies per Barcodeerzeugung in der eigenen Banking App auf
dem Smartphone möglich.
Darüber hinaus bietet Barzahlen/viacash noch weitere Dienstleistungen an. So
können verschiedenste Rechnungen, beispielsweise für Strom, Miete, Telefon,
Versicherungen oder Online Shopping, über den Barcode, der auf einem der
Rechnung beiliegenden Zahlschein abgedruckt ist, an der Kasse einer Q1
Tankstelle gescannt und bezahlt werden. Dabei werden dem Kassenpersonal
keine personen- oder rechnungsbezogenen Daten offengelegt.
Emre Aydin, Senior Retail Manager bei Barzahlen/viacash: „Wir freuen uns, das
Partnerfilialnetz durch Q1 weiter ausbauen zu können und unseren Nutzerinnen
und Nutzern somit noch mehr Anlaufpunkte im Alltag zu geben, an denen sie
Barzahlen/viacash nutzen können. Dies ist ein weiterer Schritt in Richtung des
Ziels, die Nutzung unseres Service rund um die Uhr und sieben Tage die Woche
anbieten zu können.“
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Über Q1
Q1 ist ein konzernunabhängiges Energieunternehmen des deutschen Mittelstands. Wir
versorgen unsere Kunden sowohl unterwegs an bundesweit über 200 Tankstellen als auch
zu Hause und im Betrieb mit transparenten und fairen QStrom- und QGas-Tarifen
zuverlässig mit Energie und Mobilität. Unser breites Schmierstoffsortiment überzeugt mit
Motoren- und Industrieölen. Mit unseren innovativen Energielösungen zu E-Mobilität, LNG
und Photovoltaik tragen wir zu einer nachhaltigen Gestaltung zukunftsfähiger Mobilität bei.
Erstklassiger Service und ein motiviertes Team füllen das Markenversprechen ‚Qualität
zuerst‘ mit Leben.
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Über HUTH Elektronik Systeme GmbH
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Die HUTH Elektronik Systeme GmbH ist einer der Marktführer im Bereich Steuerungs- und
Abrechnungssysteme für die Mobilitätsbranche und sorgt an nahezu jeder dritten
Tankstelle in Deutschland für die
Zahlungsverkehrstransaktionen. Der

reibungslose Abwicklung der Kassen- und
Name HUTH steht für Innovation, für

Investitionssicherheit und für einen Impulsgeber der Branche. Das klassische
mittelständische Unternehmen mit rund 130 Mitarbeitern ist ein starker Partner des
deutschen Tankstellenmittelstands und bringt – oft gemeinsam mit langjährigen Kunden
wie Q1 - immer wieder flexible und innovative Lösungen in den Markt.

Über viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech verbindet Einzelhändler, Unternehmen und Verbraucher über seine
Plattform, um digitale Finanz- und Mehrwertdienste anzubieten. Unsere leistungsstarke
API verbindet Unternehmen mit mehr als 20.000 Handelspartnerfilialen in Europa wie
REWE, Rossmann, PENNY, BILLA, SBB, PAM und dm und sorgt für eine reibungslose
und vollautomatisierte Interaktion zwischen allen Parteien.
Die einzigartige viafintech-Zahlungsinfrastruktur ermöglicht verschiedene Services
wie Abhebungen und Einzahlungen von Bargeld, Bezahlung von Rechnungen,
Auszahlung von Gutschriften, bargeldlose Bezahlmethoden, Prepaid-Lösungen wie
Geschenkkarten und vieles mehr. viafintech ist bekannt für seine Marken
Barzahlen/viacash in Deutschland und Österreich sowie viacash in der Schweiz, Italien,
Griechenland und Spanien. Das Unternehmen wurde 2011 in Deutschland (als Cash
Payment Solutions GmbH) gegründet und wird von Achim Bönsch, Sebastian Seifert,
Junichi Takemura und Andreas Veller geführt.
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