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More than 12,000 acceptance points in Germany retail sector 

 

Berlin, 09.11.2021 – From now on, C24 Bank will use viafintech's network to 
process cash deposits and withdrawals. Customers of the open banking platform 
will thus have access to over 12,000 retail acceptance points across Germany for 
processing the most basic banking services. With its retail partners (including 
Rewe, dm, Penny, Rossmann), the viafintech network not only offers nationwide 
availability, but also generous opening hours, at the petrol station partners OMV 
and Q1 even 24/7. 

Integrated into the banking app as a "cash" function, C24 Bank customers can use 
the Barzahlen/viacash product to create a barcode for a specific amount of 
deposit or withdrawal. The barcode is then presented at the checkout during 
shopping and the corresponding amount is paid in or out and settled in real time. 
The use of the cash service Barzahlen/viacash is also possible independently of 
a purchase, there is no minimum purchase amount.  

"We are delighted about the cooperation with C24 Bank", says Sebastian Seifert, 
Co-Founder and Managing Director of viafintech GmbH, "Our Barzahlen/viacash 
product will also be a relief in the daily handling of cash for the customers of C24 
Bank. While our partner network is constantly growing across Europe, bringing 
acceptance points closer to the customer, we are experiencing a declining trend 
in ATMs." Most recently, according to the banking association and the Deutsche 
Bundesbank, 1500 ATMs were dismantled within 12 months.  

Lasse Schmid, General Manager at C24 Bank, adds: "Many of our customers want 
a simple and flexible way to deposit or withdraw cash to or from their current 
account. Through our cooperation with viafintech, we can offer our customers a 
nationwide network of acceptance points." 

 

About C24 Bank  
C24 Bank is part of the CHECK24 Group. It was founded with the vision of offering customers 
particularly convenient and secure banking, while at the same time providing functions 
that enable them to optimise their finances and save money. C24 Bank also offers its 
customers financial products from other institutions via the CHECK24 comparisons - that 
is consistent transparency. At C24 Bank, account access is only possible via the customer's 
own mobile phone. In addition, access is always secured via two-factor authentication. This 
offers maximum protection against misuse. C24 Bank uses artificial intelligence and 
recognises potential savings. To do this, it also uses CHECK24's knowledge of many 
thousands of tariffs for electricity, gas, insurance and mobile telephony, for example. For 
C24 Bank, sustainability and climate protection are fundamental principles of its actions. 
Therefore, it makes all of its activities, and thus current accounts, climate-positive. 
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About viafintech (formerly Barzahlen) 

viafintech connects retailers, businesses and consumers through its platform to provide 
digital financial and value-added services. Our powerful API connects businesses with 
more than 20,000 retail partner shops in Europe such as REWE, Rossmann, PENNY, 
Carrefour Italy and dm, ensuring a smooth and fully automated interaction between all 
parties. 

The unique viafintech payment infrastructure enables various services such as cash 
withdrawals and deposits, bill payments, credit payouts, cashless payment methods, 
prepaid solutions such as gift cards and much more. viafintech is known for its brands 
Barzahlen/viacash in Germany and Austria and viacash in Switzerland, Italy, Greece and 
Spain. The company was founded in Germany in 2011 and is managed by Achim Bönsch, 
Sebastian Seifert and Andreas Veller. 
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Mehr als 12.000 Akzeptanzstellen im deutschen Einzelhandel 

 

Berlin, 09.11.2021 – Die C24 Bank wird ab sofort das Netzwerk von viafintech für 
die Abwicklung von Ein- und Auszahlungen von Bargeld nutzen. Den Kunden der 
Open Banking Plattform stehen somit deutschlandweit über 12.000 
Akzeptanzstellen im Einzelhandel zur Abwicklung der grundlegendsten 
Bankservices zur Verfügung. Das viafintech Netzwerk bietet mit seinen 
Einzelhandelspartnern (u.a. Rewe, dm, Penny, Rossmann) nicht nur eine 
flächendeckende Verfügbarkeit, sondern auch großzügige Öffnungszeiten, bei 
den Tankstellenpartnern OMV und Q1 sogar 24/7. 

Integriert in die Banking App als „Bargeld“ Funktion, können C24 Bank Kunden 
das Produkt Barzahlen/viacash zur Erstellung eines Barcodes über eine 
bestimmte Ein- oder Auszahlungssumme nutzen. Der Barcode wird 
anschließend beim Einkaufen an der Kasse vorgezeigt und die entsprechende 
Summe ein- oder ausgezahlt sowie in Echtzeit verrechnet. Die Nutzung des 
Bargeldservices Barzahlen/viacash ist auch unabhängig von einem Einkauf 
möglich, es gibt keine Mindesteinkaufssumme.  

„Wir freuen uns über die Kooperation mit der C24 Bank“, sagt Sebastian Seifert, 
Mitgründer und Geschäftsführer der viafintech GmbH, „Unser Produkt 
Barzahlen/viacash wird auch für die Kunden der C24 Bank eine Erleichterung im 
täglichen Umgang mit Bargeld sein. Während unser Partnernetzwerk europaweit 
ständig weiterwächst und so die Akzeptanzstellen immer näher an den Kunden 
rücken, erleben wir bei Geldautomaten einen rückläufigen Trend.“ Zuletzt wurden 
nach Angaben des Bankenverbands und der Deutschen Bundesbank 1500 
Geldautomaten innerhalb von 12 Monaten abgebaut.  

Lasse Schmid, Generalbevollmächtigter bei der C24 Bank, ergänzt: „Viele unserer 
Kunden wünschen sich eine einfache und flexible Möglichkeit, Bargeld auf ihr 
Girokonto ein- oder auszuzahlen. Durch unsere Kooperation mit viafintech 
können wir unseren Kunden ein flächendeckendes Netzwerk an 
Akzeptanzstellen anbieten.“ 

 

Über die C24 Bank  
 
Die C24 Bank ist Teil der CHECK24 Gruppe. Sie wurde mit der Vision gegründet, Kund*innen ein 
besonders komfortables und sicheres Banking zu ermöglichen und gleichzeitig Funktionen 
bereitzustellen, mit denen sie ihre Finanzen optimieren und Geld sparen können. Die C24 Bank 
bietet ihren Kund*innen über die CHECK24 Vergleiche auch Finanzprodukte anderer Institute 
an – das ist konsequente Transparenz. Bei der C24 Bank ist ein Kontozugriff nur über das eigene 
Handy möglich. Zusätzlich wird der Zugriff immer über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
abgesichert. Das bietet maximalen Schutz vor Missbrauch. Die C24 Bank nutzt künstliche 
Intelligenz und erkennt Einsparpotenziale. Dazu nutzt sie auch das Wissen von CHECK24 über 
viele tausend Tarife etwa bei Strom, Gas, Versicherungen oder Mobilfunk. Für die C24 Bank sind 
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Nachhaltigkeit und Klimaschutz elementare Grundsätze ihres Handelns. Daher stellt sie ihre 
gesamten Aktivitäten und damit Girokonten klimapositiv. 

 

Über viafintech (ehemals Barzahlen) 

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, Carrefour Italien 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 gegründet und wird von Achim Bönsch, Sebastian 
Seifert und Andreas Veller geführt. 
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