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Disrupting legacy banking - Gemeinsam für eine neue Zukunft 
des Bankings 

 

Berlin, 03.12.2021 – Die viafintech GmbH, Teil der führenden 
spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe (NYSE:PSFE) und die 
Solarisbank AG arbeiten ab sofort als Kooperationspartner an ihrer 
Vision, die klassische Bankfiliale als Funktionseinheit für einfache 
Bankingservices zu ersetzen. Die Solarisbank als Europas führende 
Banking-as-a-Service-Plattform ermöglicht es sowohl internationalen 
Konzernen als auch schnell wachsenden Fintechs, 
Finanzdienstleistungen über APIs schnell und rechtskonform in ihr 
eigenes Produktangebot zu integrieren. Durch die nun erfolgte 
Anbindung an viafintech, die führende barcodebasierte alternative 
Zahlungsinfrastruktur in Europa, können viele Partner der Solarisbank 
ihren Kunden künftig europaweit über 20.000 Akzeptanzstellen für die 
Ein- und Auszahlung von Bargeld anbieten. 

Die technische Integration des Services ist bereits abgeschlossen und 
getestet. Die Anbindung bestehender und zukünftiger Partner der 
Solarisbank kann unmittelbar erfolgen, sie müssen lediglich wenige 
Endpunkte integrieren und das Frontend des Features entsprechend 
ihrer Zielgruppe und ihres Corporate Brandings gestalten. 

Sebastian Seifert, Managing Director und Co-Founder der viafintech 
GmbH bei Paysafe kommentiert: “Die Kooperation mit der Solarisbank 
stellt eine optimale Ergänzung der gegenseitigen Stärken und Services 
dar. Unser langjähriges und belastbares Netzwerk an Einzelhändlern in 6 
europäischen Ländern wird nun noch in weiteren Unternehmen und 
deren Endkunden den täglichen Umgang mit Bargeld erleichtern.“ 

Leif Wienecke, Managing Director Digital Banking bei Solarisbank 
ergänzt: „Aus unserer Sicht ist die Bündelung von Services wie der von 
viafintech, der Schlüssel zu der Bankkundschaft der Zukunft. Diese 
erwartet kundenorientierte Lösungen, die den täglichen Ablauf einfacher 
und nicht komplizierter machen. Der Ansatz beim regulären Einkauf 
weitere Services erledigen zu können, passt genau zu unserer Vision 
einer Welt in der Finanzdienstleistungen nahtlos in den Alltag der 
Menschen eingebettet sind.“ 

http://www.viafintech.com/
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Über Solarisbank 

Die Solarisbank ist Europas führende Banking-as-a-Service-Plattform. Als 
Technologieunternehmen mit deutscher Vollbanklizenz ermöglicht Solarisbank anderen 
Unternehmen, eigene Finanzdienstleistungen schnell und rechtskonform anzubieten. Mit 
einfachen APIs ermöglicht die Solarisbank ihren Partnern, die modularen Services direkt in 
ihr eigenes Produktangebot zu integrieren - und das zu deutlich effizienteren Kosten. Die 
Plattform bietet digitale Bankkonten und Zahlungskarten, Identifizierungslösungen, 
Kredite sowie digitale Vermögenswerte, einschließlich Verwahrung und Handel. Im Jahr 
2021 startete die Solarisbank in Frankreich, Italien und Spanien, um lokale IBANs 
anzubieten und so den Zugang zu lokalen Finanzsystemen in den vier größten 
europäischen Märkten zu ermöglichen. Mit Hauptsitz in Berlin arbeiten über 450 Solarianer 
aus mehr als 60 Ländern zusammen, um die Finanzdienstleistungsbranche zu verändern. 

Über viafintech (ehemals Barzahlen) 

viafintech verbindet Einzelhändler, Unternehmen und Verbraucher über seine Plattform, 
um digitale Finanz- und Mehrwertdienste anzubieten. Die leistungsstarke viafintech-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. Im November 2021 wurde viafintech Teil der Paysafe 
Gruppe. 

Über Paysafe 

Paysafe Limited („Paysafe“) (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) ist eine führende spezialisierte 
Zahlungsplattform mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, 
um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, 
branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets und Bargeldlösungen für 
das Internet zurückgegriffen.  

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen 
Gesamttransaktionsvolumen von 100 Mrd. USD im Jahr 2020 und rund 3.400 Mitarbeitern 
an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit 
durch über 70 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen 
werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, 
real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel 
ausgerichtet. Zusätzliche Informationen finden Sie auf www.paysafe.com 
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Companies collaborate to disrupt legacy banking and pioneer a 
new future of banking 

Berlin, December 3, 2021 – viafintech GmbH, part of leading specialised 
payments platform Paysafe (NYSE: PSFE), today announces a new 
partnership with Solarisbank AG with a joint vision to replace the classic 
bank branch and physical locations for basic banking services. As 
Europe's leading banking-as-a-service platform, Solarisbank provides 
international corporations and fast-growing fintechs with a legally 
compliant and quick integration of financial services into their own 
product offerings via APIs. Thanks to the cooperation with viafintech, the 
leading barcode-based alternative payment infrastructure in Europe, 
many of Solarisbank's partners will be able to offer their customers more 
than 20,000 acceptance points for cash deposits and withdrawals across 
Europe in the future. 

The technical integration of the service has already been completed and 
tested, so existing and future partners of Solarisbank can be connected 
immediately; they only need to integrate a few endpoints and design the 
front end of the feature according to their target group and corporate 
branding. 

Sebastian Seifert, Managing Director and Co-Founder of viafintech GmbH 
at Paysafe, comments: "Our new cooperation with Solarisbank brings 
together two very complementary sets of strengths and services. Our 
long-standing and resilient network of retailers in six European countries 
will now be able to facilitate the daily handling of cash for even more 
companies and their end customers." 

Leif Wienecke, Managing Director Digital Banking, Solarisbank, added: 
"From our point of view, bundling services like the ones provided by 
viafintech is the key to the banking customer of the future. They expect 
customer-focused solutions that make daily operations easier, not more 
complicated. The approach of being able to complete additional services 
while making regular purchases fits perfectly with our vision of a world 
in which financial services are seamlessly embedded in people's 
everyday lives." 
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About Solarisbank 

Solarisbank is Europe's leading Banking-as-a-Service platform. As a technology company 
with a full German banking license, Solarisbank enables other companies to offer their 
own financial services. Via APIs, partners integrate Solarisbank's modular banking 
services directly into their own product offering. The platform offers digital bank accounts 
and payment cards, identification and lending services, digital asset custody as well as 
services provided by integrated third-party providers. In 2019 Solarisbank established the 
100% subsidiary Solaris Digital Assets GmbH to offer a licensed custodial solution for 
digital assets. To date, Solarisbank has raised more than EUR 350 million from a bluechip 
shareholder base. 

 

About viafintech 

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

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 many 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. In November 2021 viafintech became part of the 
Paysafe Group. 

 

About Paysafe 

Paysafe Limited (“Paysafe”) (NYSE:PSFE) (PSFE.WS) is a leading specialised payments 
platform.  Its core purpose is to enable businesses and consumers to connect and transact 
seamlessly through industry-leading capabilities in payment processing, digital wallet, 
and online cash solutions. With over 20 years of online payment experience, an 
annualised transactional volume of US $100 billion in 2020, and approximately 3,400 
employees located in 12+ global locations, Paysafe connects businesses and consumers 
across 70 payment types in over 40 currencies around the world. Delivered through an 
integrated platform, Paysafe solutions are geared toward mobile-initiated transactions, 
real-time analytics and the convergence between brick-and-mortar and online payments. 
Further information is available at www.paysafe.com. 
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