
 
 

 

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

www.viafintech.com 

 

Twitter:  
@viafintech 

Facebook: 
facebook.com/barzahlen.viacash 
facebook.com/viacash.europe 

LinkedIn:                                                     
linkedin.com/company/viafintech 

 

 

• Akzeptanz der Gutscheine ab sofort auch im 
Lebensmitteleinzelhandel 

• Einzelhandel und Verlag profitieren von durchgängig digitalem 
Prozess und schnellerer Abrechnung  

• viafintech erweitert seine Produktpalette um viacouponing  

 

Hamburg / Berlin / Essen, 24.02.2022 – FUNKE ist Launch-Partner bei der 
deutschlandweiten Einführung eines digitalen Abrechnungssystems für das 
sogenannte Gutschein-Clearing – also die komplette Abwicklung des 
Geschäftes mit Gutschein-Aktionen für das Neu- und 
Bestandskundenmarketing. Dabei arbeitet das Medienhaus mit dem Berliner 
Finanzdienstleister viafintech zusammen, der seit November 2021 Teil der 
führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe ist. Von dem komplett 
digitalisierten Prozess profitieren alle am Gutschein-Clearing beteiligten 
Partner – Verlage, Pressegrossisten und Presseeinzelhändler – vor allem 
durch beschleunigte Abläufe und sinkende Backoffice-Kosten. Der Code ist 
quasi live verifizierbar und somit für alle Handelsstufen direkt nutz- und 
abrechenbar. 
  
„Gutscheine sind ein enorm wichtiges Instrument für uns, um neue 
Kundinnen und Kunden für unsere Zeitschriften zu gewinnen. Daher hilft uns 
die Ausweitung der Akzeptanzstellen, speziell im Lebensmitteleinzelhandel, 
in unserer Vertriebsstrategie“, sagt Andreas Klinkmann, Gesamtvertriebsleiter 
der FUNKE-Zeitschriften. Für Nutzerinnen und Nutzer der Gutscheine ändert 
sich nichts: Sie können weiterhin ihre gewohnten Papiergutscheine, zum 
Beispiel aus Cross-Promotions in FUNKE-Titeln, im Handel nutzen und 
einlösen – und das bei nun deutlich mehr Akzeptanzstellen. 
 
Für viafintech bedeutet der Start der digitalen Couponkampagnen gleichzeitig 
den Produktlaunch von viacouponing, dem ersten nicht-bargeldbezogenen 
Produkt des Unternehmens. Dazu sagt Sebastian Seifert, Co-Founder und -
Geschäftsführer: “Die bestehende Kassenintegration von viafintech in 
europaweit über 20.000 POS wird bisher vor allem für das Ein- und Auszahlen 
von Bargeld, bekannt unter dem Produktnamen Barzahlen/viacash, genutzt, 
bietet aber Raum und Kapazität für weitere Barcodeprodukte. viacouponing ist 
das erste marktreife Produkt unserer zukünftigen Palette. Unser langjähriger 
Partner Rewe ist der erste Supermarkt in Deutschland, der die digitale 
Abrechnung als Händler nutzen wird. Weitere Einzelhändler und auch Verlage 
werden folgen.”  

http://www.viafintech.com/
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Über die FUNKE Mediengruppe 

Informationen, Entertainment, Services – das ist die FUNKE Mediengruppe. Der Fokus liegt 
auf drei Geschäftsfeldern: Regionalmedien, Frauen- und Programmzeitschriften sowie 
Digitales. Mehr als 1.500 Journalisten und rund 4.500 Medienmacher arbeiten bei FUNKE. In 
Deutschland gibt das Unternehmen Tageszeitungen in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Thüringen heraus, darunter Berliner Morgenpost, 
Braunschweiger Zeitung, Hamburger Abendblatt, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und 
Thüringer Allgemeine. Im Magazinbereich gehört FUNKE zu den größten Anbietern. Zum 
Portfolio zählen Titel wie Hörzu, Gong, TV Digital, BILD der FRAU, Frau im Spiegel, die 
aktuelle, myself und DONNA. Hinzu kommen zahlreiche Rätsel- und Spezialzeitschriften 
sowie Lebensart-Magazine. Im Digital-Bereich baut FUNKE ein Netzwerk an spezialisierten 
Jobportalen wie ABSOLVENTA und joblocal auf, im Publishing und Social-Media-Sektor ist 
FUNKE mit einer Mehrheitsbeteiligung an MEDIA PARTISANS ein großer Anbieter im 
deutschen Markt. An allen ihren Tageszeitungsstandorten gibt die FUNKE-Gruppe die 
jeweils führenden Anzeigenblätter heraus. In NRW hält FUNKE Mehrheitsbeteiligungen an 
lokalen Radiosendern. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch auf dem österreichischen 
Zeitungsmarkt engagiert (Kronen Zeitung, Kurier). Mit der GOLDENEN KAMERA und der 
GOLDENEN BILD der FRAU werden zwei hochkarätige Events von FUNKE veranstaltet. 

 

Über viafintech 

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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• Voucher acceptance with immediate effect also in food retailing 
• Retailers and publishers benefit from end-to-end digital process 

and faster billing  
• viafintech expands its product range with viacouponing 

 

Hamburg / Berlin / Essen, 24.02.2022 - FUNKE is launch partner for the 
introduction of a digital billing system for so-called voucher clearing 
throughout Germany. This includes the complete processing business 
with voucher campaigns for new and existing customer marketing. For 
this, the media house is working together with the Berlin-based financial 
service provider viafintech, which is part of the leading specialised 
payment platform Paysafe since November 2021. All partners involved in 
voucher clearing - publishers, press wholesalers and press retailers - 
benefit from the completely digitalised process, above all through 
accelerated processes and reduced back-office costs. The code can be 
verified almost in real-time and is thus directly usable and billable for all 
trade levels. 

"Vouchers are an enormously important tool for us to attract new 
customers to our magazines. Therefore, the expansion of acceptance 
points, especially in food retail, helps us in reaching our sales strategy," 
says Andreas Klinkmann, overall sales manager of FUNKE magazines. 
Nothing changes for voucher users: they can continue to use and redeem 
their usual paper vouchers, for example from cross-promotions in FUNKE 
titles, in retail - and now at significantly more acceptance points. 

For viafintech, the launch of the digital coupon campaigns also means 
the product launch of viacouponing, the company's first non-cash 
product. Sebastian Seifert, Co-Founder and Managing Director, says: 
"viafintech's existing POS integration in over 20,000 POS across Europe 
has so far been used primarily for withdrawals and deposits, known 
under the product name Barzahlen/viacash in Germany, but it offers also 
capacity for other barcode products. viacouponing is the first market-
ready product in our future range. Our long-standing partner Rewe is the 
first supermarket in Germany that will use digital billing as a retailer. 
Other retailers and also publishers will follow." 
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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. 

http://www.viafintech.com/

