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Hamburg/Berlin, 31.03.2022 – Dank der Kooperation und der damit
verbundenen Integration des viacash Features in die Tomorrow App, ist es
Tomorrow Kund*innen ab sofort möglich, Geld vom eigenen Bankkonto im
nahegelegenen Supermarkt ein- oder auszuzahlen. Dazu legt die Kundin oder
der Kunde in seiner bankeigenen App den gewünschten Ein- oder
Auszahlungsbetrag fest. Der daraufhin erstellte Barcode kann an allen Kassen
der viafintech Einzelhandelspartnerfilialen gescannt und der Betrag
anschließend vom Kassenpersonal ausgezahlt oder eingenommen werden.
Somit stehen den Kund*innen von Tomorrow deutschlandweit über 12.500
Akzeptanzstellen im Einzelhandel zur Abwicklung der grundlegendsten
Bankservices zur Verfügung. Zum Netzwerk gehören unter anderem dm
drogerie markt, Rewe, Penny und viele weitere namhafte Einzelhändler. Die
Nutzung des Bargeldservices ist auch unabhängig von einem Einkauf
möglich; es gibt keine Mindesteinkaufssumme.
Durch das flächendeckende Filialnetzwerk befindet sich eine Ein- und
Auszahlmöglichkeit meist in unmittelbarer Nähe. Die gute Erreichbarkeit und
die Verknüpfung von Einkauf im Supermarkt und Nutzung des
Bargeldservices führt zur Vermeidung zusätzlicher Wege. Dadurch lässt sich
das Banking nachhaltiger gestalten und zusätzlich noch bequem in den Alltag
der Kund*innen integrieren.
„Ein Einzahl-Feature in unserer App zu integrieren, ist ein vielfach geäußerter
Wunsch unserer Community. Wir sind froh, diesem Wunsch nun
nachkommen zu können und Kund*innen das alltägliche Banking noch
einfacher zu machen“, sagt Maria Mondry, Head of Banking bei Tomorrow.
Auch Sebastian Seifert, Managing Director und Co-Founder von viafintech
zeigt sich zufrieden: „Erst im Dezember haben wir die Kooperation mit der
Solarisbank verkündet und können nun stolz die erste daraus resultierende
Partnerschaft präsentieren. Dass Tomorrow als first mover in beispiellosem
Tempo die Integration und die Gestaltung des Frontends abgeschlossen hat,
bezeugt die Innovationskraft der jungen Banking App und die Expertise des
Teams. Wir freuen uns zudem mit Tomorrow die erste Nachhaltige Banking
App unseren Partner nennen zu können.“
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Über Tomorrow
Das Unternehmen verbindet als erster europäischer Akteur die beiden großen Themen
„Mobile Banking“ und „Nachhaltige Finanzen“. Über 110.000 Kund*innen nutzen die
konsequent nachhaltigen und smarten Konto-Angebote bereits. Tomorrow ist eine
zertifizierte BCorp und weist damit die klare gesellschaftliche und ökologische
Orientierung nach. Perspektivisch wird aus dem Unternehmen eine digitale Plattform rund
um Finanzen mit positivem Impact entstehen.
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 120 Mrd. USD im Jahr 2021 und rund 3.500 Mitarbeitern an über
10 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 100
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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Hamburg/Berlin, 31.03.2022 - Thanks to the cooperation and the associated
integration of the viacash feature into the Tomorrow app, customers of
Tomorrow are now able to deposit or withdraw money from their own bank
account in a nearby supermarket. To do this, the customer specifies the
desired deposit or withdrawal amount in his own bank app. The barcode
created can then be scanned at all cash registers of viafintech's retail partner
stores and the amount is paid out or taken by the cashier. Through that
Tomorrow's customers have access to over 12,500 retail acceptance points all
across Germany for the processing of the most basic banking services. The
network includes dm drogerie markt, Rewe, Penny and many other wellknown retailers. The use of the cash service is also possible independently of
a purchase, there is no minimum purchase amount.
Due to the nationwide branch network, a cash-in and cash-out facility is
usually located nearby. The good accessibility and the combination of
shopping in the supermarket and using the cash service lead to the avoidance
of additional ways. This makes banking more sustainable and easier for
customers to integrate it into their everyday lives.
“Integrating a deposit feature into our app is something our community has
often requested. We are happy to be able to fulfil this wish and make everyday
banking even easier for our customers," says Maria Mondry, Head of Banking
at Tomorrow.
Sebastian Seifert, Managing Director and Co-Founder of viafintech, is also
pleased: "After announcing the cooperation with Solarisbank in December, we
can now proudly present the first resulting partnership. The fact that
Tomorrow was the first mover to complete the integration and front-end
design at an unprecedented pace is a testament to the innovative power of the
young banking app and the expertise of the team. We are also pleased to have
Tomorrow as the first sustainable banking app amongst our partners.”
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About Tomorrow
The company is the first European stakeholder to combine mobile banking and sustainable
finances. Since March 2019, the social business from Hamburg has been offering its current
account and already has over 60,000 customers. Its long-term aim is to create a digital
platform focused on finances with a positive impact.
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 Limited
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 $120 billion in 2021, and approximately 3,500 employees located in 10+ global locations,
Paysafe connects businesses and consumers across 100 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 paysafe.com.
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