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PRESSEMITTEILUNG 

 

Vivid kooperiert mit Paysafes viafintech für 

Bargeldeinzahlungen aufs Girokonto an der 

Supermarktkasse 

Weiterer Kooperationspartner der Solarisbank integriert viacash 

Berlin, 27.06.2022 – Vivid Money und viafintech geben ihre Kooperation für 
Bargeldeinzahlungen bekannt. viafintech, seit November 2021 Teil der führenden 
spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe, hat sich seit 2016 mit seinem 
Whitelabelprodukt Barzahlen/viacash als Alternative zu Geldautomaten oder 
Bankfilialen für das Ein- und Auszahlen von Bargeld im traditionellen sowie 
digitalen Bankenbereich etabliert. Trotz einer insgesamt leicht sinkenden Nutzung 
von Bargeld, bleibt die Bedeutung des Zahlungsmittels in Deutschland hoch, so 
fordern Händler, nach einer Umfrage von Payone, Bargeld derzeit mehr als 
Kartenzahlungen. 

Sebastian Seifert, Managing Director & Co-Founder viafintech: “Das Einzahlen von 
Bargeld auf das eigene Girokonto zählt zu den grundlegendsten und wichtigsten 
Kund*innenbedürfnissen, gestaltet sich für Banken ohne eigene Filialen aber 
schwierig. Wir freuen uns daher, nun auch den Vivid Kund*innen die Möglichkeit 
zu schaffen, Bargeldeinzahlungen bequem beim Einkauf im Supermarkt oder in der 
Drogerie zu erledigen. Eine der mehr als 12.500 Partnerfilialen in Deutschland bei 
dm drogerie markt, Rewe, Penny, Rossmann oder Budni befindet sich meist in 
unmittelbarer Nähe.“ 

 

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.  

http://www.viafintech.com/
http://www.paysafe.com/
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Über Vivid 

Vivid ist die erste Finanzplattform, die alle täglichen Bedürfnisse rund um das Thema Geld in einer App 

vereint. Egal ob Investieren, Banking oder Sparen – Vivid bietet eine einfache, flexible und transparente 

Lösung, damit Kund:innen ihr Vermögen vermehren können. Das Unternehmen hat sich zum Ziel 

gesetzt, den über 500.000 Kund:innen in ganz Europa eine unvergleichbare Anlage- und 

Bankingerfahrung zu bieten und eine breite Palette von Finanzdienstleistungen (einschließlich 

Sparkonten, Konten mit mehreren Währungen und Anlagen in Aktien sowie Kryptowährungen) ohne 

unnötige Gebühren anzubieten. Vivid wurde 2019 in Berlin gegründet und setzt sich aus einem 

internationalen, hoch qualifizierten Team von mehr als 300 Mitarbeiter:innen zusammen. Die App, der 

Kundenservice sowie die Prozesse für die Pflege- und Weiterentwicklung der App sind vom TÜV-Süd 

geprüft und ausgezeichnet. Vivid hat bereits über 200 Millionen Euro von namhaften Investoren, 

darunter Ribbit Capital, Greenoaks Capital sowie dem SoftBank Vision Fund 2, erhalten und wird derzeit 

mit 775 Millionen Euro bewertet. 

Weitere Informationen unter https://vivid.money/. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.viafintech.com/
https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvivid.money%2F&data=05%7C01%7Clena.schulze-aquack%40viafintech.com%7C19a90a7e9bd44d59ff2708da3d4fcfd2%7Ceb85ecaea13340adad7a02ae7a1cb689%7C0%7C0%7C637889710259380630%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Og6HCmxrTbchTL7nUxqBKcz%2Br5JwVCwwqqfk8q6dVTw%3D&reserved=0
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PRESS RELEASE 

 

Vivid cooperates with Paysafe's viafintech for cash deposits 

to current accounts at supermarket checkouts 

Further cooperation partner of Solarisbank integrates viacash 

Berlin, 27.06.2022 - Vivid Money and viafintech announce their cooperation 

for cash deposits. viafintech, part of the leading specialised payment platform 

Paysafe since November 2021, has established itself since 2016 with its white 

label product Barzahlen/viacash as an alternative to ATMs or bank branches 

for depositing and withdrawing cash in the traditional as well as digital banking 

sector. Despite a slight overall decline in the use of cash, the importance of 

the payment method remains high in Germany, with merchants currently 

demanding cash more than card payments, according to a survey by Payone. 

Sebastian Seifert, Managing Director & Co-Founder viafintech: "Depositing 

cash into your own current account is one of the most basic and important 

customer needs, but it is difficult for banks without their own branches. We are 

therefore pleased to offer Vivid customers the opportunity to make cash 

deposits conveniently while shopping at the supermarket or drugstore. One of 

the more than 12,500 partner branches of  dm drogerie markt, Rewe, Penny, 

Rossmann or Budni in Germany is usually in immediate vicinity. 

 

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 $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 www.paysafe.com. 

 

About Vivid 

Vivid is the first financial service platform that combines all your daily money needs in one app. 

Whether it’s spending, saving, or investing – Vivid Money offers an easy, flexible, and transparent 

solution to grow your money. The company's mission is to provide their over 500,000 customers  

http://www.viafintech.com/
http://www.paysafe.com/
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throughout Europe with a superior banking and investment experience and to offer a wide range 

of financial services without unnecessary fees. Vivid Money was founded in 2019 in Berlin and 

consists of an international, highly qualified team of more than 400 employees. Vivid has already 

raised over 200 million euros from renowned investors, including Ribbit Capital, Greenoaks 

Capital, and the SoftBank Vision Fund 2, and is valued at 775 million euros. 

For more information, please visit https://vivid.money/. 

 

http://www.viafintech.com/
https://vivid.money/

