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PRESSEMITTEILUNG 

 

ING Deutschland geht Partnerschaft mit Paysafe’s viafintech ein, um ihr 
Verbraucherangebot zu stärken 

Die drittgrößte Bank in Deutschland nutzt den 
Bargeld-Service von Paysafe’s viafintech für Ein- und 
Auszahlungen 

 

Berlin, 14.12.2022 - Paysafe's (NYSE: PSFE) Bargeldsparte - viafintech - hat 
eine neue Partnerschaft mit Deutschlands drittgrößten Bank nach 
Kundenzahl, ING Deutschland, begonnen. Ab sofort können mehr als neun 
Millionen ING-Kunden bei teilnehmenden Einzelhändlern in ganz 
Deutschland Bargeld einzahlen oder abheben. Die neue Bargeldfunktion 
mit der Bezeichnung „ING Bargeld“ ist über die ING „Banking to Go App“ 
verfügbar. 

Um den Service zu nutzen, wählt der Kunde „ING Bargeld“ in der App aus 
und wählt den Betrag, den er einzahlen oder abheben möchte. Damit wird 
ein Barcode generiert, der in einer der mehr als 12.500 viafintech-
Partnerfilialen in Deutschland gescannt werden kann. Der Betrag wird 
anschließend vom Kassenpersonal entgegen genommen oder ausgezahlt. 
Zum Partnernetz gehören unter anderem Rewe, Penny, Rossmann und dm 
drogerie Markt, zur Nutzung des Services ist kein Mindestumsatz 
erforderlich¹.  

„ING Bargeld“ bietet eine einfache und bequeme Alternative zu 
herkömmlichen Geldautomaten und erweitert die bestehende 
Infrastruktur der Bank für Ein- und Auszahlungen. Es verbessert den 
Zugang zu Bargeld, vor allem in ländlichen Gebieten, wo dieser aufgrund 
der sinkenden Zahl von Geldautomaten stark eingeschränkt ist.  

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit ING, die ihren Kunden 
durch unsere führende Bargeldlösung und unser umfangreiches 
Händlernetz in Deutschland einen einfacheren und schnelleren Zugang zu 
Bargeld ermöglicht", sagt Sebastian Seifert, SVP Sales and Business 
Development bei viafintech. 

 

¹Abhebungen sind für ING-Kunden kostenlos, Einzahlungen werden mit 1,5 % des 
Einzahlungsbetrags berechnet. 

 

Über Paysafe   

Paysafe Limited („Paysafe“) (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) ist eine führende 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 
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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.  

 

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.   
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PRESS RELEASE 

 

ING Germany partners with Paysafe to strengthen its consumer offering 

The third largest bank in Germany to use Paysafe’s 
cash service for cash deposits and withdrawals 

Berlin, 14.12.2022 – Paysafe’s (NYSE: PSFE) cash arm – viafintech – has 
started a new partnership with Germany’s third-largest bank by number of 
customers, ING Germany. From today, more than nine million ING 
customers can make cash deposits or withdrawals from their current 
account at participating retailers across the country. The new cash feature, 
known as ‘ING Cash’ (locally known as ‘ING Bargeld’), is available within 
ING’s ‘Banking to Go’ app. 

In order to use the service, the customer selects ‘ING Cash’ in the app and 
chooses the amount they want to deposit or withdraw. This generates a 
barcode that can be scanned at one of more than 12,500 viafintech partner 
stores in Germany and the amount can be deposited or withdrawn 
instantly. The partner store network includes Rewe, Penny, Rossmann and 
dm drogerie Markt, among others, and no minimum purchase is required¹.  

‘ING Cash’ offers a simple and convenient alternative to traditional ATMs 
and expands the bank’s existing deposit and withdrawal infrastructure. It 
improves access to cash, particularly in rural areas where this has been 
greatly reduced due to a decreasing number of ATMs.  

“We are delighted to be partnering with ING to enable easier and faster 
banking and access to cash for its customers through our leading cash 
solution and extensive network of distributors across Germany,” said 
Sebastian Seifert, viafintech’s SVP sales and business development. 

 

#ENDS# 

 

¹Withdrawals are free of charge for ING customers; deposits are charged at 1.5% of 
the deposit amount. 
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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 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. 
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