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Berlin / Oldenburg, 23.06.2020 - With Oldenburgische Landesbank AG (OLB Bank) as a new
partner, the Barzahlen partner network is expanding. The cooperation enables OLB Bank‘s
customers to make both cash deposits and withdrawals regardless of ATM and bank branch
and without disclosing sensitive financial data. The Barzahlen network consists of more
than 12,000 acceptance points throughout Germany thus complements the approximately
200 locations of OLB Bank. For OLB Bank customers, this service is available under the
name OLB Cash in the OLB Banking App.
“With the integration of cash payments and the offer of OLB Cash, we are consistently
continuing our development of providing our customers as Digital Bank Plus not only with
competent advice, but also increasingly with digital offers and services. It is important to
us to offer our customers throughout Germany another convenient way to integrate their
daily cash transactions comfortably into their everyday lives“, says Peter Karst, OLB General
Agent with responsibility for private customer business.
Customers of the OLB Bank can generate a barcode directly in the bank‘s own app and
have it scanned at the cash register of a retail partner. The customer can then withdraw
the selected amount from his own account or deposit it on it. The transaction can be made
without a physical card and regardless of the purchase value and the customer receives a
real-time confirmation of the transaction. Retailers offering cash payment services include
the branches of Rewe, Rossmann, Penny, dm drogerie Markt and many more.
We are pleased to have gained another well-known bank partner in the form of OLB Bank
and to make the now extensive partner network available to all OLB customers“, says Sebastian Seifert, CEO and co-founder of viafintech (formerly Cash Payment Solutions GmbH),
which is behind cash payments.
OLB Cash is now available in the OLB Banking app. Cash deposits of up to 999. 99 euros and
cash withdrawals of up to 300 euros are possible within 24 hours.
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About Oldenburgische Landesbank AG
Oldenburgische Landesbank AG is a modern financial institution based in Northern Germany that serves its customers throughout Germany under the two brands OLB Bank and
Bankhaus Neelmeyer. The bank stands for up-to-date services for private and business
customers, including competent advice and complex financing solutions in private banking
and wealth management, tailor-made solutions in business with corporate and corporate
customers and special expertise in special financing. With total assets of around EUR 20
billion and more than EUR 1 billion in equity, the Bank has a sustainable size and a solid
capital base.

About viafintech (former Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech is the leading bank-independent payment infrastructure in Europe, represented
with the brands Barzahlen in Germany and Austria as well as viacash in Switzerland and
Italy. Around 16,000 branches of stationary partners, such as REWE, Rossmann, PENNY,
BILLA, SBB, PAM and dm, offer customers to handle their basic banking needs on the way.
Viafintech was founded in 2011 and is managed by Achim Bönsch, Sebastian Seifert, Junichi
Takemura and Andreas Veller. The payment service is provided by Grenke Bank AG in Germany and Austria. In Switzerland, the SBB receives the invoice amount for viafintech in the
name and for the account of Hypothekarbank Lenzburg AG.
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Berlin / Oldenburg, 23.06.2020 – Mit der Oldenburgische Landesbank AG (OLB Bank) als
neuem Partner erweitert sich das Barzahlen Partnernetzwerk. Die Kooperation ermöglicht
den Kunden der OLB Bank sowohl Bargeldeinzahlungen als auch -auszahlungen unabhängig von Geldautomat und Bankfiliale und ohne Preisgabe von sensiblen Finanzdaten. Das
deutschlandweit aus über 12.000 Akzeptanzstellen bestehende Barzahlen Netzwerk ergänzt
damit die rund 200 Standorte der OLB Bank. Für Kunden der OLB Bank ist dieses Serviceangebot unter dem Namen OLB Cash in der OLB Banking App verfügbar.
„Mit der Integration von Barzahlen und dem Angebot von OLB Cash setzen wir unsere
Entwicklung konsequent fort, unseren Kunden als Digitalbank Plus neben kompetenter
Beratung auch zunehmend digitale Angebote und Services zur Verfügung zu stellen. Uns ist
wichtig, unseren Kunden im gesamten Bundesgebiet eine weitere komfortable Möglichkeit
zu bieten, ihre täglichen Bargeldgeschäfte bequem in ihren Alltag einbinden zu können“,
sagt Peter Karst, OLB Generalbevollmächtigter mit Verantwortung für das Privatkundengeschäft.
Kunden der OLB Bank können direkt in der bankeigenen App einen Barcode generieren und
diesen an der Kasse eines Barzahlen Einzelhandelspartners scannen lassen. Anschließend
kann der Kunde die gewählte Summe vom eigenen Konto abheben oder darauf einzahlen.
Die Transaktion kann ohne physische Karte und unabhängig vom Einkaufswert getätigt
werden und der Kunde erhält eine Echtzeit-Bestätigung der Transaktion. Zu den Einzelhändlern, die den Barzahlen-Service anbieten, gehören unter anderem die Filialen von
Rewe, Rossmann, Penny, dm drogerie Markt und viele mehr.
„Wir freuen uns, mit der OLB Bank einen weiteren namhaften Bankpartner hinzugewonnen
zu haben und allen OLB Kunden das mittlerweile umfangreich gewachsene Partnernetzwerk zugänglich zu machen“, sagt Sebastian Seifert, CEO und Mitgründer der hinter Barzahlen stehenden viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH).
OLB Cash ist in der OLB Banking App ab sofort verfügbar. Ermöglicht werden Bareinzahlungen bis 999,99 Euro und Barauszahlungen bis 300,- Euro innerhalb von 24 Stunden.
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Über die Oldenburgische Landesbank AG
Die Oldenburgische Landesbank AG ist ein modernes, in Norddeutschland verankertes
Finanzinstitut, das seine Kunden unter den beiden Marken OLB Bank und Bankhaus
Neelmeyer deutschlandweit betreut. Die Bank steht für zeitgemäße Services für Privat- und
Geschäftskunden einschließlich kompetenter Beratung und komplexen Finanzierungslösungen im Private Banking und Wealth Management, für maßgeschneiderte Lösungen
im Geschäft mit Firmen- und Unternehmenskunden sowie für besondere Expertise bei
Spezialfinanzierungen. Mit einer Bilanzsumme von rund 20 Milliarden Euro und mehr als
einer Milliarde Euro Eigenkapital weist die Bank eine zukunftsfähige Größe und eine solide
Kapitalbasis aus.

Über viafintech (vormals Cash Payment Solutions GmbH)
viafintech repräsentiert mit Barzahlen in Deutschland und Österreich sowie viacash in der
Schweiz und Italien die führende bankenunabhängige Zahlungsinfrastruktur in Europa.
Rund 16.000 Filialen von stationären Partnern, wie z.B. REWE, Rossmann, PENNY, BILLA,
SBB, PAM und dm drogerie Markt, stehen Kunden zur Abwicklung ihrer grundlegenden
Banking-Bedürfnisse zur Verfügung. Über 600 Unternehmen aus verschiedenen Branchen
setzen erfolgreich auf die Zahlungslösungen von viafintech, darunter z.B. Amazon, die
Bundesagentur für Arbeit, N26, DKB, E.ON, Vodafone und viele mehr.viafintech wurde 2011
gegründet und wird von Achim Bönsch, Sebastian Seifert, Junichi Takemura und Andreas
Veller geführt. Der Zahlungsdienst wird in Deutschland, Österreich und Italien durch die
Grenke Bank AG erbracht. In der Schweiz nimmt die SBB den Rechnungsbetrag für viacash
im Namen und auf Rechnung der Hypothekarbank Lenzburg AG entgegen.

