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Geld ganz einfach und schnell mit dem Smartphone senden 

Wermelskirchen, im Dezember 2016 

Ab sofort können Kunden der Stadtsparkasse Wermelskirchen mit 

ihrem Smartphone Geldbeträge an einen bestehenden Handy-

Kontakt senden – bei Beträgen bis zu 30 Euro sogar ohne TAN. 

Voraussetzung dafür ist die Nutzung der Apps „Sparkasse“ oder 

„Sparkasse+“.  

 

„Die neue Funktion namens KWITT fungiert im Grunde als mobiler 

Geldbeutel“, beschreibt Nina Biesenbach, zuständig für den 

Bereich Electronic Banking bei der Sparkasse. „Man kann in 

Sekundenschnelle ganz einfach Geldbeträge mit dem Handy 

senden, empfangen und auch anfordern. Eine besonders 

praktische Neuheit, z.B. wenn man beispielsweise mit Freunden 

essen geht“. 

 

Die Registrierung für KWITT erfolgt innerhalb der aktualisierten 

Versionen der Sparkassen-Apps, welche seit dem 28.11.16 zum 

Download zur Verfügung stehen. Das Update ist selbstverständlich 

kostenlos. Bei Anmeldung sind lediglich die Konto- und 

Mobilfunknummer anzugeben, mit der KWITT verknüpft sein soll 

und man die Transaktionen durchführen möchte. Schon nach ca. 

einer Minute kann es losgehen. 

 

Eine Überweisung an eine Handynummer ist auch an Kunden 

anderer Geldinstitute möglich. Der Empfänger erhält dann eine 

entsprechende Benachrichtigung. Sollte er nicht bei KWITT 

angemeldet sein, bekommt er eine Nachricht mit einem Link auf 

eine Webseite, auf der er seine IBAN für die Transaktion angeben 

kann. Weitere Informationen zum elektronischen Geldbeutel gibt 

es in jeder Sparkassen-Filiale. 

 

Ab Ende Januar kommt dann noch eine weitere Funktion in den 

Sparkassen-Apps hinzu: Die Fotoüberweisung. Der Nutzer 

fotografiert einfach die zu begleichende Rechnung ab und die App 

liest und überträgt alle notwendigen Daten in die Überweisung. 

Dann muss er nur noch auf Richtigkeit prüfen und eine Freigabe 

erteilen und die Überweisung wird ausgeführt. So einfach und 

unkompliziert kann bezahlen sein. 
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Für weitere Auskünfte oder Fragen zu dieser Pressemitteilung: 

Sarah Schaefer 

Stadtsparkasse Wermelskirchen 

Marketingleitung 

Telegrafenstraße 5 – 9 

42929 Wermelskirchen 

Telefon:  02196 940-276 

 


