Pressemitteilung
Heute schon gekwittet?
Mit der neuen Funktion Kwitt der S-App überweist man schnell per Handy Geld an seine
Freunde
Bruchsal, 07.06.2017

Ob beim Freibadbesuch mit Freunden, im Café oder Biergarten: Wo immer man
gerade unterwegs ist, kann man mit Kwitt ganz leicht per Handy Geld senden und
anfordern. Die Frage „zahlen zusammen oder getrennt“ ist mit Kwitt schnell vom
Tisch. Einer bezahlt die Rechnung, die anderen kwitten ihm mit wenigen Klicks das
ausgelegte Geld zurück. Außerdem kann man mit Kwitt Geld anfordern –
beispielsweise für die Reisekasse im Urlaub. Kwitt, die neue Funktion der
Sparkassen-App.
Schließlich ist die Sparkasse Kraichgau sowohl mit starken Filialen in der Fläche und
qualifizierter Beratung als auch mit Online-Banking und den Sparkassen-Apps
immer in der Nähe ihrer Kunden. Egal wann, egal wo.
So geht’s
Alles was man braucht, ist die Sparkassen-App mit der Kwitt-Funktion und die
Handynummer des Empfängers. Man wählt aus seiner Kontaktliste den Empfänger
und sendet ihm den Betrag; bis 30 Euro sogar ohne TAN. 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. Allerdings sind immer mehr
Menschen von dem neuen Service der Sparkassen begeistert. Bereits wenige
Monate nach dem Start haben sich bundesweit 313000 Kunden für Kwitt registriert
und über 417000 Transaktionen getätigt. Also: Heute schon gekwittet?
Testsieger Sparkassen-Apps
Übrigens: Mit über sieben Millionen Nutzern sind die Apps der Sparkasse die
beliebtesten mobilen Finanzanwendungen in Deutschland und Testsieger bei
Stiftung Warentest. Vor allem weil sie mehr können, als nur den Kontostand,
Depotbestände und Kreditkartenumsätze anzuzeigen, Überweisungen zu erledigen
und Daueraufträge einzurichten. Das Klicksparen ist beispielsweise eine der
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Zusatzfunktionen. Dabei lädt man Bilder von seinen persönlichen Sparzielen hoch
und hat so den Traumurlaub oder das neue Auto immer vor Augen. Per Klick oder
Tab verteilt man sein Geld auf das jeweilige Foto. Zusätzlich teilen die Anwendungen
regelmäßig mit, wie weit man noch vom Sparziel entfernt ist.
Für Reisende sind pushTAN und der Kontowecker interessant: pushTAN schickt die
für Überweisungen notwendigen TAN-Nummern aufs Smartphone. Der Kontowecker
informiert über Bewegungen auf dem Konto, etwa wenn ein bestimmter Kontostand
über- oder unterschritten wird. Mit den Apps der Sparkasse behält man also seine
Konten bei der Sparkasse Kraichgau stets im Blick.
Mehr Infos: https://www.sparkasse-kraichgau.de/kwitt

Jetzt App downloaden:
Android:

iOS:

Der in den Facebook-Messenger integrierte „Bote“ hilft dabei, ein individualisiertes
Video zu erstellen, um mit dem Muskelmann einen Schuldner daran zu erinnern, das
Geld ganz einfach per Kwitt zurückzuzahlen.
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Kontakt und weitere Informationen
Sparkasse Kraichgau
Unternehmenskommunikation I Pia Jäger
Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal
Telefon: 07251 77-3358 I Fax: 07251 77-903358
E-Mail: presse@sparkasse-kraichgau.de
Internet: www.sparkasse-kraichgau.de
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