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Heute schon gekwittet? 

Per Kwitt Geld übers Smartphone anfordern  und senden / Sparkassen-App ist Deutschlands 

meistgenutzte Banking-App 

Bruchsal, 18. Juli 2019 

Jeder kennt das: Man ist zu einer Geburtstagsparty eingeladen und will mit seinen Freunden 
ein gemeinsames Geschenk kaufen. Einer besorgt das Präsent – und bleibt erstmal auf den 
Kosten sitzen, weil die anderen das Geld nicht passend haben oder man sich nur selten 
sieht. Mit Kwitt und der Gruppenfunktion alles kein Problem mehr: Denn damit kann man 
das Geld von seinen Freunden einfach und bequem über die Sparkassen-App  anfordern.   

Außerdem kann man mit Kwitt auch selbst per Smartphone Geld an andere überweisen. 
Alles was man braucht, ist die Sparkassen-App mit der Registrierung für Kwitt sowie die 
Handynummer des anderen. 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. 

Überhaupt bietet die Sparkassen-App – Deutschlands meistgenutzte Banking-App –
zahlreiche weitere nützliche Funktionen. So hat man mit dem Testsieger der Stiftung 
Warentest eine hochmoderne und extrem praktische mobile Sparkassen-Filiale immer 
griffbereit zur Hand.  

Die wichtigsten Funktionen der Sparkassen-App:  

- Multibankenfähig für beliebig viele Konten bei nahezu allen Sparkassen und Banken 
- Überweisungen und Daueraufträge einrichten 
- Depotbestände und Kreditkartenumsätze anzeigen lassen 
- Kontowecker nutzen 
- Geldautomaten und Filialen der Sparkasse finden 
- Kwitt nutzen - Geld von Handy zu Handy überweisen 
- mit der Fotoüberweisung einfach Rechnungen abfotografieren  
- Umsätze grafisch auswerten 

„Unsere Kunden haben heute die Freiheit, sich den Weg zur Sparkasse Kraichgau als 
unkompliziertem Alltagsbegleiter selbst auszusuchen“, sagt Vorstandsvorsitzender Norbert 
Grießhaber. Gerade weil die Sparkasse digitaler werde, werde sie durch zusätzliche schnelle 
und bequeme Zugangswege für die Kunden noch näher. 

Mehr Infos: https://www.sparkasse-kraichgau.de/app 
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Mit der Gruppenfunktion von Kwitt kann man schnell per Smartphone Geld an seine Freunde 

überweisen oder von ihnen anfordern. 

 

Kontakt und weitere Informationen 

Karin Haas 
Abteilungsleiterin Kommunikation 
Sparkasse Kraichgau   
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