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Überweisung wird digitaler und einfacher 
Online-Banking der Sparkasse HRV mit zwei neuen Services 
 
Ab dem 28. November 2016 bietet die Sparkasse HRV für die Nutzer der Apps 
„Sparkasse“ und „Sparkasse+“ zwei neue Services an, die das Überweisen von 
Geld noch unkomplizierter machen: „Kwitt“ ermöglicht Zahlungen von Handy zu 
Handy; mit der neuen „Fotoüberweisung“ entfällt lästiges Eintippen, und das 
Risiko von „Zahlendrehern“ beim Erfassen der Daten sinkt. 
 
Geld überweisen von Handy zu Handy mit „Kwitt“ 
Nur 5 Euro Bargeld dabei, und gerade jetzt trifft man den Bekannten, dem man 
noch 25 Euro für das Geburtstagsgeschenk eines gemeinsamen Freundes geben 
wollte. Kein Geldautomat in Sicht. Kunden der Sparkasse HRV können solche 
Situationen ab Ende November ganz elegant lösen: mit „Kwitt“, einer neuen 
kostenlosen Online-Banking-Funktion, mit der man Geld von Handy zu Handy 
überweisen kann. Wer „Kwitt“ nutzen möchte, muss sich nur in der App  dafür 
registrieren. Das dauert etwa eine Minute, und danach kann man von seinem 
Smartphone Geld an bestehende Handy-Kontakte senden. Bis zu 30 Euro ist das 
sogar ohne TAN möglich. Die Überweisung funktioniert zwischen Sparkassen, aber 
auch von Sparkassen zu anderen Kreditinstituten. Der Empfänger erhält eine 
Benachrichtigung, sobald das Geld übertragen ist. Und wenn er nicht bei „Kwitt“ 
angemeldet ist, zusätzlich einen Link zu einer Website, bei der er seine IBAN für 
den Zahlungsvorgang eingeben kann. 
 
Das Online-Banking der Sparkasse HRV bietet ab Ende des Monats noch eine 
weitere Neuerung: Die Fotoüberweisung. Sie macht das Überweisen von 
Rechnungen komfortabler, denn die neue Funktion nimmt dem Nutzer das 
Eintippen der zahlungsrelevanten Daten ab. Über den Button „Fotoüberweisung“ 
fotografiert der Nutzer die Rechnung ab. Die App liest alle Daten, die für den 
Zahlungsvorgang benötigt werden und überträgt sie direkt in die Überweisung. 
Der Nutzer muss alle Angaben nur noch auf ihre Richtigkeit überprüfen und kann 
sie dann freigeben. Der große Vorteil dabei: „Tippfehler“, zum Beispiel bei der 
Bankverbindung des Empfängers, gehören so der Vergangenheit an. 
 
„Für alle, die es auch bei der Überweisung gern mobil und unkompliziert haben, 
sind das echte Vereinfachungen mit hohem Alltagsnutzen“, so beurteilt Jörg 
Buschmann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse HRV, die beiden neuen 
Angebote.  
 
Weitere Informationen zu „Kwitt“ und zur Fotoüberweisung gibt es in allen Filialen 
der Sparkasse HRV und auf der Homepage unter www.sparkasse-hrv.de. 


