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Kreissparkasse Heidenheim  
bringt zwei neue Produktinnovationen in 
den Markt: “Kwitt“ und “Fotoüberweisung“ 
 

Mit der Bezahlfunktion „Kwitt“ können Kunden der 

Kreissparkasse Heidenheim, die eine SparkassenApp haben, 

einfach und schnell Geld von Handy zu Handy verschicken - und 

zwar an jedes deutsche Girokonto. Neu in der SparkassenApp ist 

auch die Fotoüberweisung. 

 

Sparkassen-Kunden mit einem Smartphone können sich über zwei 

neue Funktion der beiden SparkassenApps („Sparkasse“ und 

„Sparkasse +“) freuen: Das nächste große Update von Deutschlands 

meistgenutzten Banking-Apps bringt nun neben einem neuen 

Design auch eine neue sichere und bequeme Zahlungsfunktion mit 

dem Namen “Kwitt“. 

 

Mit “Kwitt“ zahlen Sie einfach von Handy zu Handy durch Auswahl 

eines Kontakts in Ihrem Smartphone. Bei Beträgen bis 30 Euro ist 

dies sogar ohne TAN möglich. Um in den Genuss der neuen 

Funktionen zu kommen, müssen Sparkassen-Kunden mit 

einem onlinefähigen Girokonto lediglich die Sparkassen-Apps 

nutzen.  

 

Neben “Kwitt“ gibt es noch eine weitere innovative Neuerung, die 

mit den Sparkassen-Apps möglich ist: die “Fotoüberweisung“. In 

der App können Rechnungen und Überweisungen einfach mit dem 

Smartphone abfotografiert werden und die Daten werden 

automatisch in die Überweisung übernommen. Damit gehört das 

lästige Abtippen von Rechnungen endgültig der Vergangenheit an. 

Mit einem Klick  ist die Zahlung dann per pushTAN sofort 

ausgeführt.  

 

 

 



 

 

Dieter Steck, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heidenheim 

begrüßt  diese  Neuentwicklungen, denn mit “Kwitt“ und der 

“Fotoüberweisung“ stehen den Kunden neue nützliche Funktionen 

zur Verfügung. „Das Smartphone ist aus dem Alltag nicht mehr 

wegzudenken und von daher sind diese Innovationen nur die 

logische Konsequenz. Insbesondere die steigenden Nutzungszahlen 

unserer SparkassenApps spiegeln eindrucksvoll wider, wie viele 

unserer Kunden schon heute ihre Bankgeschäfte auf diese Art und 

Weise erledigen. Das Smartphone wird künftig noch häufiger für den 

Zahlungsverkehr eingesetzt, weil jeder Nutzer schnell merkt, wie 

praktisch das ist.“ 

 

Weitere Informationen über “Kwitt“ und die Fotoüberweisung gibt 

es auch im Internet auf den Seiten www.ksk-heidenheim.de/Kwitt 

und www.ksk-heidenheim.de/fotoueberweisung. 

 

 

Mit den neuen Funktionen der Sparkassen-App können schnell und 
leicht per Handy Überweisungen ausgelöst werden. 
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