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Start der neuen SmartCash-Funktion im BAWAG P.S.K. eBanking
Bargeldbehebung mittels Code auch ohne Bankomatkarte – neue Funktion ab sofort verfügbar
Die BAWAG P.S.K. hat ihr eBanking und ihre eBanking App mit einem innovativen
Feature noch attraktiver und zeitgemäßer gemacht. Ist die Maestro-Bankomat-Karte
einmal nicht zur Hand, können BAWAG P.S.K. eBanking-Nutzer trotzdem jederzeit
ganz einfach zu Bargeld kommen: Mit der neuen Funktion SmartCash lässt sich der
Kunde per SMS einen Code senden, womit einer Bargeldbehebung beim nächsten
Geldausgabegerät der BAWAG P.S.K. nichts mehr im Wege steht.
Wien - 13.Oktober 2014 – Ab sofort haben die Kunden mit der neuen Funktion SmartCash
die Möglichkeit, an Geldausgabeautomaten (GAA) im Foyer einer der 500 BAWAG P.S.K.
Filialen in ganz Österreich mittels eines Codes für SmartCash Geld zu beheben. (Es handelt
sich dabei um eine Art mobilePIN, den sich die Kunden via eBanking auf ihren PC, ihr Tablet
oder ihr SmartPhone senden lassen.)
Pro Code, der über das System vollautomatisch generiert wird und vier Stunden gültig ist,
können Beträge zwischen 10 und 400 Euro behoben werden. Wird kurzfristig ein höherer
Betrag benötigt, ist auch das kein Problem, denn mit dem Code für SmartCash sind höhere
Bargeldbeträge möglich – in diesem Fall allerdings in Kombination mit der MaestroBankomatkarte. Das manchmal Zeit raubende Anstellen am Kassenschalter in der Filiale
entfällt dadurch.
Die SmartCash-Funktion wird auf den Bildschirmen der Geldausgabeautomaten in den
BAWAG P.S.K.-Selbstbedienungszonen mittels Touch point aktiviert, danach der per SMS
übersandte Code eingetippt und der gewünschte Betrag ausgegeben. Die SmartCashBehebungen erfolgen unabhängig vom (täglichen, wöchentlichen) Bankomatkartenlimit der
Kunden. Im Hintergrund erfolgt – wie bei GAA-Transaktionen üblich – die Prüfung der
Kontodeckung bzw. der Deckung durch eine allenfalls bestehende Einkaufsreserve
(Überziehungsmöglichkeit). Um höchstmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wird der Code
nach einmaliger Eingabe ungültig.
Ab sofort steht die neue eBanking App-Version für iOS im App Store und für Android im
Google Play Store österreichweit zum Download bereit. Das bisherige App-Menü wurde um
die Funktion SmartCash ergänzt, die den Kunden den Zugang zu ihrem Bargeld noch leichter
macht. Die BAWAG P.S.K. ist die erste Bank in Österreich, die diesen Service zur Verfügung
stellt.
Es ist geplant, diese neue Funktion auch auf weiteren GAAs in Österreich anzubieten, die
nicht in das Filialnetz der BAWAG P.S.K. integriert sind.
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