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Sparkasse App Update: Kwitt und Fotoüberweisung 

 

Ab heute gibt es ein wichtiges Update für alle Nutzer der 

Sparkassen Apps. Die Software hat ein neues Design und ist jetzt 

noch schicker und leistungsfähiger. Mit der Fotoüberweisung in 

Sparkasse und Sparkasse+ kann der Kunde Rechnungen, 

Überweisungsträger und Mahnungen einfach mit dem Smartphone 

abfotografieren und dann bequem überweisen. Mit Kwitt, 

einer neuen Funktion in den Sparkassen-Apps, löst man schnell 

und leicht per Handy Überweisungen an Freunde, Familie und 

Bekannte aus.  

Design: Neue Navigation 

Die Navigation der neuen Startseite zeigt sich frisch und 

aufgeräumt. Ganz oben steht der Kontakt zum persönlichen 

Berater. An der Seite finden sich zusätzliche Funktionen in einem 

aufklappbaren Menü: Blau markierte Einträge zeigen die neuen 

Funktionen und Produkte an. Optional tut die Startseite auch als 

Schnelleinstieg. An erster Stelle ist dann der Kontostand des 

Hauptkontos zu sehen, direkt darunter geht es zu den wichtigen 

Funktionen, wie zum Beispiel Überweisung oder persönliches 

Postfach. Auch die Kontenliste ist neu und übersichtlich 

gestaltet. Gleich oben steht der Gesamtsaldo aller Konten. Direkt 

darunter sieht man die Anzahl der in der App eingerichteten 

Konten. Neue Umsätze werden blau angezeigt und die IBAN des 

jeweiligen Kontos ist deutlich zu lesen. 

IBAN: Foto statt Abtippen 

Mit der Fotoüberweisung in Sparkasse und Sparkasse+ ist es ab 

sofort ein Leichtes, Rechnungen, Überweisungsträger und 

https://www.sparkasse.de/service/app-sparkasse-und-sparkasse-plus.html
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/fotoueberweisung.html?utm_source=SPK&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=CM_HB&utm_content=Foto%C3%BCberweisung
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/kwitt.html
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Mahnungen mit dem Smartphone abzufotografieren. Die Software 

erkennt zahlungsrelevante Daten automatisch und überträgt sie 

direkt in das Überweisungsformular. Lästiges Abtippen gehört 

damit der Vergangenheit an. Einfach die vorliegende Rechnung 

mit der Foto-App fotografieren und die IBAN und TAN ergänzen. 

Schon ist die Überweisung auf dem Weg zum Empfänger. 

KWITT: Geld senden, empfangen und eintreiben 

Mit Kwitt wird Bezahlen einfach: die neue Funktion der 

Sparkassen-App führt schnell und bequem Überweisungen an 

Freunde aus. Egal ob beim gemeinsamen Restaurantbesuch, im 

Café oder unterwegs. Kunden finden die Funktion nach dem 

Update in der App-Navigation. Voraussetzung ist ein onlinefähiges 

Girokonto, nach einer einmaligen Online-Registrierung geht es 

dann sofort los. Das Schöne dabei: Kwitt funktioniert sowohl 

zwischen Sparkassen-Kunden als auch Kunden anderer 

Geldhäuser. Alles was man braucht, ist die Handynummer des 

Empfängers in der Kontaktliste. Einfach auswählen, Betrag 

festlegen und  senden - fertig! Bis 30 Euro sogar ohne TAN. 

Der Empfänger erhält dann eine Benachrichtigung. 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. Übrigens: Mit Kwitt können Sparkassen-Kunden 

untereinander nicht nur Geld senden, sondern auch 

anfordern. Sehr praktisch, wenn Gruppen für Geschenke und 

gemeinsame Aktionen zusammenlegen und ein Teilnehmer die 

Rolle des Kassiers übernimmt. 
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