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moneymeets	kooperiert	mit	der	Fidor	Bank	

Köln	 14.	 April	 2016	 –	 Das	 Kölner	 Fintech-Unternehmen	moneymeets	 kooperiert	 künftig	mit	 der	
Fidor	 Bank,	 dem	 Pionier	 im	 Community-Banking	 in	 Deutschland.	 Als	 Full-Service-Anbieter	 stellt	
moneymeets	 dabei	 die	 kompletten	 Produktlösungen	 für	 Wertpapierdepots	 und	 Versicherungen	
zur	Verfügung,	welche	Fidor-Bank-Kunden	zu	speziellen	Konditionen	nutzen	können.	

moneymeets	 bietet	 den	 Anlegern	 eine	 Übersicht	 über	 alle	 genutzten	 Finanzprodukte	 von	 Konten	

über	 Depots	 bis	 hin	 zu	 Versicherungen.	 Mit	 nur	 einem	 Nutzerkonto	 können	 die	 moneymeets-

Mitglieder	 all	 ihre	 Produkte	 professionell	 verwalten,	 managen	 und	 auswerten.	 Dieses	 innovative	

Konzept	hat	auch	die	Fidor	Bank	überzeugt,	mit	der	moneymeets	nun	kooperiert.		

„Die	Fidor	Bank	 ist	einer	der	Vorreiter	des	Community-Banking	 in	Deutschland	und	damit	für	unser	

Geschäftsmodell	 der	 ideale	 Kooperationspartner.	 Tausende	 moneymeets-Kunden	 nutzen	 bereits	

unsere	 innovativen	Dienstleistungen	und	sind	begeistert.	Wir	 freuen	uns	darauf,	auch	die	mehr	als	

100.000	 Kunden	 der	 Fidor	 Bank	 von	 unserem	 Service	 zu	 überzeugen“,	 freut	 sich	 Dieter	 Fromm,	

Gründer	 und	 Geschäftsführer	 von	 moneymeets.	 Johannes	 Cremer,	 ebenfalls	 Gründer	 und	

Geschäftsführer,	 fügt	 hinzu:	 „Die	 Vorteile	 für	 den	 Kunden	 liegen	 klar	 auf	 der	Hand:	 In	 der	Online-

Finanzübersicht	 sieht	 er	 alle	 Versicherungen,	 Depots	 und	 Konten	 auf	 einen	 Blick	 und	 kann	 seine	

Finanzstrategie	entsprechend	anpassen.	Zusätzlich	profitiert	er	davon,	dass	wir	alle	Provisionen,	die	

wir	erhalten,	offenlegen	und	mit	unseren	Mitgliedern	teilen.“	

Die	 Kooperation	 mit	 der	 Fidor	 Bank	 umfasst	 sowohl	 den	 Versicherungs-	 als	 auch	 den	

Investmentfonds-	 und	 Depotbereich.	 Kunden	 der	 Fidor-Bank	 können	 nach	 der	 Registrierung	 auf	

moneymeets.com	 den	 digitalen	 Finanzordner	 in	 vollem	 Umfang	 nutzen	 und	 erhalten	 durch	 die	

Kooperation	 besonders	 attraktive	 Angebote.	 Dazu	 zählen	 die	 Einbindung	 bestehender	

Versicherungen,	 unabhängig	 vom	 Versicherungsanbieter,	 der	 Überblick	 über	 alle	 Versicherungen	

sowie	die	Gutschrift	von	50	Prozent	der	Maklerprovisionen	für	bestehende	Versicherungen.		

Auch	 Konten	 und	 Depots	 lassen	 sich	 auf	 Wunsch	 in	 die	 Übersicht	 integrieren	 und	 dort	 zentral	

verwalten.	 Darüber	 hinaus	 sind	 über	moneymeets	mehr	 als	 20.000	 Fonds	 ohne	 Ausgabeaufschlag	

handelbar.	 Wie	 bei	 den	 Versicherungen	 teilt	 moneymeets	 auch	 die	 Bestandsprovision	 von	

Investmentfonds	mit	seinen	Kunden.	

„Wir	 freuen	uns	über	die	Kooperation	mit	der	Fidor	Bank	und	sind	uns	sicher,	dass	unsere	Kunden	

dauerhaft	von	der	Zusammenarbeit	profitieren	werden“,	ist	Fromm	überzeugt.	Matthias	Kröner,	CEO	

der	 Fidor	 Bank	 AG,	 ergänzt:	 „Durch	 die	 Partnerschaft	 erhalten	 unsere	 Kunden	 die	Möglichkeit,	 zu	

attraktiven	 Konditionen	 die	 moneymeets	 Plattform	 zu	 nutzen	 und	 ihre	 Geldanlage	 transparent	

verwalten	zu	können.“		

Weitere	 Informationen	 stehen	 in	 Kürze	 auf	 www.moneymeets.com	 und	 unter	 www.Fidor.de	 zur	

Verfügung.		
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Über	moneymeets:	

moneymeets	hilft	seinen	Mitgliedern,	bessere	Finanzentscheidungen	zu	treffen.	Drei	Elemente	sind	

dafür	 entscheidend:	 Übersicht	 gewinnen,	 bessere	 Lösungen	 finden	 und	 diese	 so	 preiswert	 wie	

möglich	 umsetzen.	 Via	 moneymeets	 gewinnen	 Anleger	 endlich	 Übersicht	 über	 alle	 genutzten	

Finanzprodukte	(Konten,	Depots	und	Versicherungen).	Sie	verwalten	alle	Produkte	in	einer	Übersicht	

und	 nutzen	 professionelle	 Auswertungsmöglichkeiten.	 Auf	 dem	 innovativen	 Marktplatz	 finden	 sie	

Anlagestrategien,	 die	 Profis	 und	 erfolgreiche	 private	 Anleger	 veröffentlichen	 und	 die	 von	 der	

moneymeets-Community	 bewertet	 werden.	 Mitglieder	 können	 diesen	 Strategien	 folgen	 und	 sich	

Anregungen	 zur	 Verbesserung	 ihrer	 eigenen	 Anlageentscheidungen	 holen.	 moneymeets	 ist	

Preisführer	 bei	 Wertpapierdepots,	 Investmentfonds	 und	 Versicherungen.	 Provisionen,	 die	

moneymeets	erhält,	werden	detailliert	offengelegt	und	mit	den	Mitgliedern	geteilt.	Alle	Provisionen,	

Aufschläge	 und	Vergütungen	 der	 Finanzprodukte	 sind	 transparent	 und	 vergleichbar.	Das	 2012	 von	

Johannes	Cremer	und	Dieter	Fromm	gegründete	Kölner	Start-up	wurde	 im	 Jahre	2014	als	 FinTech-

Unternehmen	des	Jahres	nominiert.	2015	hat	die	Stiftung	Warentest	moneymeets	empfohlen.	

	

Über	die	Fidor	Bank	AG:	

Die	 FIDOR	 Bank	 AG	 (http://www.fidor.de)	 ist	 eine	 in	 Deutschland	 lizenzierte	 internetbasierte	

Direktbank	 mit	 derzeit	 über	 100.000	 Kontoinhabern	 und	 rund	 310.000	 registrierten	 Community-

Mitgliedern.	 Zahlreiche	 Privat-	 wie	 Geschäftskunden,	 die	 auf	 digitale	 und	 schnelle	 Bank-Prozesse	

Wert	 legen	 –	 von	 der	 Konto-Eröffnung	 bis	 hin	 zum	 täglichen	 Gebrauch	 –	 nutzen	 das	 Fidor	 Smart	

Girokonto	mit	seinen	klassischen	und	innovativen	Finanz-Apps	als	Erstbankverbindung.	Wesentliche	

Banking-Prozesse	 können	 in	 60	 Sekunden	 durchgeführt	 werden.	 Die	 Fidor	 Bank	 AG	 hat	 für	 ihre	

Innovationen	 zahlreiche	 Auszeichnungen	 erhalten,	 unter	 anderem	 wurde	 sie	 vom	

Weltwirtschaftsforum	(WEF)	als	„Global	Growth	Company“	ausgezeichnet.	
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