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Pressemitteilung 

moneymeets passt Organisationstruktur konsequent an erweitertes 
Geschäftsmodell an 

• Kölner Fintech gründet Beirat zur Unterstützung der strategischen Weiterentwicklung
• Mitgründer Dieter Fromm übernimmt den Vorsitz des neuen Gremiums
• Erweitertes Führungsteam erhält zusätzliche Kompetenzen

Köln, 15. Oktober 2018. Nach der Erweiterung seines Geschäftsmodells um moneymeets Corporate, 
einem B2B-Partnerprogramm für Banken und Versicherer, nimmt das deutsche Fintech konsequent 
organisatorische Umstellungen vor. Ab sofort unterstützt ein neu gegründeter Beirat das Business 
Development mit Fokus auf die neuen B2B-Leistungen und bestimmt die strategische Ausrichtung des 
Unternehmens mit. „Wir nehmen alle notwendigen organisatorischen Schritte vor, um die neu 
geschaffenen Wachstumspotenziale besser ausschöpfen zu können“, erklärt Johannes Cremer, 
Geschäftsführer und Mitgründer von moneymeets. Das Unternehmen hat mit seinem Robo Advisor für 
Versicherungen einen ersten Kooperationspartner gewinnen können, der die digitale Beratungslösung 
in sein Privatkundengeschäft integrieren wird, und befindet sich darüber hinaus in aussichtsreichen 
Gesprächen mit weiteren Finanzdienstleistern. 

Den Vorsitz des Beirats übernimmt moneymeets-Mitgründer Dieter Fromm, der aus der 
Geschäftsführung in das neue Gremium wechselt. In dieser Rolle wird er sich auf den Vertrieb der neuen 
Lösungen für Firmenkunden und die strategische Weiterentwicklung des Geschäftsmodells von 
moneymeets fokussieren. Gleichwohl bleibt der Mitgründer nicht nur inhaltlich weiter engagiert, sondern 
auch als Gesellschafter beteiligt. „Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt uns dabei helfen wird, die 
nächste Phase in der Entwicklung von moneymeets erfolgreich zu gestalten“, erklärt Fromm. „Ich kann 
mich dabei noch intensiver auf die Felder konzentrieren, die mir besonders am Herzen liegen, und mich 
zugleich darauf verlassen, dass ein starkes und professionelles Team das operative Geschäft 
vorantreibt.“ 

Die Geschäftsführung liegt künftig allein bei Johannes Cremer, der von einem erweiterten und durch 
zusätzliche Kompetenzen gestärkten Führungsteam aus Wolfgang Weyel (Chief Strategy Officer), 
Dr. Yury V. Zaytsev (Chief Technology Officer) und Markus Freier (Chief Product Officer) unterstützt 
wird.  

Mit moneymeets Corporate können Banken und Versicherer die Robo Advisors von moneymeets als 
White-Label-Lösung an ihre bestehende Infrastruktur anschließen. Der Robo Advisor Versicherungen 
ermöglicht die Überprüfung bestehender Versicherungsverträge, den direkten Zugang zu den 
Angeboten der deutschen Versicherer sowie das Zusammenfassen von Verträgen in einem 
Versicherungsordner. Mit dem Robo Advisor für professionelle Anlagestrategien können Anleger ihr 
Profil ermitteln und in passende Geldanlagen investieren. Beide Produkte sind sowohl als 
Selbstberatungslösung für Endkunden als auch für den Beratereinsatz geeignet und stehen 
Finanzdienstleistern als Plug-and-Play-Lösung mit kurzer Time-to-Market zur Verfügung. 

Weitere Informationen zu moneymeets Corporate finden Sie unter www.moneymeets.com/ueber-uns. 
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Über moneymeets 
moneymeets betreibt eines der führenden unabhängigen Internetportale für privates Finanzmanagement und ist 
Technologiepartner für das Privatkundengeschäft renommierter Finanzinstitute. Auf moneymeets.com können 
Nutzer eigenständig und kostenlos die Qualität und die Kosten ihrer Finanz- und Versicherungsprodukte optimieren. 
Der Robo Advisor Versicherungen, die deutschlandweit erste Online-Anwendung ihrer Art, ermöglicht die schnelle 
Überprüfung bestehender Versicherungsverträge (Vertrags-Check) sowie den komplett transparenten Zugang zu 
den Angeboten nahezu aller deutschen Versicherer (Tarifassistent). Mit dem Robo Advisor für professionelle 
Anlagestrategien können Verbraucher ihr Anlegerprofil ermitteln und anschließend direkt in für sie geeignete 
Geldanlagen investieren. Im Rahmen von Kooperationsmodellen stellt moneymeets seine digitalen Lösungen auch 
Produzenten und Intermediären der Finanz- und Versicherungswirtschaft zur Verfügung. Das 2011 von Johannes 
Cremer und Dieter Fromm gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Kölner Rheinauhafen. 
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