Pressemitteilung

Hamburger Sparkasse plant Kooperation mit FinTech-Unternehmen
investify
Haspa will einen Robo-Advisor für ihre Kunden anbieten
Hamburg, 4. Juli 2017 – Durch eine aktive Vertriebs- und Entwicklungskooperation möchte die
Hamburger Sparkasse (Haspa) ihr Leistungsspektrum um ein Robo-Advisory-Angebot des FinTech
investify ergänzen. Beide Seiten unterzeichneten eine verbindliche Absichtserklärung, die auch eine
Beteiligung der Haspa an investify beinhaltet. Ziel ist es, Kunden digitale und zugleich individuelle
Anlagelösungen über verschiedene Vertriebskanäle anzubieten. Dabei wird sich die Haspa aktiv in
die Weiterentwicklung einbringen. Im Rahmen einer langfristig orientierten Geschäftsbeziehung
möchte die Haspa investify auf seinem Weg zu einem marktführenden digitalen Vermögensverwalter
unterstützen.
„Der Einsatz digitaler Technologien in der Vermögensanlage wird immer wichtiger. Und wir möchten
auf die steigenden Kundenbedürfnisse reagieren“, so Jörg Ludewig, Generalbevollmächtigter der
Haspa und verantwortlich für das Private Banking. „Das Leistungs- und Entwicklungspotenzial von
investify hat uns von Anfang an überzeugt. In den nächsten Jahren möchten wir das innovative
FinTech dabei begleiten, sich erfolgreich auf dem europäischen Markt für Robo-Advisory-Lösungen
zu etablieren.“
investify-Gründer

Tobias

Haustein:

„Mit

der

Hamburger

Sparkasse

haben

wir

einen

innovationsfreudigen, zuverlässigen Partner mit hervorragender Reputation und exzellentem FinanzKnowhow gefunden. Unser Ziel ist es, den Kunden des Instituts eine moderne und digitale Form der
Vermögensverwaltung zu bieten, die auf die jeweiligen Bedürfnisse optimal zugeschnitten ist.
investify ist als Unternehmen weiterhin offen für weitere spannende Kooperationen im B2B-Bereich.“
investify bietet eine digitale Vermögensverwaltung in Form von Aktien- und Anleihen-ETFs. Ergänzt
wird diese breit diversifizierte Basisanlage um individuelle Schwerpunkte, die sich Kunden nach ihren
persönlichen Bedürfnissen und Vorstellungen zusammenstellen können. Darunter befinden sich
etwa Themen wie Nachhaltigkeit, Robotik, Zugpferde der deutschen Wirtschaft oder Ethisches
Investieren. Über eine App können Kunden rund um die Uhr alle Informationen einsehen und
Anlageentscheidungen treffen.

Über Investify:
Die investify S.A. ist der erste volldigitale und gleichzeitig individuelle Vermögensverwalter. Standorte sind
Luxemburg und Aachen. Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung und ist
europaweit durch die Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF Luxemburg) reguliert. investify
verwaltet das Vermögen seiner Kunden nach individuellen Vorgaben. Auf Basis der eigenen, hochmodernen
Vermögensverwaltungsplattform kann investify eine individuelle Vermögensverwaltung für eine große
Kundenanzahl anbieten. investify ist damit einzigartig positioniert für die Zusammenarbeit mit Banken,
Versicherungen und Unternehmenskunden. Mit einer digitalen Vermögensverwaltung von investify erleben
Kunden eine Geldanlage,
•

die mit Individualität und täglicher Betreuung durch Profis überzeugt

•

die individuelle Ideen und Werte aufnimmt

•

die durch ein ausgeklügeltes Risikokonzept genau versteht, welches Risiko tragbar ist

•

die unabhängig von bestimmten Produktanbietern agiert

•

die jederzeit einen sicheren Zugang zum eigenen Vermögen ermöglicht.

www.investify.com

Über die Hamburger Sparkasse:
Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) ist mit über 43 Mrd. Euro Bilanzsumme und rund 140 Filialen die größte
deutsche Sparkasse und die führende Bank für Privatkunden und mittelständische Firmenkunden in der
Metropolregion Hamburg. Jeder zweite Einwohner und jedes zweite mittelständische Unternehmen in Hamburg
ist Haspa-Kunde. Ihr Finanzdienstleistungsangebot rundet die Haspa auch durch Spezialkompetenzen ab. Für
vermögende Kunden gibt es das Haspa Private Banking, das seit über einem Jahrzehnt regelmäßig zum „Besten
Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ von Handelsblatt und Elite Report für seine hohe
Anlagekompetenz ausgezeichnet wird. Durch hohe Kundenorientierung und die Entwicklung zur persönlichsten
Multikanalbank hat die Haspa ihre Marktposition weiter ausgebaut.
www.haspa.de
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