Santander InnoVentures unterstützt Berliner FinTech und
Bonitäts- und Finanzplattform bonify
London/Berlin, 13. November 2018: Santander InnoVentures (SIV), der globale
Corporate Venture Capital Fund der Santander Group, führt die neueste
Finanzierungsrunde der deutschen Bonitäts- und Finanzplattform bonify an.
bonify ermöglicht Verbrauchern kostenlosen und unbegrenzten Zugang zu ihren
Bonitätsdaten und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die eigene Finanzsituation mithilfe
personalisierter Produktangebote und nützlicher Tipps zu verbessern.
Das FinTech weist seine Nutzer mithilfe intelligenter Algorithmen auf Sparpotenzial hin,
etwa wenn der bonify Sparradar bestehende Verbraucherverträge mit Angeboten
anderer Anbieter vergleicht oder günstigere Kredite identifiziert. Weiterhin kann der
Service die Überziehung des Kontos 6-8 Wochen im Voraus erkennen. So können den
mehr als 300,000 Nutzern von bonify personalisierte Empfehlungen ausgesprochen
werden und teure Dispozinsen vermieden werden.
Das Investment von Santander InnoVentures erfolgt zeitgleich mit der Einführung der
verbesserten Analytics-Engine, die den Service noch personalisierter auf die
Bedürfnisse der Nutzer gestaltet.
SIV unterstützt führende Unternehmer mit Kapital, Marktzugang und Expertise, um die
eigene Industrie neu zu definieren und zu gestalten. Die Beteiligung an bonify ist für SIV
das erste Investment in Deutschland, wo SIV zuletzt viel Zeit verbrachte, und fügt sich
in das globale Portfolio der weiteren 21 FinTech-Investments ein.
Manuel Silva Martínez, Partner von Santander InnoVentures, zur Beteiligung:
“bonifys Mission, Verbraucher über die Relevanz ihrer Bonität aufzuklären und die
Kontrolle über ihre persönlichen Finanzen zu erlangen, passt perfekt zu unseren Werten,
die Finanzsituation der Verbraucher durch intelligente Nutzung von Daten zu
verbessern. bonify bringt nun ein global erfolgreiches Geschäftsmodell nach Europa. Wir
freuen uns sehr, Partner von Gamal Moukabary, Andreas Bermig, renommierten VC
Investoren und einflussreichen deutschen Angel-Investoren zu werden. Somit haben
wir die besten Voraussetzungen, unsere erste deutsche Investition in einen
internationalen Erfolg umzuwandeln.“ Manuel Silva Martínez wird dem Board von bonify
ab sofort angehören.
Die bonify Nutzerbasis, für die bonify mehr als 600.000 Bonitätsauskünfte generierte,
hat sich seit der letzten Finanzierungsrunde Anfang letzten Jahres vervielfacht. Das
Unternehmen gewährleistet die höchsten Standards bezüglich Privatsphäre und
Datensicherheit und gibt niemals Nutzerdaten ohne explizite Zustimmung an Dritte
weiter.

Gamal Moukabary, CEO and Co-founder von bonify: “Wir freuen uns sehr, Santander
InnoVentures als Partner für unsere nächste Wachstumsphase willkommen zu heißen.
Für die nächsten Jahre planen wir, unser Geschäftsmodell in weitere europäische
Länder auszudehnen. Dabei werden wir kontinuierlich Daten nutzen, um die
individuellen Bedürfnisse unserer Nutzer noch genauer zu erfüllen und ihre finanzielle
Situation nachhaltig zu verbessern.”
Mosaic Ventures und Ribbit Capital, die die letzte Finanzierungsrunde im Februar 2017
mit 5,5 Mio. EUR anführten, beteiligen sich gemeinsam mit DN Capital und weiteren
erfolgreichen Unternehmern und Business Angels der deutschen FinTech-Szene auch
an dieser Runde.

Über Santander InnoVentures:
Santander InnoVentures (SIV) ist Santanders 200 Mio. USD Corporate Venture Capital
Fund. Hauptaufgabe ist es, potenzielle FinTech-Unternehmen zu finden und
auszuwählen, die Santander bei der Transformation und/oder bei verbesserten
Kundendienstleistungen unterstützen. Als aktiver Investor bietet SIV Kapital,
Marktzugang und Expertise, um ambitionierten Gründern dabei zu helfen, ihr
Geschäftsmodell international auszubauen und zu wachsen. Der Fund investiert laufend
in die Kerngebiete: Künstliche Intelligenz, Open Banking und kundenzentrierte
Lösungen.
Seit dem Launch 2014 hat der Fund bereits in 22 Unternehmen investiert und wurde von
CB Insights als eines der aktivsten FinTech Corporate Ventures der Welt bezeichnet. Er
wurde außerdem in CBC’s Top 25 VCs als einziges Corporate-VC gelistet. 70% der
Portfolio-Unternehmen des Funds sind nun in strategische Engagements mit der
Santander Group involviert.
Weitere Informationen zu vorherigen Investitionen von Santander InnoVentures oder
Investitionsphilosophie sind unter http://santanderinnoventures.com zu finden.
Über bonify:
Das Berliner FinTech-Startup bonify wurde 2015 gegründet und ist das erste deutsche
FinTech-Unternehmen, das Nutzern komplette Transparenz und Einsicht in ihre
persönlichen Bonitätsdaten bietet. Dazu gehören einfach verständliche
Bonitätsauskünfte sowie die Einsicht in die eigene finanzielle Gesundheit, gepaart mit
höchsten Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit. Dank bonify profitieren
Verbraucher von ihrer Kreditwürdigkeit und können diese ebenfalls aktiv verbessern.
Auf den Bonitätsinformationen basierend erhalten Nutzer außerdem vorgeprüfte und
individualisierte Produktempfehlungen, die beim Sparen und Verbessern der Finanzen
behilflich sind.
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