
 findependent  – Anlegen war noch nie so einfach 

 Kurzbeschreibung 

 Was bekommt man bei findependent? 
 findependent bietet  breit abgestützte Anlagelösungen  aus börsengehandelten Fonds �ETFs) fürs 
 langfristige Sparen  und eine  praktische App  , mit der  unsere Kunden stets den Überblick über ihre 
 persönliche Anlagelösung behalten. 

 Im Rahmen der digitalen Kontoeröffnung schlägt findependent eine von vier fixfertigen 
 Anlagelösungen vor, welche sich aus insgesamt  neun  Aktien-, Anleihen- und Immobilien-ETFs 
 zusammensetzen �Ausnahme: Anlagelösung «Risikofreudig» mit ausschliesslich Aktien-ETFs). Die 
 ETFs haben wir so ausgewählt, dass sie kombiniert ein optimales  Rendite-Risiko-Verhältnis  erzielen. 
 Ausserdem verwenden wir für Anlagen im Ausland  «ESG  Screened» ETFs,  welche gewisse Branchen 
 aufgrund mangelnder Nachhaltigkeit ausschliessen (bspw. Atomkraft, Kohleabbau, Waffenindustrie). 
 Unsere Kundinnen erhalten somit ganz einfach eine  optimal abgestimmte Anlagelösung. 

 Die  übersichtliche und benutzerfreundliche findependent  Anlage-App  zeigt die wichtigsten 
 Informationen zur persönlichen Anlagelösung. Sie informiert unsere Kunden über alle Transaktionen 
 und weist dabei  transparent  die Höhe der erzielten  Erträge und angefallenen Gebühren aus. Durch 
 die App wissen sie zudem jederzeit, in welchen ETFs sie wie viel Geld angelegt haben und sehen die 
 Entwicklung der Rendite. 
 Seit Oktober 2021 kann man in der App auch eine  eigene  ETF�Anlagelösung  zusammenstellen. Dabei 
 wählt man nach den persönlichen Vorlieben von rund 30 vorselektionierten ETFs aus und gewichtet 
 sie individuell. Auch hier kümmert sich findependent um genügend Diversifikation und alles weitere. 

 Wieso findependent? 
 Hartnäckig hält sich der Mythos, Geld anlegen sei kompliziert, mit viel Aufwand verbunden und nur für 
 diejenigen, die sowieso schon viel Geld haben. Gerade Millennials haben noch sehr viele Hürden um 
 mit dem Anlegen zu beginnen  .  Deshalb begegnen wir  als findependent unseren Kundinnen  auf 
 Augenhöhe  , schaffen  Transparenz und Verständlichkeit  im unübersichtlichen Anlage-Dschungel und 
 machen mit unserem zeitgemässen, digitalen Angebot das Anlegen radikal einfacher. 

 Die  Kontoeröffnung erfolgt digital.  Innert rund 15  Minuten ist ein Konto online eröffnet und eine 
 Anlagelösung ausgewählt – Gespräche mit dem Bankberater, auf die man keine Lust hat, mühsamer 
 Papierkram und lange Wartezeiten gehören definitiv nicht dazu. 

 Schnell und unkompliziert  geht aber nicht auf Kosten  der  Sicherheit  . Das Geld und die Anlegen 
 unserer Kundinnen werden  nämlich sicher auf ihrem  persönlichen Konto bei der  Bankenpartnerin 
 Hypothekarbank Lenzburg  verwahrt. 

 Bereits ab CHF 500  kann bei findependent angelegt  werden. Weitere Vorteile wie der  gebührenfreie 
 Start  (keine Verwaltungs- und Depotgebühren auf die  ersten CHF 2'000 Anlagesumme),  kostenlose 
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 Ein- und Auszahlungen  und  keine Mindestvertragsdauer  erleichtern den Einstieg und lassen 
 unseren Kunden eine hohe Flexibilität. 

 Unsere Kundinnen  sparen dank ihrer Anlagelösung langfristig  viel lohnender  als auf einem 
 Bankkonto und müssen sich mit findependent auch  nicht  ständig selbst mit den Finanzmärkten 
 auseinandersetzen.  Denn um die Börsentransaktionen  sowie die Überwachung der Anlagelösungen 
 kümmern wir uns. Dank der  Anlage-App  sind sie aber  dennoch immer auf dem Laufenden und 
 behalten bequem mit dem Smartphone die Übersicht und Kontrolle über ihre Anlagen. 

 Dank modernen, digitalen Prozessen ist findependent zudem  deutlich günstiger im Vergleich mit 
 klassischen Bankangeboten. 

 Mit der Option die  eigene ETF�Anlagelösung  selbst  zusammenzustellen, hat findependent 
 ausserdem eine Funktionalität eingeführt, die für Selbstentscheider spannend ist. So können unsere 
 Kunden ab CHF 5'000 nach den ganz persönlichen Präferenzen anlegen und das Produkt mit einem 
 Dauerauftrag bestens als  ETF�Sparplan  nutzen. 

 Wer steckt hinter findependent? 
 Hinter findependent stecken Matthias Bryner, Nadine Hitz, Beat Müller und Kay Foerschle. Ein  junges, 
 dynamisches Team auf der gemeinsamen Mission, Anlegen so einfach und verständlich zu 
 machen, dass auch Anlage-Neulinge mit gutem Gefühl anlegen können.  Wir sind bestrebt, Anlegen 
 und die damit verbundenen Vorteile allen zugänglich zu machen, damit alle vom wirtschaftlichen 
 Erfolg profitieren können. 

 Die Idee dazu stammt von Matthias Bryner, welcher das Startup im Juni 2019 gegründet hat. 
 Matthias hatte während seiner Zeit bei der Digitalbank Neon hautnah erlebt, welche Begeisterung ein 
 benutzerfreundliches, digitales und deutlich günstigeres Bankkonto auslösen kann. Mit der 
 findependent Anlage-App will er nun ein ähnliches Kundenerlebnis schaffen, wie es Neon und Revolut 
 für andere Bereiche des Bankings gemacht haben: Digital, günstig und auf Augenhöhe mit den 
 Kundinnen und Kunden. 

 Meilensteine 
 Juni 2019�  Gründung Findependent AG 

 Dezember 2019�  Partnerschaft mit Hypothekarbank Lenzburg 

 April 2020�  Erste Beta-Kunden 

 Juni 2020�  Launch der Beta-App (öffentlich) 

 Februar 2021�  Offizieller Launch der App inkl. digitaler  Kontoeröffnung 

 Oktober 2021�  Launch der neuen App-Funktionalität  “eigenen Anlagelösung zusammenstellen” 

 November 2021�  Auftritt in der TV�Gründershow «Die  Höhle der Löwen Schweiz» 

 April 2022�  Lukas Speiser verstärkt Verwaltungsrat 

 Juli 2022�  Abschluss der Seed-Finanzierungsrunde  mit Backbone Ventures als Lead-Investor 
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 Bildmaterial 

 ●  Logos 

 ●  Fotos Gründer 

 ●  Fotos Team 

 ●  Produktbilder 

 Kontakt 

 Findependent AG 

 Matthias Bryner, Gründer 
 matthias.bryner@findependent.ch 
 062 552 02 04 | 078 865 85 90 

 Offizielle Kanäle 

 Website 

 Linkedin 

 Facebook 

 Instagram 
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https://findependent.ch/wp-content/uploads/2021/02/Logos.zip
https://findependent.ch/wp-content/uploads/2021/02/Fotos-Gruender.zip
https://findependent.ch/wp-content/uploads/2022/07/Team-findependent-Juli-2022.zip
https://findependent.ch/wp-content/uploads/2021/07/Produktbilder.zip
mailto:matthias.bryner@findependent.ch
https://www.findependent.ch/
https://www.linkedin.com/company/findependent/
https://www.facebook.com/app.findependent/
https://www.instagram.com/findependent.app/

