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wird mit „sehr gut“ ausgezeichnet
als fairster digitaler Finanzberater aus Kundensicht
Frankfurt, 10.11.2017

Welche digitalen Finanzberater überzeugen Ihre Nutzer mit fairen Produktangeboten, fairer Beratung und
fairer Kommunikation? Dieser Frage ist das Kölner Analysehaus Servicevalue nachgegangen und hat
hierzu die Kunden von 27 Anbietern befragt. In drei Kategorien mussten die Kunden 14
Leistungsmerkmale beurteilen. Sieben digitale Finanzberater erhielten die Note „sehr gut“.
Herr Feiden, wie beurteilen Sie diese
ausgezeichnete Bewertung?
Wir freuen uns ganz besonders über dieses
objektive Testergebnis, da es die Kunden der 27
in Deutschland tätigen FinTechs waren, die uns
hier diesen Spitzenplatz beschert haben. Einzig
die Urteile der Kunden spielten eine Rolle, was
gibt es Besseres bei einer Auszeichnung wie
dieser?!
Was macht denn youvestor anders als die
meisten anderen Konkurrenten?
Bei uns gibt es einen wichtigen Grundsatz:
Transparenz und offene Kommunikation. Der
Kunde erlebt bei uns einen großen Respekt vor
seiner Entscheidung, durch die Nutzung von
youvestor seine Geldanlage langfristig zu
optimieren. Wir zeigen die Gebühren unserer
Plattform von Beginn an ganz deutlich. Und da
diese Gebühren mit nur 0,83% p.a. sehr viel
niedriger sind, als bankenübliche Angebote,
freuen sich die Kunden gleich zweimal. Denn bei
uns fällt für sämtliche Geldanlagen dauerhaft kein
Ausgabeaufschlag an, egal, ob es sich um einen
Sparer mit 100 Euro monatlich handelt oder um
eine größere Einmalanlage.
Aber wieso sind Sie gerade auch bei der
Kategorie Produktangebot sehr gut?
Bei youvestor gibt es einen ganz wesentlichen
Mehrwert. Der Kunde kann sich absolut darauf
verlassen, dass sein Depot nur die 10 besten
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Fonds enthält. Und nicht nur zum Start, sondern
dauerhaft. Hinzu kommt durch die Nutzung von
youvestor die tägliche Überwachung des Depots
auf Verluste und ein von uns entwickeltes System
zur Risikominimierung. Das empfinden Kunden
als sehr gute Unterstützung bei Ihrer Geldanlage.
Wie kann man Kunde von youvestor werden?
Wir arbeiten mit den führenden Vertriebsgesellschaften aber auch starken Versicherungen
wie z.B. Continentale oder Mannheimer zusammen. Über das Berater- und Vermittlernetz
unserer Partner kann der Kunde bei uns auf alle
Lösungen
jederzeit
zugreifen.
Einfach.
Transparent. Professionell.
Bei Fragen bitte mailen: info@youvestor.de oder
per Telefon: 069-2444 8934
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