
Pressemitteilung
 Savedo expandiert in die Niederlande

 

· Erster und einziger Anbieter am Markt mit Lizenzdes niederländischen Regulators AFM, lokalisiertes
Angebot mit eigenerniederländischer Webseite

· Mit Markteintritt bietet Savedo die höchsten Zinssätzeauf Festgeld in den Niederlanden

http://finleap.pr.co/images/182453


Berlin,19. April 2016 – Savedo, der erste internationale Online-Finanzmarktplatz für Sparanlagenim EU-
Ausland, expandiert in die Niederlande. Als erster und einziger Anbieteroperiert das Unternehmen dort ab
sofort unter Lizenz des niederländischen Finanzdienstleistungs-RegulatorsAFM (AutoriteitFinanciële
Markten). Unter https://www.savedo.nlkönnen sich Interessenten in niederländischer Sprache ausführlich
über die Möglichkeitender Geldanlage in Europa informieren und in attraktive Festgelder aus dem
Europäischen Ausland investieren.

 

Christian Tiessen, Geschäftsführer und Mitgründerder Savedo GmbH: „Mit diesem Angebot
unternimmt Savedo jetzt den erstenSchritt ins nicht-deutschsprachige Ausland. Besonders stolz sind wir
darauf,dass wir als erstes und einziges Zinsportal über eine Lizenz der AFM verfügen –gerade auch weil
der Weg dorthin alles andere als einfach war. Diese Lizenz istein wichtiges und deutliches Signal: Sie
zeigt niederländischen Sparern, dassdie Geldanlage mit Savedo einen nicht nur lukrativen, sondern vor
allem auch sicherenWeg aus der Spar-Misere auch in ihrem Land aufzeigt. Mit unserer Webseite in
niederländischer Sprache, die alle wichtigen Fragen rund um das Thema „Sparenim Ausland“ beantwortet,
einem niederländischen Legitimierungsverfahren, niederländischemKundendienst und nicht zuletzt den
zinsstarken Festgeldern sind wir für dieHerausforderungen dieses neuen Marktes bestens aufgestellt.
Weiterevergleichbare Schritte in europäische Nachbarländer bereiten wir vor.“

 

Gestartetwird unter https://www.savedo.nl  zunächst mit den bewährten Festgeld-Angebotendes
tschechischen Bankpartners J&T Banka, mit dem Savedo seit Start desPortals Anfang Dezember 2014
zusammenarbeitet. Der niederländische Kunde hat zunächstdie Wahl zwischen 10 zinsstarken Festgeld-
Produkten mit Laufzeiten zwischensechs Monaten und 10 Jahren. Bereits in Kürze wird das Angebot in
denNiederlanden durch die Festgelder weiterer Banken erweitert.

 

Die Niederländersind – ähnlich wie die Deutschen – sehr fleißige Sparer: Rund 350 Milliarden Eurosind auf
niederländischen Sparkonten deponiert und warten auf sichere undnachhaltige Finanzprodukte. Die
Niederländer liegen unter den Top 5 weltweithinsichtlich des Prof-Kopf-Geldvermögens, rund 91% der
Niederländer vertrauendarüber hinaus auf Online-Banking-Lösungen im täglichen Finanzleben.

 

ÜberSavedo

 

Savedo ist der erste internationaleOnline-Finanz-Marktplatz, der Privatkunden in Deutschland, Österreich

https://www.savedo.nl/
https://www.savedo.nl/


Savedo - Startseite Visit site

Savedo NL - Hoofdpagina Visit site

PROFILO AZIENDALE FINLEAP

About FinLeap

FinLeap is a company builder specialized in the financial services industry and based in Berlin. The company’s
objective is the support of startups in establishing sustainable, customer-centric and technology-driven
businesses. FinLeap provides entrepreneurs with 0.5 - 5 million euros in seed funding and access to a strong
network of investors. Startups benefit from access to top talent, an integrated development platform, best practice
processes and extensive expertise in the financial services sector. So far, the Fintech ventures Savedo, Valendo,
BillFront and Clark have been launched with the help of FinLeap.

Über FinLeap

FinLeap ist ein auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierter Company Builder mit Standort Berlin. Ziel ist
es, Gründer beim Aufbau nachhaltiger, kundenorientierter und technologiestarker Unternehmen zu unterstützen.

und denNiederlanden attraktive Spareinlagen im europäischen Ausland mit Zinsen vonderzeit bis zu 2,5%
p.a. über ein einziges Verrechnungskonto („Savedo-Konto“) anbietet.In Kooperation mit der deutschen biw
AG und diversen europäischen Partnerbanken,hält Savedo für seine Kunden Sparanlagen zu
unterschiedlichen Laufzeiten undZinssätzen bereit. Alle Anlagen sind durch die jeweiligen
länderspezifischenEinlagensicherungsfonds nach den aktuellen EU-Richtlinien bis zu einer Höhe von
100.000 Euro besichert.
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Dazu investiert FinLeap zwischen 0,5 - 5 Millionen Euro Seed Funding und öffnet das Netzwerk zu weiteren
Investoren. Dank eines Teams von erfahrenen Unternehmern und Experten profitieren die Start-ups vom Zugang
zu Top Talenten, einer integrierten Entwicklungsplattform, best practice Prozessen und umfangreicher Expertise
im Finanzdienstleistungsbereich. Bislang sind mit FinLeap beispielsweise die FinTech-Unternehmen Savedo,
Valendo, BillFront sowie Clark an den Start gegangen.

FinLeapArea Stampa
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