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Vivid Money startet mit solarisBank und Visa in
Deutschland
Berlin – 08.06.2020. Vivid Money, die mobile Finanzplattform zum Banking, Sparen und
Investieren, gibt heute ihren Deutschlandstart zusammen mit der solarisBank, dem
Technologie-Unternehmen mit Banklizenz, und Visa bekannt.

Das Unternehmen mit Sitz in Berlin hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen dabei zu
unterstützen, mehr aus ihren Finanzen heraus zu holen und verbindet dafür den Mobile-FirstAnsatz mit einem umfassenden Leistungspaket. Über die Vivid Money App können Kunden in
wenigen Minuten kostenlos ein Konto eröffnen und ihre Finanzen einfach und intuitiv über das
Smartphone verwalten. Zusätzlich erhalten sie kostenlos eine anonymisierte Visa Debitkarte
aus Metall für sichere Zahlungen und Geldabhebungen. Neben einem klassischen Bankkonto
bietet Vivid Money darüber hinaus zahlreiche Leistungen, die Kunden dabei helfen, ihr
Vermögen sicher und übersichtlich zu verwalten sowie zu vermehren. Dazu zählen unter
anderem Cashback-Programme, Unterkonten in Fremdwährungen und in naher Zukunft auch
Investmentprodukte. Deutschland ist der erste und zunächst einzige Markt, in dem die
Produkte Vivid Standard und Vivid Prime verfügbar sein werden. Eine Expansion in weitere
europäische Länder geplant. Für die Bereitstellung der Leistungen arbeitet Vivid Money mit der
solarisBank zusammen, die die Banking-Infrastruktur zur Verfügung stellt, sowie mit Visa als
exklusivem Payment-Technologie Partner für Europa.

"Wir befinden uns in einer Zeit, in der Menschen gar keine oder teilweise sogar
negative Zinssätze für ihre Einlagen erhalten und hohe Transaktionskosten
zahlen. Außerdem leiden sie unter einem schlechten Service beim Banking
und Investieren. Mit Vivid Money möchten wir das ändern. Wir ermöglichen
unseren Kunden, ihr finanzielles Leben einfach, sicher und in all seinen
unterschiedlichen Facetten zu organisieren – vom Ausgeben über das Sparen
bis zum Investieren. Alles in einer App und individuell auf ihre Bedürfnisse
zugeschnitten. Wir möchten Menschen darüber aufklären, wie sie ihr
Vermögen mit den richtigen Tools automatisch vermehren können. Mit Vivid
Money haben sie zahlreiche Möglichkeiten, ohne für jede Leistung ein
separates Konto oder Depot bei unterschiedlichen Anbietern eröffnen zu
müssen. So können Kunden auf einfache Art und Weise mit dem Aktienhandel
starten und die Kontrolle über ihr finanzielles Leben übernehmen."
— Artem Yamanov, Mitgründer von Vivid Money

"Wir freuen uns sehr, Vivid Money als unseren neuesten Partner begrüßen zu
dürfen. Mit ihrem einzigartigen Produkt und dem Vertrauen auf unsere
Banking-as-a-Service-Plattform sehen wir Vivid Money gut gerüstet, den
europäischen Banking-Markt zu erobern. Dank unseres modularen Ansatzes
und einer leicht zu integrierenden, skalierbaren Infrastruktur verkürzen wir die
Markteinführungszeit erheblich und ermöglichen Vivid Money ein attraktives
Portfolio und schnelles Wachstum."
— Dr. Roland Folz, CEO von solarisBank AG

„Wir sind stolz, der exklusive Launch-Partner für Vivid Money in Europa zu
sein und ihren Start auf dem deutschen Markt zu unterstützen. Das
Zahlungsverhalten in Deutschland verändert sich derzeit rasant, denn
Verbraucher wollen zunehmend digital bezahlen – mobil und kontaktlos.
Deshalb kommt die Einführung der 'mobile first' Visa Debit Karte von Vivid
genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin davon überzeugt, dass die
Zusammenarbeit von Visa, Vivid Money und solarisBank das digitale Bezahlen
in Deutschland weiter vorantreiben wird."
— Albrecht Kiel, Regional Managing Director Central Europe bei Visa

Funktionen zum Launch

Kostenloses Girokonto mit deutscher IBAN, abgesichert mit bis zu 100.000 € im Rahmen des
Deutschen Einlagensicherungssystems (DGS)
Dreimonatige Test-Mitgliedschaft von Vivid Prime ohne automatische Verlängerung inkl.
kostenloser Visa Debitkarte aus Metall, die auch nach Ablauf der Testmitgliedschaft weiter
verwendet werden kann
Virtuelle Visa Debitkarten für sicheres Online-Shopping (direkt aus der Vivid App auf
Knopfdruck erstellt)
Kostenlose Überweisungen
Kostenlose Bargeldabhebungen weltweit von bis zu 200 Euro (Vivid Standard) / 1.000 Euro
(Vivid Prime)
Einkaufs-Cashback von bis zu 10% bei zahlreichen Partnern bis maximal 20 Euro im Monat
Mit Stock-Reward-Program Cashback bis insgesamt 20 Euro vermehren
Unbegrenzt viele kostenlose Unterkonten (Pockets) mit jeweils eigener deutscher IBAN in
über 100 Währungen
Detaillierte Statistik über Ausgaben und Einnahmen sowie Budgetierungsfunktion
Mobil bezahlen mit Google Pay und demnächst auch Apple Pay
Gebührenfreier Währungsumtausch zum aktuellen Wechselkurs
--Über Vivid Money
Vivid Money ist die erste Finanzplattform, die alle täglichen Bedürfnisse rund um das Thema
Geld in einer App vereint. Egal ob Banking, Sparen oder Investieren – Vivid Money bietet eine
einfache, flexible und transparente Lösung, damit Nutzer ihr Vermögen vermehren können.
Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden in ganz Europa eine unvergleichbare
Banking- und Anlageerfahrung zu bieten und eine breite Palette von Finanzdienstleistungen
(einschließlich Sparkonten, Multiwährungskonten und Aktienhandel) ohne unnötige Gebühren
anzubieten. Vivid Money wurde 2019 von Artem Yamanov und Alexander Emeshev in Berlin
gegründet und setzt sich aus einem internationalen, hoch qualifizierten Team von mehr als 130
Mitarbeitern zusammen. TCS Group Holding PLC, ein führender Anbieter von Online-Finanzund Lifestyle-Dienstleistungen über sein Tinkoff-Ökosystem, hat sich bereit erklärt, ein AnkerSeed-Investor zu werden.
Weitere Informationen unter https://vivid.money/
Über solarisBank

Die solarisBank ist die erste Banking-as-a-Service Plattform mit Vollbanklizenz, die es
Unternehmen ermöglicht eigene Finanzprodukte anzubieten. Partner der solarisBank können
per API-Anbindung an die Plattform nicht nur die solarisBank-Produkte in den Bereichen
Digital Banking und Zahlungskarten, Kreditgeschäft sowie Kundenidentifikationen beziehen,
sondern auch auf Services von auf der Plattform integrierten Drittanbietern zugreifen. Dadurch
kreiert die solarisBank ein technologisch hochentwickeltes Banking-Ökosystem für etablierte
Digitalunternehmen, Fintechs sowie Banken und Corporates.
Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2016 gegründet und wird von dem
Vorstandsvorsitzenden Dr. Roland Folz, den Vorständen Jörg Diewald, Dr. Jörg Howein und
Thom Rasser sowie COO Dr. Daniel Seifert und CTO Hima Mandali geführt. Insgesamt haben
namhafte Investoren wie BBVA, Visa, Lakestar, ABN Amros Digital Impact Fund, Arvato
Financial Solutions, SBI Group oder FinLeap über 100 Millionen Euro in das Unternehmen
investiert.
Seit Dezember 2019 betreibt die solarisBank AG zudem die solaris Digital Asset GmbH. Die
100%ige Tochtergesellschaft der solarisBank bietet eine API-zugängliche Plattform an, welche
die digitalen White-Label-Bankdienstleistungen der solarisBank um eine Verwahrungslösung
für digitale Vermögenswerte ergänzt.
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ÜBER SOLARISBANK

solarisBank AG is the first Banking-as-a-Service platform with a full banking license that enables companies to
offer their own financial products. Through APIs, partners gain access to solarisBank’s modular services
including digital bank accounts and payment cards, identification and lending services, as well as services
provided by integrated third party providers. Through this, solarisBank creates a highly developed technological
banking ecosystem for fintechs and established digital companies, as well as banks and corporates.
After having established itself as the banking partner of choice for blockchain and crypto businesses,
solarisBank founded solaris Digital Assets GmbH in 2019 to further drive the adoption of digital assets. The

100% subsidiary of solarisBank offers a custodial solution for digital assets to complement its existing banking
services.
The Berlin-based company was founded back in 2016 and is led by CEO Dr. Roland Folz, board members Jörg
Diewald, Dr. Jörg Howein and Thom Rasser, as well as COO Dr. Daniel Seifert and CTO Hima Mandali. To date,
solarisBank has raised more than EUR 100 million from renowned investors, including BBVA, Visa, Lakestar,
ABN AMRO’s Digital Impact Fund, Arvato Financial Solutions, SBI Group, finleap and yabeo.
www.solarisbank.com
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