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BUX und Yapily verkünden strategische
Partnerschaft im Open Banking

Deutsche BUX Zero-Kunden können ihr Konto nahezu in Echtzeit mit ihrer App verbinden

und ihr Anlageportfolio aufbauen

BUX ist das erste Unternehmen, das mit Yapily eine Open-Banking-Lösung in Deutschland

launcht

Mit dieser Kooperation verstärkt Yapily seine Position als wichtiger Akteur des Open Banking

in Europa

⏲

http://press.getbux.com/


Amsterdam, 19. Oktober 2020: BUX, der führende Neobroker in Europa verkündet eine
Kooperation mit Yapily, einer Europäischen Open-Banking-Plattform. Diese neue Partnerschaft
ermöglicht den deutschen BUX Zero-Nutzern, ihre Bankkonten nahezu in Echtzeit mit der App
zu verbinden und ihr Anlageportfolio schneller aufzubauen.

Anleger können sich nun innerhalb der BUX-Zero-App mit ihrer Bank verbinden und Geld auf
ihr BUX-Zero-Konto überweisen. Bisher wurden Einzahlungen per Überweisung getätigt. Durch
die Integration der Open Banking-API von Yapily und die Beschleunigung des
Einzahlungsprozesses verbessert BUX Zero die Benutzererfahrung seiner Kunden und
beseitigt Reibungsverluste. Das Geld ist somit in spätestens einem Werktag auf dem BUX-
Zero-Konto der Kunden. Dadurch können die deutschen und österreichischen BUX Zero-
Kunden noch einfacher und intuitiver kommissionsfrei in die Aktien und Unternehmen
investieren, die ihnen wichtig sind. Die App, die bereits über eine einfache und schnelle
Onboarding-Lösung verfügt, wird durch die Open-Banking-Integration noch
benutzerfreundlicher, da Einzahlungen auf das BUX-Zero-Konto vereinfacht werden. Diese
Funktion wird nach und nach für alle deutschen und österreichischen BUX-Nutzer ausgeweitet. 

Nick Bortot, Gründer & CEO von BUX sagt: “Effizienz und hohe Benutzerfreundlichkeit sind
der Kern von BUX Zero. Durch die Integration der Yapily API vereinfachen wir die Einzahlung
für unsere deutschen Kunden. 

Wir sind ständig auf der Suche nach Innovationen, um die Investitionserfahrung unserer
Kunden, die Digital Natives sind, noch einfacher zu gestalten. Diese neue Generation von
Anlegern benötigt ein Investmenterlebnis, das zu ihrem mobilen Lebensstil passt. BUX Zero ist
für diese Anleger die erste Adresse, weil es die passende Lösung für diese Zielgruppe bietet.
Langfristig wollen wir BUX Zero in ganz Europa launchen und mit Yapily können wir uns
bestmöglich den lokalen Märkten anpassen”.



"Dank unseres technischen Fachwissens können wir den deutschen BUX-Nutzern ein
verbessertes Kundenerlebnis und eine größere Kontrolle über ihre Finanzen bieten. Wir sind
bisher an 80 Prozent der deutschen Banken angebunden. Daher können wir Unternehmen wie
BUX die Infrastruktur zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um die Vorteile des Open
Banking auch den Kunden außerhalb ihres Heimatmarktes zur Verfügung zu stellen.” ergänzt
Stefano Vaccino, CEO von Yapily. “Durch die Partnerschaft mit BUX setzen wir unsere Mission,
die Reichweite des Open Banking in ganz Europa weiter auszubauen, fort. Wir sind davon
überzeugt, dass das Open Banking gerechtere und bessere Finanzprodukte und -
dienstleistungen für alle ermöglichen wird. Daher freuen wir uns, mit BUX einen Partner
gefunden zu haben, der an das Gleiche glaubt. Wir freuen uns auf eine lange Partnerschaft,
um gemeinsam künftige Produkte und Dienstleistungen, zu unterstützen, die eine größere
finanzielle Zugänglichkeit fördern können.”

Über BUX
BUX gehört zu den führenden Neobrokern Europas. Das 2014 gegründete Unternehmen bietet
Anlegern drei verschiedene Apps (BUX Zero, BUX X und BUX Crypto) mit denen sie einfach
auf Finanzmärkten investieren können, um mehr aus ihrem Geld zu machen. 
Mit der Einführung von BUX Zero im Jahre 2019 bietet BUX den Anlegern eine intuitive, leicht
zu bedienende App, mit der sie kommissionsfrei in die Aktien und Marken investieren können.
So ermöglicht die App ihren Nutzerinnen und Nutzern, einfach und bezahlbar mehr aus ihrem
Geld zu machen. 
BUX Zero ist derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und den Niederlanden
verfügbar. Eine breitere europäische Markteinführung ist für 2021 geplant. Namhafte Investoren
wie Holtzbrinck Ventures, Velocity Capital, Orange Growth Capital und Initial Capital
unterstützen BUX bereits.
Mehr Informationen über BUX auf https://getbux.de/ 

Über Yapily (yapily.com)

Yapily ist eine Konnektivitätsplattform, die Unternehmen einen nahtlosen Zugriff auf die
Finanzdaten von Benutzern ermöglicht. Yapily leitet eine neue Ära der Finanzdienstleistungen
ein und ermöglicht es Menschen auf der ganzen Welt, schnellere, erschwingliche und
personalisierte Produkte zu erhalten. Das Unternehmen hat bis heute 18 Millionen Dollar
Finanzierungen erhalten, und in den letzten sechs Monaten ist der monatlich wiederkehrende
Umsatz um über 500 Prozent gestiegen.
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ÜBER BUX

About BUX

BUX is Europe's largest neobroker and has been making it easy and affordable for Europeans to do more with
their money since 2014. BUX's flagship platform, BUX Zero, is making commission-free investing more
accessible and allows users to invest in the brands and companies they care about. BUX Zero is currently
available in the Netherlands, Germany, Austria, France and Belgium. The full range of BUX products, including
BUX Crypto and BUX X, are available across 9 countries in Europe. Headquartered in Amsterdam, the
Netherlands, the company is backed by Holtzbrinck Ventures, Velocity Capital, Orange Growth Capital and Initial
Capital.

The investment services of BUX Zero are authorised and regulated by the Dutch Authority for Financial Markets
(Autoriteit Financiële Markten - AFM). BUX X, the trading name of BUX Financial Services Limited, is regulated
by the Financial Conduct Authority, FCA Register number 184333. The services of BUX Crypto are offered by
BUX Alternative Investments BV.

Over BUX

BUX maakt het voor iedereen makkelijker meer met je geld te doen. Of het nu gaat om lange termijn beleggen in
aandelen en of om korte termijn handel in hefboomproducten. Sinds de officiële lancering van BUX in 2014
maken meer dan 2,5 miljoen mensen uit 9 Europese landen gebruik van de BUX apps. Met BUX Zero, BUX
nieuwste app, kunnen beleggers aandelen van hun favoriete bedrijven kopen en verkopen zonder dat ze
daarvoor commissie betalen. BUX Zero is op dit moment beschikbaar in Nederland, Duitsland, Oostenrijk,
Frankrijk en België. BUX X biedt handel in hefboomproducten en daarnaast is er een levendige trading
community in de app. Met BUX Crypto kunnen gebruikers op een makkelijke en betaalbare manier in
cryptocurrency beleggen. BUX heeft kantoren in Amsterdam en Londen en het bedrijf heeft oa. Holtzbrinck
Ventures, en Velocity Capital als aandeelhouder.

De beleggingsdiensten aangeboden via BUX Zero van BUX B.V. worden gereguleerd door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). BUX X is een handelsnaam van BUX Financial Services Limited. BUX Financial
Services Limited is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf onder registratienummer 03148972. BUX
Financial Services Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de “Financial Conduct Authority”, FCA
registratienummer 184333.
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