
 
  

Aarau, 22.02.2022 – Medienmitteilung 

Anlage-Apps auf dem Vormarsch – findependent verdreifacht Kundenbasis 

Die Nachfrage nach einfachen und kostengünstigen Anlagemöglichkeiten steigt weiter stark an. Das 
Start-up findependent verzeichnete in den ersten 12 Monaten seit “Go-live” signifikanten Zuwachs. 
Mittlerweile nutzen über 3’000 Kund:innen die Anlage-App.  

Der Go-Live der einfachen und kostengünstigen Anlage-App von findependent jährt sich heute zum 
ersten Mal. In den ersten 12 Monaten konnten bereits über 3’000 Kund:innen begrüsst werden. Das 
Wachstum hat sich besonders in den letzten Monaten nochmals klar beschleunigt. Die aktuelle 
Kundenbasis entspricht einer Verdreifachung gegenüber November 2021. Damals sicherte sich 
findependent in der TV-Gründershow “Die Höhle der Löwen” eine Finanzierung des E-Commerce-
Unternehmers Roland Brack. “Unsere Nutzer:innen tätigen üblicherweise innerhalb von sechs Tagen 
die erste Einzahlung und verdoppeln das Anlagevermögen mittels zusätzlichen Überweisungen 
innerhalb von sechs Monaten”, erläutert Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent. Dies sei 
ein klares Zeichen, dass das Interesse über reine Neugierde hinausgeht. So hoben denn auch gerade 
einmal 1.8% der eröffneten Kunden ihr Konto mittlerweile wieder auf. “Uns ist wichtig, unsere 
Kund:innen stets ins Zentrum unserer Bemühungen zu stellen und unsere App für alle intuitiv und 
einfach bedienbar zu machen”, so Bryner weiter. In Kombination mit dem erfrischenden visuellen 
Auftritt von findependent entsteht so eine Anlagelösung, die überzeugt. 

Digitales Anlegen kommt im Mainstream an 
Die digitale Geldanlage ist längst kein Nischenthema mehr für ein paar wenige Technik-Nerds. Die 
Spannweite beim Alter der findependent-Nutzer:innen reicht denn auch von 18 bis 90 Jahre. “Unser 
jüngster Interessent ist mit 16 Jahren sogar noch etwas zu jung und wartet sehnsüchtig auf seinen 18. 
Geburtstag”, schmunzelt Matthias Bryner. Sobald er die Volljährigkeit erreicht, steht auch ihm die 
Anlagewelt offen. Die App hat sich der Jung-Anleger vorsorglich schon mal heruntergeladen. 

Das Vermögen der Schweizer Haushalte steigt auch nach der 
Pensionierung und dem Wegfall des Erwerbseinkommens noch, wie 
die Fachhochschule Nordwestschweiz kürzlich herausfand. Kein 
Wunder also, dass auch ältere Menschen Interesse entwickeln an 
einfachen und günstigen Anlagelösungen. “Bei uns ist jede:r fünfte 
Nutzer:in älter als 50 Jahre” stellt Matthias Bryner fest. Das 
Durchschnittsalter der Nutzer:innen von findependent liegt indes bei 
39 Jahren. 
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Über findependent 
Das 2019 von Matthias Bryner gegründete Fintech-Startup findependent entwickelt und betreibt eine einfache, leicht 
verständliche und kostengünstige Anlage-App. Findependent AG ist in der Schweiz reguliert und Mitglied im Verein Qualität für 
Finanzdienstleistungen (VQF) sowie im Branchenverband für unabhängige Vermögensverwalter (BOVV). Als Bankpartnerin 
agiert die Hypothekarbank Lenzburg. Das Team von findependent besteht aktuell aus fünf Mitarbeitenden. Seit Marktstart im 
Februar 2021 konnten bereits über 3’000 begeisterte Kund:innen gewonnen werden. 


