savedroid erhält Wachstumsfinanzierung mit 20 Mio. Euro Bewertung
 Wachstumsfinanzierung abgeschlossen: 20 Mio. Euro Bewertung erzielt, Investitionsund Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) und Business Angels stocken Beteiligung auf
 AI-Funktionsumfang ausgebaut: Selbstlernender Spar-Algorithmus und automatische
Vertragsoptimierung gestartet
 Nutzerwachstum in drei Monaten verdreifacht: Mehr als 150.000 Nutzer haben die
Spar-App heruntergeladen, das sind rund 100.000 Nutzer mehr als noch im Januar 2017
Frankfurt am Main, 03. April 2017 – Das auf Artificial Intelligence (AI) spezialisierte FinTech
savedroid hat eine Wachstumsfinanzierung auf Basis einer 20 Millionen Bewertung
abgeschlossen. Zu den savedroid-Investoren zählen neben der Investitions- und Strukturbank
Rheinland-Pfalz FinTech-erfahrene Business Angels. Auch Infosys Deutschland-Gründer Debjit
Chaudhuri und Traxpay-Gründer Dr. Michael Rundshagen gehören zum Investorenkreis. „Die
Wachstumsfinanzierung ist ein klarer Vertrauensbeweis der Investoren in unseren erfolgreichen
Marktstart und unsere Vision, der führende Anbieter von AI-basiertem Sparen in Europa zu
werden. Das neue Kapital ermöglicht es uns, unser Nutzerwachstum weiter zu beschleunigen“,
sagt Dr. Yassin Hankir, Gründer und Vorstandsvorsitzender der savedroid AG.
Parallel hat savedroid als erstes FinTech in Deutschland und Europa einen AI-Spar-Algorithmus
gestartet. Der selbstlernende Algorithmus analysiert die Einnahmen und Ausgaben auf dem
Girokonto der Nutzer und legt immer dann, wenn finanzieller Spielraum besteht, einen
Kleinbetrag auf das savedroid-Sparkonto zur Seite. Via Machine Learning werden täglich neue
Kontotransaktionen verarbeitet und so die Prognosequalität des Algorithmus stetig verbessert.
Zudem hilft savedroid Nutzern ab sofort ihre Laufzeitverträge bequem zu optimieren. Der neue
Algorithmus erkennt zu teure Stromverträge und schlägt Nutzern automatisch passende günstige
Alternativen vor. Alt-Vertragskündigung und Neu-Vertragsabschluss finden direkt in der
savedroid-App statt. Weitere Vertragskategorien werden in den kommenden Monaten folgen.
„Mit der Erweiterung unserer AI-Funktionalität ermöglichen wir unseren Nutzern künftig noch
mehr Geld mit savedroid zu sparen, indem wir ihnen helfen, ihre laufenden Ausgaben ohne
eigenen Aufwand zu reduzieren“, sagt Dr. Hankir.
In den vergangenen fünf Monaten haben sich bereits mehr als 150.000 Nutzer die Spar-App für
Android und iOS heruntergeladen. Damit hat sich das Nutzerwachstum von 50.000 im Januar
2017 in drei Monaten verdreifacht. Die savedroid-App ist für Nutzer komplett kostenlos und
bietet volle Einlagensicherung der Ersparnisse, TÜV-geprüften Datenschutz sowie höchste OnlineBanking-Sicherheitsstandards.
Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.savedroid

App Store:

https://itunes.apple.com/de/app/savedroid/id1155426185
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Über savedroid
savedroid ist die neue App mit dem kleinen Droiden, der Träume wahr machen kann. Denn er spart für
uns. Er integriert sich in unserem Leben, spielt nach unseren Regeln und verwirklicht unsere Wünsche. Die
neue Design-Couch, die Weltreise, das neue Mac-Book oder trendige Laufschuhe? savedroid macht es
möglich. Und das genau wie wir ihm das sagen. Durch das Einstellen individueller ‚Wenn-Dann-Regeln’ legt
die App eine Spardose für persönliche Wünsche an, welche bei diversen nachvollziehbaren Aktionen Geld
zur Seite legt. savedroid ist die erste und einzige deutsche Spar-App, die sich unserem Alltag anpasst und
fast unbemerkt unsere kleinen und großen Wünsche erfüllt.
Das FinTech-Startup savedroid hat es sich zum Ziel gesetzt jungen Menschen dabei zu helfen mit ihren
Alltagsaktivitäten automatisch Geld für ihre Konsumwünsche zur Seite zu legen. Mit personalisierbaren
Sparregeln, sogenannten „smooves“ (von „smart saving move“), können Nutzer alltägliche Aktivitäten wie
zum Beispiel Sport treiben, das Smartphone checken, Social Media-Apps benutzen oder Einkäufe tätigen in
bare Ersparnisse verwandeln. Dazu verbinden Nutzer die savedroid-App mit ihrem bestehenden Girokonto,
definieren ihre individuellen smooves und Wünsche und erhalten ein kostenloses, einlagengesichertes
Sparkonto bei der savedroid-Partnerbank Wirecard Bank AG. Ab hier übernimmt die savedroid-App: Sie
erkennt die Auslöser der Sparregeln und legt automatisch Geld vom Girokonto der Nutzer auf ihr
persönliches Sparkonto zur Seite. So sparen savedroid-Nutzer ganz automatisch Geld, das sie im Anschluss
für ihren nächsten Sommerurlaub, neuen Laptop oder ein Designer-Sofa etc. verwenden können.
Die savedroid AG wurde im September 2015 von Dr. Yassin Hankir (CEO), Marco Trautmann (COO) und
Tobias Zander (CTO) gegründet. Das Unternehmen ist seit Mai 2016 Teil des FinTech Hub der Deutschen
Börse AG und hat Büros in Frankfurt am Main und Mainz. Mehr Informationen: https://www.savedroid.de
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