Alice wird zu Vitamin und startet Closed Beta
Berlin, 2. August 2021 – Das Anfang des Jahres gegründete Fintech für
Frauen wird ab heute unter dem Namen Vitamin auftreten. Der Namenswechsel, das neue Branding und die neue Webseite läuten den Beginn der
offiziellen Produkteinführung ein.
“Alice als Name war ursprünglich eine spontane Eingebung. Nach Hunderten
von Gesprächen mit Frauen über ihre finanziellen Ziele, Wünsche und
Bedürfnisse haben wir unsere Ausrichtung dahingehend verfeinert, wie wir
Frauen dabei helfen können, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen. Und genau das werden wir jetzt unter der Marke Vitamin tun”,
erläutert Andrea Fernandez, Mitgründerin und CEO bei Vitamin.

Start der Closed Beta, im vierten Quartal des Jahres für alle
verfügbar
Nach einer Pre-Seed-Runde Anfang des Jahres, die von Cavalry Ventures
angeführt wurde und mit Beteiligung einer Gruppe bekannter weiblicher
Angels stattfand, startet Vitamin seine geschlossene Beta-Phase. Diese
markiert den Beginn der Produkteinführung. Vitamin wird ab dem vierten
Quartal 2021 für die breite Öffentlichkeit verfügbar sein. Bis dahin werden
Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben, ihre „Investorenpersönlichkeit“ durch einen Test auf der Website herauszufinden, die
Grundlagen des Investierens auszuprobieren und in den neuen Kursen von
Vitamin viel über Finanzthemen zu lernen.

Vitamin für eine starke finanzielle Sicherheit
Vitamin gibt Frauen die Anleitung und die Werkzeuge, die sie brauchen, um
die nächste Stufe ihrer finanziellen Reise zu erreichen. Egal, ob sie ihr Geld
arbeiten lassen oder ihren ersten Schritt machen wollen – Vitamin steht
ihnen zur Seite. Vitamin ist der unterstützende Begleiter, der Klarheit
schafft, die individuellen Ziele versteht und auf eine Zukunft voller
finanzieller Zuversicht für alle Frauen hinarbeitet.

“In Deutschland investieren nur etwa 13 Prozent der Frauen. Es ist an der
Zeit, das zu ändern. Deshalb setzen wir uns für die Frauen ein. Bei Vitamin
nutzen wir unsere Stimme, um anzuleiten, zu inspirieren und zu motivieren.
Wir haben unseren Namen geändert, um unserer Mission gerecht zu werden,
die darin besteht, allen Frauen eine starke finanzielle Zukunft zu
ermöglichen, indem wir ihnen helfen, sich um ihre Finanzen zu kümmern.
Vitamin steht für ein aktives Engagement im eigenen Finanzleben und einen
langfristigen, auf die Zukunft ausgerichteten Ansatz”, so Andrea Fernandez.

Über Vitamin
Vitamin wurde 2021 von Andrea Fernandez und Artyom Chelbayev gegründet.
Vitamin ist die App für eine starke finanzielle Zukunft. Sie vermittelt Frauen das
Know-how und gibt ihnen die Werkzeuge, die sie brauchen, um die nächste Stufe
ihrer finanziellen Reise zu erreichen und ihre Spar- und Investitionsziele zu
verwirklichen. Vitamin wird von den Investoren Cavalry Ventures, Berlin Ventures,
Verena (Fox & Sheep, Ada) und Philipp Pausder (Thermondo), Lea-Sophie Cramer
(Amorelie), Emma Tracey (Honeypot), Doreen Huber (Lemoncat), Jessica
Holzbach (Penta), Kerstin Schiefelbein (Cobranded Studio) und Lara Von
Tippelskirch (Glossybox) unterstützt.
Mehr Informationen: www.joinvitamin.com
Pressekontakt: press@joinvitamin.com

