
Von Verena Pausder unterstütztes Female Finance
Startup Vitamin launcht eigene Masterclass und
Investmenttool

Die neuen Produktfeatures sollen Frauen den Einstieg in das eigene
Finanzmanagement erleichtern und sie bei der Erreichung ihrer individuellen
finanziellen Zielen unterstützen

Berlin, 09. November 2022 – Frauen sind in puncto Geldanlage nach wie vor zurückhaltender
als Männer. Während knapp jeder vierte Mann in Aktien, Aktienfonds oder aktienbasierte ETFs
investiert, tut dies nur jede achte Frau. Dieser Umstand könnte sich durch die Zinswende sowie
ein gesteigertes Bedürfnis, das eigene Geld in vermeintlicher Sicherheit zu wissen und daher
auf traditionelle Sparlösungen wie Tagesgeldkonten zu setzen, noch verstärken. Für den
Vermögensaufbau und die damit verbundene Absicherung vor Altersarmut sind jedoch
langfristige Investitionen nötig. Das Female Finance Startup Vitamin ermöglicht seinen
Nutzer:innen daher ab sofort das Investieren in nachhaltige ETF-Portfolios.

„Auch wenn die Zeiten aktuell in vielerlei Hinsicht herausfordernd sind, darf dies Frauen
keinesfalls davon abhalten, sich aktiv mit ihren Finanzen und ihrer Unabhängigkeit zu
befassen“, erklärt Gründerin und CEO von Vitamin, Andrea Fernandez. „Jetzt ist die richtige
Zeit, um sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und sich somit eine starke
finanzielle Zukunft aufzubauen.”

Mit kleinen Beträgen anfangen

Das Produkt des Berliner Fintech unterscheidet sich von bereits vorhandenen Anbietern
besonders durch die individuelle Ausrichtung. So führen Fragebögen die Nutzer:innen
Schritt-für-Schritt zu ihrem maßgeschneiderten Anlageplan, der sich ausschließlich aus
nachhaltigen ETFs zusammensetzt und von Finanzexpert:innen zusammengestellt wird. Dann
erst folgt das Investment durch einen monatlichen Sparplan oder einer Einmalzahlung. Einen
Mindestbetrag gibt es hierbei nicht. Denn: “Auch kleinere Investitionen ermöglichen, ein Gespür
zu entwickeln und selbstbewusster zu agieren”, so Andrea Fernandez.

Finanzielle Bildung ist das A und O

Dass in diesem Zusammenhang auch die finanzielle Bildung eine wichtige Rolle spielt, belegen
Erhebungen wie etwa die Metastudie des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW
Berlin) aus dem Jahr 2021. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl das Finanzwissen als
auch das Finanzverhalten von Kursteilnehmenden durch finanzielle Bildung verbessert werden.

https://joinvitamin.com/de/


In Anbetracht der aktuellen Wirtschaftslage und der vielen Fragen zu den persönlichen
finanziellen Auswirkungen ist finanzielle Bildung somit wichtiger denn je. 51% der Deutschen
haben jedoch keine finanzielle Bildung erhalten – Frauen sind zudem weniger sachkundig als
Männer. Vitamin bietet Nutzer:innen daher zudem eine kostenlose Online Masterclass an. Für
individuelle Rückfragen stehen Finanzexpert:innen im Rahmen von zubuchbaren Coachings
zur Verfügung.

“Niedrigschwellige digitale Angebote sind unabdingbar, wenn wir in Deutschland langfristig
einen besseren Bildungsstand erreichen wollen – das gilt auch für das Thema Frauen und
Finanzen.“, so Verena Pausder, die das Startup bereits seit der Gründung unterstützt. „Die
Lösungen, die Vitamin anbietet, nehmen sich genau diesem Punkt an und leisten somit einen
wichtigen Beitrag zu einer besseren Zukunft.“

Im nächsten Jahr will Vitamin ihr Investmenttool noch mehr auf die individuellen Ziele der
Frauen ausrichten sowie die Lernangebote weiter ausbauen.

Über Vitamin

Vitamins Vision ist eine starke finanzielle Zukunft für alle Frauen. Im Jahr 2021 von Andrea
Fernandez und Artyom Chelbayev gegründet, hat sich das Female Finance Startup zur
Aufgabe gemacht, jeder Frau das nötige Knowhow und die Werkzeuge an die Hand zu geben,
die sie braucht, um sich selbstbewusst um ihre Finanzen zu kümmern sowie ihre Spar- und
Investitionsziele zu erreichen. Dabei setzt das Unternehmen mit Sitz in Berlin auf eine
Kombination aus verschiedenen Lernformaten, nützlichen Tools und Investitionsmöglichkeiten.
Erklärtes Ziel ist es zudem, Gespräche zu initiieren und Denkweisen zu ändern, um eine
Finanzwelt zu schaffen, die alle mitdenkt.

Vitamin wird unter anderem von den Investoren Cavalry Ventures, Berlin Ventures, Segenia
Capital, Venista Ventures sowie 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), Lara Von
Tippelskirch (Glossybox), Nina Pütz (Ratepay GmbH), Marcel Schneider (SumUp), Saskia
Gleitsmann (Gleitsmann GmbH/Lifetime Ventures), Jörn Pelzer (PINOVA Capital) und Vanessa
Stützle (Douglas Group) unterstützt.
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