
 

Vitamin sammelt 1,7 Millionen Euro ein und  

präsentiert erstmals den „Discovery Mode“ 

Berlin, 21. Oktober 2021 – Vitamin, die App für eine starke finanzielle Zukunft aller 

Frauen, hat in einer zweiten Pre-Seed-Finanzierungsrunde insgesamt 1,7 Millionen 

Euro einsammeln können. Neben Cavalry Ventures, die das Fintech-Startup 

bereits in der ersten Runde unterstützt haben, beteiligten sich nun auch Segenia 

Capital sowie Nina Pütz (Ratepay GmbH), Marcel Schneider (SumUp), Saskia 

Gleitsmann (Gleitsmann GmbH/Lifetime Ventures), Jörn Pelzer (PINOVA Capital) 

und Vanessa Stützle (Douglas Group).  

“Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir weibliche Vorbilder schaffen, die zeigen, 

dass Frauen über das gleiche Potential wie Männer verfügen – egal ob in der 

Tech- oder Finanzwelt”, so Nina Pütz, CEO von Ratepay. “Daher freut es mich 

umso mehr, ein Unternehmen unterstützen zu können, dass diese Vision teilt und 

sich gleichzeitig für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen stark macht.” 

„Discovery Mode“ ermöglicht erste Investitionserfahrungen – ohne Einsatz 

echten Geldes  

Nutzerinnen steht ab sofort der neue sogenannte „Discovery Mode“ zur 

Verfügung, welcher das Vergleichen verschiedener Investmentstrategien 

ermöglicht. Dabei wird zunächst eine potentielle Strategie vorgeschlagen, die auf 

den persönlichen Angaben der jeweiligen Nutzerin basiert. Im Anschluss können 

weitere Anlagestrategien angelegt, personalisiert und unter echten Bedingungen 

gegenübergestellt werden. Echtes Geld wird hierbei jedoch nicht investiert. 

Vielmehr geht es darum, Berührungsängste abzubauen und den Frauen die 

Möglichkeit zu geben, in einer sicheren Umgebung herauszufinden, wie es sich 

anfühlt zu investieren.  

 



 

„Umfragen haben gezeigt, dass mehr Frauen anfangen würden zu investieren, 

wenn sie Geldanlagen als einfacher empfinden würden. Dazu gehört ein besserer 

Zugang zu Finanzplanung sowie eine verständlichere Kommunikation und 

persönlichere Ansprache“, so Andrea Fernandez, CEO und Mitgründerin von 

Vitamin. „Gleichzeitig sind Frauen, die einmal angefangen haben zu investieren, 

selbstbewusster im Umgang mit ihren Finanzen. Wir wollen ihnen helfen, dieses 

finanzielle Selbstbewusstsein aufzubauen, ohne sich gleich ins kalte Wasser 

stürzen zu müssen.“  

Ausbau des Teams und des Angebots  in 2022 geplant  

Das zusätzliche Funding soll nun genutzt werden, um das Team zu vergrößern  

sowie die Produkt-Funktionalitäten zu erweitern: Im nächsten Schritt wird es 

Nutzerinnen möglich sein, über die Vitamin App in existierende ETF-Portfolios zu 

investieren und so langfristig Vermögen aufzubauen. Diese Funktion wird im 

Laufe des kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Weiterhin ist geplant das 

Online-Kurs-Angebot weiterzuentwickeln. Der so geschaffene Dreiklang aus 

Lernen, Ausprobieren und „echtem” Investieren bietet die optimale Grundlage für 

Frauen, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.  

Über Vitamin 

Vitamin, die App für eine starke finanzielle Zukunft, wurde 2021 von Andrea Fernandez 

und Artyom Chelbayev gegründet. Sie vermittelt Frauen das Knowhow und gibt ihnen die 

Werkzeuge an die Hand, die sie brauchen, um die nächste Etappe ihrer finanziellen Reise 

zu erreichen sowie ihre Spar- und Investitionsziele zu verwirklichen. Vitamin wird von den 

Investoren Cavalry Ventures, Berlin Ventures, Segenia Capital, 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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