Berlin, 3. Juli 2017

Presseinformation: Floribus emanzipiert den Kunden von Bank- und
Finanzberatern

Sagen wir es doch ganz offen und direkt: Eigentlich ist kaum ein Anbieter am
Wohlergehen seiner Finanzkundschaft interessiert.
Mit einer Ausnahme: Wenn Kunden bereits sehr vermögend sind, ist es plötzlich ganz
einfach. Dann berät der Berater objektiv, bietet guten Service und empfiehlt bereitwillig
auch bankfremde Produkte. Und natürlich erhalten solche Kunden die bestmöglichen
Konditionen, weil alle davon ausgehen, dass sie sich gut im Markt auskennen – und das
oft auch zu Recht.
Für Normalsterbliche dagegen steht diese Türe nicht offen. Dazu kommt ein strukturelles
Problem: Niemand außer ihnen selbst kennt ihre gesamte Vermögenssituation. Also kann
sie auch niemand richtig beraten.

Doch damit ist jetzt Schluss. Ab jetzt ändert sich einiges.

Floribus macht alles anders - und emanzipiert den Finanzkunden von Banken und
Finanzberatern. Die floribus-App ist der digitale Vermögensmanager für jeden. Egal, ob
Konten, Wertpapierdepots, Immobilien, Versicherungen, Kunst, Firmenanteile oder
anderes – mit floribus hat der Nutzer stets sein gesamtes Vermögen im Blick. Und dieses
Vermögen wird ständig automatisch bewertet.
Dazu kommen News und Infos, und zwar unabhängig und nicht von Banken gesponsert,
die beim Vermögensaufbau helfen. Und die coolste Banking-Funktionalität Deutschlands,
die die Vielzahl der heute gängigen Banking Apps ersetzt.
Floribus ist immer individuell und passt sich den Bedürfnissen und Vorlieben des Nutzers
an. Floribus ist unabhängig und lebt nicht von Provisionen. Mit floribus gelingt
Vermögensaufbau sicher und systematisch. Und apropos sicher – floribus legt
Bankdaten nicht auf eigenen Servern ab, verkauft keine Finanzdaten der Nutzer und
unterliegt Sicherheitsstandards, die mindestens so gut wie die der Banken sind.
Die ausführliche Story dahinter erläutern wir gerne persönlich. Bei Rückfragen oder für
mehr Informationen steht unser Ansprechpartner Oliver Marquart gerne zur Verfügung:
oliver@floribus.digital
mobil: +49 163 - 674 27 52

Mehr Informationen finden Sie unter https://floribus.digital
Download der App im iTunes store
Diese Presseinformation finden Sie hier als PDF
Halten Sie sich auf dem Laufenden: https://www.floribus.digital/presse
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