FondsSuperMarkt startet kostenlose App für die digitale Vermögensübersicht
 Digitale Vermögensübersicht mit detaillierten Infos zur Wertentwicklung der
Kundendepots ab sofort am Start
 App bietet jederzeit bequeme Übersicht über von FondsSuperMarkt vermittelte
Konten und Depots bei renommierten Partnerbanken
 Multibankfähige Kontoübersicht - App führt Gesamtvermögen zusammen und
erlaubt Aggregation
 Zusätzlicher Zugriff auf aktuelle Fact Sheets der Fondsgesellschaften ab Frühjahr 2018
 Entwicklung des Robo-Advisors mit drei verschiedenen Depots je nach Risikoprofil
der Anleger startet Anfang 2018
Miltenberg, 13. Dezember 2017 – FondsSuperMarkt (www.fonds-super-markt.de), eine der
führenden unabhängigen Fondsplattformen im Internet, hat das umfassende Serviceangebot
mit der Entwicklung der kostenlosen FondsSuperMarkt-App weiter ausgebaut. Die digitale
Vermögensübersicht für die Hosentasche bietet jederzeit und überall den bequemen Zugriff
auf alle über FondsSuperMarkt vermittelte Konten und Depots. Das bedeutet: Die App führt
das Gesamtvermögen zusammen und ermöglicht so die Aggregation von Konten und Depots
bei unterschiedlichen Banken. Den Zugang können Kunden unter http://www.fonds-supermarkt.de/app/zugang-beantragen/ beantragen. Neben der multibankfähigen Kontoübersicht
hat der Kunde mit dem innovativen Tool die Wertentwicklung seiner Geldanlage
übersichtlich und detailliert im Blick. Ein zusätzlicher Service ist derzeit in Planung: Damit
haben Kunden ab Frühjahr 2018 über die App Zugriff auf die Fact Sheets der
Fondsgesellschaften mit Angaben zur Wertentwicklung, dem Anlageziel oder auch zum
Rücknahmepreis.
Bei der Depotführung kooperiert FondsSuperMarkt mit sechs renommierten Partnerbanken,
zu denen neben ebase auch die comdirect und die DWS gehören. Kunden von
FondsSuperMarkt haben die Möglichkeit, zu dauerhaften Top-Konditionen aus über 21.000
Fonds namhafter Fondsgesellschaften zu wählen und damit Kosten wie Ausgabeaufschläge,
Depotgebühren oder auch Transaktionskosten zu sparen. Anleger können beim Kauf von
Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag langfristig tausende von Euro sparen und auf lange
Sicht die Chance auf zusätzliche Renditen nutzen.
Neue App – flexibel, bequem und sicher
Die neue App, die moderne Verschlüsselungsmethoden nutzt, wird von Betriebssystemen
wie iOS und Android OS unterstützt und bietet einen überzeugenden Nutzerkomfort. Die

App ist somit auf den am stärksten vertretenen Betriebssystemen für Smartphones
vertreten. Sicherheit wird bei FondsSuperMarkt groß geschrieben. Die App zeigt nur Depotund Kontoinformationen an. Aufträge lassen sich damit nicht tätigen. Zusätzlich kann die
App mit einem selbst gewählten Passwort und dem Fingerabdruck des Kunden geschützt
werden.
Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt: „Mit dem neuen Tool stellen wir unseren
mehr als 6.000 Kunden einen weiteren kostenlosen Service für die Vermögensverwaltung zu
Verfügung, der auch die Aggregation von Konten und Depots bei verschiedenen Banken
ermöglicht – sicher, bequem und flexibel. Bei der Entwicklung stand neben der
Benutzerfreundlichkeit auch das Thema Sicherheit im Vordergrund. Weitere Features, wie
personalisierte Anwendungen mittels Push-Nachrichten und die Einbindung von Fact Sheets
sind in Planung.“
Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt: „Neben der App arbeiten wir an weiteren
Angeboten. Dazu gehört unser Robo-Advisor, dem ein Selbstberatungstool vorgeschaltet ist.
Unser Robo-Advisor-Angebot, das Anfang 2018 unseren Kunden zur Verfügung stehen soll,
wird drei Depots mit aktiven und passiven Fonds umfassen. Gemanagt werden die Depots
von drei unterschiedlichen Anbietern: Das offensive Portfolio wird von der DWS verwaltet,
das ausgewogene von Fidelity. Für den defensiven Anleger wird unser Partner Value Asset
Management die Depots verwalten. Für alle Depots gibt es bereits einen 5-jährigen Track
Record, der die jeweilige Benchmark geschlagen hat.“
Über FondsSuperMarkt
FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden
Fondsplattformen im Internet. Deutlich mehr als 6.000 Kunden vertrauen bereits auf das
Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei
richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und
bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a.
umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt
neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise
ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro.
FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell
Kundenvermögen von rund 400 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter
www.fonds-super-markt.de.
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