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bonify als “TOP Dienstleister 2019“ ausgezeichnet
Berlin, 23.10.2019 --- Dem Berliner FinTech bonify wurde zum zweiten Mal in Folge
das Siegel “TOP Dienstleister“ von Ausgezeichnet.org verliehen. Damit gehört
bonify zu den bestbewerteten Unternehmen der Branche. Mit der jährlich
vergebenen Auszeichnung werden Unternehmen gewürdigt, die sich durch eine
überzeugend hohe Kundenzufriedenheit auszeichnen.
Bei Ausgezeichnet.org werden ausschließlich Bewertungen und Meinungen von
echten Kunden akzeptiert und für die Berechnung der Auszeichnung
herangezogen. So wird sichergestellt, dass die Auszeichnungen einen hohen Grad
an Authentizität besitzen.
Die Kundenbewertungen von bonify auf Ausgezeichnet.org heben vor allem die
kostenlose Bonitätsauskunft im Allgemeinen und die kostenlose bonify
Mieterauskunft im Besonderen, die übersichtliche und informative Gestaltung der
Bonitätsauskunft und des Finanzmanagers sowie den sehr guten und schnellen
Support bei Anfragen hervor. Mit insgesamt 4,78 von 5 Sternen (zum
Erhebungszeitpunkt) erhält bonify somit die Auszeichnung “TOP Dienstleister
2019“.
bonify, gegründet im Juni 2015, hat sich zum Ziel gesetzt, das finanzielle Leben
seiner Nutzer ganzheitlich zu verbessern. Nutzer können mit bonify ihre
Kreditwürdigkeit jederzeit kostenfrei online überprüfen und erhalten Einsicht in ihre
Bonitäts- und Finanzdaten. Darüber hinaus bietet bonify seinen mehr als 500.000
Nutzern verschiedene Finanzmanagement-Tools zur Analyse und Optimierung der
eigenen Finanzsituation.
Gründer und CEO von bonify, Dr. Gamal Moukabary, freut sich über die erneut
erhaltene Auszeichnung: “Mein Dank geht an das gesamte bonify Team und
natürlich an unsere Nutzer, die sich so positiv und konstruktiv auf
Ausgezeichnet.org zu unserem Unternehmen und unseren Leistungen geäußert
haben. Wir wissen diese Auszeichnung sehr zu schätzen. Natürlich werden wir auch
in Zukunft daran arbeiten, dass die diesjährige Auszeichnung nicht die letzte
gewesen ist.“
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Über bonify
Das FinTech-Startup bonify ermöglicht Verbrauchern Transparenz durch Einsicht in ihre Bonitätsund Finanzdaten. Nutzer können mit bonify ihre Kreditwürdigkeit jederzeit kostenfrei online
überprüfen. Darüber hinaus bietet bonify verschiedene Finanzmanagement-Tools zur Analyse und
Optimierung der eigenen Finanzsituation. So erhalten Nutzer auf die eigene Bonität zugeschnittene
Produktangebote – dazu zählen Kredite sowie Verbrauchertarife für Gas, Strom oder DSL. Weitere
kostenlose Produkte sind die „Mieterauskunft“ für die Wohnungssuche, die „FinFitness“ für die
Einschätzung und aktive Verbesserung der finanziellen Gesundheit sowie das „Sparradar“ mit
individuellen Sparangeboten. bonify wurde 2015 in Berlin gegründet und wird von Dr. Gamal
Moukabary (Gründer & CEO), Dr. Andreas Bermig (Gründer & CFO), Dmitry Kharchenko (CTO) und
Frank Stowasser (VP Marketing) geführt. Aktuell beschäftigt das Startup über 30 Mitarbeiter aus
mehr als 15 Nationen. Renommierte Investoren, z.B. Experian, Santander InnoVentures, Mosaic
Ventures, Ribbit Capital, Index Ventures und DN Capital sowie die Gründer von Zalando und Raisin
haben bisher in bonify investiert. bonify ist ein durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter Kontoinformationsdienst.
Erfahre mehr auf www.bonify.de.
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