Alle 11 Minuten verliebt sich jemand auf einer Partnerbörse – den Traumkredit gibt es jetzt schon in
weniger als 10! bonify und solarisBank starten den ersten digitalen FinFitness-Kredit
Berlin, 28.02.2018 – Mit dem FinFitness-Kredit kündigen die solarisBank und das FinTech bonify nun den
Kredit für Ungeduldige mit komplett digitalem Antragsprozess an. Der Gang zur Post, der Ausdruck von
zusätzlichen Unterlagen oder das lange Warten auf eine Kreditbewilligung gehören damit der Vergangenheit
an!
Kreditentscheidungen möchten wohlüberlegt sein. Nachdem man sich aber zu einem Kredit entschlossen hat,
kann es mit der Beantragung und Auszahlung oft nicht schnell genug gehen. Selbst wenn online Kreditanträge
zuhauf zu finden sind, kommt man um das sogenannte PostIdent-Verfahren, bei dem man den Weg in eine
Postfiliale auf sich nehmen muss, oft nicht herum.
Die Kreditinnovation von solarisBank und bonify hebt sich durch mehrere Besonderheiten hervor: Der
FinFitness-Kredit ist direkt bei bonify eingebunden und zeichnet sich durch einen vollkommen digitalen
Antragsprozess aus. Nicht zuletzt dauert die Vollendung des FinFitness-Kreditantrages in der Regel gerade
einmal 7 Minuten und ist exklusiv für bonify Nutzer zugänglich. Indem diese für verschiedene Kreditangebote
vorabgeprüft werden, können Wahrscheinlichkeiten für Kreditbewilligungen berechnet werden. Namensgebend
für den Kredit ist die sogenannte FinFitness, ein von bonify für den Nutzer berechneter Wert, der die finanzielle
Gesundheit ausdrückt und anhand von vier Faktoren berechnet wird: Haushaltsüberschuss, Ersparnisse,
Rücklastschriften und Dauer des Angestelltenverhältnisses.
Wie funktioniert der volldigitale FinFitness-Kredit?
Das Exklusivangebot ist nur für bonify Nutzer erhältlich, für die bonify die individuelle finanzielle Fitness
berechnet. Wer sich anhand der Annahmekriterien der solarisBank qualifiziert, erhält die exklusive Möglichkeit
auf den FinFitness-Kredit.
Der Rest geht rasend schnell
Nachdem die gewünschte Kreditsumme (zwischen 1.000 EUR und 35.000 EUR) und die Kreditlaufzeit (bis 72
Monate) ausgewählt wurden, muss der Antragssteller sich nur noch identifizieren. Das ist mit dem sogenannten
VideoIdent-Verfahren möglich. Papierkram und Postwege entfallen also komplett. Ist der Kreditantrag
vollständig online eingereicht, erfolgt die schnelle Prüfung durch die Bank und sofern diese positiv verläuft, ist
schon bald darauf das Geld auf dem Konto. Sicher, schnell und digital gestaltet sich die einfache Abwicklung
des FinFitness-Kredits als modernste Variante des Kreditantrags.
„Mit der solarisBank freuen wir uns über einen tollen und verlässlichen Partner, der sich durch ein günstiges
Kreditangebot und einen unkomplizierten Ablauf für den Nutzer auszeichnet – und so hervorragend ins bonify
Produkt passt,“ so Josef Korte, Mitgründer von bonify.
„Die Zusammenarbeit mit bonify ermöglicht uns eine hervorragende Plattform für unser Kreditangebot. Wir
schätzen die Innovationskraft von bonify und das zielgerichtete Angebot an potenzielle Kreditnehmer,“ Marko
Wenthin, Chief Commercial Officer und Co-Founder der solarisBank, über die Kooperation.
Über bonify:
Das Berliner FinTech Startup bonify ermöglicht Verbrauchern Transparenz durch Einsicht in ihre Bonitäts- und
Finanzdaten. Nutzer können 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, „FinFitness“ für die Einschätzung und aktive Verbesserung der finanziellen Gesundheit sowie
der „Sparradar“ mit individuellen Sparangeboten. bonify wurde 2015 von Dr. Gamal Moukabary (CEO), Dr.
Andreas Bermig (CMO), Dr. Josef Korte (CFO/CPO) und Dr. Jan Ortmann in Berlin gegründet. Ein Teil des
Gründerteams war zuvor bei McKinsey und Zalando beschäftigt.
Über die solarisBank:
Die solarisBank ist die erste Banking-Plattform mit Vollbanklizenz, die Unternehmen ermöglicht, eigene
Finanzprodukte anzubieten. Partner der solarisBank können per API-Anbindung an die Plattform nicht nur die
solarisBank-Module im Bereich Payments und E-Geld, Kreditgeschäft sowie Digital Banking, sondern auch
Services von auf der Plattform integrierten Drittanbietern beziehen. Dadurch kreiert die solarisBank ein

technologisch hochentwickeltes Banking-Ökosystem für Fintechs, etablierte Digitalunternehmen sowie Banken
und Corporates.
Das Unternehmen wurde 2016 mit Sitz in Berlin gegründet und wird von dem Vorstandsvorsitzenden Roland
Folz, den Co-Foundern und Vorständen Marko Wenthin und Andreas Bittner sowie CFO Alexander Engel,
CPO Jörg Howein und CTO Peter Grosskopf geführt.

