
 

 

 

 

   
 

 

 

Financery  

400€ Rente im Monat, 20% weniger Gehalt - Frauen machen die Hälfte der 
Bevölkerung aus, aber verfügen über 41% weniger Vermögen als Männer.  

Dabei ist Geld entscheidend - und entscheidet. Denn nur, wer finanziell unabhängig 
ist, kann selbstbestimmt Entscheidungen treffen. Die Mitarbeiter:innen von 
Financery investieren das Geld der Kundin so, wie sie es auch für sich anlegen und 
schaffen so – Wohlstand, Selbstbestimmung & Unabhängigkeit. 

Weil Frauen mehr verdienen. 

   

Der Service 

Mit Financery investieren Frauen kostengünstig in ETFs (Exchange Traded Funds), 
können langfristig Vermögen aufbauen und unabhängig für sich vorsorgen. Hierzu 
beantwortet die Kundin online einige Fragen zu sich, ihrer persönlichen und 
finanziellen Lebenssituation und erhält sofort ein auf sie zugeschnittenes Portfolio. 



 

 

 

 

   
 

Das Portfolio wird für die Kundin eingerichtet, laufend überwacht und – wenn 
Marktveränderungen dies erfordern – angepasst. Die Kundin braucht sich um 
nichts weiter kümmern. Der Fokus der Investitionen liegt auf nachhaltigen ETFs.  

Leben passiert – Financery passt sich an. Die Kundin kann sich jederzeit den 
gesamten oder einen Teilbetrag auszahlen lassen. Den Sparplan erhöhen, 
reduzieren oder mit 0€ pausieren und flexibel wieder aufnehmen. Wer schneller 
Vermögen aufbauen will, kann auch zusätzlich Geld einzahlen.  

Investiert werden kann ab 50€ - als Einmalanlage oder monatlicher Sparplan. Die 
Service-Gebühr beträgt 1% jährlich auf das angelegte Vermögen und beinhaltet 
alle Services. Anpassungen oder Auszahlungen sind kostenfrei. Financery nimmt 
keine Provisionen und arbeitet unabhängig. Keine Vertragslaufzeit.   

 

Die Gründerin  

Maria Mann hat Financery im Herbst 2018 
gegründet. Zuvor entwickelte sie 
Webanwendungen für Banken und FinTechs. 
Sie absolvierte erfolgreich einen MBA an der 
WHU - Otto Beisheim School of Management 
sowie die IHK-Prüfung zur 
Finanzanlagenvermittlerin nach §34f.  

Über die Kooperation mit dem 
Vermögensverwalter nowinta verfügt 
Financery über die BaFin-Zulassung nach §32 
KWG (Kreditwesengesetz) und arbeitet mit der 
Fil Fondsbank, einer der drei größten 
Depotbanken in Deutschland, zusammen. 

Ihr Ziel ist es, Frauen finanziell zu stärken.  

 

                                                  

Weitere Informationen: 

Hochauflösende Pressebilder zum Download hier.  

Pressekontakt: Mara Kny | mara@financery.de | 0157 72993366 

https://www.dropbox.com/sh/0g5d12cabtpjnkb/AABoal0jVn22NULxa3HbMTA_a?dl=0
mailto:mara@financery.de

