Über Moneyou
Moneyou, die Online-Marke der niederländischen ABN AMRO Bank, bietet Tages- und
Festgeld, Fondsanlagen und das mobile Girokonto Moneyou Go an und vermittelt
Ratenkredite. Die ABN AMRO Bank N.V. ist eine der größten niederländischen Banken. Ihre
Wurzeln reichen zurück bis in das Jahr 1720. In den Niederlanden wurde Moneyou bereits
2001 gegründet; 2011 folgte der Marktstart in Deutschland. Moneyou konnte sich seitdem
mit einer wachsenden Palette an leicht verständlichen Bankprodukten erfolgreich etablieren.

Was uns auszeichnet
Viele Menschen wollen selbstbestimmter entscheiden, auch in Finanzfragen. Ihre Finanzen
mit mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit verwalten – Moneyou unterstützt diesen
Wunsch mit Finanzprodukten und Dienstleistungen, die transparent und kundenfreundlich
sind.

Unsere Philosophie
Wir sind davon überzeugt, dass mobiles Finanzmanagement erst am Anfang seiner
Entwicklung steht. Mit Blick auf die Lebenswirklichkeiten von Menschen in einer
digitalisierten Welt bewegen wir uns am Puls technologischer Entwicklungen und
gesellschaftlicher Trends mit dem Ziel, Finanzgeschäfte so smart wie möglich anzubieten.
Alle Moneyou Produkte und Services folgen dem Prinzip: Smart Banking soll Kunden den
Zugang zu Bankprodukten so einfach und transparent wie möglich machen – mit schlanken
Prozessen, einer verständlichen und nahezu papierlosen Kommunikation und
grafikgestützter Kontenverwaltung.

Unsere Zielgruppe
Smartes Banking ist der Wunsch vieler Kunden. Denn statt dem zeitraubenden Besuch in
der Bankfiliale suchen immer mehr Kunden jeden Alters die für sie relevanten Informationen
im Internet und treffen ihre Entscheidungen eigenständig. Sie entscheiden oft mobil, welche
Geldanlage für sie richtig ist und wollen ihre Konten rund um die Uhr im Auge haben.
Moneyou ermöglicht diesen Kunden, ihre Finanzgeschäfte unabhängig und selbständig in
die Hand zu nehmen.

Sicherheit bei Moneyou
Alle Moneyou Konten in Deutschland werden bei der ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt
Branch geführt. Da die ABN AMRO Bank eine niederländische Bank ist, sind Guthaben
durch die niederländische Einlagensicherung bis 100.000 € pro Kunde bei der ABN AMRO
Bank abgesichert (bei Gemeinschaftskonten bis 200.000 €).
Darüber hinaus sind Einlagen bei Moneyou durch den deutschen Einlagensicherungsfonds
der privaten Banken zusätzlich abgesichert, dem die ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt
Branch 2019 freiwillig beigetreten ist.
In den ersten 3 Jahren (2019-2021) beträgt die Einlagensicherung bis zu 250.000 € pro
Kunde (bei Gemeinschaftskonten bis zu 500.000 €). Ab 2022 richtet sich die Höhe der
Einlagensicherung nach dem Eigenkapital der ABN AMRO Bank.

Produkte und Services
Moneyou Go
Moneyou Go ist ein mobiles, app-basiertes Girokonto, das Nutzer bei der Organisation ihrer
täglichen Finanzaktivitäten unterstützt. Es kann für On- und Offline-Käufe verwendet werden,
um ein- und ausgehende Gelder zu verwalten, um Geld für zukünftige Ausgaben
bereitzustellen, um Sparziele zu erreichen – kurzum, es hilft dabei, Ordnung in die eigenen
Finanzen zu bringen. Das Besondere: Das Guthaben auf dem Girokonto wird in
sogenannten Wallets organisiert.
•

Kostenloses Girokonto mit Guthabenzins

•

Kontoeröffnung und –führung mobil in der kostenlosen Banking-App (für iPhone und
Android Smartphones)

•

Kostenlose Debit Mastercard

•

Virtuelle Wallets mit eigenen Bildern geben einen persönlichen, visuellen und
Überblick über die eigenen Finanzen

•

Kostenlose Zahlungen innerhalb der Eurozone, 1,7% Gebühr auf den Betrag
außerhalb der Eurozone

•

Kontaktloses Bezahlen: Maximal 25 Euro ohne PIN und insgesamt maximal 50 Euro
pro Tag

•

Innerhalb der Eurozone zwei Mal pro Monat kostenlos am Automaten abheben,
danach zwei Euro pro Abhebung

Fonds
Bei der Moneyou Fondsanlage entscheidet sich der Kunde für einen von 4 ABN AMRO
Fonds, die Moneyou exklusiv anbietet. So brauchen sich Anleger nicht aus Hunderten von
Fonds den passenden herauszusuchen. Nach unserer Überzeugung sollte es Anlegern viel
einfacher gemacht werden, die Renditechancen der Kapitalmärkte zu nutzen – ohne Mühen,
ohne ein unübersichtliches Produktangebot und ohne Fachchinesisch.
•

3 aktiv gemanagte Mischfonds nach dem Prinzip „Fonds leicht gemacht“ + 1
Nachhaltigkeitsfonds

•

Basisstrategien seit Jahren bewährt (ABN AMRO Fonds)

•

unterschiedliche Risikoprofile (defensiv, wachstums- oder chancenorientiert)

•

Management durch erfahrenes Expertenteam

•

Prognoserechner

•

Fondssparplan ab 50 Euro monatlich

•

Einmalanlage ab 500 Euro

•

kostenloses Depot

•

geringe laufende Kosten, transparente Kostendarstellung, einmaliger
Ausgabeaufschlag

Tagesgeld
•

im Wettbewerbsumfeld attraktiver Zinssatz

•

Zinsen ab dem ersten Euro und ab dem ersten Tag

•

keine Zinsstaffel, Zinssatz gilt für alle Sparbeträge

•

tägliche Verfügbarkeit / hohe Flexibilität

•

kostenlose Kontoführung, keine versteckten Gebühren

•

keine Mindesteinlage

•

Höchsteinlage 1 Million € pro Kundenbeziehung

•

vierteljährliche Zinszahlung, d.h. Effektivzins sogar höher

•

tägliche Anzeige der aufgelaufenen Zinsen

•

gleiche Bedingungen und gleicher Zinssatz für alle Kunden

•

keine Gebühren

Festgeld
•

im Wettbewerbsumfeld attraktiver Zinssatz

•

Mindesteinlage € 500,-

•

Höchsteinlage 1 Million € pro Kundenbeziehung

•

vorzeitige Verfügung über das Festgeld ist möglich (bei vorzeitiger Auflösung kommt
ein reduzierter Zins zum Tragen)

•

keine Gebühren

Moneyou ist vielfach ausgezeichnet
Moneyou hat mit attraktiven Konditionen, schlanken und schnellen Prozessen eindeutig den
Nerv der Zeit getroffen. Das belegen unter anderem zahlreiche seit Marktstart in
Deutschland gewonnene Auszeichnungen, die von anerkannten Medien wie Finanztest
(Stiftung Warentest) und Instituten wie dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ)
verliehen worden sind.
Mehr über unsere Auszeichnungen finden Sie auf unserer Webseite
https://www.moneyou.de/ueber-uns/auszeichnungen .

