
 

 

 

Pressemitteilung 

Neosfer führt die Pre-Seed-Finanzierungsrunde des 

Finanzbildungs-Fintechs Beatvest an 

 

Frankfurt a. M., 27. Januar 2023 – Neosfer und Finanzbildungs-Fintech Beatvest 

gehen gemeinsame Wege. Der Frühphaseninvestor neosfer führt die Pre-Seed-

Runde des Start-ups in Höhe von insgesamt 1,3 Millionen Euro an. Ebenso dabei 

sind der Trade-Republic-Investor Sino AG und der Early-Stage-Investor von Axel 

Springer & Porsche APX. Ergänzt werden die Investoren durch bekannte Business 

Angels der Start-up- und Medienszene wie Maximilian Tayenthal (N26), Marco 

Adelt (Clark), Tijen Onaran und Stephanie Caspar. 

Das Start-up Beatvest um Gründerinnen Julia Kruslin (28) und Sophie Thurner (31) 

setzt sich für Chancengleichheit am Aktienmarkt ein. Beatvest adressiert junge 

und unerfahrene Privatanleger:innen, die sich aufgrund von gesellschaftlichen 

und ökonomischen Entwicklungen, wie der hohen Inflation oder dem 

demographischen Wandel, in Richtung Börsenmärkte orientieren. Mit ihrem 

Geschäftsmodell bedienen die Gründerinnen den Bedarf nach Finanzbildung, 

indem sie das nötige Know-how vermitteln, um rationale Entscheidungen an den 

Finanzmärkten zu treffen. Das Start-up befähigt Privatpersonen, die eigene 

finanzielle Zukunft proaktiv zu gestalten und den wachsenden 

Herausforderungen zum Schließen der individuellen Vorsorgelücke zu begegnen. 

Dies geschieht per App über ansprechende, in den Alltag integrierbare Lektionen. 

Ein noch fiktives Investment-Feature ermöglicht es zudem, die Bewegungen 

eigener Investments zu beobachten und sich mit dem Finanzmarkt vertraut zu 

machen. So unterstützt Beatvest von den ersten Schritten beim Investment bis 

zum Aufbau eines Depots für die Altersvorsorge. 

Neosfer stärkt durch Invest Zukunft wichtiger Finanzdienstleistungen 

Neosfer trägt mit seinem Investment unmittelbar dazu bei, den Zugang zum 

Aktienmarkt für junge Privatanleger:innen sicherzustellen. Karim Menn & 

Sebastian Scheib, Investment Manager bei neosfer, betonen: „Beatvest hat ein 

enormes Marktpotenzial. Hinter dem Start-up stehen starke Gründerinnen mit viel 

Expertise, die mit Beatvest eine der wichtigsten Herausforderungen im Bereich 

Financial Services adressieren – die finanzielle Bildung. Wir freuen uns auf die 

spannenden Entwicklungen und das Wachstum, das diese Partnerschaft mit sich 

bringen wird!“     

 



 

Über beatvest 

 

beatvest ist eine in 2021 gegründete, edukative Investment-Plattform für Börsen-
Interessierte. Die App bietet kurzweilige Bildungselemente, welche das nötige Wissen für 
selbstbewusste Investmententscheidungen beinhalten. Zudem erlaubt ein fiktives 
Investment-Feature, die Bewegungen von Investitionen zu beobachten und sich mit dem 
Finanzmarkt vertraut zu machen. Mehr Informationen befinden sich auf 
www.beatvest.com 

 

Über Neosfer   
  
Die neosfer GmbH, Frühphaseninvestor und Innovationseinheit der Commerzbank-
Gruppe, untersucht wirtschafts- und gesellschaftsrelevante Zukunftstechnologien, fördert 
und entwickelt nachhaltige, digitale Lösungen und bringt diese gewinnbringend in die 
Commerzbank und zu ihren Kund:innen. Das geschieht über die drei Bereiche invest, build 
und connect. Durch strategisches Wagniskapital (invest), die Eigenentwicklung von 
Technologien und Geschäftsmodellen (build) sowie den Aufbau von Ökosystemen rund 
um die nachhaltige und digitale Zukunft der Gesellschaft (connect) schafft neosfer Zugang 
zu Innovationen. 

Mit einem Portfolio von über 30 digitalen und nachhaltigen Start-ups richtet das 
Unternehmen seinen Blick stets in die Zukunft und entwickelt sich kontinuierlich weiter. 
Einige erfolgreiche Prototypen sind hieraus bereits hervorgegangen und finden in der 
Commerzbank-Gruppe Anwendung. Dazu gehört unter anderem das Projekt Lissi, ein 
Blockchain-basiertes Identitätsnetzwerk für selbstbestimmte Identitäten. Durch eigene 
Veranstaltungen, wie die monatliche Tech-Start-up-Eventreihe „Between the Towers“ und 
das IMPACT FESTIVAL, stärkt neosfer sein Netzwerk im Innovations-, Venture- und 
Nachhaltigkeitsbereich. 

neosfer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG mit Sitz in 
Frankfurt am Main. 
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