Medienmitteilung
Zürich, 20. Februar 2012

fundinfo und ebase arbeiten im Bereich Fondsmanager-Videos
zusammen und verbessern damit die Anlegerkommunikation bei
Investmentfonds

Wir freuen uns, hiermit die Einbindung der von fundinfo.tv in Zusammenarbeit mit den beteiligten
KAGs produzierten Fondsmanager-Videos in die ebase-Plattform anzukündigen. Bei den Videos
handelt es sich um inhaltlich standardisierte Video-Beiträge, die dem Anleger in maximal 5 Minuten
einen Überblick des entsprechenden Produkts vermitteln.
Die Videos werden ab dem 20.02.2012 auf der Plattform von ebase allen interessierten Anlegern zur
Verfügung stehen und zwar im geschützten Online-Bereich für Vermittler und Endkunden.
Produziert werden die Videos von fundinfo.tv im Auftrag der KAGs, wodurch dieser interessante und
hochwertige Inhalt sämtlichen Anlegern kostenlos zur Verfügung steht und komplementär zu den
bereits heute erhältlichen Informationen (Dokumente, Daten, Ratings, etc.) angeboten wird. Die
Videos können ergänzend zu bestehenden Informationsquellen eingesetzt werden und das
Verständnis beim Anleger für das jeweilige Produkt sowie das Vertrauen in den Anbieter erhöhen.
Dominik Hoffmann, Produktmanager bei der ebase über die Zusammenarbeit mit fundinfo:“ Durch die
Integration der Fondsmanager-Videos auf unserer Online Plattform bieten wir unseren Partnern und
deren

Kunden

die

Möglichkeit,

sich

Hintergrundinformationen

über

Anlagestrategien

und

Fondszusammensetzungen aus erster Hand zu beschaffen. Wir ergänzen dadurch unsere
Serviceleistung um ein weiteres Medium und werden dadurch unserem eigenen Anspruch gerecht,
unser Angebot stetig auszubauen und den Bedürfnissen unserer Kunden nach mehr Transparenz
gerecht zu werden.“
Philipp Portmann, Partner bei der fundinfo AG über die Zusammenarbeit mit ebase: „Information ist
nur dann wertvoll wenn sie auch konsumiert wird. Dank der starken Marktpositionierung von ebase in
Deutschland erreichen die Fondsmanager-Videos künftig noch mehr interessierte Anleger und sorgen
damit für eine erhöhte Transparenz beim Anlegen in Investmentfonds.“
Über ebase
Die ebase GmbH ist ein Unternehmen der comdirect Gruppe und steht für das Geschäftsfeld B2B. Als
führende B2B Direktbank verwaltet die ebase ein Kundenvermögen von rund 20 Mrd. Euro in
Deutschland. Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Unternehmen
nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen der ebase für die Investmentdepotführung
und das Angebot von Produkten der Vermögensbildung, Altersvorsorge und Geldanlage. Die 100-

prozentige

Tochter

der

comdirect

bank

AG

ist

eine

Vollbank

und

Mitglied

des

Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB).
Über fundinfo
fundinfo ist die führende internationale Plattform für Informationen und Pflichtveröffentlichungen im
Fondsbereich. Über fundinfo erhalten Benutzer schnell und kostenfrei Zugang zu über 2 Millionen
Dokumente, Fondmanager-Videos und Ratings von mehr als 700 KAGs. fundinfo ist von
verschiedenen

Finanzmarktaufsichtsbehörden

als

elektronische

Publikationsplattform

für

Pflichtveröffentlichungen anerkannt. Die fundinfo AG wurde im Jahr 2005 gegründet und hat Büros in
der Schweiz, Hong Kong und Spanien.
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