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fino create – neuer Nährboden für Innovation und
Partnerschaften
Kassel, 14.09.2017
Im Juni 2017 entstand die Ideenschmiede fino create GmbH. Die Gründung
markiert einen wichtigen Schritt in der Geschichte von fino digital. Mit fino
create öffnet sich das Unternehmen für noch engere Partnerschaften und
schafft sich größere Freiräume für die Produktentwicklung.
fino ist heute weit mehr als nur Kontowechsel
Bisher ist fino digital in den Köpfen mit allen Services rund um den Kontowechsel
verankert. Das Portfolio ist jedoch in den letzten beiden Jahren darüber
hinausgewachsen.
Ziel von fino ist es, alle drei Monate ein neues Produkt zu entwickeln. Die
Motivation hinter fino create ist es, neue Ideen noch fokussierter entwickeln und
umsetzen zu können. Die meisten Ideen stammen aus Gesprächen mit Partnern,
aus dem Alltag jedes Einzelnen und den fino-Atomen. fino-Atome sind die
kleinsten, eigenständig agierenden Einheiten bei fino. Sie entwickeln, verwalten
und verbessern einzelne Bereiche sowie Produkte mit eigener profit and loss
Verantwortung. Durch diese Arbeitsweise werden Entscheidungswege kurz
gehalten und Abstimmungsschleifen eingespart.
Die Gründung von fino create ist somit die logische Konsequenz aus der
genannten Atom-Arbeitsweise: die ohnehin schon geförderte Selbstständigkeit
kann nun in unternehmerische Unabhängigkeit münden. Werden die in den
Atomen generierten Ideen zu Produkten, welche sich am Markt etablieren, steht
einer Ausgründung der Atome aus der fino create GmbH nichts mehr im Weg.
Auf diese Weise haben Mitarbeiter die Möglichkeit, in einem sicheren Rahmen,
zu tatsächlichen Unternehmern zu werden. So werden eine schnelle Umsetzung,
das Übernehmen von Verantwortung, aber auch ein „Sicherheitsnetz“ beim
Scheitern, unterstützt.
Partnerschaften weiter ausbauen
„Das Spannende an fino create ist, dass unsere Atome und unsere Kultur nun zum
Produkt werden“, sagt Florian Christ, CEO & Gründer von fino digital GmbH.

Immer häufiger stellt man bei fino digital fest, dass bestehende und potentielle
Partner stark an der Atom-Struktur interessiert sind. Dadurch, dass fino digital
bootstrapped, also komplett eigenfinanziert, gegründet wurde, ergaben sich
natürliche Grenzen bei der Zusammenarbeit mit den Partnern. Mit fino create ist
man nun in der Lage noch enger mit Partnern zusammenzuarbeiten und diese
Grenzen bei der gemeinsamen Umsetzung von Produkten hinter sich zu lassen.
Was ändert sich für bestehende Partnerschaften?
An der Art und Weise der Zusammenarbeit wird sich nichts ändern. Auch
behalten bestehende Projekte und Produkte ihre Vertragspartner – neue
Verträge sind somit nicht nötig. Werden künftig neue Ideen, losgelöst von
Wechselservices, entwickelt, kommen diese zusammen mit der fino create und
einem Partner zustande.
Über fino
fino digital GmbH ist ein junges Start-up Unternehmen mit Sitz im Kasseler Science
Park. Gegründet im April 2015 brachte es, nach nur 5 Monaten Entwicklungszeit,
den ersten vollautomatisierten und intelligenten Kontowechsel der Branche
online.
Seitdem können Bankkunden jederzeit in weniger als 8 Minuten ihr Konto
wechseln. Der Wechsel funktioniert zeitgemäß online, mobile und in der
Filiale. Aber fino bietet mehr: Vom Wechsel von Depots und Kreditkarten, der
Möglichkeit die Bonität in Echtzeit zu prüfen über die Verwaltung und Optimierung
von Verträgen – und alles aus einer Hand!
Als Partner von Banken unterstützen wir diese bei der Digitalisierung ihrer
Prozesse. Der fino Kontowechselservice war dabei nur der Anfang. Im
konstruktiven Dialog mit unseren Kunden arbeiten wir gemeinsam an neuen
Ideen. Weitere Produkte sind in der Pipeline - Es lohnt sich also regelmäßig bei uns
vorbei zu schauen!
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