
 

Die mobile Bank treibt internationales Wachstum voran 
N26 kündigt Expansion nach Großbritannien an 
 
Berlin/London – 3. November 2017 – N26 gibt heute die Expansion nach Großbritannien in der ersten 
Jahreshälfte 2018 bekannt. N26 hat Banking für das Smartphone neu gestaltet. Die mobile Bank bietet 
Zugang zu Finanzprodukten, eine einzigartige User Experience und ist somit eine vollwertige Alternative 
zu anderen Girokonten. N26 verzeichnet in den 17 Märkten der Eurozone, in denen die mobile Bank tätig 
ist, starkes Wachstum. In nur zweieinhalb Jahren nach dem Start zählt N26 mehr als eine halbe Million 
Kunden und gewinnt täglich mehr als 1500 neue Kunden dazu. Kunden in Großbritannien können sich ab 
sofort auf der N26 Website in einer Warteliste eintragen. Das Angebot für britische Kunden umfasst ein 
GBP-Girokonto mit einer individuellen Kontonummer, Sort Code und einer Mastercard. 
 
Großbritannien ist einer der am weitesten entwickelten Märkte im Hinblick auf digitale 
Zahlungsmethoden. Bargeldloser Zahlungsverkehr und E-Commerce sind hier Standard. Diese 
technologischen Fortschritte beflügeln die starke Nachfrage nach einer vollständigen Mobile Banking 
Erfahrung.  
 
"Wir glauben, dass britische Kunden N26 als die Bank entdecken, die jeder gerne nutzt,” sagt Valentin 
Stalf, Gründer und CEO von N26. “Unseren Kunden die besten Finanzprodukte verbunden mit der besten 
User Experience zu bieten, hat für uns oberste Priorität und ist der Schlüssel unseres Erfolgs”.  
 
Ein wesentliches Merkmal der N26 User Experience ist Simplizität, die bei allen Touchpoints erlebbar ist. 
Die Kontoeröffnung dauert nur 8 Minuten, ist völlig papierlos und von überall und jederzeit möglich. In der 
N26 App können Karten mit nur einem Klick sofort gesperrt und wieder entsperrt werden. Kunden erhalten 
sofort eine Push-Benachrichtigung bei jeder getätigten Transaktion. Zudem stehen Statistiken zu den 
Ausgaben mit nur wenigen Klicks jederzeit zur Verfügung. Alle Produkte sind in die N26 App integriert und 
schaffen einen schnellen und nahtlosen Übergang zwischen allen Angeboten und Services von N26.   
  
Durch Kooperationen mit den innovativsten Fintech Unternehmen und traditionellen Anbietern haben 
Kunden Zugang zu den besten digitalen Bankprodukten, was N26 zu einem vollständigen Ersatz für alle 
anderen Girokonten macht. Eine Partnerschaft besteht zum Beispiel mit Transferwise, um Kunden die 
besten Wechselkurse bei Auslandsüberweisungen zu bieten. Die Kooperation mit Weltsparen ermöglicht 
es N26 Kunden, von den besten Zinsen für Festgeld-Sparangebote in Europa zu profitieren und in 
Zusammenarbeit mit Vaamo vermittelt N26 Investmentprodukte für verschiedene Risikoprofile. 
 
N26 verfügt über eine eigene Banklizenz der  BaFin und EZB. Kundeneinlagen sind bis zu einer Höhe von 
100.000 Euro gemäß EU-Recht geschützt. Das Geschäftsmodell der mobilen Bank ist einfach. N26 ist 
eine schlanke Organisation, die weder ein teures Filialnetz noch veraltete IT-Systeme unterhält. Die 
Nutzung neuester Technologie verbunden mit flexiblen Organisationsstrukturen lassen N26 Innovationen 
wesentlich schneller umsetzen und mit deutlich niedrigeren Kosten operieren als traditionelle Banken. 
Diese Kostenvorteile gibt N26 an ihre Kunden weiter, was sich vor allem in voller Transparenz, einem 
günstigen Angebot und einer einzigartigen User Experience zeigt. 
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N26 ist Europas erste mobile Bank mit europäischer Vollbanklizenz und setzt neue Standards im Banking. N26 hat 
Banking fürs Smartphone designed: einfach, schnell und zeitgemäß. Ein Konto kann in nur acht Minuten und komplett 
am Smartphone eröffnet werden. Kunden können Geld in derselben Sekunde mit wenigen Klicks an Freunde und 
Kontakte per E-Mail oder SMS senden. Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal haben N26 im Jahr 2013 gegründet 
und  Anfang 2015 auf den Markt gebracht. Seit dem Markteintritt hat N26 mehr als 500.000 Kunden in 17 
europäischen Märkten gewonnen und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Derzeit ist N26 in folgenden Ländern 
aktiv: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien, Slowakei und Spanien. N26 hat außerdem den Markteintritt in die USA 
Mitte 2018 angekündigt, wo sie mit der Tochtergesellschaft N26 Inc. mit Sitz in New York tätig ist. Seit Januar 2015 
ist N26 für Android, iOS und Desktop erhältlich. Neben Li Ka-Shings Horizons Ventures and Valar Ventures haben 
Mitglieder daes Zalando Management Boards, EarlyBird Ventures, Redalpine Ventures und weitere in Summe über 55 
Millionen US-Dollar in N26 investiert. 
 
Website: n26.com      |         Twitter: @n26      |        Facebook: facebook.com/n26 
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