
Was tun Sie?

Wir sind die erste vollintegrierte Fi-
nanzplattform der Schweiz, indem wir 
Kundinnen und Kunden erlauben, mit 
unserer App und Karte weltweit ge-
bührenfrei zu zahlen, aufzurunden und 
Wechselgeld zu investieren, zusätzliche 
individuelle Anlageziele ab einem Fran-
ken zu eröffnen, Versicherungslösungen 
zu beziehen und durch gezielte Spenden 
einen nachhaltigen gesellschaftlichen 
Beitrag zu leisten.

Welches Problem lösen Sie?

Wir lösen eines der grössten Probleme 
unserer Zeit: Die zunehmend fehlende 
Möglichkeit, aufgrund des Negativzins-
umfeldes die eigenen finanziellen Ziele 
zu erreichen. Mit unserer ganzheitlichen 
Finanzlösung erlauben wir nicht nur 
Kundinnen und Kunden einfach mit dem 
Investieren und Anlegen zu beginnen, 
sondern ihr gesamtes Finanzleben «ein-
fach so nebenbei» zu meistern. Dies 
geschieht durch eine geschickte Kom-
bination von Payment-, Banking- und 
Anlagedienstleistungen, welche in einer 
App verschmelzen und somit Finanzen 
endlich einfach zugänglich machen.

Wer sind Sie?

Wir sind ein Team von vier Gründern 
mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der 
professionellen Vermögensverwaltung, 
Portfoliomanagement und Entwicklung 
von Fintech-Lösungen. Dabei haben wir 
nicht nur für Schweizer Pensionskassen 
und Privatbanken grosse Mandate gelei-
tet, sondern auch bereits in der digitalen 
Vermögensverwaltung umfangreiche 
Kenntnisse gesammelt. Als Spin-off der 

Universität St. Gallen und ETH Zürich 
basieren alle Anlagelösungen auf den 
neuesten Kenntnissen der Finanzmarkt-
forschung, weshalb wir erstmalig der 
breiten Masse Zugang zu professionel-
len Finanzdienstleistungen bieten – ab 
nur einem Franken.

Welchen Bezug haben Sie zu Liechten-
stein?

Kaspar& wird von mehreren Mitgliedern 
des Business Angels Clubs Liechtenstein 
finanziell und inhaltlich unterstützt, was 
uns massgeblich hilft, unsere Lösung zu 
entwickeln. Zudem sehen wir Liechten-
stein als mögliches Sprungbrett für eine 
europäische Expansion unserer Dienst-
leistungen.

Warum nehmen Sie am Investor Sum-
mit Liechtenstein teil?

Der Summit ist für uns eine hervorragen-
de Möglichkeit, mit potenziellen Investo-
ren und Experten zusammenzu kommen, 
die uns helfen können, unsere Vision 
weiterzuentwickeln. Zudem ist es für uns 
immer wertvoll, auf diese Art und Weise 
Feedback zu sammeln und Kaspar& einer 
breiten Gruppe präsentieren zu können.
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