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Die alleinige Anbieterin und Emittentin der 
„Inyova Crowdinvesting“ 
Wertpapiere, die in dieser Crowdinvesting-Broschüre angeboten 
werden, ist die 
Yova AG, Limmatstrasse 123, CH-8005 Zürich, Schweiz. 

Nur Details, die bis zum Datum der Erstellung dieser Crowdinves-
ting-Broschüre bekannt und identifizierbar waren, sind für den Inhalt die-
ser Crowdinvesting-Broschüre relevant. Sofern das Gesetz dies zulässt, 
wird keine Haftung übernommen für das Erreichen der gewünschten 
Resultate oder für Abweichungen aufgrund zukünftiger wirtschaftlicher, 
steuerlicher und/oder rechtlicher Änderungen.

Von dieser Crowdinvesting-Broschüre abweichende Informationen sind 
von den Investor*innen nicht zu berücksichtigen, es sei denn, sie wurden 
durch die Herausgeberin schriftlich bestätigt. Mündliche Vereinbarungen 
haben keine Gültigkeit. Die Herausgeberin haftet nicht für Informationen 
von Drittparteien, die von dieser Crowdinvesting-Broschüre abweichen, 
sofern der Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist.

In diesem Zusammenhang verweisen wir Dich auch auf die Informatio-
nen auf Seite 35.

Verantwortlichkeitserklärung 
der Geschäftsleitung



#OwnTheChange

Zusammen mit Dir 
schaffen wir eine 
bessere Zukunft 

Wir möchten unseren Enkelkindern – 
und Deinen auch – einen lebenswer-
ten Planeten vererben. Und wir den-
ken, dass sich dies auch viele andere 
wünschen. Darum sind wir zu unserer 
Mission aufgebrochen, Millionen von 
Menschen zu Impact-Investor*innen 
zu machen. 

Inyova steht für „invest in your valu-
es“ (investiere in Deine Werte). Wir 
machen es für alle ganz leicht, in eine 

nachhaltige und verantwortungsvol-
le Zukunft zu investieren, ohne dabei 
den finanziellen Ertrag zu schmälern. 
Wir wollen die Kontrolle über den Ka-
pitalismus wieder übernehmen und 
die Finanzwelt demokratisieren – dies 
sind essenzielle Elemente einer nach-
haltigeren und gerechteren Zukunft. 
Denn das Finanzsystem sollte nicht der 
Finanzindustrie nützen. Es sollte den 
Menschen, der Gesellschaft und der 
Umwelt nützen. 
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Was wir tun#OwnTheChange

Die grossen 
globalen Probleme 
durch Impact 
Investing lösen

Investieren ist ein wirksames Instrument, um die Welt zu formen – 
zum Guten wie zum Schlechten. Ob ein Unternehmen finanziert 
wird, das bei CO2-neutralen Transporten und Geschlechtergleich-
heit glänzt, oder ein Bergbaukonzern, der seine Fracking-Aktivi-
täten ausdehnt – der Fortschritt wird immer dort beschleunigt, 
wo das Kapital hinfliesst. Wir helfen Menschen, eigenständig ihr 
Vermögen zu vermehren, indem sie mit echtem Impact in Unter-
nehmen investieren, die unsere Welt sauberer, grüner und verant-
wortungsvoller machen.
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Photo: Matthew Henry on Unsplash

Den Bedürfnissen unserer 
Kund*innen gerecht werden

Das Problem 
In der Vergangenheit war Impact Investing 
nur für sehr wohlhabende Kund*innen von 
Privatbanken zugänglich. Für alle anderen 
bedeutete nachhaltiges Investieren, das hart 
verdiente Geld in Hochrisiko-Projekte zu ste-
cken und niedrige Erträge in Kauf zu neh-
men, auf Greenwashing reinzufallen oder in 
Projekte ohne echten Impact zu investieren. 

Zu allem Überfluss ist die Finanzbranche 
eine eiskalte Welt. Investieren ist zeitauf-
wändig, einschüchternd und voller Fallen. 
Trotzdem ist es etwas, das alle tun sollten, 
um ihre finanzielle Zukunft zu sichern.

•	 Unser Algorithmus stellt sicher, dass 
alle Portfolios diversifiziert, risikoopti-
miert und auf langfristigen finanziel-
len Ertrag ausgerichtet sind.  

•	 Mit wissenschaftlich fundierten Metho-
den und strengen Nachhaltigkeitsstan-
dards machen wir es leicht, mit echtem 
Impact zu investieren. 

•	 Unsere Impact-Investor*innen erleben 
und sehen den Impact ihrer Unterneh-
men auf den Planeten und die Gesell-
schaft dank Impact-News und -Kenn-
zahlen. 

•	 Inyova-Portfolios sind 100 % per-
sonalisiert und transparent. Unsere 
Impact-Investor*innen investieren nur 
in Unternehmen, die mit ihren persön-
lichen Werten im Einklang stehen. Weil 
diese emotional bedeutsam sind, sind 
sie stolz auf ihre Investitionen. 

Die Lösung
Wir lösen dieses Problem für alle. Mit Inyova 
bauen Menschen eine Bindung zu den Un-
ternehmen in ihrem Portfolio auf, denn sie 
investieren auf der Basis der Impact-The-
men, die ihnen persönlich am Herzen liegen. 
Natürlich haben wir auch die Risiken immer 
im Griff. Alle unsere Portfolios sind risiko-
optimiert. Noch besser: Unser Online-Tool 
macht Spass und ist einfach zu bedienen. 
Unseren Impact Investor*innen gefällt es so 
sehr, dass 30 % unserer Neukund*innen auf 
Empfehlung von Freund*innen zu uns kom-
men. 
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Zunehmender Fokus auf 
Nachhaltigkeit

Konsument*innen und Regulator*innen for-
dern immer mehr Nachhaltigkeit. Wir sind davon 
überzeugt, dass sich dies zum Massstab für das 
Handeln aller Unternehmen entwickeln wird. Ein 
Beispiel dafür ist der neue Green Deal der EU, in 
dessen Zentrum die Finanzbranche steht. Gleich-
zeitig hat sich ESG – derzeit der Richtwert beim 
nachhaltigen Investieren – als unzureichend für 
einen echten Impact erwiesen. Investor*innen er-
warten einen spürbaren Impact auf die reale Wirt-
schaft. Inyova wurde geschaffen, um diesen zu 
generieren.

An der Schnittstelle 
von drei Mega-Trends:

Mehr Personalisierung bei allen 
Dienstleistungen – auch beim 
Investieren  

Personalisierte Investitionen sind nicht mehr nur et-
was für die Bill Gates dieser Welt. Die fortschrittliche 
Technologie macht den Zugang dazu für alle er-
reichbar. In den USA geht bereits ein grosser Trend 
in diese Richtung. Walt Bettinger, CEO von Charles 
Schwab, einer der führenden US-Vermögensver-
waltungsfirmen, stellte im Oktober 2021 fest: „Per-
sonalisiertes Investieren rast wie ein Güterzug auf 
uns zu.“ Er sagte weiter, dass ETFs mit ihrem „One-
Size-Fits-All“-Ansatz vermutlich bald zum Auslauf-
modell werden, da die Technologie eine grössere 
Personalisierung erlaubt.

Gesteigerter Bedarf und Wunsch
nach Anlageprodukten für 
Privatanleger*innen

Einst Domäne der Finanzexpert*innen, wird Inves-
tieren immer mehr zum Mainstream. Technologie 
macht Investieren einfacher, günstiger und sogar 
spassiger, wenn wir das so sagen dürfen. Beson-
ders jüngere Generationen wie Millennials und die 
Generation Z strömen in Scharen zu Trade Republic 
in Deutschland und Robinhood in den USA – Inves-
tieren wird immer populärer. 

Es sind ausserdem makroökonomische Zwänge 
am Werk, z. B. Negativzinsen bei Sparkonten und 
die dahinschwindenden Chancen, zum Zeitpunkt 
der Pensionierung tatsächlich noch eine staatliche 
Rente zu erhalten, von der sich leben lässt. Inyova 
steht bereit, um neuen Investor*innen den Einstieg 
zu erleichtern. 

Inyova füllt eine reale Marktlücke und trifft drei zentrale Mega-Trends der Gesellschaft:
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„Jede 
Investition hat 
einen Impact. 
Gib Deinem 
Geld eine 
Stimme.”
Dr. Tillmann Lang, 
CEO und Mitgründer Inyova
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Warum machen wir Crowdinvesting?
Wir wollten Inyova schon immer zugänglicher machen und mehr Menschen an Bord nehmen, 
weil wir wissen, dass wir nur durch eine wachsende Bewegung unseren Impact maximieren 
können. Dies sind die zwei Hauptgründe, warum wir jetzt auf diese Kampagne setzen:

Besitze Dein eigenes 
Stück Inyova  

Was ist Crowdinvesting?
Crowdinvesting bietet Dir die Möglichkeit, Antei-
le an einem Start-up zu kaufen. Normalerweise 
brauchst Du einen sechs- oder sogar siebenstel-
ligen Betrag, um in ein Start-up zu investieren. 
Das bedeutet im Normalfall, dass Du entweder 
ein*e wohlhabende*r Angel Investor*in oder 
ein*e Wagniskapitalgeber*in sein musst, um dies 
zu tun. Crowdinvesting macht diese Art des In-
vestierens zugänglich für alle – das ist ein gros-
ser Schritt in Richtung einer demokratischen 
Finanzwelt!

Es ist unsere Mission, die Finanz-
welt zu demokratisieren und mit 
Dir die Kontrolle über den Kapita-
lismus wiederzuerlangen. Bisher 
wurde Inyova von einer grossarti-
gen Gruppe von Angel Investor*in-
nen und Family Offices finanziert 
– aber um unseren Werten treu 
zu bleiben, müssen alle in unserer 
Community die Möglichkeit haben, 
Inyova-Eigentümer*in zu werden. 
Wir sind von der Macht des aktiven 
Eigentums überzeugt und wollen 
sicherstellen, dass Inyova den 
Menschen gehört, denen unser 
langfristiger Erfolg wichtig ist. 

Wir planen, das Zusatzkapital aus dem Crowdinvesting dafür zu nutzen, unseren Kund*in-
nenzuwachs zu beschleunigen und coole neue Features zu entwickeln, z. B. die Teilnahme 
an Abstimmungen bei Jahresversammlungen über eine*n Vermittler*in (auch Proxy Voting 
genannt, wenn man es fancy haben möchte) oder die Anzeige der Performance einzelner 
Aktien in den Portfolios.

Danach hat unsere Community schon 
lange gefragt. Eine aktuelle Umfrage 
hat gezeigt, dass über 1’000 Inyova 
Impact-Investor*innen gern Anteile 
an Inyova hätten. Es wurde also Zeit, 
etwas zu unternehmen! Darüber hi-
naus haben wir gerade eine Finan-
zierungsrunde abgeschlossen und 
fanden den Zeitpunkt gut, Inyova für 
mehr Menschen zugänglich zu ma-
chen.
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Mehr Infos dazu, wie Du 
einen Teil von Inyova 
kaufen kannst, findest 
du hier.

Sofort nach 
Unterzeichnung & Überprüfung

Registrierung 
& Unterzeichnung

Bezahlung 
starten 

4 April 27 April 4 Mai 13 Mai

CHF 25 Mio. 
verwaltetes 
Vermögen

Series A 
Finanzierungsrunde 

2021

CHF 173 Mio. 
verwaltetes 
Vermögen

Inyova 
for Kids 

2020

Französische 
Sprache

8'000 
Kund*innen

Produktlaunch 
Schweiz 

2019

BaFin-Lizenz 
für alle europäischen 

Märkte

50 
Mitarbeiter*innen

2022

Gründung 
2017

Start 
in Deutschland

Säule 
3A

Bezahlung

Start 
Registrierung

Start 
Investieren auf 

Crowdinvesting-
Plattform

Letzter Tag zum 
Investieren, 
wenn nicht 

vorher 
abgeschlossen

Letzter Tag, um 
die Investition 

einzuzahlen

Meilensteine und Erfolge seit der Gründung 

Wie sieht der Zeithorizont aus?

http://crowdinvesting.inyova.ch/faq-deutsch/
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81%

hatten vorher wenig bis 
gar keine Erfahrung mit 
Aktien

37%

sind Frauen

30%

kommen auf 
Empfehlung zu 
Inyova

sind 35 Jahre 
oder jünger

54%

Unsere Community umfasst über 8’000  
Impact-Investor*innen. Zusammen bauen wir 
eine nachhaltigere, gerechtere Zukunft auf, und 
werden jeden Tag mehr.

Unsere
Community

Svenja
Impact Investorin seit 2021

„Ich habe mir andere Ange-
bote bei Banken und Fonds 
angeschaut, aber am Ende 
war die Transparenz bei 
Inyova die Beste. Ich kann 
in Dinge investieren, 
die mir wirklich 
wichtig sind, 
wie Gleichbe-
rechtigung 
oder öko-
logische 
Ressour-
cen.“

Thore
Impact Investor seit 2019

„Mit Inyova habe ich einen 
Zeithorizont von über 
zehn Jahren und investiere 
100% meines Geldes in 
nachhaltige Unternehmen. 
Ich muss mich nicht 
mit der Volatili-
tät der Finanz-
märkte herum-
schlagen und 
habe meinen 
Seelen-
frieden.“

Punit
Impact Investor seit 2018

„Du musst kein Finanzex-
perte sein, um bei Inyova 
zu investieren. Der Ein-
stieg ist ganz einfach und 
du hast ein gutes Gefühl, 
weil dein Geld 
nachhaltig 
investiert 
wird.“

Wie unsere Community aussieht
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4.9
Durchschnittliche 
App-Bewertung

Social Media
Social Media ist ein zentraler Be-
rührungspunkt, durch den wir 
täglich mit der Inyova-Communi-
ty in Kontakt stehen. Wir sind auf 
Instagram, LinkedIn, TikTok und 
Facebook vertreten und teilen 
dort News sowie Bildungsinhalte 
zu Nachhaltigkeit und Investie-
ren mit über 31’000 Followern. 
Unsere Inhalte erreichen über 
200’000 Menschen im Monat.  

Wissen über 
Impact stärken

Ein Finanzanbieter, 
den Kund*innen lieben 

Events
Durch unsere Events können die 
Mitglieder unserer Community 
mehr über Impact Investing er-
fahren, lernen wie sie ihre Akti-
onärsrechte ausüben oder sich 
über Nachhaltigkeit und Inves-
tieren austauschen. Mehr als 
3’800 Mitglieder haben seit Fe-
bruar 2020 an Inyova-Webinaren 
teilgenommen. Mit mehr als drei 
Webinaren pro Monat decken 
wir eine grosse Bandbreite von 
Themen ab: von Finanzen und 
Impact bis hin zu Coachings – oft 
präsentiert von Gastredner*in-
nen oder Mitgliedern unseres 
Management-Teams.

Expertise Blog
Wir veröffentlichen regelmäs-
sig die neuesten Erkenntnisse 
und Forschungsergebnisse zum 
Thema nachhaltige Finanzen in 
Artikeln und Stellungnahmen auf 
unserer Website.

- Ich kenne KEINE anderen Apps für Impact Investment
- Die App tut, was sie sagt
- Es gibt eine Übersicht, so dass ich jederzeit nachschauen kann
- Es gibt INFOS über jedes Unternehmen, in das ich investiere
- Es gibt Vorhersagen darüber, wie es sich in 5 bis 20 Jahren 
   entwickeln wird, das ist ein toller Motivator haha
- Es gibt nicht viel BLABLA (manche Apps haben zu viele 
   Funktionen, diese hier ist sehr fokussiert und das ist sehr gut)

Freut Gewissen und Geldbörse

Schön gemacht und gut funktionie-
rende App! Nebst dem ökologischen 
Aspekt überzeugt auch der ökono-
mische; Inyova hat innerhalb eines 
Jahres deutlich besser performt als ein 
konventionelles Konkurrenzprodukt. 

Hervorragend

Es ist toll, eine App zu haben, mit der ich meine 
Investitionen überprüfen und sehen kann, welche 
Auswirkungen sie haben! 
Mach weiter so, Inyova-Team.

Beste Finanz-App

Das ist zweifellos die beste 
Finanz-App der Welt!

Bin sehr zufrieden mit Yova. 
Transparent, schnell, gute und 
übersichtliche Website.
Und ein super Kundenservice, 
der schnell antwortet.

Das ist genau das, wonach ich gesucht 
habe. Nachhaltiges Impact Investing 
für alle - transparent und verständlich. 
Der Service ist grossartig, es fühlt sich 
an, als wäre man Teil einer Familie, die 
dieselben Werte und Ziele teilt - etwas 
Besseres zu schaffen.

Ich bin auch eine glückliche Inyova-
Kundin :-) und habe mich für ein 
Portfolio entschieden, das ein 
Gender-Objektiv verwendet und 
das ziemlich gut funktioniert. Herz-
lichen Glückwunsch zu dem neuen 
Namen und weiterhin viel Erfolg.  

Die End2End Experience ist genial. 
Man kommt sehr einfach und mit 
bereits einem kleinen Betrag zu 
seinem nachhaltigen Investment. 
Ab dann heisst es zurückleh-
nen, ab und zu etwas einzahlen, 
abwarten und dabei etwas für die 
Umwelt, für die Mitmenschen und 
die Träume in der Zukunft tun.
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Inyova stellt mithilfe einer eigenen Technologie 
eine innovative Finanzdienstleistung zur Ver-
fügung wie es sie bisher noch nicht gab. Damit 
können nun alle zu Impact-Investor*innen werden, 
und zwar in weniger als zehn Minuten und ganz 
gemütlich vom Sofa aus. Es braucht dazu kein 
Investitions-Know-how. Das Ganze ist so einfach 
einzurichten, dass 81 % unserer Nutzer*innen 
Erstinvestor*innen sind.

Unser 
Produkt

So funktioniert es:

Wähle die Impact-Themen, 
die Deinen persönlichen 
Werten entsprechen
Du kannst aus 24 verschiedenen Im-
pact-Themen wählen, die sich auf 
Handabdruck, Fussabdruck und Aus-
schlusskriterien beziehen. Auf der 
Basis Deiner Auswahl erstellen wir ein 
vollständig diversifiziertes Portfolio 
mit 30–40 Aktien von Unternehmen. 
Alle Unternehmen erfüllen strikte 
Finanz- und Impactkriterien.

Lerne Dein Portfolio 
und dessen Impact kennen
In Inyovas Online-Tool siehst Du jede 
einzelne Aktie in Deiner Investment-
Strategie, Deine Impact-Themen, Dei-
ne zu erwartenden Erträge und mehr. 
Du findest Tesla super, aber magst 
Spotify nicht? Kein Problem! Du kannst 
ganz einfach einzelne Unternehmen 
zu Deinem Portfolio hinzufügen oder 
sie daraus entfernen. Egal welche Än-
derungen Du vornimmst, wir stellen je-
derzeit sicher, dass Dein Portfolio auf 
langfristige Renditen ausgelegt ist.

Eröffne Deinen eigenen 
Account und investiere
Dein Account wird digital und papier-
los angelegt. Du musst nicht zu einem 
Lokaltermin in einer Bankniederlas-
sung, brauchst keinen Drucker und 
musst auch keinen Papierkram per 
Post verschicken. Mit Inyova kannst Du 
Impact-Investor*in werden, ohne dass 
Du Dir dafür Schuhe anziehen musst. 
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Inyova Invest

Standard Impact-Investment

Für alle mit Wohnsitz in 
Deutschland, Österreich 

oder in der Schweiz

Auf langfristige Investitionen 
ausgerichtet, aber Ausstieg 

jederzeit möglich

0,6-1,2% All-inclusive-
Gebühr

Investment Typ

Für wen

Zeitfrist

Gebühren

Steuerlich absetzbar

Flexible Abhebungen

Wähle aus 24 Impact-Themen 
und über 300 Unternehmen

Vollständig diversifiziertes Portfolio

Impact News und Metriken 

Kontinuierliches Risikomanagement

Einfach zu bedienende mobile App

Aktionärsrechte

Inyova 3a

Steuerlich absetzbare 
Rentenvorsorge

Für Einwohner*innen 
der Schweiz

Einlösbar fünf Jahre vor 
der Pensionierung, beim 

Hauskauf, Unternehmens-
gründung oder Auswandern 

aus der Schweiz

0,8% Jahresgebühr

Inyova for Kids

Konten für
Lieblingsmenschen

 Für Kinder, Enkel und 
Patenkinder von Schweizer 

Einwohner*innen 

Auf langfristige Investitionen 
ausgerichtet, aber Ausstieg 

jederzeit möglich

0,6-1,2% All-Inclusive-
Gebühr

 Bald auch
 in DE+AT

Wähle aus drei innovativen 
Impact-Investing-Angeboten:
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Inyovas Technologie erstellt personalisier-
te Impact-Investing-Strategien in Echtzeit, 
während Du durch das Online-Tool klickst. 
Unser hauseigener Algorithmus maximiert 
den Nachhaltigkeits-Impact – ohne Kompro-
misse beim Ertrag.

Ein besonders guter “PIE” für 
Dich: unser Personal Impact 
Engine (PIE)

Die Technologie unseres Personal Impact 
Engine (PIE) bildet die Grundlage für zwei 
hochmoderne Apps: die Kund*innen-App, 
die Du vermutlich schon kennen und lieben 
gelernt hast, und unsere hocheffiziente Port-
foliomanagement-App, die treibende Kraft 
hinter den Kulissen. 

In der Kund*innen-App generiert diese ge-
schützte Technologie ein völlig individuelles 
Portfolio mit 30–40 einzelnen Unterneh-

mensaktien auf der Basis Deiner persönli-
chen Impact-Themen und Ausschlusskri-
terien. Die Aktien werden von unserem 
Investmentbüro aus einem sorgfältig selek-
tierten Pool von über 300 Unternehmen 
ausgewählt, wobei je nach persönlichem Fi-
nanzprofil auch Green Bonds dabei sein kön-
nen. Alle Portfolios erfüllen oder übertreffen 
sogar Best Practices der Diversifizierung, Ri-
sikooptimierung und Liquidität.

Hinter den Kulissen leistet unsere Portfolio-
management-App, zusammen mit unserem 
Investmentbüro, die Schwerarbeit und er-
laubt es uns, Millionen von personalisierten 
Portfolios in Echtzeit zu verwalten. Diese 
Technologie automatisiert viele aufwändi-
ge Aufgaben, z. B. Risikoüberwachung und 
-management, Aktienhandel und Kapital-
massnahmen (wie Dividenden reinvestieren) 
und ermöglicht aktives Engagement mit Dei-
nen Portfoliounternehmen.

Angetrieben durch 
innovative 
Technologie
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Ausschlusskriterien: Diese The-
men erlauben es den Investor*innen, 
Unternehmen auszuschliessen, die 
einen Teil ihres Umsatzes mit Fleisch, 
Atomkraft, Tabak, Tierversuchen, Al-
kohol, Waffen, Kohle & Gas oder Pes-
tiziden machen. Auf diese Weise kön-
nen Investor*innen sicherstellen, dass 
ihr Geld keine Branchen finanziert, die 
sie nicht unterstützen möchten1. 

Handabdruck, 
Fussabdruck 
& Ausschlusskriterien

Jede von Inyova erstellte Investment-Strategie 
ist auf die individuellen Interessen, Werte und die 
Lebenssituation der betreffenden Person mass-
geschneidert. Die Investor*innen wählen ihre Im-
pact-Themen und wir schlagen entsprechende 
Unternehmen vor, die in Bezug auf ausgewählte 
Themen Grosses leisten. Die Impact-Themen fallen 
in drei Kategorien:

Handabdruck: Diese Themen bezie-
hen sich auf die Produkte und Dienst-
leistungen, die ein Unternehmen zur 
Verfügung stellt. Dies sind z. B. erneu-
erbare Energien, Verkehr der Zukunft, 
Kreislaufwirtschaft und Zugang zu 
Medikamenten. 

Fussabdruck: Diese Themen be-
treffen die Geschäftstätigkeiten und 
den Produktionsprozess eines Un-
ternehmens. Dies beinhaltet, wie das 
Unternehmen seine Angestellten be-
handelt, den Frauenanteil im höheren 
Management oder im Vorstand sowie 
den CO2-Ausstoss.

1 Es gibt keine "schlechten" Unternehmen im Inyova-Universum. Aber Nutzer*innen können die Strenge der Ausschlüsse durch Ausschluss-
kriterien erhöhen. Ein Pharmaunternehmen, das wichtige Impfstoffe herstellt, kann zum Beispiel auch einen kleinen Teil seines Umsatzes mit 
Pestiziden verdienen. Wenn Du Dich dafür entscheidest, Pestizide auszuschliessen, lässt Du nicht einmal das zu.
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Bei Inyova erfinden wir die Finanzwelt neu, 
indem wir einen systematischen Wandel 
anstossen – sowohl bezüglich der Richtung, 
in die das Geld fliesst, als auch bezüglich der 
Art und Weise, wie Investor*innen mit ihren 
Unternehmen interagieren. Als Aktionär*in-
nen haben Menschen die Macht, die Stoss-
richtung der weltgrössten Unternehmen zu 
beeinflussen, indem sie sich engagieren und 
an den Jahresversammlungen abstimmen. 
Jahresversammlungen sind Versammlun-
gen, auf denen Unternehmen ihre Aktio-
när*innen über Ergebnisse unterrichten und 
sie über Pläne und Ziele für die Zukunft in-
formieren. Gegenwärtig können jedoch nur 
wenige diese Macht nutzen, weil ihre Stimm- 
und Aktionärsrechte von Banken, Lebens-
versicherungen und anderen Vermögens-
verwalter*innen ausgeübt werden – oder 
überhaupt nicht ausgeübt werden. 

Dadurch bekommen die tatsächlichen In-
teressen der Gesellschaft – oder auch die 
Interessen derer, denen das Unternehmen 
tatsächlich gehört – wenig Aufmerksam-
keit. Wir sind die Eigentümer*innen. Aber 
wir haben den Raum verlassen, unsere Ver-
antwortung abgegeben und überlassen es 
anderen, für uns zu entscheiden. Inyova be-
schreitet als Pionierin neue Wege, um das 
Steuer wieder zu übernehmen und diesen 
Zustand zu ändern. 

Die Rolle der 
Finanzbranche bei 
der Lösung der 
Klimakrise

Inyova schlägt neue Wege ein 
und skaliert Impact Investing

Wir gehen über „nachhaltiges“ Investie-
ren hinaus und nutzen wissenschaftliche 
Methoden, um einen spürbaren Nachhal-
tigkeits-Impact in der echten Welt zu ge-
nerieren. Wir erstellen nicht einfach Invest-
ment-Portfolios auf Basis von ESG-Filtern, 
die nur in beschränktem Masse einen echten 
Impact haben. Stattdessen ermöglichen wir 
Investitionen, die sowohl auf Impact ausge-
richtet sind, als auch Impact generieren.  

Es ist wichtig zu wissen, dass nachhaltiges 
Investieren oft auf eine Gewinnmaximierung 
abzielt, indem man in Unternehmen inves-
tiert, die „geringfügig besser“ sind als an-
dere. Über diese potenziellen Unternehmen 
werden dann ESG-Kriterien gelegt und so 
die „schlimmsten“ ausgefiltert. 

Impact Investing bezieht ebenfalls ESG-Fil-
ter ein, aber fügt noch weitere Mechanismen 
hinzu, mit denen der Trend zur Klimaverträg-
lichkeit und andere Veränderungen durch 
Stimmrecht und Engagement der Aktio-
när*innen gestärkt werden. Weiterer Impact 
wird durch Green Bonds generiert, durch 
die Zusatzkapital in zertifizierte Nachhaltig-
keitsprojekte fliesst.
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Konventionelles
Investieren

Nachhaltiges
Investieren (ESG)

Impact Investing

Auf Impact ausgerichtet Impact generierend 

Rendite maximieren, finanzielles 
Risiko minimieren

Rendite maximieren, finanzielles 
Risiko minimieren

(einschliesslich ESG-Risiken)

Maximierung der Rendite, finanzi-
elles Risiko minimieren, soziale 

& ökologische
Probleme angehen

Die Rendite maximieren, das 
finanzielle Risiko minimieren, aktive 
Lösung von sozialen und ökologi-

schen Problemen

Vor-Investitionsfilter
z. B. Branchenausschluss, Best-in-Class, ESG-Integration, thematisches Investieren

Massnahmen nach der Investition
z. B. Aktionärsabstimmung, Engagement der Aktionär*innen

Zusätzliches Kapital
z. B. Green Bonds, Start-up Finanzierung

Inyovas Impact-Hebel #1
Aktives Eigentum und öffentlicher Druck, um die Klimaverträglichkeit von 
bestehenden Unternehmen voranzutreiben

Massnahmen nach der Investition: Inyovas Impact-Investor*innen sind direkte Eigentü-
mer*innen der Aktien in ihren Portfolios und können deshalb bei grösseren Unternehmen-
sentscheidungen abstimmen und andere Aktionärsrechte ausüben. Wir möchten es deshalb 
noch mehr Menschen ermöglichen, diese Eigentumsrechte zu nutzen, indem wir eine Ab-
stimmfunktion in unser Tool integrieren. Stell Dir vor, Du kannst einfach nach rechts wischen 
für mehr Klimalösungen. 

Inyovas Impact-Hebel #2
Mehr Geld für Innovationen und eine breite Implementierung von Klimalösungen

Zusätzliches Kapital: Inyova-Portfolios enthalten Green Bonds, wodurch Kapital hin zu zerti-
fizierten Projekten verlagert wird, die dem Klimawandel den Kampf ansagen. Dies beinhaltet 
Investitionen in eine nachhaltige Forstwirtschaft in Finnland, den Ausbau des Schienenver-
kehrs in ganz Europa und die Entwicklung von erneuerbaren Energien in den USA. Mehr zu 
Green-Bond-Projekten findest Du auf Seite 32. 

Inyovas Impact-Hebel #3
Impact Investing für jede*n

Wir brauchen Millionen von Menschen als Impact-Investor*innen, um Probleme wie die Kli-
makrise zu lösen. Zusammen können wir das schaffen. Gemeinsam können wir Impact Inves-
ting zur neuen Normalität machen, indem wir es sichtbar, zugänglich und unterhaltsam ma-
chen. Auf diese Weise machen wir die Finanzbranche zu einem Teil der Lösung und schaffen 
durch unsere Bewegung einen systemischen Wandel.
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Abstimmfunktion in der App

Mit unseren Aktionärsveranstaltungen verhelfen wir unseren Impact-Investor*innen schon 
jetzt dazu, die Unternehmen, in die sie investiert sind, unmittelbar zu beeinflussen. Bald wird 
die Möglichkeit zum Aktivismus direkt in unsere App integriert sein. Dadurch kann unsere 
Community einfach und digital abstimmen, wenn in ihren Unternehmen grössere strategi-
sche Entscheidungen anstehen. Diese bahnbrechende Funktion steht an der Spitze des 
Impact Investing. Unser Ziel ist es, dass Millionen Menschen über die strategische Ausrich-
tung von einigen der grössten und einflussreichsten Unternehmen der Welt abstimmen, z. 
B. Tesla, Siemens, ABB oder Volkswagen. 

Noch tiefergehendes Reporting

Aussagekräftigere Impact-Kennzahlen
Unserer Community liegt Nachhaltigkeit sehr am Herzen, und wir wollen deshalb noch 
transparenter darstellen, wie ihre Investitionen zu einer grüneren Zukunft beitragen. Dazu 
verarbeiten wir neue, starke Daten, die unser Impact-Reporting auf ein neues Level heben 
werden.

Klareres Verständnis der Treiber hinter den Erträgen: Reporting auf 
Einzelaktien-Level
Unsere Kund*innen haben darum gebeten, und wir liefern: Wir integrieren ein neues Repor-
ting in die Inyova-App, das die Performance einzelner Unternehmen anzeigt. Dies verhilft 
unseren Impact-Investor*innen zu einem detaillierten Überblick über die Entwicklung ihres 
Investments. 

Erweiterte Investitionsmöglichkeiten

Wir haben viele weitere Ideen, wie wir das Inyova-Produktangebot ausbauen können. Einige 
davon sind Investitionen in neue Anlageklassen wie Privatmarkt-Investitionen, Wagniskapi-
talanlagen, Projektfinanzierungen und Privatkredite sowie Direktinvestitionen in Impact-Ve-
hikel. Stell Dir vor, Dir gehört ein Teil eines Wasserkraftwerks oder eines Waldes. 

Wir wissen noch nicht, welche Richtung wir einschlagen werden, aber würden uns freuen, 
wenn Du uns dabei begleitest.

In Arbeit: 
Mehr Impact, 
mehr Transparenz

 bald verfügbar

 bald verfügbar

 bald verfügbar
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Liquides Vermögen 
der privaten Haushalte 

11'127 Mrd. EUR in DACH

2'703 Mrd. EUR 
in Aktien + Investmentfonds 

investiert

1'865 Mrd. EUR 
Anteil der Verbraucher*innen, 

die nachhaltig investieren wollen 
 
= 

der von Inyova 
adressierbare Markt

Die aktuelle Marktgrösse in der deutsch-
sprachigen DACH-Region beträgt satte 
1'865 Mrd. EUR. 

Diese Schätzung des Marktvolumens basiert 
auf einem Gesamtbetrag von über 11'127 
Mrd. EUR an liquiden Mitteln, die von Haus-
halten in der DACH-Region gehalten wer-
den. Mit liquiden Mitteln sind Bargeld, Aktien 
oder andere Gelder gemeint, die Teil von In-
vestmentfonds usw. sind. Von diesen 11'127 
Mrd. EUR an Vermögenswerten sind heute 
bereits 24 % in Aktien- und Investmentfonds 
investiert, was einer Marktgrösse von 2'703 

Mrd. EUR entspricht. Gleichzeitig wissen wir, 
dass 69 % der Verbraucher*innen nach-
haltig investieren wollen, was uns zu einer 
Marktschätzung von 1'865 Mrd. EUR führt. 

In Anbetracht von Megatrends wie dem 
Übergang zu Nachhaltigkeit und dem 
Wachstum der Kleinanleger*innen wird die-
ser Markt wahrscheinlich weiter wachsen. 
Inyova ist mit seiner wirklich nachhaltigen, 
personalisierten und transparenten Lösung 
gut positioniert, um sich einen bedeutenden 
Anteil an diesem Markt zu sichern. 

Wir bedienen einen Markt von 
1'865 Milliarden EUR 
der ständig weiter wächst

Quellen: OECD, Deutsche Bundesbank, Oesterreichische National-
bank, Schweizerische Nationalbank (SNB). Ausführliche Informatio-
nen zu den Quellen findest Du unter "Literaturhinweise".
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Traditionelle Banken Andere digitale 
Beratungsfirmen Impact Investing - Inyova

Kein/negativer Impact
Nur ESG-Filter, keine

Impact-Mechanismen Rückverfolgbarer Impact

Nicht transparent Nicht transparent Volle Transparenz

Keine Personalisierung Niedrige Personalisierung Personalisiert

Kein „Digital First“ Digital Digital

Unser Geschäftsmodell

Impact Investing hat eine gute Chance in 
naher Zukunft zum Standard zu werden, da 
Regulierungsbehörden, Kund*innen und 
Investor*innen immer weniger dazu bereit 
sind, sich nur mit  ESG-Filtern zufriedenzu-
geben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der 
Einsatz von ESG-Filtern nur einen geringen 
bis gar keinen messbaren Impact auf die 
reale Welt hat, da der Ansatz keine Post-In-
vestment-Aktionen umfasst und durch ihn 
kein Zusatzkapital in wirkungsvolle Pro-
jekte fliesst. Während es relativ einfach ist, 
einem Fondsprodukt ESG-Filter in irgend-
einer Form hinzuzufügen, erfordern echte 
Impact-Mechanismen neue Expertise und 
Technologien. Deshalb werden traditionel-
le Banken und ETF-Anbieter höchstwahr-
scheinlich keine Impact-Mechanismen auf-

setzen. Inyovas Technologie hingegen ist 
genau darauf ausgerichtet, Impact zu maxi-
mieren.

Wie Inyova Geld verdient

Inyova ist ein schweizerisches Vermögens-
verwaltungsunternehmen, das eine einma-
lige Impact-Investing-Lösung bietet. Inyova 
nutzt dazu eine firmeneigene Technologie, 
mit der es möglich ist, personalisierte Invest-
ments mit spürbarem Impact zu tätigen. Für 
diese Dienstleistung zahlen Investor*innen 
eine jährliche All-Inclusive-Gebühr von 0,6 % 
– 1,2 % auf den Wert ihrer Gesamtinvestition 
(je höher die Investition, desto geringer die 
Gebühr.).

Immer mehr Leute möchten, dass ihre In-
vestitionen einen spürbaren, nachhaltigen 
Impact haben. Inyova ist eines der wenigen 
Unternehmen, das es seinen Einzelanleger*
innen direkt ermöglicht, diesen Impact zu er-
reichen.
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Kund*innen erreichen, die Banken und 
andere Anbieter*innen nicht erreichen
81 % unserer Kund*innen sind Erstanle-
ger*innen und 54 % davon sind 35 Jahre 
alt oder jünger. Unser Angebot spricht eine 
neue Generation von Investor*innen an, die 
ihre Investments an ihren Wertvorstellungen 
und ihrem Lifestyle ausrichten wollen. Diese 
Kundengruppe wurde bisher vom Finanz-
sektor weitgehend unbeachtet gelassen, wir 
aber machen sie zu Impact-Investor*innen. 

Zu Sparplänen motivieren, sodass 
Investments kontinuierlich wachsen 
73 % unserer Kund*innen haben einen auto-
matisierten Sparplan, was zu einem kontinu-
ierlichen Wachstum des von uns verwalteten 
Vermögens führt. Das ist nicht nur gut für 
uns, sondern auch für unsere Kund*innen, 
denn die Verhaltensforschung legt nahe, 
dass Menschen auf diese Weise am bes-
ten auf lange Sicht sparen und investieren 
können. Da wir die Verwaltungsgebühr auf 
Grundlage des von uns verwalteten Vermö-
genswerts erheben, spielt die Sparquote bei 
der Bestimmung unseres Ertragswachstums 
eine wichtige Rolle. Die Anfangsinvestition 
unserer Kund*innen beträgt im Durchschnitt 
USD 12'245, worauf monatliche Einzahlun-
gen von durchschnittlich USD 738 über un-
seren Sparplan folgen.

Einen klaren Weg hin zur Rentabilität 
verfolgen
Wir gehören nicht zu den Start-ups, die ex-
pansives Wachstum ansteuern und sich erst 
später um die Rentabilität kümmern. Wir sind 

davon überzeugt, dass der Weg hin zu einem 
profitablen Geschäft klar und nachhaltig sein 
muss und unser Geschäftsmodell hat sich 
dabei als wirkungsvoll erwiesen. 

Auch wenn wir uns noch in einer frühen Pha-
se befinden, verzeichnen wir bereits positive 
Unit Economics. Das heisst, dass wir in der 
Lage sind, die Kosten für jede*n Kund*in zu 
decken und eine Rendite zu erzielen. Wenn 
wir uns im Laufe der Zeit dazu entscheiden, 
uns stärker auf Rentabilität als auf Wachstum 
zu konzentrieren, können wir unseren Kurs 
ganz einfach ändern – weg von wachstums-
fördernden Massnahmen wie Marketing, hin 
zu mehr Rentabilität. 

Und das ist bloss der Anfang. Unser aktueller 
Weg zur Rentabilität umfasst beispielsweise 
einige der zusätzlichen Funktionen und Fea-
tures noch gar nicht, die wir entwickeln wol-
len und die es uns erlauben könnten, weitere 
Einnahmequellen zu erschliessen. Du fragst 
Dich, was wir noch in Petto haben? Wir den-
ken über ein Personalvorsorgeprogramm 
nach, oder darüber, uns mit grösseren ins-
titutionellen Investor*innen zusammenzu-
schliessen, die Inyova an ihre Kund*innen 
vermitteln könnten. Weitere Ideen drehen 
sich darum neue Features zu entwickeln, die 
es unseren Kund*innen ermöglichen wür-
den, direkt in nachhaltige Start-ups zu inves-
tieren. Das sind nur einige der Ideen, die uns 
vorschweben. 

Inyovas 
langfristiger Plan

Wir sind dabei, ein langfristiges Unternehmen mit einem soliden 
Customer Lifetime Value und positiven Unit Economics aufzubauen, indem wir:
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Durchschnittlicher Customer Lifetime Value (USD)

Erstes Jahr

-400

604

2'630

7'613

Erste 5 
Jahre

Erste 10 
Jahre

Erste 20 
Jahre

Inyovas Geschäftsmodell 
einfach erklärt  

Um neue Kund*innen zu gewinnen, müssen 
wir im ersten Jahr Geld investieren. Anfangs-
investition zusammen mit den Kosten für die 
Aufnahme neuer Kund*innen bedeutet, dass 
unser anfänglicher Cashflow negativ ist. Ge-
hen unsere Kund*innen ins zweite Jahr über, 
wird unser Cashflow positiv. 

Im Durchschnitt können wir die Onboar-
ding-Kosten für Neukund*innen im dritten 
Jahr ausgleichen und beginnen dann, eine 
Rendite zu erzielen.

Da mehr als 70 % unserer Kund*innen einen 
monatlichen Sparplan aufgesetzt haben, ge-

hen wir davon aus, dass die Rendite, die uns 
diese Kund*innen einbringen, noch weiter 
steigt. So wird der durchschnittliche Kunden-
wert mit dem 10. Jahr einen Betrag von USD 
2’630 erreicht haben. 

Unser aktuelles Modell berücksichtigt unsere 
geplanten coolen neuen Produkte und Featu-
res noch nicht, die unsere Rendite weiter er-
höhen könnten, z. B. Features, die es ermög-
lichen, in zusätzliche Anlageklassen (wie z. 
B. Microfinance) zu investieren oder Start-up 
Investments zu fördern. 
  



23

#OwnTheChange

Unsere 
Wachstums-
strategie

Inyovas treue Community treibt das Wachstum des Unternehmens 
durch Weiterempfehlungen voran
Unser Hauptwachstum kommt von Kund*innen, die so begeistert von Inyova sind, dass sie 
ihren Freund*innen von uns erzählen. Selbst in Zeiten, in denen der Aktienmarkt geschwächt 
oder von Turbulenzen geprägt war, haben unsere Kund*innen Inyova ihren Freund*innen wei-
terempfohlen und so unser Wachstum vorangetrieben. Unsere Community ist unsere Stärke 
und unser Wachstumsmotor.

Unsere starke Marke kurbelt unser organisches Wachstum an
Insbesondere in der Schweiz haben wir eine starke Marke etabliert, die in der Nachhaltig-
keits-Community und darüber hinaus sehr bekannt, beliebt und respektiert ist und als ver-
trauensvoll gilt. Über PR- und Markenkampagnen konnten wir unsere Markenbekanntheit 
steigern und ein organisches Wachstum unseres Kundenstamms erreichen. In Deutschland 
sind wir zwar erst in der Anfangsphase des Wachstums unserer Marke, wir haben aber inzwi-
schen mehrere Webinare und Events mit Persönlichkeiten wie Joschka Fischer und anderen 
Vordenker*innen durchgeführt. Ausserdem konnten wir eine umfangreiche und hochwertige 
Presseberichterstattung erreichen und eine Plakatkampagne in Berlin durchführen.

Partnerunternehmen steigern Vertrauen und Wachstum
Wir arbeiten mit zahlreichen Partnerunternehmen zusammen. Partner wie die Schweizer 
Banking-App neon empfehlen uns ihrem Kundenstamm weiter, wodurch Inyova viele neue 
Kund*innen gewinnen kann.

Weitere Expansionsmöglichkeiten
Unser Ziel ist es, Millionen von Menschen zu Impact Investor*innen zu machen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, müssen wir expandieren. Wir sehen zwei Wege dorthin: 

Erstens ist es notwendig, dass wir unser Produkt in ganz Europa und darüber hinaus 
zugänglich machen. Die Klimakrise ist eine globale Herausforderung und wir können 
sie nur meistern, wenn wir alle zusammenarbeiten. Zweitens möchten wir mehr Featu-
res in unsere App integrieren, die einen noch grösseren Impact im Kampf gegen den 
Klimawandel und bei der Förderung von Gerechtigkeit erlauben.
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Anzahl von Konten Verwaltetes Vermögen (Mio. USD)
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Seit unserem Launch steigt sowohl die Anzahl an Inyova-
Accounts als auch das von uns verwaltete Vermögen Quartal 
für Quartal kontinuierlich. 

Starkes Wachstum bei 
unseren Kund*innen



25

#OwnTheChange

Medienberichter-
stattung 
& Empfehlungen

135 Mediennennungen in Deutsch-
land seit Markteintritt im Juni 2021

205 Mediennennungen in der 
Schweiz im Jahr 2021

März 2021 

„Die verstärkte Übernahme von ethi-
scher Verantwortung ist nur ein Teil 
eines schnell wachsenden Trends von 
ESG-orientierten Fintech-Unternehmen, 
der Nachfrage von Kleinanleger*innen 
und Sparer*innen nachzukommen. 
Das Schweizer Unternehmen Inyova 
ermöglicht es Investor*innen, ihre 
Portfolios aufgrund der ESG-Prinzipien 
zu erstellen, die für sie am meisten 
zählen.“ 

Mai 2021 

„Am Montag kündigte die nachhalti-
ge Investment-Plattform Inyova eine 
Finanzierungsrunde von CHF 11 Mio. 
an. Davon sollen CHF 3 Mio. aus dem 
Technologiefonds des Schweizer 
Bundes kommen. Weitere Investor*in-
nen sind Carole Ackermann, CEO von 
Diamondscull, und Christoph Sutter von 
der Axpo Gruppe. Im April 2020 hatte 
Inyova bereits eine Finanzierungsrunde 
von CHF 4 Mio. abgeschlossen.“

Juli 2021

„Jetzt können Kunden die Aktien 
ihrer 3a-Vorsorgelösung selbst 
auswählen. (Inyova’s) neues An-
lageprodukt gewährt maximale 
Autonomie und garantiert den 
nachhaltigen Anspruch.”

Oktober 2021 

„Kunden wollen grüne Anlagen, 
aber viele Banken können noch 
nichts bieten”

„Wenn Fridays-for-Future-Demons-
tranten ihr Geld investieren, dann 
sollen sie das über die Plattform 
(Inyova) tun, so der Anspruch der 
Firma.”

Oktober 2021 

„Mehr Wirkung, bitte.
Der digitale Vermögensverwal-
ter Inyova will massgeschnei-
derte Impact-ETF anbieten.”

November 2021 

„Inyova, (eine) App die Bruch-
teilinvestments in Einzelaktien 
von nachhaltigen Unternehmen 
ermöglicht und nebenbei die Fon-
dindustrie revolutionieren will.”

November 2021 

„Tesla oder Beyond 
Meat? Dieser Grün-
der lässt euch euren 
eigenen ETF bauen”
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Wir sind Expert*innen in Sachen Finanzen, 
Nachhaltigkeit und Technologie. Wir sind Port-
folio-Manager*innen, Techies, Designer*innen, 
Mathematiker*innen, Entwickler*innen, Marke-
tingexpert*innen und Kommunikationsgenies. Wir 
sind Aktivist*innen für eine nachhaltigere Welt.

Inyova beschäftigt zurzeit 52 Mitarbeitende aus 23 
verschiedenen Ländern, die 21 Sprachen sprechen. 
57 % davon sind Frauen.

Die Menschen 
hinter Inyova

Inyovas Gründungsgeschichte

Die Gründer Erik Gloerfeld und Tillmann Lang erkannten, dass in der Finanzbranche ein 
enormes ungenutztes Potenzial für nachhaltigen Fortschritt schlummert. Eine der besten 
Möglichkeiten, um einen nachhaltigen Impact zu erzielen, ist die Entwicklung von Produk-
ten, die die Leute wollen – und die von Grund auf darauf ausgerichtet sind, globale Proble-
me zu lösen. 

Als ihr Unternehmerfreund und Finanzexperte Miro Zuzak eine Möglichkeit aufzeigte, 
Investments auf eine persönliche Ebene zu heben, erkannten sie das zusätzliche Potenzial, 
Investments wirklich nachhaltig zu gestalten. Einen Abend mit Flipcharts und Pizzen später 
hatten sie einen Entwurf für das Konzept einer Impact-Investment-Plattform erstellt. Das 
Trio tat sich mit dem Multiunternehmer Christoph Birkholz zusammen, der sie dabei unter-
stütze, ihre Idee umzusetzen. Diese bekam den Namen Inyova, was für „invest in your values“ 
steht.
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Die Menschen 
hinter Inyova

Management Team / Eco Team 
Dr. Tillmann Lang 
Erik Gloerfeld
Angela Altvater
Cristian von Angerer
Jeff Haindl

Der Prototyp der Plattform wurde von den Gründern selbst ent-
wickelt. Bis heute wird jeder einzelne Code inhouse von unserem 
Weltklasse-Ingenieursteam geschrieben.

Dr. Tillmann Lang 
Mitgründer und CEO

Tillmanns berufliche Laufbahn bewegte sich stets an der Schnittstelle zwischen Nachhaltigkeit und Tech-
nologie. Nachdem er die Welt fast ein ganzes Jahr lang in Wanderschuhen erkundete und die Kontinente 
mit dem Fahrrad durchquerte, machte er seine Hingabe an die Natur zum Beruf. Als leidenschaftlicher Te-
chie (er studierte Mathematik und Informatik in Heidelberg und Santiago de Chile) arbeitete Tillmann be-
reits in verschiedenen Funktionen an Klimaschutztechnologien sowie an nachhaltigen Finanzierungen und 
Impact-Innovationen – als Bastler und Forscher, als McKinsey-Berater, Forscher an der ETH Zürich, und als 
Investor. Heute ist Tillmann Mitgründer und CEO von Inyova Impact Investing und versucht mit seiner Frau 
Evi, den Wünschen ihrer gemeinsamen zwei Kleinkinder nachzukommen.

Erik Gloerfeld 
Mitgründer und CPO

Inyova ist Eriks drittes Nachhaltigkeitsprojekt. Geboren und aufgewachsen im schönen Lüdenscheid im 
Sauerland, studierte Erik Technologien für erneuerbare Energien und Business in Aachen und Zürich. 
Nach einem zweijährigen Abstecher in die Welt der Anzüge bei McKinsey gründete er eine nachhaltige 
Schneiderei. Er gleiste ausserdem die Internationalisierung der Nachhaltigkeitsinitiative GreenBuzz auf 
und ist Gründungsmitglied der Plattform collaboratio helvetica. Erik hat eine Leidenschaft für die Medita-
tion. Er verbringt mehrere Wochen pro Jahr auf Retreats und ist stark von der buddhistischen Philosophie 
beeinflusst. Ansonsten trifft man ihn auch beim Skifahren (nur Telemark!), Mountainbiken oder Essen von 
Obst an – von dem er gerne auch mal mehrere Kilos auf einmal verdrückt.
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Angela Altvater 
CMO

Angela leitet Marketing und PR bei Inyova und ist dafür verantwortlich, das Unternehmen auf Wachstums-
kurs zu steuern. Sie ist eine überzeugte Verfechterin von Frauenrechten und freut sich darauf, Inyova zur 
Impact-Investment-Plattform für alle zu machen. Bevor sie zu Inyova kam, leitete sie mehr als sieben Jah-
re lang das internationale Marketing für OpenTable. Angela hat einen Master of Science in Marketing der 
Universität Manchester sowie einen Bachelor of Arts in Internationalen Beziehungen und Wirtschaft des 
Wellesley College, USA. Ihre Freizeit in Frankfurt verbringt sie gerne damit, Cappuccino mit Hafermilch zu 
schlürfen und ihrer kleinen Tochter hinterherzurennen.

Cristian von Angerer  
CIO

Nach vielen Jahren im Finanzsektor stellte Cristian fest, dass Nachhaltigkeit in dieser Branche zu stief-
mütterlich behandelt wird. Um das zu ändern, hat Cristian bei Inyova die Verantwortung für Impact-Inves-
ting-Strategien und Investment Management übernommen – um sicherzustellen, dass die Investments 
unserer Kund*innen stets ihren Werten entsprechen. Vor seiner Zeit bei Inyova arbeitete er bei Boston 
Consulting Group und Assenagon Asset Management. Cristian hat einen Hintergrund in Finanz- und Wirt-
schaftsmathematik. Er lebt in München und verbringt seine Freizeit gerne in der Natur.

Andreas von Angerer 
Head of Impact

Andreas ist bei Inyova zuständig für alle Themen rund um Nachhaltigkeit und Impact. Er lebt derzeit in sei-
nem Heimatland Deutschland, bringt aber kulturelle Erfahrungen aus Aufenthalten in Spanien, der Domi-
nikanischen Republik, Burkina Faso und Ghana mit. Andreas hat einen Abschluss in Politikwissenschaften 
der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Granada. Zuvor war er Leiter des Be-
reichs Rating bei ISS ESG. Wenn Andreas nicht gerade damit beschäftigt ist, die Welt zu verbessern, hört 
er gerne Musik oder spielt mit seinen drei Kindern Basketball.

Jeff Haindl
COO

Jeff ist seit über 25 Jahren in der Finanzbranche tätig. Er verbrachte einen grossen Teil seiner Karriere in 
der alternativen Investmentbranche in New York und kam 2010 zurück in die Schweiz, um dort die Invest-
mentabteilung einer Privatbank zu leiten. Jeff hat an der Universität Zürich Wirtschaftswissenschaften mit 
Schwerpunkt auf Umweltfragen und Politik studiert. Als stolzer Vater von drei Töchtern und leidenschaftli-
cher Snowboarder und Mountainbiker möchte er sicherstellen, dass zukünftige Generationen ein gesun-
des und glückliches Leben führen und die Schönheiten und Wunder der Welt geniessen können.
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Funding
(in CHF Mio.)

2 Mio.

4 Mio.

8 Mio.

3 Mio.

1 Mio.

Pre-seed
Phase

Seed
Phase

Series A Series A+

Crowdinvesting

5 Mio. Private 
Impact-Investor*innen

Technologiefonds 
Schweiz

Verwaltungsratsmitglieder
Dr. Tillmann Lang 
Erik Gloerfeld
Dr. Helmut Fink
Dr. Alois Flatz

Die Menschen 
hinter Inyova

Wir konnten Finanzierungen in Höhe von CHF 22 Mio. von privaten 
Impact-Investor*innen sichern

Investitionsausschuss
Dr. Tillmann Lang 
Cristian von Angerer
Dr. Helmut Fink
Katerina Kosmopoulou
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Unsere Investor*innen sind Changemaker*innen
mit umfangreicher Erfahrung in der Skalierung 
bahnbrechender Innovationen.

Investor*innen

Unterstützung von Thought Leaders
Unsere „Salon“-Events vor Ort in München und 
Berlin schaffen Raum für bedeutende Diskus-
sionen zur Gestaltung einer nachhaltigeren Zu-
kunft. Diese Events ziehen die namhaftesten 
Vordenker*innen der Branche an. Keynote-Spe-
aker Joschka Fischer, ehemaliger Vizekanzler 
Deutschlands und Vorsitzender der BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN-Bundestagsfraktion, sprach 
darüber, wie Technologie, Unternehmertum und 
Politik zusammenarbeiten müssen, um etwas zu 
bewirken. Viele weitere Führungspersonen, Vi-
sionär*innen und Unternehmer*innen aus den 
Branchen Nachhaltigkeit, Technologie, Wissen-
schaft und mehr nahmen teil.

Enge Zusammenarbeit mit 
Expert*innen der:

Dominik Grolimund
Gründer Wuala, 
Refind und Slip

Myke Naef
Gründer und Managing Partner 
Übermorgen Ventures, 
Gründer Doodle  

Christoph Sutter
Vorstand von Axpo Power,
Gründer Southpole und myclimate

Roger Wüthrich
Chief Digital Officer
Swisscom

Mette Rotbøll 
Gründerin, Vorsitzende und Ent-
scheidungsträgerin Vigil Thinking, 
Mitgründerin Think Yellow

Pascal Grieder
CEO 
Salt Mobile

Nicole Herzog
Mitgründerin von btov und 
Haufe-umantis AG,
Chairwoman bei Sherpany

Matthias Willenbacher
Gründer von Wiwin und Juwi, 
CEO und Gründer WiVenture

Eva Richterich
Unternehmerin, ehemaliges Mitglied 
des Group Management bei Ricola

https://www.linkedin.com/company/b%C3%BCndnis-90-die-gr%C3%BCnen/
https://www.linkedin.com/company/b%C3%BCndnis-90-die-gr%C3%BCnen/
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Verwaltete Waldfläche:

13'805'766 m2
ca. 52'916 Tennisplätze

Eingespartes CO2:

23'317'422 kg
25'317 Flüge von ZRH nach JFK

129'864'304 kWh

Erzeugte erneuerbare Energie:

Strom für 8'589 durchschnittliche europäische 
Haushalte für ein Jahr

Gepflanzte Bäume: 

23'900
seit dem 27.09.2019

Eine Community, die echten 
Wandel vorantreibt
Verwaltetes Vermögen 
und Stimmrecht 

Im Februar 2022 verwalteten wir bei 
Inyova CHF 173 Mio. an Vermögens-
werten. Unsere Kund*innen besitzen 
insgesamt 3'437'464 Aktien. Als Akti-
onär*innen haben unsere Investor*in-
nen ein Stimmrecht an den Hauptver-
sammlungen der Unternehmen, in die 
sie investiert sind – eine riesige Chan-
ce, um Impact zu generieren und die 
Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit 
zu bewegen. 

Impact-Kennzahlen der 
Inyova-Community

Über 8'000 Menschen wurden be-
reits zu Impact-Investor*innen
24 Impact-Themen
Beinahe 70'000 erstellte Invest-
ment-Strategien

Die Inyova-Community besitzt Aktien 
von vielen grossartigen Unternehmen, 
die einen Beitrag zur Lösung der Kli-
makrise leisten. Wir haben den Impact 
auf die Welt, den die Inyova-Commu-
nity durch den Besitz von Aktien die-
ser Unternehmen generiert, in Zahlen 
ausgedrückt:

Aktivistisches Eigentum 
funktioniert

4 Kampagnen sind bereits angelaufen, 
1 davon erfolgreich abgeschlossen

Gespräche mit dem 
Unternehmen laufen

Kampagne erfolgreich 
abgeschlossen

Kontaktaufnahme läuft

Kontaktaufnahme läuft
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Verwaltetes Vermögen über Green Bonds in grüne Projekte

Green Bonds sollen die Mittel gene-
rieren, die dazu benötigt werden, die 
Erarbeitung von Lösungen für die Kli-
makrise anzukurbeln. Sie reichen von 
Projekten zur Emissionsminderung 
über Verschmutzungsprävention und 
Projekten zu erneuerbaren Energien 
bis hin zur innovativen Gestaltung von 
grünen Gebäuden und Städten. 

Green Bonds wurden schnell zu einem 
wichtigen Instrument im Kampf gegen 
den Klimawandel, insbesondere durch 
die Finanzierung von grossen Infra-
struktur-Projekten, für die beträchtli-
che Investitionen erforderlich sind.

Ungefähr CHF 30 Mio. unserer derzeit 
verwalteten Vermögenswerte sind in 
Green Bonds investiert. 
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Photo: Geran de Klerk on Unsplash Photo: Robert Noreiko on UnsplashPhoto: American public power association on Unsplash

Besondere Green Bonds

Hier findest Du einige konkrete Beispiele von 
Green-Bond-Projekten, die im Inyova-Universum 
enthalten sind: 

Nachhaltige Forstwirtschaft
(UPM-KYMMENE OYJ)

UPM ist ein finnisches Unterneh-
men, das Wälder nachhaltig be-
wirtschaftet. UPM kümmert sich 
um den Kauf, die Bewirtschaf-
tung, die Ernte und die Auffor-
stung von Wäldern, die unkritisch 
sind, d. h. Wälder, die sich nicht in 
wasserarmen Gebieten oder auf 
dem Land indigener Bevölkerun-
gen befinden.

Wälder spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Bindung von 
Kohlenstoffdioxid. Es ist deshalb 
wichtig, dass wir sie erhalten. 
UPM hat eine Anleihe ausge-
geben, die es ermöglicht, Wäl-
der in Finnland und Uruguay auf 
nachhaltige Weise zu kaufen, zu 
bewirtschaften und zu verwal-
ten. Die Anleihe soll ausserdem 
durch Forschung und Entwick-
lung dazu beitragen, Materialien 
und Energie aus Holz zu schaf-
fen, die Teil der Kreislaufwirt-
schaft sind und Materialien aus 
fossilen Brennstoffen ersetzen.

Erneuerbare Energien
(TUCSON ELECTRIC POWER CO)

Tucson Electric Power ist ein 
Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen mit Sitz in Tucson, Ari-
zona. Das Unternehmen versorgt 
etwa 427'000 Kund*innen mit 
Elektrizität.

Mit der Anleihe wurde der Bau 
eines Windparks mit einer Leis-
tung von insgesamt 250 MW in 
New Mexico, USA, unterstützt – 
ein Staat, in dem Kohle und Erd-
gas die primären Energiequellen 
waren. Der Windpark besteht 
aus 61 Windrädern, die 100'000 
Haushalte im Süden der USA mit 
Strom versorgen. 

Windenergie ist eine saubere 
und kosteneffiziente Energie-
quelle. Durch das Projekt konn-
ten ausserdem etwa 760 indirek-
te und direkte Arbeitsplätze in 
der Region geschaffen werden.

Ausbau Schienenverkehr
(EUROFIMA)

Eurofima ist ein Zusammen-
schluss aus 25 Ländern, der die 
Entwicklung des Schienenper-
sonenverkehrs in Europa un-
terstützt. Die Anleihe generiert 
Mittel für die Beschaffung neuer 
Züge bzw. die Wartung von 983 
Zügen im Regional- und Fernver-
kehr in der Schweiz, Italien, Spa-
nien, Belgien und Luxemburg.

Als einer der Verkehrsträger mit 
dem geringsten CO2-Ausstoss 
spielt der Schienenverkehr eine 
wichtige Rolle bei der Emissi-
onsminderung. Ausserdem un-
terstützt die Organisation die 
wirtschaftliche Entwicklung, so-
wie staufreies, unkompliziertes 
Reisen über Ländergrenzen hin-
weg.

Die Anleihe unterstützt z. B. die 
Finanzierung von zwei Hochge-
schwindigkeitszügen, die zwi-
schen Italien und der Schweiz 
verkehren – diese bedienen die 
beliebte Strecke Zürich-Luga-
no-Mailand. 
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Übersicht
Inyova plant die Ausgabe von Schweizer Stammaktien im Gesamtwert von bis zu CHF 8 Mio. 
Die Mindestinvestition wird eine Aktie sein, welche einen Wert von CHF 235 hat. Die maximale 
Investitionssumme, wenn Du in der Schweiz ansässig bist, beträgt CHF 50'000.   
   
Rendite
Mit Deiner Investition nimmst Du am Wachstum von Inyova teil. Das bedeutet, dass Inhaber*
innen von Wertpapieren teilhabeberechtigt sind:
a) an allen von Inyova ausgeschütteten Gewinnen,
b) am Erlös im Falle eines Verkaufs oder Börsengangs von Inyova.

Risiken
Das Investieren in Aktien eines einzigen Unternehmens ist riskant. Im schlimmsten Fall kannst Du 
das gesamte Kapital, das Du in Inyova investiert hast, verlieren. 

Investiere kein Geld in diese Crowdinvesting-Kampagne, dessen Verlust Du nicht verschmerzen 
kannst, oder das Du vor dem unten erwähnten Zeitpunkt zum Leben benötigst.
      
Bedingungen 
Für die Inyova-Aktien besteht eine Sperrfrist bis zum 31. Dezember 2026. Bis zu diesem Datum 
kannst Du Deine Aktien weder übertragen noch verkaufen, es sei denn, Du hast die Genehmi-
gung von Inyova. Nach diesem Zeitpunkt will Inyova eine Plattform einrichten, auf der die Inyo-
va-Aktien gekauft und verkauft werden können. 

Das Unternehmen hat während der Laufzeit dieser Vereinbarung jederzeit das Recht, alle Stam-
maktien des Crowdinvestors zu kaufen ("Kaufoption"), wenn es in einer neuen Finanzierungs-
runde mindestens CHF 3 Mio. aufbringt, und zwar zu dem in dieser Runde gezahlten Aktienpreis 
oder zu dem Aktienpreis einer nachfolgenden, bereits rechtsverbindlichen Finanzierungsrunde. 
Das Unternehmen hat auch das Recht, Deine Anteile zu kaufen, wenn Du gegen die Bedingun-
gen der Vereinbarung verstösst.

Mitverkaufsverpflichtung: Anleger*innen haben eine Mitverkaufsverpflichtung für den Fall, dass 
Anleger*innen, die gemeinschaftlich mindestens 50% des Aktienkapitals der Yova AG halten, 
100% der Aktien an einen Dritten veräussern wollen (Kaufangebot). Anleger*innen, die zum 
Mitverkauf verpflichtet sind, erhalten die gleichen Verkaufskonditionen für die Anteile an den 
Stammaktien der Yova AG wie Anleger*innen, die gemeinschaftlich mindestens 50% des Akti-
enkapitals der Yova AG halten. 

Alle detaillierten und rechtlich bindenden Bedingungen findest Du in der Crowdinvesting-Verein-
barung, die Du auf https://crowdinvesting.inyova.ch/ finden kannst.
            
Steuer
Inyova ist nicht dazu befähigt, Dir steuerlichen Rat zu erteilen. Die folgenden Informationen sind 
deshalb nur allgemeiner Natur. Du solltest Deine persönliche Steuerlage mit der zuständigen 
Steuerbehörde oder Deiner Steuerberaterin oder Deinem Steuerberater besprechen. 

In der Schweiz müssen die Inyova-Aktien, die Du besitzt, als Teil deines Gesamtvermögens 
deklariert werden. Etwaige Dividenden müssen als Einkommen aus Wertpapieren angegeben 
werden.

Auf einen Blick
Kapitalanlage   
 

https://crowdinvesting.inyova.ch/
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Gemäss Art. 68 des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) handelt es 
sich bei den im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen um Werbung. 
 
Die Informationen innerhalb dieses Dokuments wurden von der Yova AG zum ausschliess-
lichen Zweck der allgemeinen Information bereitgestellt. Sie stellen keine Anlageberatung 
oder Empfehlung und kein Angebot oder keine Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf 
oder Rückkauf von Wertpapieren der Yova AG dar und sind auch nicht als solche zu verste-
hen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nur zur Bereitstellung in der 
Schweiz, in Deutschland und Österreich vorgesehen. 
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind als Vision zu verstehen und beru-
hen unter anderem auf Informationen von Dritten, die möglicherweise nicht korrekt sind. 
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht als Prospekt im Sinne des 
FIDLEG zu verstehen. Kein solcher Prospekt wurde oder wird erstellt für oder in Zusam-
menhang mit einem potenziellen Investment in die Yova AG. 
 
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen umfassen spezifische in die Zukunft 
gerichtete Aussagen, die Begriffe wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“, „anstreben“ oder 
ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen stellen Einschät-
zungen und Erwartungen der Yova AG dar und unterliegen bekannten und unbekannten 
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsäch-
lichen Ergebnisse, die Finanzlage und/oder die Entwicklung oder die Performance des 
Unternehmens von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen explizit oder implizit 
angenommen werden. Diese Faktoren umfassen unter anderem allgemeine Markttrends, 
makroökonomische, staatliche und regulatorische Trends, Wettbewerbsdruck sowie andere 
Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Yova AG. Die 
Yova AG ist nicht dazu verpflichtet (und lehnt eine solche Verpflichtung ausdrücklich ab), 
ihre zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer 
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch 
geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben. Keine der in diesem Dokument enthal-
tenen Angaben stellen ein Versprechen oder eine Zusicherung in Bezug auf die zukünftige 
Entwicklung der Yova AG dar und sind auch nicht als solche zu betrachten. 

Disclaimer für die Schweiz
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