
 
 
 

Aboalarm integriert Outbank 
 
 
München, 14. August 2020 - Aboalarm hat heute die Integration von Outbank, einer der 
beliebtesten und am besten bewerteten Multibanking-Apps, bekanntgegeben. Das Team von 
Outbank schließt sich mit Wirkung zum 01. September 2020 der Aboalarm GmbH an. Das 
Unternehmen Aboalarm besteht künftig aus drei Bereichen: dem gleichnamigen 
Kündigungsdienst „aboalarm“, der mit der Analyse von Finanzdaten für Versicherer und 
Banken betrauten B2B-Sparte „Finlytics“ sowie der Multibanking-App „Outbank“. Alle Bereiche 
arbeiten weiter unter ihrer jeweils bekannten Brand Identity. Die Dienste nutzen inzwischen 
dieselbe Infrastruktur und die Teams hinter ihnen arbeiten regelmäßig zusammen. Was 
bedeutet das für die Nutzer? Sie können die Services weiterhin wie gewohnt nutzen und 
profitieren schon heute von ihrer Verzahnung, etwa, wenn sie direkt in Outbank ihre Verträge 
mit Finlytics erkennen lassen, sie dann mit Aboalarm bei über 25.000 Anbietern kündigen oder 
mit Verivox neue Strom-, Gas- und Kfz-Verträge vergleichen und wechseln. Durch den 
Zusammenschluss können neue Funktionen schneller entwickelt werden, die der Vision eines 
möglichst intuitiven Finanz- und Vertragsmanagements dienen. Gleichzeitig ermöglicht die 
Integration in einer zentralen Anwendungsentwicklung am Standort München, die Synergie- 
und Wachstumspotenziale in den Zukunftsfeldern der Legal-, Insur- und Fintech noch 
effizienter für die Verivox-Gruppe auszuschöpfen. Die NuCom Group, die Investment Holding 
von ProSiebenSat.1 und General Atlantic, hält seit Ende 2017 jeweils 100 Prozent der 
Unternehmensanteile an Aboalarm und Outbank und bündelt ihre Expertise in Sachen App-
Entwicklung im Bereich Finanz- und Vertragsmanagement nun unter dem Dach der Aboalarm 
GmbH. 
 
Thilo Knaupp, Geschäftsführer Aboalarm GmbH: „Finanzen sind ein wichtiger Teil im Alltag 
aller Menschen und stehen seit jeher im Fokus von Outbank und Aboalarm. Beide 
Unternehmen haben eine gemeinsame DNA, weil sie die Leidenschaft für 
Verbraucherservices teilen. Outbank und Aboalarm wurden vor über zehn Jahren gegründet 
und zählen wegen ihrer frühzeitigen Entwicklung von Banking- und Finanz-Anwendungen zu 
den absoluten Pionieren der Fintech-Branche. Unser großes Know-how ist ein entscheidender 
Wettbewerbsvorteil, den wir jetzt voll ausspielen. Aus diesem Grund bringen wir nun diese 
beiden außergewöhnlichen Teams zusammen und freuen uns, gemeinsam noch schneller auf 
die Anforderungen unserer Business- und Endkunden eingehen können und Produkte zu 
bieten, die Menschen helfen, ihre Finanzen und Verträge noch einfacher zu verwalten.“ 

  



 
 
 
Über die Aboalarm GmbH 
Mit aboalarm (aboalarm.de) kündigen, widerrufen und verwalten Verbraucher schnell, einfach und 
rechtssicher ihre Verträge bei über 25.000 Anbietern – von Mobilfunk, Internet bis hin zu Kfz-Versicherung. 
Seit der Gründung im Jahr 2008 verschickte der Kündigungsdienst bereits über 8,5 Millionen erfolgreiche 
Kündigungen und bietet zusammen mit den mehrfach ausgezeichneten Apps für Android, iPhone und iPad 
ein geräteübergreifendes Vertragsmanagement. aboalarm ist ein B2C-Service der Aboalarm GmbH, unter 
deren Dach auch die B2B-Software Finlytics (finlytics.de) zu Hause ist, die Banken und Versicherern bei der 
Analyse von Transaktionsdaten im Bereich Vertragsmanagement hilft und für sie Kontobewegungen in 
qualifizierte Echtzeit-Leads übersetzt. Heute widmen sich über 40 Mitarbeiter ganz der Entwicklung der 
mehrfach ausgezeichneten Services und dem Ziel, dass jeder Verbraucher nur die Verträge hat, die zu ihm 
passen. 
 
Über Outbank 
Outbank ist eine der führenden Apps für persönliches Finanzmanagement im deutschen Markt. Seit 2005 
unterstützt die App ihre Nutzer dabei, Klarheit über die eigene Finanzlage zu erhalten. Nutzer sollen durch 
Outbank Sparpotenziale bei ihren Ausgaben identifizieren und Alternativen zu teuren Verträgen und Abos 
erhalten. Kern der App liegt in der übersichtlichen Darstellung von Finanzdaten eines Nutzers aus über 4.000 
angebundenen Finanzinstituten. 
Sicheres mobiles Banking, Übersicht über Fixkosten, Budgetplanung, Vertragskündigung und -wechsel sowie 
Finanzanalyse – all das bietet Outbank für iOS, macOS und Android. Outbank agiert als eigenständiges 
Entwicklungs- und Produktteam der Verivox GmbH mit Hauptsitz in München. 
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