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Hören Sie nie auf, Ihr Produkt weiterzuentwickeln 

 

Trive ist eine Multi-Asset-Investmentplattform, die innovative Technologie nutzt, um 

komplexe und anspruchsvolle globale Investmentprodukte zusammenzuführen. 

 

Stellen Sie sich und das Startup Trive doch kurz unseren Lesern vor! 

Ich habe 17 Jahre lang bei PWC Türkei gearbeitet und bin im Unternehmen zum Partner für 

Finanzdienstleistungen aufgestiegen. Bei PWC habe ich viele finanzbezogene Projekte geleitet und gute 

Beziehungen zu großen Banken und Finanzinstituten aufgebaut. Meine Leidenschaft und mein Interesse 

an Fintech und Finanzen haben mich zu dem Startup Trive geführt. 

Trive ist eine Multi-Asset-Investmentplattform, die innovative Technologie nutzt, um komplexe und 

anspruchsvolle globale Investmentprodukte zusammenzuführen. Unsere Plattform bietet einen digitalen 

und nutzerorientierten Service für Anleger, die ihr Investmentportfolio erweitern möchten. In letzter Zeit 

werden Anlagemöglichkeiten zwar immer interessanter, gleichzeitig steigt aber auch die Komplexität. 

Deshalb möchten wir mit Trive eine nahtlose und intuitive Plattform anbieten, mit dem wir unseren 

Nutzern zum größtmöglichen Erfolg verhelfen. 

Ich freue mich sehr, dieses Unternehmen zu leiten. Bei Trive werden wir eine große Auswahl an 

verschiedenen Anlageprodukten anbieten, die jedem Anlagebedarf gerecht werden. Das Motto von Trive 

lautet „niemals stillstehen“, und das zeigt sich in der Entwicklung einer übersichtlichen, bequemen und 

intuitiven Plattform, die jedem ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten bietet. 

 

Warum haben Sie sich entschieden, ein Unternehmen zu gründen? 

Unsere Investoren unterstützten die Idee, ein Unternehmen zu gründen, das einen klaren und 

spezifischen Zweck verfolgt. Ich war selbst Investor in verschiedenen Startups, weshalb es für mich 

vollkommen Sinn ergab, das Unternehmen auf folgenden Zweck auszurichten: Trive wurde gegründet, um 

Investoren auf ihrer finanziellen Reise zu unterstützen. Wir wollten all die übermäßige Komplexität 

beseitigen, die Anleger davon abhalten könnte, ihre langfristigen finanziellen Ambitionen zu erreichen, 

indem wir eine intuitive, aber hochentwickelte Plattform anbieten. Die Möglichkeit, meine 

Leidenschaften und Interessen in die Gründung einer Marke wie Trive einfließen zu lassen, war für mich 

eine Selbstverständlichkeit. 
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Welche Vision steckt hinter Trive? 

Die Vision hinter Trive ist es, eine weltweit zugängliche Finanzdienstleistungsplattform zu schaffen, die 

durch ständige Innovation angetrieben wird. Dabei sehen wir uns als vertrauensvollen Partner der 

Anleger. Für uns alle bedeutet „Trive“ „gedeihen“. Mit ständiger Innovation und kontinuierlichem 

Fortschritt wird Trive der Investmentpartner der nächsten Generation werden. 

 

Von der Idee bis zum Start was waren bis jetzt die größten Herausforderungen und wie haben Sie sich 

finanziert? 

Da ich zuvor mehrere beratende Funktionen im Finanz- und Fintech-Bereich innehatte, weiß ich aus erster 

Hand, wie schwierig es ist, eine neue Marke aufzubauen. Im Fall von Trive starten wir in einer Zeit, in der 

die gesamten globalen Finanzmärkte den Gegenwind der aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen zu 

spüren bekommen. Wir waren jedoch in der Lage, uns darauf einzustellen, und wir arbeiten unter 

Berücksichtigung des aktuellen Umfelds. Als wir unseren strategischen Fahrplan für die Markteinführung 

aufstellten, war uns klar, dass es von entscheidender Bedeutung ist, alle Herausforderungen zu erkennen 

und Lösungsstrategien zu entwickeln. 

Trive wird von der Trive Financial Holding gestützt. 

 

Wer ist die Zielgruppe von Trive? 

Unsere Plattform richtet sich an Menschen, die bereits über eine gewisse Erfahrung im Bereich der 

Geldanlage verfügen. Die Märkte, in denen unsere Marke tätig ist, fördern eine gut ausgebildete und 

investitionserfahrene Community. Unsere Zielgruppe besteht aus jungen Anlegern zwischen 25 und 40 

Jahren mit moderater Risikobereitschaft, die sich ständig weiterbilden wollen. Wir bei Trive hoffen, die 

Fähigkeiten junger und dynamischer Anleger nutzen zu können und verstehen uns als Bindeglied zwischen 

ihnen und ihren finanziellen Zielen. 

 

Wie funktioniert Trive? Was unterscheidet Sie von anderen Anbietern? 

Trive ist eine kostengünstige, provisionsfreie, benutzerfreundliche, digitale Multi-Asset-Anlageplattform. 

Zu Beginn wird die Plattform Aktien und ETFs anbieten. Der Vorteil unserer Marke besteht darin, dass wir 

mit der intuitiven High-Tech Plattform in der Lage sein werden, auf alle Anlagebedürfnisse unserer 

Kunden einzugehen. 

Wir heben uns von anderen Anbietern ab, da wir uns als „Zwischenraum“ sehen. Einige Plattformen 

können zu komplex sein und die Kunden einschüchtern, während es anderen an Raffinesse mangelt. Das 

Produktangebot von Trive richtet sich an eine moderne, mobile, gebildete Person mit erstem Engagement 
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und Verständnis für Investitionen, die eine seriöse Plattform sucht, um zu investieren und ihr wachsendes 

Portfolio zu verwalten. 

 

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? 

Schon zum Start sind wir auf Wachstum und Expansion eingestellt. Das zeigt sich auch in unserer 

Partnerschaft mit Bayer 04 Leverkusen. Wir sind auf dem Weg nach oben und hoffen, dass wir in den 

nächsten fünf Jahren ein führender Akteur im Investmentbereich sein werden, unterstützt von dem 

zukunftsorientierten Ethos, das jeder hier bei Trive vertritt. 

 

Welche 3 Tipps würden Sie angehenden Gründern geben? 

Gründliche Recherche – Wenn Sie gründliche Recherchen in Ihren aufstrebenden Plan einbeziehen, 

können Sie sich von den Wettbewerbern in Ihrem Bereich abheben. So können Sie sich selbst und Ihr 

Unternehmen im besten Licht darstellen. 

Fortschritt – Hören Sie nie auf, Ihr Produkt weiterzuentwickeln. Es gibt immer eine bessere Version. 

Fangen Sie an – stehen Sie niemals still! 
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Anfragen 

Trive  

Sabine Elsässer  

 

Hinweise für Redakteure 

Über Trive  

Trive ist eine expansive, dynamische und innovative Multi-Asset-Investment-Plattform der nächsten 

Generation. 

Trive bringt komplexe und anspruchsvolle globale Investmentprodukte auf eine nutzerfreundliche Plattform, 

die Kunden durch eine hochmoderne Technologie eine umfassend individualisierbare und reiche Trading-

Erfahrung bietet. Dazu gehören One-Click-Trading, Order über Chart, fortschrittlichste Charting- und 

technische Analyse-Tools, fortschrittliche Order-Arten, Markttiefe und anpassbare Workspaces.  

Für Trive dreht sich alles darum, voranzuschreiten und niemals stillzustehen. Auch im Hinblick auf 

Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit ist Trive führend – Trive ist einfach, unkompliziert, intuitiv und  

nahtlos.  

Trive macht das Komplexe einfach. 
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