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Zürich, 21. Juni 2017 - Die bob Finance AG, ein Fintech-Unternehmen von Valora, hat ihren 

Marktauftritt überarbeitet. Ab sofort sind die Angebote über eine zentrale Internetseite 

(www.bob.ch) erreichbar, die gleichzeitig bezüglich ihrer Benutzerfreundlichkeit optimiert wurde. 

Der komplette Markenrefresh stellt neu den virtuellen Berater Bob ins Zentrum aller 

Kommunikationsmassnahmen und wird mit einer begleitenden Kampagne der breiten 

Öffentlichkeit präsentiert. 

 

Seit zwei Jahren bildet die bob Finance AG den Kern des Geschäfts mit Finanzdienstleistungen von 

Valora. In dieser Zeit wurden Dienstleistungen wie bob money, bob pay, ScoreMe oder ok.- cash 

erfolgreich lanciert. Um die Marke bob noch stärker ins Zentrum zu rücken und einheitlicher zu 

positionieren, wurde der gesamte Markenauftritt überarbeitet. Ab sofort sind alle Informationen rund um 

die Produkte und das Unternehmen auf einer Plattform unter der neuen Webadresse www.bob.ch 

verfügbar. Der Markenrefresh wird zudem von einer neuen Marketing-Kampagne begleitet. Dabei rückt 

der virtuelle Berater Bob (https://www.flickr.com/photos/bobmoneych/albums) noch mehr ins Zentrum 

aller Kommunikationsmassnahmen und trägt somit zu einer unverwechselbaren Markenidentität und 

Marktpositionierung bei.  

 

„Wir konnten in den vergangen zwei Jahren viele Erkenntnisse über die Kundenbedürfnisse und das 

Benutzerverhalten im Zusammenhang mit digitalen Bezahl-und Finanzierungslösungen sammeln“, erklärt 

Janine Lutz, Marketing Manager der bob Finance AG. „Diese Learnings sind in unseren neuen Auftritt 

und unsere Dienstleistungen eingeflossen. Neben den optischen Veränderungen haben wir dabei auch 

die technische Plattform komplett überarbeitet.“ 

 

Die innovative technische Lösung wurde ganz nach dem Prinzip ‚mobile first‘ umgesetzt und bringt den 

Kunden eine deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit sowie einen vereinfachten 

Kreditantragsprozess. Damit stärkt die bob Finance AG ihre Position als innovativer digitaler 

Finanzdienstleister, der Kreditnehmern eine transparente und unkomplizierte Lösung ohne Formularkrieg 

bietet. Die neue technische und kommunikative Plattform schafft zudem die Möglichkeit, weitere attraktive 

Finanzdienstleistungen darüber zu lancieren.  

 

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung 
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bob Finance AG 

Als bankenunabhängiger Finanzdienstleister bietet bob Finance als Tochtergesellschaft der Valora 
Holding AG seinen Kunden erstklassige Finanzdienstleistungen zu fairen Konditionen. Die Produkte von 
bob Finance sind konsequent auf moderne Bedürfnisse ausgerichtet, nutzerorientiert und setzen neue 
Akzente im Schweizer Finanzgeschäft.  
 
bob.ch 

http://www.bob.ch/
http://www.bob.ch/
https://www.flickr.com/photos/bobmoneych/albums
mailto:janine.lutz@bobfinance.ch
http://www.bob.ch/

