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Talenthouse geht Partnerschaft mit Digital-Banking-Dienstleister 
Nerve ein  
 
(Baar/Schweiz) Die Talenthouse AG („Talenthouse“ oder das „Unternehmen“) investiert 
in den amerikanischen Digital-Banking-Dienstleister Nerve. Mit dem Zugang zu digitalen 
Banking-Lösungen können die über 18 Mio. Mitglieder der Talenthouse-Community bei 
Zahlungen von einer erhöhten Transparenz und verbesserten Effizienz profitieren.  
 
Nerve ist ein in den USA ansässiger Anbieter von integrierten Bank- und 
Zahlungslösungen, der sich auf die Bereitstellung von Bankdienstleistungen für Kreative 
spezialisiert hat. Nerve ist auf die Creator Economy zugeschnitten und wird TalentPlus, 
die Finanzlösung von Talenthouse für Kreative, unterstützen, indem Kreative die 
Möglichkeit erhalten, ihre Geschäftsfinanzen von einem einzigen Zahlungspunkt aus zu 
verwalten, einschliesslich der Bezahlung und Rechnungsstellung an Kunden*innen. 
 
TalentPlus ist eine dringend benötigte Lösung, die aufgrund des Feedbacks der 
Talenthouse-Creator-Community entwickelt wurde, die sich eine zuverlässigere und 
schnellere Auszahlungsmethode wünschte. Nerve wurde aufgrund seiner Kombination 
aus sofortigen Auszahlungsmöglichkeiten, innovativen Bankdienstleistungen und 
grossem Respekt und Verständnis für die finanziellen Herausforderungen von Kreativen 
ausgewählt. 
 
Mit TalentPlus können Kreative innerhalb der Talenthouse-Community Rechnungen 
versenden, Steuererklärungen herunterladen und Zahlungen erhalten - alles in einer 
einzigen App. Der unmittelbare Nutzen für die Kreativen wird darin bestehen, dass sich 
die Zahl der Vermittler, die derzeit an der Ausführung von Zahlungen beteiligt sind, 
verringert, wodurch der Prozess für die Kreativbranche kostengünstiger und effizienter 
wird. 
 
Talenthouse wird bis zu 7 Mio. USD investieren – dies  in Form von einer Kombination 
aus Barmitteln und einer Kapitalbeteiligung, um sich vor der Markteinführung in den USA 
in diesem Jahr an der Lösung von Nerve zu beteiligen. Angesichts der Entwicklung des 
digitalen Bankings birgt die Kombination der Dienstleistungen von Nerve und der 
Community von Talenthouse das Potenzial, gemessen am Kundenstamm, eines der 
weltweit grössten digitalen Finanzangebote zu schaffen. 



 
TalentPlus plant, noch in diesem Jahr in den US-amerikanischen Markt einzusteigen, und 
bis 2023 in mehrere Märkte zu expandieren, darunter Grossbritannien und Lateinamerika, 
und zwar über die jeweiligen Lizenzpartner in den einzelnen Regionen. Ausserdem wird 
TalentPlus 2023 sein Angebot um persönliche Bankdienstleistungen erweitern. 
 
Clare McKeeve, CEO der Talenthouse AG, sagt: „Für Talenthouse ist dies ein 
wesentlicher Schritt in den US-Markt für vertikales Banking. Zusammen mit unseren 
lizenzierten Partnern planen wir, dieses Finanzdienstleistungsmodell in naher Zukunft in 
mehreren Märkten, einschliesslich Grossbritannien und Lateinamerika, zu etablieren. Wir 
sind unglaublich beeindruckt von Nerve und setzen ein riesiges Mass an Vertrauen in 
dieses Team, was durch unsere bedeutende strategische Investition unterstrichen wird." 
 
John Waupsh, CEO von Nerve, sagt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit 
der Talenthouse AG und dem TalentPlus-Team, um Innovationen für kreative 
Unternehmen voranzutreiben und einer Community, die bisher einen unerfüllten Bedarf 
hat, Finanzdienstleistungen anzubieten. Mit dieser Partnerschaft werden unsere 
Zahlungs- und Banking-Dienstleistungen auf die in den USA ansässigen Kreativen von 
Talenthouse ausweiten und damit die Finanzdienstleistungen für die Creator Economy 
erheblich verbessern." 
  
Michael Callas, SVP und Global Head von TalentPlus, fügt hinzu „Nerve ist ein 
Wendepunkt für die Kreativen in den USA. Dank unserer strategischen Partnerschaft 
sind wir perfekt positioniert, um für Kreative eine zentrale Anlaufstelle für 
Bankgeschäfte, Versicherungen, Buchhaltung und eine breite Palette von Lifestyle- und 
Geschäfts-dienstleistungen zu werden. Wir sind in der Lage, Millionen von Menschen zu 
helfen, frei und kreativ tätig zu sein.“ 
 
 
Weitere Informationen 
 
Die Creator Economy hat einen geschätzten Wert von über 2,8 Billionen US-Dollar und 
wächst aufgrund des wachsenden Bedarfs an digitaler Werbung immer schneller. 
Aktuell mehr als 303 Millionen Menschen weltweit bezeichnen sich als Kreative (laut 
einem Bericht von Adobe vom August 2022).  
 
Das TalentPlus-Konzept ist aus einem Talenthouse-Pilotprogramm namens elloU 
hervorgegangen. Das Feedback der Kreativen zeigte, dass ein Bedarf an einer 
lebensstilorientierten Finanzlösung besteht, die sie bei der persönlichen und 
geschäftlichen Geldverwaltung unterstützt. Diese einzigartige Gruppe von Fachleuten 
wurde in der Vergangenheit von etablierten Finanzinstituten, die traditionell einen 
Einheitsansatz für die Bedürfnisse ihrer Kunden verfolgten, unterversorgt. 
 

 

Über Talenthouse AG  



 
Talenthouse AG ist ein Technologieplattform-Unternehmen, das mit der weltweit grössten 
Kreativ- Community mit über 18 Mio. Mitgliedern zusammenarbeitet, um hochwertige digitale 
Inhalte für zahlreiche weltweit tätige Grossunternehmen wie Netflix und HBO zu produzieren. 
Talenthouse AG mit den Kreativplattformen Talenthouse, EyeEm, Ello, Zooppa, Jovoto und seit 
kurzem auch Coolabi, einem Content-Monetarisierungsgeschäft, nimmt bei der strukturellen 
Neuausrichtung der Content-Produktion eine Vorreiterrolle ein und nutzt dazu ein 
plattformbasiertes Geschäftsmodell, um Inhalte bereitzustellen, die bezüglich Umfang und 
Qualität mit der Konsumentennachfrage im digitalen Zeitalter Schritt halten können. Gleichzeitig 
bietet die Gesellschaft so noch mehr kreativen Köpfen Entwicklungschancen. Die Gesellschaft ist 
in der Schweiz domiziliert und verfügt neben dem operativen Hauptsitz in London über 
Niederlassungen in Los Angeles, New York City, Berlin, Mailand und Philadelphia. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter www.business.talenthouse.com 

Börsenkotierung:       SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)                    
Tickersymbol:     THAG (CH)                                                                                               
Valorennummer: 1 081 986                                                                                                           
ISIN:                      CH0010819867                                                                                              
Kontakt:               Talenthouse AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar, Switzerland 

Talenthouse Kontakte: 

Investor Relations:  

Rohan Chitale - invest@talenthouse.com 
 
Medienstelle:  
 
Brigitte Kaps - Brigitte@talenthouse.com  
Telefon +41 43 344 38 38 oder Mob +41 79 289 2042  
 
 
 
 
Über Nerve 
 
Nerve sieht seine Mission darin, Kreative  jeglicher Couleur beim Aufbau eines nachhaltigen 
Geschäftsmodells zu unterstützen. Nerve bietet eine Vielzahl einfach anwendbarer Werkzeuge, 
um in den USA ansässige englisch- und spanischsprachige Creators bei der Verwaltung ihrer 
Finanzen zu unterstützen. Hierzu zählen u. a. Geschäfts- und Sparkonten, kostenlose 
Sofortzahlungen an andere Nutzerinnen und Nutzer sowie ein gebührenfreier Zugang zu 55.000 
Geldautomaten. Nerve ist ein Finanztechnologie-Unternehmen und keine Bank – die 
Bankdienstleistungen werden durch die Piermont Bank, ein FDIC-Mitglied, erbracht. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter https://nerve.money. 
 
 
 
Disclaimer 
Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie 
keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der 
Talenthouse AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Prospekt im Sinne von 



Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Darüber hinaus sollten sich Anleger von ihrer 
Bank oder ihrem Finanzberater beraten lassen. 
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und 
Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die 
dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, 
Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese 
zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten 
Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Talenthouse AG. Talenthouse AG 
übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. 
 
 

 
 


