PRESSEMITTEILUNG
Millionenbewertung für Glücks-Start-up: my better life™
schließt Seed-Finanzierung ab und startet Betaphase
Das Berliner Start-up my better life™ gewinnt Heliad Equity Partners als
strategischen Investor für die Seed-Finanzierung und ist vor dem ProduktLaunch bereits mehrere Millionen Euro wert. Mit der Investition entwickelt
das Unternehmen sein Glücks-Coaching weiter und positioniert sich im
globalen Wachstumsmarkt „well-being“.
Berlin, 13. September 2016 – Menschen glücklicher machen – das hat sich
das Berliner Start-up my better life™ vorgenommen und ein Online-Coaching
entwickelt. Ein individualisierter und ganzheitlicher Ansatz verbessert die
persönliche Lebensqualität und verhilft zu einem glücklicheren Leben. 2015
wurde das Unternehmen von Christian Vater, Social Entrepreneur und Gründer
der Spendenbewegung „Deutschland rundet auf“, zusammen mit Normann
Broschk, Geschäftsführer von CTI New Media sowie dem Unternehmer und
Strategieberater Marvin Geilich gegründet. Das Trio positioniert sich mit seinem
Glücks-Coaching im globalen Wachstumsmarkt „well-being“. Der Launch ist für
das Frühjahr 2017 in Deutschland geplant. Vor dem offiziellen Marktstart
beginnt my better life™ im Oktober 2016 mit einer exklusiven Betaphase und
limitierter Teilnehmerzahl. Wer als einer der Ersten das Glücks-Coaching
kennenlernen und von Vorteilen wie einem Lifetime-Zugang profitieren möchte,
kann sich ab sofort auf www.mybetterlife.de registrieren und ist mit etwas Glück
dabei.
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Ein ganzheitliches Angebot mit maßgeschneiderten Lösungen
Das Coaching wurde gemeinsam mit führenden Experten wie dem
Schuldnerberater Peter Zwegat und der Beziehungsexpertin Katia Saalfrank
entwickelt. Es basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und coacht in den
Lebensbereichen Arbeit, Aussehen, Beziehung, Finanzen, Freizeit, Gesundheit
und Zeitmanagement. Die Besonderheit gegenüber anderen Online-CoachingProgrammen: my better life™ ist maßgeschneidert und ganzheitlich. Als onestop-Lösung bietet es für jeden Lebensbereich zugeschnittene Inhalte in einem
Mix aus Audio, Video und Text, um glücklicher zu werden. Rückendeckung
erhält das Start-up vom Investor Heliad Equity Partners, der nicht nur finanziell,
sondern auch strategisch unterstützt. „Das Team der Gründer und der
individuelle strategische Ansatz haben uns überzeugt. Wir freuen uns, my better
life™ in Deutschland und international erfolgreich als die führende Plattform für
ein glücklicheres Leben zu etablieren“, so Thomas Hanke, Geschäftsführer
Heliad Equity Partners.
Unsere Mission: Menschen glücklicher machen
„Jeder Mensch will glücklich sein, die wenigsten aber wissen, wie es geht. Die
Gründe kennen wir alle: Probleme im Job, mit den Finanzen, in der Beziehung
oder Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen. my better life™ hilft einfach
Probleme zu erkennen, effektiv zu lösen und so in allen Lebensbereichen
glücklicher zu werden, und das mit nur einem Programm, anstatt vieler
einzelner“, sagt Christian Vater, Chief Happiness Officer von my better life™.
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Über my better life™
my better life™ ist das weltweit erste ganzheitlich-personalisierte Online-Coaching für
ein glücklicheres Leben. Es wurde gemeinsam mit führenden Experten aus den
Lebensbereichen Arbeit, Aussehen, Beziehung, Finanzen, Freizeit, Gesundheit und
Zeitmanagement entwickelt. Die Plattform stellt Menschen wissenschaftlich fundierte
Coachings, Empfehlungen sowie Inhalte kuratiert und auf den individuellen Bedarf
zugeschnitten zur Verfügung. Hinter my better life™ steckt das Trio aus Chief
Happiness Officer Christian Vater, Social Entrepreneur und Gründer der
Spendenbewegung „Deutschland rundet auf“, Happy Product Officer Normann Broschk,
Betriebswirt und Agenturgründer von CTI New Media, und Happy Content Director
Marvin Geilich, Unternehmer & Strategieberater. my better life™ hat seinen Sitz in
Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.mybetterlife.de oder
www.facebook.com/mybetterlife.
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