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SUMMARY

Spotcap erhält eine Finanzierung in Höhe von 31,5 Millionen Euro. Die Finanzierungsrunde für das

Berliner Unternehmen wird von dem strategischen Investor Finstar Financial Group angeführt.

Ebenfalls beteiligt ist Holtzbrinck Ventures, einer der bekanntesten Risikokapitalgeber Deutschlands.

Berlin, 2. Februar 2016 - Spotcap, das neueste Fintech-Startup aus dem Hause Rocket Internet,
erhält eine Finanzierung in Höhe von 31,5 Millionen Euro. Die Finanzierungsrunde für das Berliner
Unternehmen wird von dem strategischen Investor Finstar Financial Group angeführt. Ebenfalls
beteiligt ist Holtzbrinck Ventures, einer der bekanntesten Risikokapitalgeber Deutschlands. Mit dem
neuen Kapital wird Spotcap sein Angebot für Unternehmenskredite in Spanien, den Niederlanden
und Australien ausbauen und die globale Expansion vorantreiben.

Mit Finstar holt sich die Online-Kreditplattform für kleine und mittelständische Unternehmen zugleich
einen strategischen Partner mit umfassender Fintech-Expertise an Bord. Die Partnerschaft spiegelt
die wachsende Bedeutung des alternativen Finanzierungssektors und stärkt die Position beider
Unternehmen in der globalen Fintech-Industrie.

Nicholas Jordan, CEO von Finstar, kommentiert: „Wir freuen uns darauf, mit Spotcap
zusammenzuarbeiten. Mit unserer Beteiligung an Spotcap stärken wir unsere Position im Fintech-
Sektor und erschließen gleichzeitig neue Märkte. Als Anteilseigner und strategischer Partner wird
Finstar gemeinsam mit Spotcap die Technologieplattform des Startups weiterentwickeln und die
Expansion in vielversprechende Märkte vorantreiben.“

Toby Triebel, CEO und Mitgründer von Spotcap, kommentiert: „Wir sind sehr zufrieden mit der neuen
Finanzierung und dem Gewinn eines erfahrenen strategischen Investors. Die langfristig angelegte
Partnerschaft validiert Spotcap’s Geschäftsmodell und bringt uns unserem Ziel, ein weltweit
führender Spieler in der Alternativen Finanzierungslandschaft zu werden, deutlich näher. Spotcap
wird von Finstar’s substantieller Expertise und Kontakten in der Fintech-Branche profitieren.“

Dies ist Spotcap’s dritte Finanzierungsrunde innerhalb von 18 Monaten. Das Berliner Startup hat
bereits kurz nach Gründung 13 Millionen Euro von Rocket Internet, Access Industries und Holtzbrinck
Ventures eingesammelt sowie 5 Millionen Euro von Kreos Capital.



Spotcap hat eine innovative Technologie entwickelt, die Kredit-Scoring aus den Unternehmensdaten
der Kunden direkt online auswertet. Das Startup gewährleistet kleinen und mittelständischen
Unternehmen an ihrer Geschäftsleistung gemessen Kreditentscheidungen und Finanzierung
innerhalb von wenigen Minuten. Kunden können sich entsprechend auf ihr Geschäftswachstum
konzentrieren und schnell und flexibel investieren, anstatt lange auf eine Antwort der Bank zu warten.

Über Spotcap
Spotcap ist eine multinationale Online-Kreditplattform, die flexible Finanzierungslösungen für kleine
und mittelständische Unternehmen anbietet. Das Finanztechnologie-Unternehmen wurde 2014 von
CEO Toby Triebel und COO Dr. Jens Woloszczak gegründet. Nach dem Start in Spanien ist das
Unternehmen 2015 in die Niederlande und nach Australien expandiert. Das Team aus 70 Kredit- und
Online-Experten plant seinen Service produktübergreifend zu erweitern und in weitere Länder zu
expandieren. Spotcap wird von Rocket Internet unterstützt, der weltweit führenden, globalen Internet-
Plattform außerhalb der USA und China.

Lesen Sie mehr über Spotcap: www.spotcap.com

ABOUT ROCKET INTERNET

Our Mission

Rocket's mission is to become the world's largest Internet platform outside of the United States and China.
Rocket identifies and builds proven Internet business models and transfers them to new, underserved or
untapped markets where it seeks to scale them into market leading online companies. Rocket is focused on
online business models that satisfy basic consumer needs across four main sectors: e-Commerce, marketplaces,
travel and financial technology. Rocket started in 2007 and has now more than 30,000 employees across its
network of companies, which are active in more than 110 countries across six continents. Rocket Internet SE is
listed on the Frankfurt Stock Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET). For further information visit www.rocket-
internet.com.

Our Focus

Our e-commerce companies include retail companies in the areas of fashion, general merchandise, home and
living, office supplies and food and groceries. Our marketplace companies seek to displace traditional supply
chains by creating venues where buyers and sellers can transact directly, and include real estate and car online
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classifieds, travel and transport, and food delivery companies. Our third sector, financial technology, includes
companies that focus on bringing together borrowers and lenders in regions and segments that are underserved
by traditional banks, particularly in the consumer and small and medium-sized enterprise segments, and on
facilitating payments. Our travel companies seize opportunities in the rapidly growing online travel and transport
sector. They focus currently on vacation packages and online travel booking.

Our Strategy

As part of our global strategy, we have created regional Internet groups in Africa, Asia Pacific, Latin America and
the Middle East in order to bundle local market and business model insights, facilitate regional commercial,
strategic and investment partnerships, in particular with mobile telecommunication providers, enable local
recruiting and sourcing and accelerate the regional rollout of our companies. We have developed proprietary
technology where we believe it provides our companies with a competitive advantage. Our proprietary technology
is highly flexible and scalable and provides our companies with significant cost and speed advantages,
particularly during their initial rapid launch and rollout processes.

Our Platform

Our platform has enabled us to build a large, global network of companies and has historically put us in a position
to launch more than 10 new companies every year through application of a standardized business model
identification and development process. Every new company that we start accelerates the virtuous circle of
synergy creation among our companies. The larger the size of our network of companies, the more significant our
opportunity is to benefit from synergies and network effects with respect to our suppliers, solution providers,
customers and employees.
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