
FinReach liefertKontowechsel-Lösungen für alle
Sparkassen
Kontowechsel in 10 Minuten:FinReach kooperiert mit S Direkt 
Berlin,17. Februar 2016 – Wer kennt es nicht: Der Ärger über das überteuerte Girokontoist groß. Noch
größer ist aber die Sorge vor dem Aufwand, der mit einemKontowechsel einhergeht. Durch die
Zusammenarbeit mit FinReach bietet S Direkteinen bedienerfreundlichen, volldigitalen Kontowechsel-
Service an. Sparkassen-Kundenkönnen sich nun auf besondere Unterstützung beim Wechsel verlassen.
Mit demneuen Tool funktioniert der Wechsel bequem von Zuhause und in weniger als 10Minuten.

    

DasDurchforsten der Kontoauszüge per Hand nach bestehenden Zahlungspartnernentfällt. Sämtliche
Lastschriften vom Vermieter, Energieversorger und der GEZwerden ebenso wie Überweisungen von
Gehalt, Kindergeld oder Rente digitalerfasst. Sobald der Kunde den Wechsel initiiert hat, erfolgt
automatisch dieBenachrichtigung aller Zahlungsempfänger und -absender. Sämtliche Briefe werden auf
Basis der FinReach-Lösung automatisch erstelltund sofort versandt. Der Kunde erhält eine Übersicht über
die verschicktenPostsendungen. Auf Wunsch des Kunden wird das bestehende Konto geschlossen und
Banksaldos auf das neue Konto übertragen.

 

„Wirfreuen uns mit der S Direkt allen Sparkassen in Deutschland den Kontowechsel-Service
anzubieten“, sagt Dr. Matthias Eireiner, Geschäftsführer des mit Unterstützungdes Company Builders
FinLeap gegründeten Unternehmens. „FinReach schafft eineechte Innovation, die einen vollständigen
Kontowechsel-Service in weniger als10 Minuten und voll digital ermöglicht.“

 

Beider Entscheidung für FinReach standen Service und Funktionalität imMittelpunkt. „Exzellenter
Kundenservice ist das Marketing des 21.Jahrhunderts“, sagt Thomas Henkel, Geschäftsführer S
Direkt. „Für uns kommtes nicht darauf an, irgendeinen digitalen Service in die Welt zu setzen,sondern von
Anfang an den 360 Grad-Blick zu haben.“ Mit der FinReach GmbH hat SDirekt dabei den passenden
Partner gefunden.

https://www.finleap.com/
http://www.finreach.de/


Über FinReach:
Banken und Finanzinstitute sehen sich bei Online-und Digitalservices mit steigenden Kundenerwartungen
konfrontiert. FinReach hatsich auf die Entwicklung solcher SaaS-Lösungen spezialisiert. Das Berliner
Fintech-Unternehmenliefert Dienstleistungen, die Branchenkenntnisse mit Fachkompetenz und
produktorientiertenDenken vereinen. Alle FinReach-Produkte sollen das Kundenerlebnis verbessernund
den Vertrieb effizienter machen. Die SaaS-Lösungen werden alsWhite-Label-Lösung Performance basiert
angeboten. FinReach wurde im November 2014 unter dem Dach derBerliner Fintech-Schmiede FinLeap
gegründet. Das Team wird von MatthiasEireiner und Roman Leicht geführt. 

ÜberS Direkt:
SDirekt ist bundesweiter Partner für alle Sparkassen und Verbundunternehmen undliefert hochwertige
Marketing-Konzepte und Dialog-Lösungen in den vierKompetenzfeldern:

-Fullservice-Marketingagentur – u. a. mit Konzepterstellung,Marktforschungsservice,
Werbemittelproduktion, Online-Web-Präsenz, Aktionsbürofür das Karten-Geschäft

-Beratungsservice – u. a. Consulting im medialen Business, Kunden-Service-Center-Check

-Anwendungsentwicklungsservice und -betrieb – u.a. Programmierung, Hosting,Administration

-Produktionservice Medialer Services – u. a. Kunden-Service-Center für In- undOutboundtelefonie, 
Kunden- und Mitarbeiter-Support, Feldarbeit für dieMarktforschung
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ÜBER FINLEAP

About FinLeap

FinLeap is a company builder specialized in the financial services industry and based in Berlin. The company’s
objective is the support of startups in establishing sustainable, customer-centric and technology-driven
businesses. FinLeap provides entrepreneurs with 0.5 - 5 million euros in seed funding and access to a strong
network of investors. Startups benefit from access to top talent, an integrated development platform, best practice
processes and extensive expertise in the financial services sector. So far, the Fintech ventures Savedo, Valendo,
BillFront and Clark have been launched with the help of FinLeap.

Über FinLeap

FinLeap ist ein auf die Finanzdienstleistungsbranche spezialisierter Company Builder mit Standort Berlin. Ziel ist
es, Gründer beim Aufbau nachhaltiger, kundenorientierter und technologiestarker Unternehmen zu unterstützen.
Dazu investiert FinLeap zwischen 0,5 - 5 Millionen Euro Seed Funding und öffnet das Netzwerk zu weiteren
Investoren. Dank eines Teams von erfahrenen Unternehmern und Experten profitieren die Start-ups vom Zugang
zu Top Talenten, einer integrierten Entwicklungsplattform, best practice Prozessen und umfangreicher Expertise
im Finanzdienstleistungsbereich. Bislang sind mit FinLeap beispielsweise die FinTech-Unternehmen Savedo,
Valendo, BillFront sowie Clark an den Start gegangen.
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