
FinReach kooperiert ab sofort mit
HypoVereinsbank 
München, Berlin

FinReach und HypoVereinsbank starten eineKooperation, um neue Serviceangebote zu entwickeln, die
Bankkundenmehr Komfort und Einfachheit bringen. Das erste gemeinsame Projektmacht den
Kontowechsel auf ein Konto der HypoVereinsbank innerhalbweniger Minuten von zuhause aus möglich.
Das neue Angebot steht allenNeu- und Bestandskunden, die noch kein privates Girokonto bei der HVB
führen, zur Verfügung.

"Gemeinsam mit FinReach werden wir zukunftsweisende Finanzlösungenentwickeln, von der unsere
Kunden im Sinne von Nutzerfreundlichkeit undEinfachheit direkt profitieren." 

— Dr. Christian Reichmayr, LeiterMultikanal Management im Privatkundengeschäft der HypoVereinsbank             

FinReach bietet Banken innovative Servicelösungen, die aktiv dendigitalen Wandel prägen wollen.
FinReach arbeitet an Lösungen rund umdas Banking von morgen und bietet Kunden neue
Serviceerlebnisse. „DieZusammenarbeit mit FinReach macht deutlich, wie gut dieHypoVereinsbank in der
Digital Community vernetzt ist, um ihren Kundendie besten Lösungen im digitalen Zeitalter anzubieten“,
sagt MatthiasEireiner, Geschäftsführer FinReach.

„Gemeinsam mit FinReach werden wir zukunftsweisende Finanzlösungenentwickeln, von der unsere
Kunden im Sinne von Nutzerfreundlichkeit undEinfachheit direkt profitieren. Unser neuer Online-
Kontowechsel-Serviceist ein gutes Beispiel dafür“, sagt Dr. Christian Reichmayr, LeiterMultikanal
Management im Privatkundengeschäft der HypoVereinsbank.

Mit dem neuen Online-Service ermöglicht die Bank einen unkompliziertenund einfachen Kontowechsel zur
HVB. Dabei werden automatischbestehende Lastschriften, Zahlungseingänge und Daueraufträge der
abgebenden Bank erkannt. Durch die selbsterklärende Nutzerführungkönnen Kunden sehr einfach den
Kontowechsel selbst durchführen. DerService ist für die Kunden kostenlos und sicher, da die
Verschlüsselungnach dem deutschen Sicherheitsstandard SSL erfolgt. Der Kontowechselkann per PC,
Laptop, Tablet oder Smartphone durchgeführt werden.



ABOUT 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.

Über FinReach
FinReach wurde im November 2014 unter dem Dach der Berliner Fintech-Schmiede FinLeap gegründet
und entwickelt digitale Lösungen, die sowohlauf Industriewissen wie technologischem Know-How und
einemtiefgehenden Kundenverständnis basieren. Das Produkt wird Banken alsWhite-Label-Lösung
Performance basiert angeboten. 
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