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FinLeap setztsein Wachstum fort und erweitert die
Geschäftsführung um zwei weitere starkeKöpfe
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Die BerlinerFinTech-Schmiede FinLeap setzt seit ihrer Gründung Ende 2014 bei

derEntwicklung innovativer FinTech-Companys konsequent auf Substanz. Um das

Wachstum der bestehenden acht Unternehmen und die Gründung neuer Ventures

professionellzu managen, wurde die Geschäftsführung Anfang Mai 2016 weiter

verstärkt - um denJuristen Eckhardt Weber und den Wirtschafts-Informatiker Dr.

Matthias Lange,der als McKinsey-Berater über Jahre Back-Office und IT-

Infrastrukturen inGroßbanken optimierte und neue digitale Geschäftsmodelle für

Banken entwickelte.Beide bringen fundierte Unternehmer-Erfahrung mit ein.

Jurist Eckhardt Weber begleitet FinLeap bereitsseit 1,5 Jahren in allen Rechtsgebieten mit

Fokus auf Gesellschaftsrecht undFinanzierungen und hat maßgeblich die solaris Bank

mitaufgebaut. Jetzt kommt erals Geschäftsführer an Bord, sichert für die FinLeap-Unternehmen

denrechtlichen und regulatorischen Rahmen und verantwortet die Ausweitung auf InsureTech.

„Wir verfolgen das Ziel, dass neue Versicherungs-Produkte wesentlich schnellerauf den Markt

gebracht werden können, als dies heute möglich ist“, sagt EckhardtWeber, „wesentlich dafür ist

das Zusammenspiel von effizienter Technologie undflexiblen Versicherungsprodukten.

Marktfähige InsureTech-Geschäftsmodelle zuentwickeln, wird ein Schwerpunkt meiner

Tätigkeit sein.“

„Wir verfolgen das Ziel, dass neue Versicherungs-Produkte wesentlich
schneller auf den Markt gebracht werden können, als dies heute möglich ist“
— Eckhardt Weber, Managing Director - FinLeap GmbH

Wesentlich für die FinLeap-Strategie ist, dass jedeseinzelne Venture nicht nur technologisch

performt, sondern immer auch einstarkes Bankprodukt liefert. „Beides zählt, die digitale und die

Finanzprodukt-Komponente“, sagt Dr. Matthias Lange, „die kluge Verknüpfung von

Technologie- und Branchen-Knowhow ist dafür entscheidend. So ist die clevereKombination

von agilen, kundennahen Entwicklungsmethoden mit einem tiefenVerständnis der Industrie

Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Ventures - siemacht den Unterschied am Markt. Wir

geben damit unseren Ventures die nötigeSubstanz mit und legen die Grundlagen für Wachstum

und nachhaltigeSkalierbarkeit.“

„Die kluge Verknüpfung von Technologie- und Branchen-Knowhow ist
entscheidend."
— Dr. Matthias Lange, Managing Director - FinLeap GmbH

https://www.finleap.com/about


Zentral für diese Strategie ist auch die konsequenteWeiterentwicklung der Technologie auf

Seiten der FinLeap-Ventures. Dr. MatthiasLange: „Das Zeitalter starrer Back-Office-Systeme,

die nur schwer innovativeProdukte abbilden können, ist vorbei. Heute zählt eine flexible

Technologie-Plattform, die neue Formen von Bankdienstleistungen ermöglicht. Aufdie

Wiederverwertbarkeit der Services kommt’s an. Für Banking und Insurance istdies die

entscheidende Wende - jedes einzelne unserer Ventures gestaltet sie.“

In der Geschäftsführung verantworten RaminNiroumand weiterhin Strategie und

Geschäftsmodell-Entwicklung, HendrikKrawinkel Finanzen und HR.

DieFinLeap GmbH …

…wurde im Dezember 2014 von Jan Beckers, Ramin Niroumand und Hendrik Krawinkel in

Berlin gegründet – als auf FinTechs spezialisierte Company-Schmiede. FinLeapentwickelt

FinTech-Unternehmen, bringt sie an den Start und sorgt dafür, dasssie erfolgreich ihren Kurs

fahren. So entstehen Wachstum und Profitabilität.Einmal auf dem Wasser, fahren die Ventures

selbst.

 

Heute hat FinLeap bereits acht Ventures auf demMarkt, darunter den Online-

Versicherungsmakler Clark, Savedo, den Marktplatzfür Anlageprodukte, das Software-

Unternehmen FinReach, das für Banken u.a. denOnline-Kontowechsel realisiert, Valendo für

das Sachwert-Darlehen, Pair Financefürs Online-Inkasso und, als jüngstes „Baby“, die

solarisBank mitVollbanklizenz. Weitere Ventures, u.a. solche, die den Versicherungsmarkt

adressieren, sind in Vorbereitung.

Jedes Venture steht fest auf dem FinLeap-Fundament:Darüber gibt’s direkten Zugang zu 0,5 bis

5 Mio. Euro Kapital, einem starkenInvestoren-Netzwerk, erfahrenen Unternehmern als

Beratern, zu Kunden und Top-Talenten,einer integrierten Technologieplattform sowie

hocheffizienten Prozessen. DiesesFinLeap-Fundament wirkt: FinLeap und die acht Ventures

beschäftigen insgesamt bereitsüber 200 Mitarbeiter aus mehr als 30 Nationen.

 

Zum FinLeap Beraterkreis gehören der figoCo-Founder Andrè M. Bajorat, Gründer, Investor

und FinLeap Schweiz-BotschafterMarc Bernegger, der langjährige SOFORT-CEO Dr. Gerrit

Seidel, heuteGeschäftsführer bei Yabeo Capital, Matthias Sohler, früherer COO der UniCredit

Bank AG und Yabeo Capital-Gründer, sowie Marc Stilke, Investor und langjährigerCEO von

Immobilienscout 24.



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.

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. 
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