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finleap investiert in digitale Finanzplattform für
Studierende: deineStudienfinanzierung

Durch die Investition wird das Unternehmen ein Teil des finleap Ökosystems

Plattform aggregiert die wichtigsten Finanzierungsprodukte für die Zeit des Studiums

Bedarf an Studienfinanzierung durch Corona stark gestiegen

Berlin, den 20. November 2020 - finleap, Europas führendes Fintech Ökosystem, begrüßt einen

Neuzugang in seinem Portfolio: Das Unternehmen “deineStudienfinanzierung” wird durch

Investition Teil der finleap Familie. Die 2018 ins Leben gerufene Plattform hat eine klare

Mission: allen Studierenden ein finanziell sorgenfreies Studium zu ermöglichen. Die Plattform

aggregiert dafür die größten Finanzierungsprodukte - von langfristigem bis hin zum täglichen

Bedarf - für das Studium. Hinter dem Unternehmen steht ein Team rund um den 24-jährigen

Gründer und CEO Bastian Krautwald, der deineStudienfinanzierung während seines Studiums

gegründet hat. 

⏲

https://finleap.pr.co/
https://www.deinestudienfinanzierung.de/de/
http://www.finleap.com/


Dr. Florian Resatsch, Chief Build Officer von finleap sagt: “Wir freuen uns sehr, mit

deineStudienfinanzierung ein spannendes Unternehmen im finleap-Ökosystem zu begrüßen,

das uns durch sein einzigartiges Produkt und Zielgruppe überzeugt hat. Das Studium ist oft der

erste Moment, bei dem sich junge Erwachsene stärker mit Finanzen auseinandersetzen. Hier

werden Weichen für den zukünftigen Umgang mit finanziellen Produkten gestellt.” Die junge

Generation, bekannt auch als Generation Z, ist schon heute eine der größten

Konsumentengruppen. “Wer versteht, wie sie tickt, wird ein entscheidender Game-Changer der

Finanzindustrie sein. deineStudienfinanzierung weiß genau, wie sie diese Gruppe ansprechen

muss und was sie braucht. Nach dem Studium wird der Kunde nicht verschwinden, sondern

weitere Angebote benötigen, darauf kann eine Finanzplattform auch in der Zukunft aufbauen,”

Resatsch weiter. 

Auf der Plattform können junge Akademiker:innen in Echtzeit den individuellen Anspruch auf

Optionen wie Bildungsfonds, Studienkredite, BAföG, Stipendien oder Jobs ermitteln, die

erforderlichen Antragsdokumente vollautomatisiert erstellen sowie notwendige Nachweise

überprüfen lassen. Durch den intelligenten Prozess kann der finanzielle Bedarf des

Studierenden in wenigen Minuten vollständig digital und unkompliziert gedeckt werden. 

Bedarf an Studienfinanzierung durch Corona stark gestiegen

Laut der Umfrage CampusBarometer* der Deutschen Bildung benötigen knapp 80 Prozent der

Studierenden in Deutschland jährlich eine dieser Finanzierungsformen, um ihr Studium

absolvieren zu können. Der Anspruch auf den höchsten Bildungsabschluss ist in den letzten

Jahren immer wichtiger geworden. Waren es vor 15 Jahren noch 1,96 Millionen neue

Studierende, starteten laut Statista im Wintersemester 2019/2020 bereits 2,89 Millionen. “Es

liegt auf den Studierenden an verschiedenen Stellen ein enormer Druck wie Leistungsdruck,

Zeitdruck und einhergehend auch ein hoher finanzieller Druck,” sagt Bastian Krautwald,

Gründer und CEO von deineStudienfinanzierung. Die aktuelle Corona-Pandemie verschärft die

Situation. Neben dem Umstieg in digitale Lehrpläne, haben viele junge Akademiker:innen ihren

Nebenjob durch die Pandemie verloren. “Das sind Jobs, mit denen Studierende Teile ihres

Lebens finanziert haben. Durch unser Angebote bekommt jede/r die Möglichkeit, sich voll auf

das Studium konzentrieren zu können. Wir nehmen den jungen Menschen die Unsicherheit

und unterstützen sie bei einer bestmöglichen Leistung. Ein Beitrag in die gute Ausbildung

stärkt auch die Zukunft der Wirtschaft langfristig,” erläutert Krautwald. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/221/umfrage/anzahl-der-studenten-an-deutschen-hochschulen/#:~:text=Im%20Wintersemester%202019%2F2020%20waren,eine%20akademische%20Ausbildung%20absolviert


Der Eintritt ins Portfolio von finleap ist für das junge Unternehmen ein weiterer Schritt, ein

verlässlicher Partner der Generation Z zu sein. finleaps großes Netzwerk und langjährige

Erfahrung im Aufbau und Skalierung von Unternehmen, wird das Unternehmen bei seinem

Wachstum und der Erfüllung seiner Mission national und international helfen. 

Dr. Florian Resatsch, CBO finleap / Bastian Krautwald, Gründer & CEO

deineStudienfinanzierung

Quellenangabe: *CampusBaromter 2015: Durchgeführt wurde die Umfrage von der Deutschen

Bildung. Befragt wurden über 6.000 Studierende aller Fachrichtungen.

Über finleap

finleap ist Europas führendes Fintech-Ökosystem mit Sitz in Berlin und Büros in Mailand,

Madrid und Paris. finleap bietet Fintech-Lösungen für verschiedene Unternehmen an und baut

eigenständige Fintechs. finleap wurde 2014 von der IONIQ Group und Ramin Niroumand

gegründet und hat bereits 17 Unternehmen mit seiner Infrastruktur entwickelt und weitere

durch Akquisitionen in sein Ökosystem aufgenommen. Dazu gehören Unternehmen wie die

Solarisbank, ELEMENT und PAIR Finance. Neben Zugang zu Startkapital bietet finleap ein

Netzwerk von Investoren und erfahrenen Unternehmern sowie Kunden und Top-Talenten. Die

finleap-Gruppe beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter aus 80 Nationen.

Über deineStudienfinanzierung:



deineStudienfinanzierung ist die führende digitale Plattform, die Studierende von der

Antragstellung bis zum letzten zurückgezahlten Euro bei der Finanzierung des Studiums

unterstützt. Gegründet wurde das Unternehmen von Alexander Barge, David Meyer und

Bastian Krautwald. Es aggregiert auf der Plattform die größten Finanzierungsprodukte für das

Studium in Deutschland. In Echtzeit werden die Anspruchshöhen berechnet, die erforderlichen

Antragsdokumente werden automatisiert erstellt und sich um das Management der Nachweise

gekümmert.
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