
Fintech-Stipendium

Wir suchen Talente, die die Finanzwelt neudenken. InEssays mit maximal 1.000 Wörtern mit
dem Titel „Die Zukunft von FinTech“ sollenPerspektiven des Finanzsektors in den kommen
Jahren dargestellt werden. DieAutoren der besten drei Einreichungen erwarten Stipendien in
Höhe von 3.000,2.000 und 1.000 Euro.

“Die Innovation bei Finanzdienstleistungen hat in den letzten Jahren stark
zugenommen. Bankkunden verlangen nach Neuerungen. Die Branche steht
gerade am Beginn einer Phase der Innovation und einer Phase der
Entscheidung, wer die Zukunft prägen wird.„
— Ramin Niroumand, Partner FinLeap GmbH

Schon heute sind weit über 100 Fintechs in Deutschland aktiv. Banking, Bezahlen, Anlegen
oder Kreditaufnehmen - Fintech-Unternehmen verändern die ganze Finanzwelt. Allein im
vergangenen Jahr wurden mehr als 10 MilliardenEuro in die Weiterentwicklung von Fintechs
investiert. Schnelles Wachstum geht jedoch oft mit Mangel einher: drei von vier Unternehmen
aus der Branche rechnenin den kommenden  Jahren mit einem Fachkräftemangel. 

http://finleap.pr.co/images/188372


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.

Liebe Studierende,

mit dem Fintech-Stipendium wollen wir gemeinsam mit Smava und BillPay das Interesse an
unserer Branche steigern und heute schon die Experten von morgen identifizieren. Bitte
beachtet, dass eine Teilnahme nur möglich ist, wenn eure Hochschule für das Stipendium
angemeldet ist. Überprüft ob eure Hochschule (siehe Liste unten) mitmacht. Wenn das nicht
der Fall ist, kann jeder eurer Professoren die Anmeldung in einer formlosen Mail an
hochschule@smava.de vornehmen. Bevor ihr mit dem Schreiben der Essays beginnt, solltet
ihr auf jeden Fall auch die Bewertungskriterien unter "Details zur Teilnahme" lesen. Dort findet
ihr auch die Teilnahmebedingungen, denen ihr mit der Einreichung der Unterlagen zustimmt.

Essays können biszum 29.02.2016 eingereicht unter stipendium@smava.de werden. Bitte
sendet an uns einEssay mit maximal 1.000 Wörtern als PDF und einen aktuellen
Studiennachweis.

Die Essayswerden von einem Gremium aus Branchenexperten bewertet

Ramin Niroumand, Partner FinLeap GmbH
Alexander Artopé, CEO smava GmbH
Dr. Nelson Holzner, CEO BillPay GmbH

Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Fintech-Stipendiums.

https://www.smava.de/fintech-stipendium/
https://www.linkedin.com/in/nelson-holzner-46665623
https://www.linkedin.com/profile/view?id=ADEAAAAABpcB22oRpMbD5KNf-5jBGiFt0bHB_HI&authType=NAME_SEARCH&authToken=1sa3&locale=de_DE&srchid=1848941301448448229293&srchindex=1&srchtotal=1&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1848941301448448229293%2CVSRPtargetId%3A1687%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAAr3gkYBab8RSpRUKzSY8YN6xW3PVEhDyKQ&authType=NAME_SEARCH&authToken=8D6S&locale=de_DE&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A183992902%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1448448249733%2Ctas%3Aramin
mailto:stipendium@smava.de
https://www.finleap.com/


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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