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Elinvar schließt Finanzierungsrunde mit
Goldman Sachs als Lead-Investor
Berlin – 15. Mai 2019 Im Rahmen der abgeschlossenen
Finanzierungsrunde hat Elinvar, die digitale Plattform für Banken
und Vermögensverwalter, einen weiteren Gesellschafter
gewonnen. Lead-Investor war die Goldman Sachs Principal
Strategic Investments Group (vorbehaltlich der Zustimmung der
BaFin). Die bereits bestehenden Gesellschafter, Ampega Asset
Management und finleap, haben sich ebenfalls an der
Finanzierungsrunde beteiligt. Elinvars gesamte Finanzierung
steigt damit auf über € 20 Millionen.

Im Sommer 2016 gegründet, ist Elinvar die digitale Plattform für Banken und

Vermögensverwalter. Elinvar fokussiert sich ausschließlich auf das B2B2C-Geschäft und

ermöglicht seinen Partnern die Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Elinvar kombiniert

Technologie-Expertise mit dem optimalen regulatorischen Setup und besitzt alle notwendigen

BaFin-Lizenzen. Die digitale Plattform wird bereits von mehreren führenden deutschen

Privatbanken und Vermögensverwaltern genutzt, darunter die Privatbank Donner & Reuschel,

die Fürstlich Castell‘sche Privatbank und M.M.Warburg & CO. In weniger als 3 Jahren ist

Elinvar auf 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsen.

Die beiden bereits bestehenden Gesellschafter Ampega Asset Management (Talanx Gruppe)

und finleap haben sich erneut an der Finanzierungsrunde beteiligt, die von der Goldman Sachs

Principal Strategic Investments Group angeführt wurde (vorbehaltlich der Zustimmung der

BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).
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Elinvar bietet Banken und Vermögensverwaltern die Plattform zur Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle. Als
Platform as a Service umfasst das Angebot auch Applikationen für Kernprozesse, wie Kundenmanagement,

Elinvar wird das Investment nutzen um sein Team lean und nachhaltig auszubauen und sich

dabei weiter auf seine Kernkompetenz konzentrieren: die Bereitstellung der optimalen digitalen

Plattform für Banken und Vermögensverwalter. Die neue Gesellschafterstruktur wird Elinvar

zudem bei der Internationalisierung unterstützen, indem das Angebot auf weitere europäische

Länder ausgeweitet wird.

James Hayward, Executive Director der Goldman Sachs’ Principal Strategic

Investments Group: „Elinvar hat eine innovative Technologie entwickelt, die dabei helfen

kann, die Digitalisierung der Asset-Management-Branche zu beschleunigen. Wir sind

beeindruckt von der Vision und Entschlossenheit des Managements und freuen uns darauf, das

Team bei der Umsetzung eines ambitionierten Wachstumsplans zu unterstützen“

Ramin Niroumand, Founder & CEO, finleap: „Elinvar ist eins der erfolgreichsten und

vielversprechendsten Unternehmen in unserem Portfolio. Gern unterstützen wir Elinvar bei

seiner Mission, veraltete IT durch modernste Technologie zu ersetzen und Privatbanken und

Vermögensverwalter bereit für die Zukunft zu machen und dabei einen herausragenden Nutzen

für ihre Kunden zu schaffen.“ 

Harry Ploemacher, CEO, Ampega Asset Management: „Elinvar ist in den letzten

zweieinhalb Jahren stark gewachsen und hat sein Geschäftsmodell unter Beweis gestellt. Wir

sind davon überzeugt, dass dies das optimale Setup ist, um Elinvars kontinuierlichen Wachstum

und die Expansion auf dem europäischen Markt zu fördern und freuen uns, Teil davon zu sein.“

Chris Bartz, CEO & Co-Founder, Elinvar: „Die neue Gesellschafterstruktur stärkt uns für

unsere Internationalisierung und die Ausweitung unseres Angebots auf andere europäische

Länder. Die Goldman Sachs Principal Strategic Investments Group ist ein führender Venture

Investor und Experte hinsichtlich der Zukunft von Fintech. Wir freuen uns, sie als unseren

neuen Gesellschafter zu begrüßen. Gemeinsam mit der kontinuierlichen Unterstützung unserer

bestehenden Gesellschafter, haben wir die perfekte Ausgangsposition um die vor uns liegenden

Möglichkeiten zu nutzen.“



online Onboarding, Unterstützung in der persönlichen Beratung, Portfoliomanagement, Reporting,
Rechnungsstellung, online Kundenzugang und Kommunikation sowie den Anschluss von Drittdienstleistern,
bspw. depotführende Banken, Marktdaten- oder KYC-Anbieter. Elinvars Partner profitieren von der Kombination
führender Technologien und dem optimalen regulatorischen Setup, das Elinvar durch die entsprechenden BaFin-
Lizenzen bietet. Mit diesem vollumfänglichen Ansatz bietet Elinvar seinen Partnern die einzigartige Möglichkeit,
sich in einem Schritt zu digitalisieren und mit Hilfe modernster Analytik individuelle Lösungen zum Nutzen der
eigenen Kunden zu entwickeln.

Elinvar enables asset & wealth managers to digitalize their business models by providing the required Platform as
a Service. This includes applications for core processes like client relationship management, online onboarding,
onsite advisory support, portfolio management, reporting, invoicing, online client access and communication as
well as third party connections, e.g. to custodian banks, market data or KYC providers. Elinvar’s partners profit
from the combination of leading technology and the optimal regulatory setup as Elinvar holds all necessary BaFin
licenses. With this comprehensive approach, Elinvar creates the unique opportunity for its partners to go digital in
one step and to utilize state of the art analytics to create individualized solutions to the benefit of their clients. 
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