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FinTech Group stellt modulare Banking-Plattform auf der CeBit vor
Frankfurt am Main – Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker:
FTK.GR) stellt zur CeBit eine der modernsten und umfassendsten Plattformen für
Finanztechnologie vor, auf der sich digitale Banken und Finanzapplikationen bauen lassen.
Die Plattform ist sowohl für innovative FinTech Startups als auch für traditionelle Banken
geeignet, um diese für die Digitalisierung fit zu machen. Sie ist modular, digitalisiert und
individuell für die Bedürfnisse unserer Partner anpassbar. Neue Geschäftsideen können so in
kürzester Zeit umgesetzt werden.
Die neue Plattform, gekoppelt mit der zugrundeliegenden Vollbanklizenz der Tochter Bank biw
AG und der jahrzehntelangen Erfahrung der Experten der FinTech Group AG, verhilft so Banken,
Unternehmen und neuen innovativen Geschäftsmodellen reibungslos und einfach zum Erfolg. Aus
den Elementen der Plattform lassen sich etwa digitale Retail Banken, Online Broker, Lending
Plattformen, Zahlungsdienste und viele weitere Anwendungen erst ellen. Die Plattform vereint
„Software as a Service“ und „Banking as a Service“ und ist komplett auf White-Label-Banking und
Business Process Outsourcing ausgelegt.
„Wir können durch die modulare Plattform sehr schnell digitale Banken und
Finanzdienstleistungen erstellen und ermöglichen es so, auch im komplexen und hochreguliert en
Bankenbereich modular zu agieren. Produkte, Services und Lösungen lassen sich durch unsere
neue Plattform je nach Bedarf einfach zusammenfügen“, sagt Frank Niehage, CEO der FinTech
Group AG. „Die Module unserer Plattform bilden alle Anforderungen und Anwendungsfälle eines
modernen Finanzinstituts sowie Finanzgeschäfte anderer Firmen ab. Im Grunde haben wir auf
Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung die Komplexität des Bankings standartisiert und
digitalisiert.“
„Banking as a Service“ (BaaS) sowie „Software as a Service“ (SaaS) greifen in der Plattform
ineinander: Aufbauend auf das moderne Kernbankensystem der FinTech Group AG stehen unter
anderem Scoring, Clearing und Settlement von Wertpapiertransaktionen, Zahlungslösungen,
Wallet Solutions und Authentifizierungsmöglichkeiten wie eSignature zur Verfügung. In Zukunft
sind weitere Features geplant.
„Die Plattform ist über eine Vielzahl von offenen APIs erreichbar und ermöglicht somit das
reibungslose Onboarden von neuen Partnern. Wir werden unser Angebot noch viel stärker auf den
Entwicklungsteil hin optimieren, um die Integration noch weiter zu vereinfachen und wesentlich
verkürzen. Durch die offenen APIs soll auch Entwickler-Community zur Fokusgruppe werden“,
sagt Stephan Simmang, CTO der FinTech Group AG.
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Zum Bereich BaaS gehören unter anderem die Eröffnung und Führung von Konten und Depots,
Kreditkarten und Kredittransaktionen
sowie Depositen, Wertpapierabwicklung
und
Zahlungsverkehr zur Verfügung. Die Bank biw AG bietet außerdem die Auslagerung von
Prozessen, wie etwa Call-Center Lösungen und Meldewesen an.
Ein Überblick über das umfangreiche Angebot findet sich auf: https://www.platform.fintechgroup.com/
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Über die FinTech Group AG
Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart
Bank: Wir bieten innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches
Haftungsdach.
Unsere Cash-Cow ist der Online Broker flatex, der durch unsere fortschrittliche, hauseigene Technologie
Top-Service kostengünstig anbieten kann. Das macht flatex zur am schnellsten wachsenden TradingPlattform Europas.
Unsere smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb bieten wir sie auch erfolgreich B2BKunden an. Für viele namhafte Institute und sogar die staatliche Infrastruktur erbringen wir vitale
Leistungen. Startups und disruptiven Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhelfen wir durch
unser White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.
Damit sind wir als Smart Bank in einer Zeit der Bankenkonsolidierung, Niedrigzins und Digitalisierung
ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für
Finanztechnologie zu werden

Disclaimer
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie
‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder
ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und
bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FinTech
Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen
erheblich abweichen. Die FinTech Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
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