PRESSEMELDUNG

finleap-Exit: Neue Gesellschafterstruktur bei financeAds International
Berlin, 18.05.2021 – financeAds International (FAI), Marketing-Partner für Banken,
Versicherungen und andere Finanzunternehmen, der sich mit Kunden wie Deutsche
Bank, Santander, UniCredit und Raisin zum internationalen Marktführer entwickelt hat,
agiert zukünftig voll und ganz unter dem Dach der financeAds und verticalAds Gruppe,
wie die beteiligten Shareholder heute bekannt geben. Der FinTech-Investor finleap hat
seine Anteile als Minderheitsgesellschafter von financeAds nach sechs Jahren
erfolgreicher Zusammenarbeit in einem profitablen Exit am 11. Mai an die verticalAds
Group verkauft.
Die financeAds International GmbH wurde 2015 in Berlin gegründet und ist spezialisiert auf
Performance-basiertes Onlinemarketing für die Finanzindustrie. Das Unternehmen arbeitet mit
mehr als 10.000 hochkarätigen Publishern aus dem Finanz- und FinTech-Sektor zusammen und
ist mit mehr als 900 aktiven Partnerprogrammen in derzeit zehn europäischen Märkten aktiv.
Damit ist financeAds das führende Affiliate-Netzwerk im Finanzsektor. Seine Dienstleistungen
richten sich an Banken, Versicherungen und FinTechs, sowie Websitebetreiber
(Affiliates/Publisher) und Finanzmakler.
Für finleap war FAI 2015 eines seiner ersten Ventures und ein wichtiger Meilenstein auf dem
Weg hin zu dem führenden fintech-Ökosystem in Europa, das der Investor heute repräsentiert.
finleap verkauft nun seine Anteile als Minderheitsgesellschafter an die verticalAds Group. Diese
ist der derzeit führende Anbieter spezialisierter Performance-Netzwerke und in den Branchen
Energie/Telekommunikation sowie Retail für weitere 200 namhafte Advertiser tätig. Die Gruppe
mit einem gezielten Fokus auf Affiliate Advertising-Business steht für innovative
technologische Lösungen und möchte die eigene Reichweite innerhalb Europas und in der
Finanzindustrie signifikant ausbauen. Ralf Fischer, CEO der verticalAds Group GmbH, erklärt:
„Bisher sind wir vor allem in den neueren Verticals nahezu ausschließlich in Deutschland
gewachsen. Hier steht als nächster Schritt die Internationalisierung an. Auch wenn jedes
Vertical Experte in seinem Bereich ist, gibt es doch viele mögliche Synergien.“
Da auch FAI aktuell den Ausbau seiner Reichweite auf dem europäischen Markt und die
Festigung
seiner
Führungsposition
als
Marketing-Partner
für
Finanzund
Versicherungsunternehmen anstrebt, begrüßt Alvise Perissinotto, Geschäftsführer von
financeAds International GmbH, die Expansionspläne der Gruppe: „Ich freue mich sehr auf
die zukünftige Arbeit unter dem Dach der verticalAds Group. Wir sehen jetzt die Chance,
weitere Synergieeffekte zu erzielen, unsere technologische Entwicklung stärker zu fokussieren
sowie gemeinsam mit der Gruppe unsere Präsenz in Europa zu konsolidieren.“
FAI zählte schon seit der Gründung zu den wachstumsstärksten, spezialisierten Dienstleistern
für performance-basiertes Marketing im Finanzsektor. Mit dem Venture holte sich finleap
neben einem profitablen Investment auch die Erfahrung, Kontakte und Technologie von FAI
mit ins eigene Ökosystem. Gerade für finleaps Expansion ins Direct2Customer Business spielte
FAI eine tragende Rolle. Die financeAds International GmbH selbst gewann durch das FinTechund Finanz-Know-how finleaps stark an Kompetenz hinzu und konnte sich dank der
zentralisierten Stütze ganz auf die Erreichung seiner Ziele und seine europaweite Expansion

konzentrieren. „finleap hat uns immens unterstützt, zunächst einmal durch seine Expertise, aber
schließlich auch – und das war am allerwichtigsten – indem es uns durch sein Ökosystem
Zugang zu einem unermesslich wertvollen Netzwerk relevanter Kunden eröffnet hat“, erläutert
Perissinotto. „Dank des gesamten finleap-Teams und dessen Ökosystem von FinanzDisruptoren konnten wir Jahr um Jahr wachsen.“ Das Jahr 2020 schloss das Unternehmen mit
einem fulminanten Online-Broker-Rekord ab.
In der internen Struktur von financeAds sind keinerlei Änderungen geplant. Außerdem wird
financeAds auch nach dem Exit in enger Kooperation mit dem finleap-Ökosystem verbleiben.
Auch Ramin Niroumand, CEO und Gründer von finleap, betont: „Wir freuen uns, dass die
langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit auf dieser neuen Ebene weitergeführt wird, und sind
uns sicher, dass wir weiterhin von unseren jeweiligen Expertisen profitieren werden.”
Über financeAds International GmbH
Die financeAds International GmbH wurde 2015 in Berlin gegründet und ist spezialisiert auf
Performance-basiertes Onlinemarketing für die Finanzindustrie. Das Unternehmen betreibt mit mehr als
900 aktiven Partnerprogrammen in Europa das führende Affiliate-Netzwerk im Finanzsektor. Auch
international entwickelt sich das Premium Affiliate-Netzwerk zum Marktführer. Als unabhängiger
Dienstleister ist financeAds zuverlässiger Partner von Banken, Versicherungen und FinTechs, sowie
Websitebetreibern (Affiliates/Publisher) und Finanzmaklern .
Mehr Informationen zu financeAds erhalten Sie unter: www.financeads.com.
Über finleap
finleap ist Europas führendes Fintech-Ökosystem mit Hauptsitz in Berlin. Seit seiner Gründung 2014
durch die IONIQ Group und Ramin Niroumand hat finleap 18 Unternehmen aufgebaut, skaliert und
weitere durch Akquisitionen in sein Ökosystem aufgenommen. Dazu gehören Unternehmen wie die
Solarisbank, CLARK, Penta oder PAIR Finance. Neben Zugang zu Kapital bietet finleap ein Netzwerk von
Investoren sowie Partnern und Top-Talenten. Seit der Gründung hat das finleap Ökosystem über 550
Mio. Euro in Finanzierungsrunden aufgenommen und beschäftigt heute über 1.300 Mitarbeiter:innen
aus 80 Nationen.
Mehr Informationen zu finleap erhalten Sie unter: www.finleap.com.
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PRESS RELEASE

finleap exit: New shareholder structure at financeAds International
Berlin, 18.05.2021 – As of today, financeAds International (FAI), the leading marketing
partner for banks, insurances and FinTech with clients such as Deutsche Bank,
Santander, UniCredit and Raisin, will operate fully under the umbrella of the
financeAds Group and verticalAds Group, as the involved shareholders officially
announced today. FinTech investor finleap sold its shares as a minority shareholder of
financeAds International to the verticalAds Group in a profitable exit on May 11 after
six years of successful cooperation.
Founded in Berlin in 2015, financeAds International GmbH specializes in performance-based
online marketing for the financial industry. The company works with more than 10,000 topclass publishers from the finance and FinTech sector and is currently operating in ten
European markets with more than 900 active affiliate programs. This makes financeAds the
leading affiliate network in the financial sector. Its services are aimed at banks, insurance
companies and FinTechs, as well as website operators (affiliates/publishers) and financial
brokers.
For finleap, FAI was one of its first ventures in 2015 and an important milestone on the way to
becoming the leading FinTech ecosystem in Europe represented by the investor today.
finleap is now selling its shares as a minority shareholder to the verticalAds Group, which is
currently the leading provider of specialized performance networks and is active in the
energy/telecommunications and retail sectors for a further 200 well-known advertisers. With
a targeted focus on affiliate advertising business, the group stands for innovative
technological solutions and aims to significantly expand its own reach within Europe and in
the financial industry. Ralf Fischer, CEO of verticalAds Group GmbH, explains: "So far, we have
grown almost exclusively in Germany, especially in the newer verticals. The next step is
internationalization. Even though each vertical is an expert in its field, there are many
potential synergies."
FAI is also currently looking to expand its reach in the European market and consolidate its
leadership position as a marketing partner for financial and insurance companies, Alvise
Perissinotto, Managing Director of financeAds International GmbH, welcomes the group's
expansion plans: "I am very much looking forward to working under the verticalAds Group in
the future. We now see the opportunity to achieve further synergy effects, to focus our
technological development more strongly as well as to consolidate our presence in Europe
together with the Group."
FAI was already one of the fastest-growing, specialized service providers for performancebased marketing in the financial sector since its founding. With the venture, finleap not only
made a profitable investment, but also brought FAI's experience, contacts and technology
into its own ecosystem. FAI played a key role in finleap's expansion into the Direct2Customer

business. financeAds International GmbH itself gained a great deal of expertise through
finleap's FinTech and financial know-how and, thanks to the centralized support, was able to
focus entirely on achieving its goals and expanding across Europe. "finleap has supported us
immensely, first of all through its expertise, and - most importantly - by giving us access to
an immeasurably valuable network of relevant customers through its ecosystem," explains
Perissinotto. "Thanks to the entire finleap team and its ecosystem of financial disruptors,
we've been able to grow year after year."
No changes are planned within the internal structure of financeAds. Moreover, financeAds
will remain in close cooperation with the finleap ecosystem after the exit. Ramin Niroumand,
CEO and founder of finleap, also emphasizes: "We are pleased that the long-standing,
successful cooperation will continue on this new basis, and we are sure that we will continue
to benefit from each other’s respective expertise."

About financeAds International GmbH
Founded in Berlin in 2015, financeAds International GmbH specializes in highly performing
marketing activities for the financial industry. The company operates a leading affiliate
network in the financial sector with more than 900 active affiliate programs in Europe.
For more information about financeAds, please visit: www.financeads.com.

About finleap
finleap is Europe’s leading FinTech ecosystem, headquartered in Berlin. finleap was founded
in 2014 by IONIQ Group and Ramin Niroumand, and has since built and scaled 18 companies
and added more to its ecosystem through acquisitions. These include companies such as
Solarisbank, CLARK, Penta and PAIR Finance. In addition to access to capital, finleap offers a
network of investors as well as partners and top talent. Since its inception, the finleap
ecosystem has raised over 550 million euros in funding rounds and today consists of more
than 1,500 employees from 80 nations.
For more information on finleap, please visit: www.finleap.com.
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