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In	  Frankfurt	  geht	  noch	  mehr.	  Viel	  mehr,	  findet	  Hubertus	  Väth,	  der	  als	  Geschäftsführer	  von	  Frankfurt	  
Main	  Finance	  für	  den	  Standort	  am	  Main	  trommelt.	  Die	  Stadt	  verfüge	  über	  einen	  "Spirit",	  sagt	  Väth.	  
"Wir	  können	  hier	  auf	  solide	  und	  belastbare	  Infrastrukturen	  bauen."	  Die	  Finanzszene	  in	  der	  Stadt	  
verspreche	  "Nähe	  und	  einen	  gewissen	  Austausch".	  

	  

Dass	  der	  Austausch	  nicht	  nur	  informell,	  sondern	  auch	  personell	  vonstatten	  geht,	  dafür	  stehen	  
Frankfurter	  Gründer	  wie	  Oliver	  Vins	  von	  Vaamo	  und	  Lars	  Reiner	  von	  Ginmon.	  Beide	  haben	  einst	  in	  
einer	  Bank	  gearbeitet,	  beide	  haben	  Schwächen	  der	  Kreditinstitute	  analysiert,	  beide	  bemühen	  sich	  mit	  
ihrem	  jeweiligen	  Geldanlage-‐Portalen,	  ihren	  alten	  Arbeitgebern	  voraus	  zu	  sein.	  "Mit	  Banken	  pflegen	  
wir	  einen	  offenen	  Austausch",	  sagt	  Vins.	  Auch	  Reiner	  versteht	  sich	  mit	  seinem	  unlängst	  an	  den	  Start	  
gegangenen	  Start-‐up-‐Unternehmen	  nicht	  als	  Unruhestifter	  am	  Bankenplatz.	  "Frankfurt	  hat	  große	  
Vorteile,	  schafft	  es	  aber	  nicht,	  Aufmerksamkeit	  zu	  gewinnen",	  sagt	  Reiner.	  Start-‐up-‐Initiativen	  und	  
Kreativzentren	  sind	  begehrt,	  blühen	  am	  Main	  jedoch	  meist	  im	  Verborgenen.	  Der	  Gründerpreis,	  den	  
die	  Stadt	  seit	  vierzehn	  Jahren	  vergibt,	  ist	  eher	  von	  regionaler	  Bedeutung.	  

	  

Das	  soll	  sich	  bald	  ändern.	  Der	  Main	  Incubator	  vernetzt	  Gründer	  und	  Investoren	  und	  schafft	  
zunehmend	  ein	  eigenes	  Frankfurter	  Ökosystem.	  Internationales	  Aufsehen	  soll	  künftig	  die	  erste	  "Euro	  
Finance	  Tech"	  im	  kommenden	  Herbst	  erregen.	  Mit	  der	  im	  Rahmen	  der	  etablierten	  Euro	  Finance	  
Week	  stattfindenden	  Konferenz	  wolle	  man	  "die	  europäische	  Karte	  spielen",	  sagt	  Veranstalter	  Nader	  
Maleki.	  Seit	  einiger	  Zeit	  zieht	  er	  von	  einer	  deutschen	  Stadt	  zur	  nächsten	  und	  sucht	  die	  Nähe	  zu	  
Fintechs.	  "Dahinter	  steckt	  die	  Idee,	  uns	  in	  Deutschland	  zu	  verbünden",	  sagt	  Maleki.	  Wenn	  Frankfurt	  
mit	  Berlin	  konkurriere,	  ergebe	  das	  keinen	  Sinn.	  Die	  großen	  Konkurrenten,	  die	  es	  herauszufordern	  
gelte,	  sitzen	  anderswo:	  in	  London	  und	  Luxemburg.	  
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