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Berlin/ Brussels, 16.06.2020 - viafintech is one of the co-foun-
ders of the European Fintech Association (EFA) and repre-
sents together with other European FinTechs the interests of 
European companies. The aim is a joint appearance of Fin-
Techs and the development of a digital financial agenda.

Foundation of the European Fintech 
Association

EFA is the first non-profit organisation in the FinTech sector based in Brussels. It 

connects, among others, the already existing networks EFAlliance and FinTech-

s4Europe and thus unites the voice of European FinTechs.  More than 20 FinTech 

companies from different industries join forces with the aim of a digital financial 

agenda of the EU. The network is composed of companies from the banking, 

payment and investment sectors, among others. The founding members include 

viafintech and other well-known companies such as Finleap, N26, Scalable Capi-

tal, Transferwise and Zalando. Six Fintechs take over the chairmanship with Marc 

Roberts (Raisin) as chairman.

The network, founded by and especially for European FinTech, serves to exchange 

information and link companies with political decision-makers and the public. 

Furthermore, the aim is to highlight developments in the FinTech scene and to 

establish a common 

The goals of EFA:

• Promote, communicate and develop cooperation and dialogue between 

FinTech companies within the European Union; 

• Speak with one voice for the FinTech sector and highlight the significant 

developments in the FinTech fields and provide pragmatic solutions; 

• Advocate and represent the interests of its members at the political 

policy level, in particular in relation to the EU institutions and other European 

regulatory bodies 

For more information: https://eufintechs.com/
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Berlin/ Brüssel, 16.06.2020 – viafintech ist einer der Mitbe-
gründer der European Fintech Association (EFA) und vertritt 
zusammen mit weiteren europäischen FinTechs die Inter-
essen der europäischen Unternehmen. Ziel ist ein gemein-
sames Auftreten von FinTechs und die Entwicklung einer 
digitalen Finanzagenda.

Gründung der European Fintech 
Association

EFA ist die erste non-profit Organisation im FinTech Bereich mit Sitz in Brüssel. 

Sie verbindet unter anderem die bereits bestehende Netzwerke EFAlliance und 

FinTechs4Europe und vereint so die Stimme der europäischen FinTechs.  Über 20 

FinTech Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen schließen sich mit dem 

Ziel einer digitalen Finanzagenda der EU zusammen. Das Netzwerk setzt sich 

dabei unter anderem aus den Bereichen Banking, Payment oder auch Investment 

zusammen. Zu den Gründungsmitgliedern zählen neben viafintech weitere nam-

hafte Unternehmen, wie Finleap, N26, Scalable Capital, Transferwise oder auch 

Zalando. Den Vorsitz übernehmen sechs Fintechs mit Marc Roberts (Raisin) als 

Vorsitzenden.

Das von und vor allem für europäische FinTech gegründete Netzwerk dient zum 

Informationsaustausch und vernetzen der Unternehmen mit politischen Ent-

scheidungsträgern und der Öffentlichkeit. Des Weiteren ist das Ziel, Entwicklun-

gen im Bereich der FinTech- Szene hervorzuheben und eine gemeinsame Stimme 

für den gesamteuropäischen FinTech- Bereich zu besitzen.

Die Ziele der EFA auf einen Blick:

- Förderung, Kommunikation und Entwicklung der Zusammenarbeit und 

des Dialogs zwischen FinTech-Unternehmen innerhalb der Europäischen Union;

-  mit einer Stimme für den FinTech-Sektor sprechen, die bedeutenden 

Entwicklungen in den FinTech-Bereichen hervorheben und pragmatische Lösun-

gen anbieten;

- die Interessen seiner Mitglieder auf der politischen Politikebene vertre-

ten und verteidigen, insbesondere gegenüber den EU-Institutionen und anderen 

europäischen Regulierungsbehörden.

Für mehr Informationen: https://eufintechs.com/
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