PRESSEMITTEILUNG

Gewinner: Tetrao

2. Platz: SnapSwap

3. Platz: Budget Insight

Technologie auf Basis künstlicher
Intelligenz, mit der sich sämtliche
Prozesse automatisieren lassen, die von
Menschen in einem Browser ausgeführt
werden.

Digitale Lösung für die vollständig
automatisierte Kontoeröffnung für
Retailkunden. Sie ermöglicht es, die
Identität des Kunden zu überprüfen,
Informationen zu sammeln, Überprüfungen
gemäß den Pflichten im Hinblick auf die
„angemessene Sorgfalt“ und Know Your
Customer (KYC) durchzuführen und online
über ein mobiles Gerät oder einen
Computer in weniger als sechs Minuten
eine elektronische Unterschrift zu
erzeugen.

Budgea
API
ermöglicht
die
Herstellung
einer
vollkommen
sicheren Verbindung zwischen Ihren
Kunden und deren Banken.

www.tetrao.eu
@Tetrao_eu

www.budget-insight.com
@BudgetInsight

www.snapswap.eu
@SnapSwap

Trust1Team

Quantstore

KYC ONE

Bietet Regierungen und Organisationen
eine Reihe von schnell integrierbaren
Produkten zur Optimierung des digitalen
Nutzererlebnisses. Die hohen
Sicherheitsstandards und
Rechtsvorschriften Europas und der
USA dienen dabei als Grundlage, um die
Akzeptanz zu maximieren.

Quantstore ist eine White-Label-FinTechPlattform für Unternehmenskunden, die
von Onlinebanken, Vermögensverwaltern,
Versicherern und Onlinebrokern eingesetzt
werden kann. Sie bietet verschiedene
vorkonfigurierte Vorlagen zur Bereitstellung
von FinTech-Lösungen für beliebige
Themenkomplexe des Investmentbereichs
– von automatisierter Anlageberatung bis
hin zu kontextbasierten Anlagethemen auf

KYC One ist eine in Luxemburg
ansässige Plattform zur
unmittelbaren und automatischen
Integration von Neukunden.

www.trust1team.com

http://www.kyc-one.com/
@kyc_one

@Trust1Team

einer hochmodernen SAAS-Plattform.
www.quantstore.com
@QuantStore

Materia

Velocity

SEERUS

Bietet Finanzcoaching für potenzielle
Neu- und Bestandskunden von
Banken. Dies erfolgt über eine App,
einen „persönlichen Cyber-Trainer“
(künstliche Intelligenz), der mit
spielerischen Elementen motivierende
Ziele vorgibt. Für eine optimale
Funktionsweise stützt sich Materia auf
Informationen über die finanzielle
Situation der Kunden und eine
ausgefeilte Profilierung auf
neurowissenschaftlicher Grundlage.

Velocity ist ein in Luxemburg ansässiges
Start-up, das sich auf die Konzeption von
individuellen Lösungen in den Bereichen
künstliche Intelligenz und Deep-LearningAlgorithmen zum Zwecke der Auswertung
sämtlicher Arten von Daten spezialisiert
hat.

Digitale
Plattform,
die
Kundenberichte über Unternehmen
in großem Maßstab sammelt, sortiert
und teilt.

http://www.experience-materia.com
@XPMateria

www.velocity.lu
@ivan_jacobs_1

www.seerus.com
@seerus

