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Finanz Online Plattform FinMarie setzt mit prominenter
Beiratsbesetzung zu nächstem Level an
Für manche war der Lockdown eine Zwangspause, das Team von FinMarie nutzte die Chance,
sich für die Phase danach noch besser aufzustellen als zuvor bereits. Nun ist der Start eines
starken Beirats zu verkünden: Zwei prominente Markenbotschafter - die ehemalige
Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sowie der ehemalige MdP Mirco Dragowski werden
künftig dem Startup mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Das Berliner Startup FinMarie hat mit seinen Inhaberinnen Karolina Decker und
Caroline Bell zweifelsohne zwei umsetzungsstarke und erfahrene Managerinnen im
Gründerteam. Ein Lockdown kann die beiden also so rasch nicht erschüttern - die Arbeit
im Team und mit Geschäftspartner lief ohne Unterbrechung weiter. Statt sich von der
Situation entmutigen zu lassen, sahen sie die Situation eher als Ansporn, jetzt noch eine
Schippe mehr drauf zu legen. So wurden wesentliche Elemente des Geschäftsmodells
kurzerhand auf digitale Versionen umgestellt - von Meetups z.B. zu Webinaren oder
Facebook Live Sessions. Finanzberatungen und Workshops wurden und werden per
Zoom abgehalten. Und… ein neuer Beirat an den Start gebracht.
“Für uns war die neue Situation zum Glück nach kurzem Umorganisieren kein wirkliches
Problem. Doch im Zuge des Lockdown wurde im Austausch mit unserem Netzwerk rasch klar,
dass die finanzielle Situation von Frauen hier in Deutschland faktisch sogar kritischer ist als
ohnehin schon angenommen.
Unser Ziel ist es ja, möglichst viele Frauen dabei zu unterstützen, finanziell unabhängig zu
sein, ihr Leben so eigenständig gestalten zu können. Nun haben wir zwar ein starkes Team
und ein tolles, sehr unterstützendes Netzwerk, gleichzeitig wurde uns klar: Wir müssen
schneller sein, mehr in kürzerer Zeit bewegen. Wenn wir das schaffen wollen, dann brauchen
wir da starke Partner dafür.” erläutert CEO Karolina Decker.
Mit dem allgemein gestiegenen Bewusstsein für das Thema “Frauen und Finanzen” war
das Timing also denkbar günstig als erste sondierende Gespräche mit Frau Zypries
geführt wurden - zumal mit diesem Thema bei ihr “ohnehin offene Türen eingerannt
wurden”. Das erklärt wohl die rasche Entscheidung, dass die renommierte Politikerin
FinMarie mit ihrem Know-How und Netzwerk als Markenbotschafterin künftig
unterstützen wird. “Ob ich FinMarie unterstütze, ist für mich keine lange Überlegung
gewesen. Die aktuelle Entwicklung hat ja leider offenbart, dass wir von einer finanziell
gleichberechtigten Situation in Deutschland nicht sprechen können. Die Rolle als Beirat
dort sehe ich als wesentliche Möglichkeit, diesem Thema und den möglichen Lösungen
dafür mehr Sichtbarkeit zu geben.”
Perfekte Ergänzung dazu ist die Unterstützung des Beirats durch Mirco Dragowski.
Beschlagen wie er ist im Bereich des Startup Mentoring & Coaching sowie in Berlin wie
deutschlandweit bestens vernetzt, wird er FinMarie vor allem auf der Business Seite der
Dinge mit Rat und Tat unterstützen. “Gerade weil ich im Startup Bereich ja sehe, wie
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wenige Gründerinnen wir haben, freue ich mich sehr, über FinMarie Frauen zu mehr
wirtschaftlichem Selbstbewußtsein und Einfluß verhelfen zu können. Ich bin überzeugt,
dass wir so in Zukunft auch mehr weiblichen Einfluß in den Gründerteams und
Investoren-Riegen sehen werden.”
Eine erste Veranstaltung gemeinsam mit Frau Zypries ist bereits für August geplant,
ggfs. werden weitere im September folgen. “Wir müssen da derzeit natürlich
verantwortungsvoll und pragmatisch umgehen.. sind gleichzeitig zuversichtlich, dass wir
ein Format finden, dass sicher und inspirierend zugleich ist.” freut sich COO Caroline
Bell. Interessentinnen können sich über das Kontaktformular auf der Webseite
finmarie.com in eine Interessentenliste eintragen lassen.
“Das Engagement dieser beiden erfahrenen Partner wissen wir sehr zu schätzen und
freuen uns auf die Zusammenarbeit! Mit so guter Unterstützung fühlen wir uns sehr gut
aufgestellt für eine weiterhin positive Entwicklung.” faßt Karolina Decker zusammen.
___________
➔ Biographien zu Frau Zypries und Herrn Dragowski hier unten.
➔ Weitere Information zu FinMarie unter h
 ttps://finmarie.com/presse/
Bei Abdruck / Verwendung freuen wir uns über einen Hinweis bzgl. Belegexemplare.
Danke jetzt schon!
____________
Brigitte Zypries

Brigitte Zypries ist Jahrgang 1953. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen begann
sie ihre berufliche Karriere in der Rechtsabteilung der Wiesbadener Staatskanzlei. Von
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dort wechselte sie an das Bundesverfassungsgericht, wo sie drei Jahre wissenschaftliche
Mitarbeiterin beim 1. Senat war. 1991 wurde sie Referatsleiterin, 1997 Abteilungsleiterin
in der niedersächsischen Staatskanzlei. Von 1997 bis 2002 war Brigitte Zypries beamtete
Staatssekretärin, bis 1998 im Niedersächsischen Ministerium für Frauen, Arbeit und
Soziales, von November 1998 bis Oktober 2002 im Bundesministerium des Innern. Von
Oktober 2002 bis September 2009 war Brigitte Zypries Bundesministerin der Justiz. Am
27. Januar 2017 wurde sie zur Bundesministerin für Wirtschaft und Energie in der
damaligen Großen Koalition ernannt.
_______________________

Mirco Dragowski

Beratung von Startups, Corporates, Vereinen und Verbänden, Investoren, Politik,
Wirtschaftsförderern, Stiftungen und Hochschulen
Mirco Dragowski hat nach seinem Studium der Rechts- und Politikwissenschaften seine
Ausbildung zum Volljuristen 2006 abgeschlossen. Dann zog er in das Berliner
Abgeordnetenhaus ein und war Sprecher der FDP-Fraktion für Europa, Wissenschaft,
Forschung und Tierschutz. Er begann als Rechtsanwalt in Berlin zu arbeiten und wurde
2013 kurz nach der Gründung erster Mitarbeiter und Geschäftsführer des
Bundesverband Deutsche Startups e.V.. Seit seinem Ausscheiden im Oktober 2018
berät er Startups, Corporates, Vereine und Verbände, Investoren, Politik,
Wirtschaftsförderer, Stiftungen und Hochschulen in Fragen der Strategie, der
Innovationsförderung und des Netzwerkaufbaus und -managements.
Als Alumnus der FU ist er Co-Vorsitzender des Entrepreneurs Network der Freien
Universität Berlin und engagiert sich auch im Vorstand der Berliner
Wirtschaftsgespräche e.V.. Auch engagiert er sich als Mentor von Startup Gründerinnen
und -Gründern.
Mirco Dragowski – Netzwerker, Brückenbauer, Innovationstreiber – Strategieberater für
Politik und Wirtschaft
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