Berlin, den 27. Oktober 2020 | finmarie.com

Finanz Online Plattform FinMarie gewinnt weibliche
Starinvestorin für erfolgreiches Wachstum in der
männerdominierten Investment-Welt.
Nach der Veröffentlichung des prominenten Beirats im Juli 2020, mit der Berufung der
ehemaligen Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sowie dem ehemaligen MdP Mirco
Dragowski, gelingt dem Team von FinMarie mit der Berufung von Gülsah Wilke, Investorin bei
Axel Springer und Aufsichtsratsmitglied von StepStone, die nächste renommierte Personalie.
Dabei ist die vorbildliche Frauenquote des FinMarie Beirats mit 2/3 nicht nur ein
wichtiges Signal zum Thema Gleichstellung von Frauen, sondern auch „good business“.
Denn „Investments in diverse Teams führen nachweislich über einen Zeitraum von
mehreren Jahren zu einem höheren Umsatz und somit einem höheren ROI für
Investoren“ erläutert Gülsah Wilke. Zudem verfügen Frauen in Europa im Alter zwischen
30 und 65 Jahren über Kapital von rund 200 Mrd. €, das sie bislang nicht an den
Finanzmärkten investieren.
Trotz dieser klaren Belege sind weibliche Gründerteams in Deutschland noch immer
stark unterrepräsentiert. Eine wichtige Rolle kommt somit den Investoren zu, da Frauen
es nach wie vor deutlich schwerer haben einen Investor für ihre Idee zu gewinnen.
“Neben kurzfristigem wirtschaftlichem Erfolg setzen weibliche und gemischte Teams bei ihren
Gründungen vielfach auch zusätzlich auf nachhaltige Faktoren, wie gesellschaftliche und
soziale Aspekte, die mittel- und langfristig den entscheidenden Unterschied ausmachen
können. Es freut mich FinMarie beim Aufbau eines nachhaltig erfolgreichen Startups
begleiten zu dürfen.“ - so Gülsah Wilke zu ihrer Zusammenarbeit mit FinMarie.
Eine erste gemeinsame Veranstaltung mit Gülsah Wilke ist bereits für November
geplant. Um weiterhin verantwortungsvoll, in dieser schweren Zeit handeln zu können,
finden unsere Events online statt. Gerne können Sie über unsere Website auf dem
aktuellen Stand bleiben, um das gemeinsame Event nicht zu verpassen.
[www.finmarie.com].
“Die Chance Gülsah Wilke als Beirätin berufen zu können wissen wir sehr zu schätzen und
freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit. Wir sind uns sicher mit dieser prominenten
weiblichen Unterstützung einen spürbaren Beitrag zur Förderung von Frauen in der
Wirtschaft erzielen zu können.” - fasst Karolina Decker zusammen.
___________
➔ Biographien zu Frau Wilke 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!
____________
Gülsah Wilke

Gülsah Wilke ist Investorin bei Axel Springer und leitet wesentliche Teile der
Investmentaktivitäten, zudem führt sie das Pricing & Monetization Team der Gruppe. Des
Weiteren ist sie Aufsichtsratsmitglied von StepStone, Axel Springers größte Portfolio Company
und das führende E-Recruiting Unternehmen in der westlichen Welt. In dieser Rolle hat sie in
eine Vielzahl von Unternehmen investiert, unter anderem Gehalt.de, Studydrive und AppCast,
Axel Springers erstes HR Tech Investment in den USA. In Ihrer Rolle als Portfolioleiterin und
Aufsichtsratsmitglied bei @Leisure, eines der führenden Unternehmen für Ferienimmobilien in
Europa, hat sie den erfolgreichen Verkauf des Unternehmens an OYO Hotels & Homes, eine von
Softbank-finanzierte internationale Kette von Hotels und Ferienimmobilien, geführt. Zuvor hat
sie das Axel Springer Silicon Valley Büro geleitet, Partnerschaften und Investitionsmöglichkeiten
für Axel Springer identifiziert und einen digitalen, transatlantischen Hub für
Unternehmenspartner bestehend aus einem renommierten Netzwerk von Start-ups und
Investoren aufgebaut. Auch ist sie die Gründerin von Axel Springer_WoMen, dem ersten globalen
Netzwerk bei Axel Springer, um Frauen in Führungspositionen zu unterstützen, Equal Pay zu
fördern sowie weibliche Talente (v.a. in Tech, Produkt und Finanzen) mittels Mentoring zu
begleiten. Zuvor hat sie als Unternehmensberaterin bei McKinsey & Company und IBM
internationale Unternehmen aus unterschiedlichen Industrien, vor allem Tech und Medien, in
der strategischen und digitalen Transformation beraten. Gülsah hat International Management
an der EBS studiert und ihren Master mit Prädikat abgeschlossen.

