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ENGLISH 

awamo raises EUR 2m seed funding  

Germany/Uganda-based FinTech awamo increases its seed funding to EUR 2m 

 

After its initial funding round in 2015, 
awamo now increases its total seed fund-
ing to EUR 2m. Next to the German Invest-
ment and Development Corporation 
(DEG), a subsidiary of German Develop-
ment Bank KfW, awamo could win leading 
Swiss impact investor elea Foundation for 
Ethics in Globalization as well as experi-
enced business angels as new investors. 
Amongst others Bernard Wendeln, co-
founder of Germany’s first social venture 
capital fund, and Jochen Berger, founder 
of intergenia, one of the leading suppliers 
of professional web hosting and server so-
lutions, are part of the investor group 
backing awamo. 

Additionally, awamo appoints new members to its supervisory board. The board members will advise 
awamo’s management and contribute their knowledge, experience, and network.  

“This funding round is an exciting step forward for awamo.” says awamo CEO Benedikt Kramer. “With 
the additional funds and backed by a highly experienced and hands-on supervisory board we are now 
in the best position to roll out our solution in all of Uganda.” 

 

About awamo 

awamo GmbH offers a mobile, biometric banking solution (SaaS) for unregulated microfinance provid-
ers in sub-Saharan Africa. Lack of mobility and reliable authentication especially in rural areas are big 
problems with regards to the financial inclusion of more than 400m people in the region. awamo® 360 
eases the work of microfinance providers by digitizing their business processes and enables credit in-
formation sharing between lenders for the first time. Along with awamo’s mobile biometric authenti-
cation this increases security, transparency and reduces loan defaults in the microfinance sector. 
awamo GmbH is based in Frankfurt/Main, Germany and has a subsidiary in Uganda with branches in 
Kampala and Mbarara. awamo was founded in 2015 by Benedikt Kramer, Philipp Neub and Roland 
Claussen.  

 

Read more: http://awamo.com 

 

 

 

 

A Ugandan loan officer registers a new client’s fingerprints using 
awamo® 360 MobileOffice Pro. 

http://awamo.com/
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DEUTSCH 

awamo erhöht Seed-Funding auf 2 Mio. EUR  

Das FinTech startup awamo mit Sitz in Frankfurt und Kampala (Uganda) sammelt insgesamt 2 Mio. 
EUR Seed-Funding ein 

 

Nach einer ersten Seed-Finanzierungs-
runde in 2015 hat die awamo GmbH ihr 
Seed-Finanzierungsvolumen auf 2 Mio. 
EUR erhöht. Neben der Deutschen Investi-
tions- und Entwicklungsgesellschaft 
(DEG), einer Tochter der Förderbank KfW, 
konnte awamo mit der elea Foundation 
for Ethics in Globalization auch eine füh-
rende Schweizer Stiftung mit Investitions-
schwerpunkt im Social Impact-Bereich so-
wie erfahrene private Investoren gewin-
nen.  

Unter den neuen Investoren sind u.a. Ber-
nard Wendeln, Mitgründer des ersten 
deutschen Social Venture Capital Fonds 

BonVenture und Jochen Berger, Gründer von intergenia, einem der führenden Anbieter von Web-
hosting und Serverlösungen seit 1999. 

Zusätzlich wurde von den Gesellschaftern ein Aufsichtsrat bestellt. Die Mitglieder des Gremiums wer-
den das Management in Zukunft mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und ihrem Netzwerk unterstützen. 

“Diese Finanzierungsrunde ist ein großer Schritt vorwärts für awamo.“ stellt awamo CEO Benedikt Kra-
mer fest. „Mit den zusätzlichen Finanzmitteln und mit der Unterstützung eines erfahrenen Aufsichts-
rats, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht, sind wir in einer tollen Position für den Roll-Out unserer 
Lösung in ganz Uganda.“ 

 

About awamo 

awamo bietet eine mobile, biometrische Komplettlösung für unregulierten Mikrofinanzinstitute in sub-
Sahara Afrika an. Fehlende Mobilität von Bank-Software und eindeutige Identifikation von Kunden in 
ländlichen Gebieten sind bisher große Probleme, weshalb noch immer über 400 Mio. Menschen in der 
Region keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. awamo® 360 vereinfacht die Arbeit der Mik-
rofinanz-Anbieter indem deren Geschäftsprozesse digitalisiert und mobil werden. Erstmals wird auch 
der Austausch von Kreditinformationen verschiedener Mikrofinanz-Anbieter untereinander möglich. 
Im Zusammenspiel mit biometrischer Authentifizierung erhöht awamo‘s Lösung Sicherheit und Trans-
parenz von Transaktionen und reduziert die Ausfallraten für Mikrokredite. Die awamo GmbH hat ihren 
Sitz in Frankfurt am Main und unterhält eine Niederlassung in Uganda mit Filialen in Kampala und 
Mbarara. awamo wurde 2015 von Benedikt Kramer, Philipp Neub und Roland Claussen gegründet. 

 

Mehr unter: http://awamo.com  

Der Angestellte eines Mikrofinanz-Instituts in Uganda registriert die 
Fingerabdrücke einer neuen Kundin mit awamo® 360 MobileOffice 
Pro. 

http://awamo.com/

