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2.4.2 Weitere Preisträger 

 
Bouhmidi Taoufik 
 
Taoufik Bouhmidi ist Versicherungskaufmann. Seine Familie stammt aus Marokko. Er hat 5 
Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche gesammelt. Aus, wie er sagt, „e-
thischen Motiven“ heraus hat Taoufik Bouhmidi ein Finanzdienstleistungsangebot entwickelt, 
das strikt die Einhaltung islamischer Werte garantiert. Der Islam verbietet es nämlich, Zinsen 
zu nehmen oder zu spekulieren. Finanzdienstleistung ohne Zins und Spekulation? Das 
macht Taoufik Bouhmidi möglich, indem das Prinzip der der Beteiligung an Gewinn oder Ver-
lust den Zins ersetzt. 
 
Herr Bouhmidi hat für seine Selbst-
ständigkeit 2008 seinen Job als 
Gebietsleiter bei einem Onlinebroker 
gekündigt und die Finanzberatung für 
Muslime und Freunde (FMF) gegründet. 
Er wendet sich mit seinem Angebot vor 
allem an Muslime, die die ethischen 
Kriterien des muslimischen Glaubens 
sehr ernst nehmen wollen. Als 
Kundennutzen beschreibt er eine 
„qualifizierte“ Finanzberatung mit Know 
How im islamischen Wirtschaftssystem. 
Mit seiner Idee schließt Herr Bouhmidi 
in Deutschland eine Marktlücke. Zwar 
gab es schon früher Versuche 
etablierter Banken, ein Islam-konformes 
Angebot in Deutschland zu platzieren, allerdings wurde dieses Angebot von den vorhande-
nen, ganz überwiegend in der westlichen Kultur sozialisierten Mitarbeitern vertreten. Dies 
war für islamische Kunden nicht überzeugend und brachte keinen Erfolg. Taoufik Bouhmidi 
verbindet seine Geschäftsidee mit dem eigenen Glauben und ist damit für seine Kunden 
glaubwürdig. Gemeinsam mit 20 Beraterinnen und Beratern, die teilweise hauptberuflich, 
teilweise nebenberuflich tätig sind, hat er allein in diesem Jahr bereits einen deutlich 6-
stelligen Umsatz erzielt. 
 
Taoufik Bouhmidi operiert im Segment der Finanzdienstleistung. Dies ist ein Bereich, der im 
Zuge der Finanzkrise deutliche Vertrauensverluste hinnehmen musste. Hier ist es ihm ge-
lungen, eine Marktlücke zu entdecken und diese mit einem passgenauen Angebot erfolg-
reich zu schließen. Das macht ihn zu einem würdigen Preisträger in der Kategorie „Innovati-
ve Geschäftsidee“ 
 
Kontakt: 
Bouhmidi Taoufik, Corneliusstr. 18 in 60325 Frankfurt am Main. Tel.: 069 90474328 
E-Mail: info@f-m-f.de 
Internet: www.f-m-f.de 
 


