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Deutscher Online Broker flatex greift in den Niederlanden an: 
mit null Gebühren und einzigartigem Produktangebot 

 
▪ Aktien, Zertifikate und ETFs gebührenfrei handeln auf flatex.nl 

▪ Bestehende Plattformstruktur ermöglicht hocheffizienten Markteintritt 

▪ Über 60.000 B2C Neukunden werden für 2019 erwartet 
 
Frankfurt am Main – Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) feiert den 
Marktstart ihres beliebten Online-Brokers flatex in den Niederlanden. Damit legt flatex einen wesentlichen 
Grundstein für die angestrebte pan-europäische Internationalisierungsstrategie und ist nun in drei Ländern 
Europas vertreten. Innerhalb der nächsten 18 Monate sollen mindestens drei weitere Länder folgen. 
 
In den Niederlanden bietet flatex erstmalig den gesamten Wertpapierhandel für seine Kunden komplett kos-
tenlos an. Intelligente und transparente Produkt- und Börsenpartnerschaften generieren dabei die Umsätze, 
während die Nutzung der bestehenden und über zwölf Jahre erprobten bankprozessualen und technischen 
Plattform in Deutschland die Kosten pro Transaktion signifikant senken wird. Einmal mehr konnte bewiesen 
werden, welche Vorteile der vollintegrierte Ansatz aus Technologie und Banking mit sich bringt. 
 
„Innerhalb von sechs Monaten haben wir mit flatex.nl ein vollwertiges Geschäftsmodell auf die Beine gestellt 
– und das für deutlich weniger als eine halbe Million Euro. Unsere Alleinstellungsmerkmale, das ‚Zero-Fee 
Offering‘ und das außergewöhnliche Produktangebot sind kostenloses, aber ausgezeichnetes Marketing. 
Deshalb werden unsere Marketingaufwendungen deutlich im Rahmen bleiben. Während andere Banken jah-
relang ihren IT- und Marketinginvestitionen hinterherrennen müssen, richten wir von Tag eins an unser Ge-
schäft auf Profitabilität. Unser erklärtes Ziel bleibt: Transaktionszahlen steigern, die Auslastung unserer be-
stehenden Kapazitäten optimieren und Abwicklungskosten pro Trade senken“, erklärt Frank Niehage, CEO 
der FinTech Group AG. 
 
Bereits vor zwei Wochen erklärte der Vorstand, dass aufgrund der deutlich geringeren Investitionen das E-
BITDA-Margenziel für 2019 auf 29% angehoben wird. In Abhängigkeit des Erfolges im holländischen Markt 
stellt der Vorstand weitere Margenverbesserungen für die kommenden Monate in Aussicht. 
 
„Wir haben unser Wissen aus den letzten zwölf Jahren gebündelt, haben uns angeschaut, was der holländi-
sche Kunde erwartet und gehen nun mit der besten flatex Plattform aller Zeiten an den Start. Während un-
sere Wettbewerber mit Lockvogelangeboten Kunden ködern, gleichzeitig ihre Preise aber kontinuierlich er-
höhen, werden wir als erster und einziger Broker unseren Kunden in Holland ein einzigartiges Produktange-
bot zu null Handelskosten anbieten - ohne Wenn und Aber, ohne Sternchen oder sonstige Disclaimer. Holland 
ist der Beginn unserer Geschichte, den ‚europäischen Robinhood‘ zu entwickeln – Made in Germany“, gibt 
sich Muhamad Chahrour, CFO der FinTech Group AG sehr positiv gestimmt. 
  



 

02 

Kontakt: 
Muhamad Said Chahrour   Tel. +49 (0) 69 450001 0    
Chief Financial Officer (CFO)    muhamad.chahrour@fintechgroup.com 
 
FinTech Group AG 
Rotfeder-Ring 7 
D-60327 Frankfurt/Main 
 
 
 
Über die FinTech Group AG 
 
Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt mit flatex eine der führen-
den und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte 
Top-Technologie eröffnet den über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleis-
tet die reibungslose Abwicklung von rund 12,5 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.  
 
Die Standardplattform für die Privat- und Spezialbanken mit dem selbstentwickelten Kernbanksystem (FTG:CBS),  
das zu den modernsten und modularsten Systemen am Markt gehört, verhilft den zahlreichen B2B-Kunden in-
klusive staatlicher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als 
White-Label-Banking zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digi-
talisierung ist die FinTech Group damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, 
Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden. 
 
 
 
Disclaimer 
 
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚anti-
zipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschau-
enden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in 
sich bergen können. Die von der FinTech Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen 
Aussagen erheblich abweichen. Die FinTech Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren 
oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. 
 
 
 


