
  

 

Corporate News / Frankfurt am Main, 07. Oktober 2019 
 
 
flatex AG: 68.000 Neukunden seit Jahresbeginn (+260% zum Vorjahreszeit-
raum), 1 Million Kunden als 5-Jahres Ziel 
 
▪ flatex Holland übertrifft Erwartungen: mehr als 320.000 Plattform-Besucher und über 33.000 Depoter-

öffnungen innerhalb der ersten 15 Wochen 

▪ Rekord-Neukundenanträge in Kernmärkten: über 35.000 Neukunden (+84% zum Vorjahreszeitraum) 
haben sich in den ersten neun Monaten in Deutschland und Österreich für flatex entschieden 

 
Frankfurt am Main – Der eingeschlagene Wachstumskurs der flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: 
DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) kennt keine Grenzen. Der Ansturm auf das flatex Niederlande Angebot hält 
an. Mehr als 33.000 niederländische Kunden haben sich bereits für das ‚Zero-Fee Trading‘-Produktangebot 
entschieden. Damit konnten alleine im Monat September über 10.000 Neukunden in den Niederlanden 
gewonnen werden. Auch in Deutschland und Österreich hält der hohe Kundenzuwachs an. Innerhalb der 
ersten drei Quartale konnten 35.000 Neukunden gewonnen werden, mehr als im gesamten Jahr 2018. 
 
„Nach nur neun Monaten haben wir unser Versprechen für 2019, 60.000 Neukunden gewinnen zu wollen, 
erfüllt – mitnichten werden wir uns jetzt aber darauf ausruhen. Mit unserer Mannschaft und Plattform wer-
den wir konsequent den Markt bearbeiten, um unser Ziel, den führenden europäischen Online-Broker zu 
bauen, zu erfüllen. Wir haben das beste Produktangebot am Markt, eine führende und hochskalierbare Platt-
form und sind der günstigste Broker im Vergleich zu den Marktführern.  Nun gilt es in den kommenden fünf 
Jahren unsere ambitionierten Finanzziele mit dem notwendigen Kundenwachstum zu untermauern – 1 Mil-
lion Kunden sind das erklärte Ziel.“, sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG.  
 
Als einer der letzten bankenunabhängigen und vollintegrierten Online-Broker bietet flatex als „Financial Su-
permarket“ ein unabhängiges Produktangebot mit über 2 Millionen Produkten an. Dabei hat sich flatex als 
Aktien-, ETP- und ETF-Spezialisten etabliert und in den vergangenen Jahren führende Produktpartnerschaf-
ten, wie beispielsweise mit Goldman Sachs und Morgan Stanley, begründet. Mit dem Eintritt in die Nieder-
lande war flatex der erste Broker mit einem „Null-Euro-Angebot“. Weitere Länder folgen, der Marktstart für 
Spanien wird am 2. Januar 2020 erwartet.  
 
„Wir haben 2019 und die kommenden Jahre als Wachstumsjahre erklärt und beweisen aktuell in den Nieder-
landen eindrucksvoll, dass wir unsere Versprechen halten. Nicht nur die Zahl der Neukunden stimmt uns 
positiv, sondern auch die Tradingaktivität unserer holländischen Kunden. In nur 15 Wochen haben wir in 
Holland im Hinblick auf Kundenzahl und Tradingverhalten einen Punkt erreicht, für den wir nach dem Markt-
eintritt 2010 in Österreich fast drei Jahre benötigt haben. Das verdeutlich die ungeheure Effektivität und 
Effizienz, die das gesamte Team in der neuen flatex Struktur tagtäglich abrufen kann.“, sagt Muhamad 
Chahrour, CFO der flatex AG. „Aber auch Abseits des Holland Markteintritts sind wir voll auf Erfolgskurs. 
Unsere Transaktionszahlen sowie das Wachstum im Kreditbuch und im B2B-Geschäft lassen bereits jetzt 
schon auf ein neues Rekordjahr schließen.“ 
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Über die flatex AG 
 
Die flatex AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten 
wachsenden Online-Brokerage-Plattformen Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den 
über 300.000 B2C-Kunden kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet 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 inklusive staat-
licher Infrastruktur ebenso wie etablierten Finanzdienstleistern und disruptiven Geschäftsideen als White-Label-Banking 
zum schnellen Erfolg. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist die flatex damit 
ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztech-
nologie zu werden. 
 
 
Disclaimer 
 
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, 
‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen 
beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die 
von der flatex AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die flatex 
AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu 
korrigieren. 
 
 
 


