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FinTech Group AG: 10.000 Neukunden entscheiden sich in den ersten 8 Wo-
chen für kostenloses flatex Tradingangebot in Holland 
 
▪ flatex Holland mit Raketenstart: mehr als 170.000 Plattform-Besucher und fast 10.000 Neukunden 

▪ Rekord-Neukundenanträge in 2019: über 32.000 Neukunden entschieden sich in Deutschland, Öster-
reich und Holland seit Jahresanfang für flatex – so viele wie im gesamten letzten Jahr 

▪ Expansionspläne: Vorbereitungen für Spanien-Rollout im 4. Quartal verlaufen planmäßig 
 
Frankfurt am Main – Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) verzeich-
nete zu Beginn des zweiten Halbjahres mit ihrem beliebten Online-Broker flatex rekordverdächtige Neu-
kundenzahlen. Seit Markteintritt vor acht Wochen in Holland hat flatex mit dem in Europa einzigartigen 
‚Zero-Fee Trading‘-Produktangebot fast 10.000 Neukunden gewonnen. Seit Jahresbeginn entschieden sich 
in Deutschland, Österreich und Holland mehr als 32.000 Neukunden für das flatex Angebot, alleine im Mo-
nat Juli waren es ca. 11.000 Neukunden. 
 
„Unsere Rechnung ist voll aufgegangen. Wir haben uns über 12 Jahre zum Brokerage-Spezialisten entwickelt, 
unsere Kunden in Holland haben das verstanden und schenken uns das Vertrauen. Es gibt am Markt keine 
konkurrenzfähige Alternative, weder im Hinblick auf Preis noch auf Produktangebot. Über 170.000 Interes-
senten besuchten unsere flatex.nl-Plattform und ca. 10.000 holländische Kunden haben sich bereits für ein 
flatex Depot entschieden. Mit bereits 32.000 Neukunden haben wir dieses Jahr so viele Kunden von flatex 
überzeugen können wie im gesamten letzten Jahr. Die Zahl der Neukunden wollen wir dieses Jahr annährend 
verdoppeln. Unsere gesetzte 60.000-Neukunden-Zielmarke für das Gesamtjahr steht.“, erklärt Frank Nie-
hage, CEO der FinTech Group AG. 
 
flatex bietet seinen Kunden in Holland erstmalig den gesamten Wertpapierhandel komplett kostenlos an. Mit 
dem erfolgreichen Markteintritt hat der Online-Broker einen wesentlichen Grundstein für die angestrebte 
pan-europäische Internationalisierungsstrategie gelegt und ist nun in drei Ländern Europas vertreten 
(Deutschland, Holland, Österreich). Bis Ende 2020 sollen mindestens drei weitere Länder folgen. In Spanien 
steht der Online-Broker bereits in den Startlöchern und soll ebenfalls mit einem kostenlosen Angebot spä-
testens Ende 2019 an den Markt gehen. 
 
„Wir werden flatex als europäischen Vorreiter für kostenloses Handeln etablieren – mit Holland haben wir 
den Beweis für erfolgreiches und profitables Wachstum angetreten, jetzt nehmen wir uns Spanien vor. Wir 
werden mit unserer hocheffizienten Plattform und der vorhandenen Infrastruktur ‚Made in Germany‘ unse-
ren Technologievorsprung ausbauen und den Wachstumskurs in Europa zügig fortsetzen. Mittelfristig wird 
für erfahrene und handelsaktive Trader in Europa kein Weg mehr an flatex vorbeiführen.“, verspricht Muha-
mad Chahrour, CFO der FinTech Group AG.  
 
Aufgrund des bisher starken Geschäftsverlaufs sowie des exzellenten Marktauftakts in Holland hatte das Ma-
nagement vor zwei Wochen das EBITDA-Margenziel für das Geschäftsjahr 2019 trotz Investitionen für die 
europäische Expansion von 29% auf 31% angehoben. 
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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. 
 
 
 


