Corporate News / Frankfurt am Main, 29. Juni 2020

flatex wird neuer Hauptsponsor bei Borussia Mönchengladbach
Frankfurt am Main – Der Online-Broker flatex (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR)
wird ab 1. Juli 2020 neuer Hauptsponsor von Borussia Mönchengladbach und mit seinem Logo auf
der Trikotbrust der FohlenElf werben. Flatex und Borussia einigten sich auf einen bis Juni 2023
datierten Dreijahresvertrag.
„Wir haben mit der Borussia den bestmöglichen Partner mit sehr identischen Wertevorstellungen
und einer hohen kulturellen Kompatibilität gefunden. Gemeinsam teilen wir die unternehmerische
und ambitionierte Vision, in Deutschland und Europa nachhaltig ganz oben in der Tabelle mitspielen
zu wollen. Auf unserem Weg von ein zu zwei Millionen Online Trading Kunden in 18 europäischen
Ländern entsteht hier eine neue, starke Allianz. Heute ist mit unserer langjährigen Partnerschaft
dafür ein wesentlicher Grundstein gelegt worden.“, sagt Frank Niehage, CEO der flatex AG.
Zu den Zielen der Partnerschaft sagt flatex-CFO Muhamad Chahrour: „Es ist eine tolle Gelegenheit,
einen Traditionsverein wie die Borussia zukünftig als Hauptsponsor zu begleiten. Gleichzeitig haben
wir die kommenden Jahre einen strategischen Partner an unserer Seite, der uns dabei unterstützen
wird, aus dem deutschen Hidden Champion flatex den führenden europäischen Broker flatex-DEGIRO
zu entwickeln. Es gilt, sich gegenseitig zu Höchstleistungen zu motivieren, um die Qualitätsansprüche
unserer Kunden und Fans nachhaltig zu erfüllen.“
„Wir freuen uns sehr über den Vertragsabschluss mit flatex und den Beginn einer neuen
Partnerschaft mit einem erfolgreichen und ambitionierten Unternehmen“, so Borussias
Geschäftsführer Stephan Schippers. „Borussia Mönchengladbach ist eine der stärksten Marken im
deutschen Fußball. Entsprechende Studien haben dies in den letzten Jahren wiederholt belegt und
die erneute Auszeichnung mit dem German Brand Award unterstreicht die Wertigkeit unseres
Markenerscheinungsbildes. Dies alles schlägt sich in unserer Kooperation mit flatex nieder.“
Guido Uhle, Direktor Sponsoring bei Borussia Mönchengladbach, zur Suche nach dem neuen
Hauptsponsor: „Nachdem die Postbank nach elf Jahren Partnerschaft ihren Rückzug als
Hauptsponsor angekündigt hat, haben wir die vielen Gespräche mit potenziellen neuen Partnern für
dieses größte Sponsoringpaket in den vergangenen Wochen auf die Zielgerade gebracht. flatex hat
uns schließlich mit seiner Vision und Strategie am meisten überzeugt. Wir haben Ende der letzten
Woche die Verträge unterschrieben und freuen uns nun auf eine für beide Seiten fruchtbare
Partnerschaft.“
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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.
Im Dezember 2019 verkündete flatex den Erwerb von DeGiro, mit dem man zu einem der größten
Online Broker Europas aufsteigen wird. Ziel ist es, bis Ende 2020 mehr als eine Million Kunden mit
über 35 Millionen Wertpapiertransaktionen jährlich zu betreuen. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, von Niedrigzinsen und Digitalisierung ist flatex damit ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf dem Weg, Europas führender Anbieter für Online Retail Brokerage 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.
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