Corporate News / Frankfurt am Main, 30. November 2020

flatexDEGIRO AG startet nächste Wachstumsphase in Deutschland
▪ Neue ‚flatex next‘ App erfolgreich in Deutschland gestartet
▪ Intuitives User Interface und Einfachheit machen Online Brokerage massentauglich
▪ Potential von 1-2 Mio. Neukunden im neuen Zielsegment
Frankfurt am Main – Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR),
Europas größter Retail-Online-Broker, will mit der Einführung von ‚flatex next‘ ein zusätzliches
Marktpotential von 1-2 Millionen Neukunden in Deutschland erschließen. Die moderne
Benutzerführung, intuitive Prozesse und eine klare Sprache ermöglichen einen einfachen Zugang zu
Investitionen in Aktien und ETF-Sparplänen. Eine breit angelegte Marketing-Kampagne mit sehr
attraktiven Neukundenangeboten wird die erfolgreiche Markteinführung von ‚flatex next‘
unterstützen.
„Wir sind überzeugt: jeder verdient Rendite, unabhängig von finanziellem Fachwissen und verfügbarer
Zeit. Mit ‚flatex next‘ ermöglichen wir allen Kunden, ihre Anlageentscheidungen unkompliziert auf
einer der professionellsten und sichersten Plattformen auszuführen“, erläutert Frank Niehage, CEO
von flatexDEGIRO AG, Zielsetzung und Kundennutzen von ‚flatex next‘.

Innerhalb von fünf Minuten und ohne Medienbruch erhalten Neukunden Zugang zu einem
übersichtlichen und unabhängigen Produktangebot aus Aktien und mehr als 1.000 sparplanfähigen
Fonds und ETFs. Als Teil des neuen Angebots können Kunden in verschiedene nachhaltige und ESGkonforme Aktien, ETFs und Investmentfonds investieren, die unter dem Label ‚flatex next‘ kategorisiert
sind.

„Das in dieser Saison begonnene Sponsoring von Borussia Mönchengladbach verschafft uns die
Aufmerksamkeit und Markenbekanntheit, die es braucht, diese neue und wesentlich breitere
Kundenschicht mit ‚flatex next‘ fokussiert anzusprechen. Damit sehen wir uns in der Lage, jedes Jahr
mehrere Hunderttausend Kunden hinzugewinnen zu können, ohne dabei unsere herausragend
niedrigen Kundenakquisitionskosten ausweiten zu müssen. Die Kombination unserer neuen
Marketing- und Produktstrategie ist der nächste große Schritt in Richtung unserer Vision 2025".“, sagt
Muhamad Said Chahrour, CFO der flatexDEGIRO AG.
flatexDEGIRO strebt an, bis 2025 mindestens 1 Prozent der in Frage kommenden Bevölkerung Europas,
und damit mehr als 3 Millionen Menschen, als Kunden zu gewinnen. Als europäisches BrokeragePowerhouse würde flatexDEGIRO über 100 Millionen Transaktionen pro Jahr abwickeln – selbst in
Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität.
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Über die flatexDEGIRO AG
Die flatexDEGIRO 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 B2C-Kunden in 18 Ländern Europas kostengünstige TopServiceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von Millionen papierlos ausgeführter
Kundentransaktionen pro Jahr.
Seit der Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größte Retail-Online-Broker
Europas. Für das Jahr 2020 werden mehr als 1,2 Millionen Kunden und 70 Millionen
Wertpapiertransaktionen erwartet. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und
Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert. Bis
spätestens 2025 sollen über 3 Millionen Kunden gewonnen und jährlich mindestens 100 Millionen
Transaktionen abgewickelt werden – selbst in Jahren mit nur durchschnittlicher Volatilität.
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 flatexDEGIRO AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den
zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die flatexDEGIRO AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

