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flatex Holding AG erweitert Geschäftstätigkeit
auf das komplette Financial Services Technologies
Spektrum („Fintech“)
Namensänderung in „FinTech Group AG“ geplant
Die flatex Holding AG hat eine umfassende Weiterentwicklung ihrer Aktivitäten
beschlossen. Zusätzlich zu dem bestehendem Online Brokerage Geschäft –
in dem die flatex Holding AG bereits mit ihren Tochterfirmen flatex GmbH,
AKTIONÄRSBANK Kulmbach GmbH und CeFDex AG einer der Markt- und vor
allem Innovationsführer in Deutschland ist – will die flatex Holding AG zukünftig über das gesamte Finanzdienstleistungsspektrum hinweg Online-Bankdienstleistungen anbieten und disruptive Technologien und Geschäftsmodelle
entwickeln und finanzieren.
Kern der Strategie ist hierbei die AKTIONÄRSBANK, die die Erlaubnis zum
Erbringen von Bankdienstleistungen besitzt (so genannte „Vollbank“).
Bernd Förtsch, Gründer und Aufsichtsrat, erklärt: „Während das Internet und
die damit einhergehenden Möglichkeiten und Technologien fast alle Branchen revolutioniert und strukturell verändert haben, fehlen in der Bank- und
Versicherungsindustrie diese Innovationen bisher fast komplett – zum Nachteil
des Kunden. Ein Grund ist, dass es die notwendige und sinnvolle Regulierung
jungen Start Ups und innovativen Unternehmern schwer bis unmöglich macht,
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu starten. Auch Venture Capital
Investoren halten sich aus diesem Grund in Deutschland beim Thema Fintech
bisher eher zurück. Das wollen wir ändern. Unsere AKTIONÄRSBANK ist als
so genannte Vollbank zur Erbringung umfangreicher Bankdienstleistungen
berechtigt. Wir werden neue interessante Geschäftsfelder prüfen und damit
effektiv unser Marktpotential ausbauen.“
Um diese erweiterten Aktivitäten auch im Namen widerzuspiegeln, werden Vorstand und Aufsichtsrat der am 18.07.2014 stattfindenden Hauptversammlung
vorschlagen, den Namen von flatex Holding AG in FinTech Group AG zu ändern.
Auf der Agenda für das zweite Halbjahr 2014 stehen zusätzlich zum Ausbau des
bestehenden Serviceportfolios neue Tochterfirmen in den Bereichen Crowdfunding, Fondsservices und „Social Trading“. Die Webseite www.flatex-ag.de
spiegelt ab heute bereits das neue Layout wieder.
„Unser Ziel ist es, der führende Investor und Anbieter im Financial Services
Technology Bereich zu werden und digitale Finanzdienstleistungen neu zu
definieren. Zum Wohle des Kunden und unserer Aktionäre.“ ergänzt Stefan
Müller, Vorstand der flatex Holding AG.
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