flatex landet erneut auf Siegertreppchen!

flatex erzielt bei der Wahl zum Broker des Jahres 2009 vier „Top 3 Platzierungen“.
Kulmbach, 23. April 2009 – flatex überrascht bei der zum neunten Mal in Folge stattgefundenen
Brokerwahl und konnte sich gleich in vier Kategorien einen Platz unter den ersten drei Rängen
sichern. Zählt man die Erfolge von flatex, so steigt der Onlinebroker bereits zum zweiten Mal in
diesem Jahr mit aufs Siegertreppchen. Erst kürzlich hatte flatex bei der Wahl zum Onlinebroker des
Jahres der Börse Online, den dritten Platz abgeräumt.
Um der Diversifizierung des Marktes gerecht zu werden, gab es bei der Wahl zum Broker des Jahres
2009 über den Veranstalter Ernsting.com Publications GmbH, sieben unterschiedliche Kategorien.
Mehr als 40 Broker aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz standen zur Wahl, an der rund
59.000 Anleger für ihren Favoriten stimmen konnten.
In der Hauptkategorie „Onlinebroker“ belegte flatex den dritten Platz und schaffte damit den Sprung in
die Top-Liga. Bei den Zertifikatebrokern kämpften sich die Kulmbacher auf den zweiten Platz, ebenso
in der Kategorie der Daytradebroker. Hier hat flatex mit nur 0,1 Punkten Rückstand den ersten Platz
knapp verpasst. Auch in der Kategorie der CFD-Broker trennten den Newcomer flatex nur wenige
Stimmen von den ersten zwei Plätzen, die von zwei internationalen CFD-Market-Makern belegt
wurden.
"Diese weitere Auszeichnung und das sehr knappe Ergebnis bestätigen unsere Devise aktiven
Börsianern ein optimales Angebot in Verbindung mit einem stets günstigen Preis anzubieten und
stärkt uns in der Entscheidung, die Präsenz von flatex in Deutschland weiter auszubauen", erläutert
Ralf Müller, Vorstand der flatex AG. Demnach ist Müller überzeugt, das sich die Qualität des
Produktangebots sowie das sehr attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis gerade in schwierigen
Marktphasen weiterhin auszahlt. Er wird die Auszeichnungen anlässlich der Preisverleihung im
Rahmen der INVEST auf der Bühne der Börse Stuttgart entgegennehmen. flatex ist ebenfalls auf der
führenden Finanzmesse für institutionelle und private Anleger in Halle 1, Stand C 31 vertreten.
"Das Ergebnis der Brokerwahl zeigt auch, dass es mit einem einfachen, günstigen und transparentem
Geschäftsmodell durchaus möglich ist, in Deutschland gute Ergebnisse zu erzielen und sich am Markt
zu behaupten", so Müller weiter. Diesem Erfolgskonzept will flatex auch in Zukunft treu bleiben und
sich bei seinen Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.

flatex - Alles aus einer Hand!
Über flatex:
flatex hat sich auf die einfache und kostengünstige Abwicklung von Wertpapierorders spezialisiert.
Das Preismodell umfasst ausschließlich vom Ordervolumen unabhängige Flat-Fees im börslichen und
außerbörslichen Handel wie auch im Handel an Auslandsbörsen. Zusätzlich werden ausgewählte
Produkte von sechs renommierten Emittenten, den Premiumpartnern, zum dauerhaften Nulltarif
angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch den CFD-Handel, welcher über das gleiche Konto wie der
Wertpapierhandel
angeboten
wird.
Hinter
dem
Online-Broker
flatex
steht
das
Finanzdienstleistungsinstitut flatex AG. Die Kontoführung des Online-Brokers flatex erfolgt über die
biw AG, Willich, die Mitglied im Deutschen Einlagensicherungsfonds ist. Die Eröffnung von Depot und
Konto kann online unter www.flatex.de vorgenommen werden.
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