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Super, Mario! flatex bietet flex-Kredit bis Jahresende zu null Prozent


flatex startet Kreditoffensive: 0,0% Zinsen für bis zu 50.000 Euro




Nullzins-Angebot läuft bis zum Jahresende 2016
„flatex flex-Kredit“ schafft schnell und unkompliziert finanzielle Freiheit

Frankfurt am Main – Endlich kann jeder von der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank
(EZB) profitieren: Der Online-Broker flatex, ein Unternehmen der FinTech Group AG (neue WKN:
FTG111, neue ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FLA.GR), startet mit einer Kreditoffensive: Neu- und
viele Bestandskunden können ab sofort bis zu 50.000 Euro „flatex flex-Kredit“ zu null Prozent bis
zum 31. Dezember 2016 erhalten.
„Regelmäßige Zinsvergleiche zeigen, dass die Bevölkerung von der extremen Niedrigzinspolitik der EZB
nicht profitiert. Die Banken können sich aktuell bei der EZB mit null Prozent refinanzieren, geben das
aber nicht weiter. Viele Institute verlangen von ihren Kunden immer noch zweistellige
Überziehungszinsen, selbst wenn sie kreditwürdig sind“, sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group
AG. „Mit der Nullzinsoffensive für unsere flatex-Kunden brechen wir diesen Trend. Außerdem tun wir
das, was die EZB mit ihrer Zinspolitik erreichen will: nämlich, dass weniger Geld gehortet wird und mehr
Liquidität in die Realwirtschaft fließt.“
Auch nach dem Ablauf des Angebotszeitraums greifen die besonders attraktiven Konditionen des
„flatex flex-Kredits“, die mit 3,9% p.a. weiterhin sehr günstig bleiben. Einfacher geht es nicht, denn wie
beim Dispo sind Inanspruchnahme und Laufzeit völlig flexibel und bleiben ganz den Kunden überlassen.
Für die Inanspruchnahme ist zudem kein separater Kreditantrag erforderlich. Die Kreditlinie wird
automatisch schnell und unkompliziert zugeteilt. Der Depotbestand dient als Sicherheit für die
Kreditlinie und bestimmt deren Höhe. Bestehende Kreditlinien zu 3,9% Zinsen, die vor dem
Aktionszeitraum aufgenommen worden sind, bleiben von der Kreditoffensive unberührt.
„flatex wird immer beliebter. Das sehen wir an steigenden Kundenzahlen – jeden Monat kommen rund
2.000 in Deutschland und Österreich hinzu. Auch regelmäßige unabhängige Kundenbefragungen
zeigen, dass unsere Kunden uns gerne weiter empfehlen, weil man bei flatex sicher und günstig handeln
kann“, sagt flatex-Geschäftsführer Niklas Helmreich. „Auch der flatex flex-Kredit, den wir im März
gelauncht haben, wird bereits sehr gut angenommen. Wir möchten es daher jetzt für Neukunden noch
attraktiver machen, zu uns zu wechseln und bieten daher dieses ungewöhnliche Nullzinsangebot bis
Ende des Jahres.“
Zusätzlich erhalten Neukunden, die jetzt ihr Depot übertragen, fünf Free-Trades.

Über die FinTech Group AG
Die FinTech Group AG (neue WKN: FTG111, neue ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FLA.GR) ist einer der
führenden europäischen Anbieter innovativer Technologien im Finanzsektor. Insgesamt erreichen
unsere Leistungen 200.000 Privatkunden und wir sind im B2B-Bereich wichtiger Technologie-Partner
deutscher und international tätiger Banken und Finanzinstitute.
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Im B2C-Geschäfstbereich zählt unsere hundertprozentige Tochter flatex GmbH seit Jahren zu den
Markt- und Innovationsführern im deutschen Online-Brokerage-Markt. Rund 165.000 Privatkunden im
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In- und Ausland haben sich bereits für das klare und transparente Preis-Leistungs-Modell von flatex
entschieden.
Unsere Mehrheitsbeteiligung XCOM AG, die zusammen mit der biw Bank den B2B Geschäftsbereich
bildet, ist seit 1988 als Software- und Systemhaus am Markt und zählt damit zu den deutschen
Pionieren im Finanztechnologiebereich. Die XCOM AG ist heute einer der erfolgreichsten Software- und
Technologieanbieter im Finanzbereich.
Die ebenfalls zur Gruppe gehörende biw Bank für Investments und Wertpapiere AG übernimmt mit ihrer
Vollbanklizenz die Bankdienstleistungen der FinTech Group AG. Die biw AG betreut zudem
Privatkunden im Hintergrund als Outsourcing-Partner anderer namhafter Banken (sog. "White-LabelBanking") und zählt heute zu den modernsten Online-Banken in Deutschland.
Vom innovativen Profil der FinTech Group AG profitiert auch die aufstrebende deutsche Startup-Szene
im Finanzbereich, für die wir ein wichtiger Partner sind.

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
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.
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