Pressemitteilung

Altira-Börsengang für Privatkunden exklusiv bei flatex
Privatkunden können Aktien der Altira AG exklusiv beim Online-Broker
flatex zeichnen.
Kulmbach, 22. Januar 2007 - flatex ist als Selling Agent für Privatkunden bei
dem in Kürze stattfindenden Börsengang der Frankfurter Asset-ManagementGesellschaft Altira im Konsortium vertreten. Somit haben private Investoren
eine besonders hohe Chance auf eine Zuteilung im Rahmen des AltiraBörsenganges, wenn sie Kunden bei Deutschlands billigem Online-Broker sind.
Das Altira-IPO zeigt einmal mehr, dass flatex seinen Kunden nicht nur günstige
Konditionen, sondern auch viele andere Vorteile bietet. flatex-Vertriebsleiter
Ralf Müller bringt es auf den Punkt: „Es gibt keinen anderen Discount Broker,
der im Konsortium der Altira AG vertreten ist. Wer an diesem Börsengang
interessiert ist, sollte sich auf unserer Homepage www.flatex.de informieren.“
Das Angebot soll aber nur eines von vielen noch kommenden sein. Müller
weiter: „In Zukunft wollen wir noch weitere Börsengänge exklusiv anbieten –
nur wer dann bei uns ein Depot hat, kommt bei solchen Gelegenheiten als Privatkunde zum Zuge. In Zeiten, in denen das Interesse an IPOs wieder deutlich
zunimmt, spricht somit noch mehr für ein Depot bei flatex.“
Der Börsengang von Altira, deren Erstnotiz im Entry Standard für den 7. Februar
geplant ist, hat ein Volumen von 380.000 Aktien beziehungsweise 10,83 Millionen Euro. Der Emissionspreis je Aktie soll 28,50 Euro betragen. Die offizielle
Zeichnungsfrist beginnt am 29. Januar und endet am 2. Februar.
Altira ist ein diversifizierter Asset Management-Konzern, der mit mehreren
eigenständig auftretenden Tochtergesellschaften in den Anlageklassen Private
Equity, Public Equity und Real Estate aktiv ist. Altira versteht sich dabei als
Wachstumsplattform, auf deren Netzwerk, Infrastruktur, Management-Knowhow und Kapitalressourcen die verschiedenen Asset Management-Modelle
zurückgreifen können, ohne dabei ihre jeweilige individuelle Identität aufgeben
zu müssen. Im Gegenzug ermöglicht dies Altira ist eine breite Diversifikation
über verschiedene Anlageklassen und Kundengruppen hinweg und eine damit
verbundene hohe Stabilität der Unternehmenserträge.
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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. Hinter dem Online-Broker flatex steht die
flatex AG. Die flatex AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Geschäftsbereiche neben dem reinen
Online-Broker auch Discount-Brokerage mit Beratung, Vermögensverwaltung sowie die Vermittlung von
Investmentfondsanteilen inklusive Beratung umfassen. 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.

