Pressemitteilung

flatex unter den Top 5 der Onlinebroker
Deutschlands günstiger Onlinebroker belegt bei der Wahl zum
"Onlinebroker des Jahres 2007" des Anlegermagazins Börse Online den
fünften Platz.
Kulmbach, 13. Februar 2008 - Deutschlands günstiger Onlinebroker flatex ist
bei der Wahl zum "Onlinebroker des Jahres 2007" des Anlegermagazins Börse
Online unter die Top 5 gekommen.
Bei der Wahl, an der sich mehr als 42.000 Börse Online-Leser und BrokerageKunden beteiligten, erreichte flatex mit einer Gesamtnote von 1,79 Platz 5. Im
Vorjahr hatte der Discountbroker im Gesamtranking Platz 4 belegt.
"Wir haben zwar auf den ersten Blick gegenüber dem letzten Jahr einen Platz
verloren", so flatex-Vorstand Ralf Müller, "allerdings hatten wir damals auch
vom Ausschluss zweier Wettbewerber profitiert. Dass wir uns 2007 verbessert
haben, lässt sich am besten an der absoluten Note von 1,79 nachvollziehen - im
Vorjahr bewerteten uns die Wähler mit 1,85."
Vor allem die Verbesserung in einzelnen Unterkriterien hebt Müller hervor:
"Dass wir uns bei den für Kunden besonders wichtigen Punkten
Orderabwicklung auf 1,42 (Vorjahr 1,56) und Erreichbarkeit auf 1,47 (1,58)
weiterentwickelt haben, zeigt, dass wir nicht nur ein gutes Preis-LeistungsVerhältnis bieten , sondern auch erfolgreich die Bedienerfreundlichkeit unseres
Angebots optimieren."
Müller verweist zudem auf die noch junge Firmengeschichte: "Dafür, dass wir
erst vor zwei Jahren an den Markt gekommen sind, haben wir schon eine Menge
erreicht. Wir gehören immerhin zu den Top 5 der Onlinebroker Deutschlands und lassen dabei einige namhafte Wettbewerber hinter uns, die bereits seit
Jahrzehnten im Brokerage-Markt etabliert sind."
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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.

