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Jahresbericht 2018/ Ausblick 2019, Swiss Fintec Invest AG, Kreuzlingen  
 
 
Vorwort des VR-Präsidenten 
 
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre 
Wir freuen uns, Ihnen über das Geschäftsjahr 2018 berichten zu können. Neben der rückwirkenden 
Berichterstattung möchten wir Ihnen hier und heute auch einige vorausschauende Aussagen zu 
künftigen Entwicklungen machen, so wie das Management die Zukunft nach heutigem Stand des 
Wissens beurteilt. 
Es sei mir an dieser Stelle gestattet, allen Mitarbeitenden, den Führungskräften sowie unseren 
Dienstleistern für ihren Einsatz, ihr Engagement und den Enthusiasmus zu danken, die wee Gruppe 
zu etwas Grossartigem zu machen. 
 
Für die Swiss Fintec Invest AG 
 
Dr. Leo Th. Schrutt 
VR-Präsident 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 
Soweit in diesem Bericht die Begriffe «erwarten», «einschätzen», «beabsichtigen» o.ä. verwendet 
werden, die vorausschauende Aussagen beinhalten, sei darauf hingewiesen, dass die künftige 
Entwicklung von verschiedenen Faktoren abhängig ist und die Swiss Fintec Invest AG nicht 
beabsichtigt, zukunftsgerichtete Aussagen permanent zu aktualisieren. Die vorausschauenden 
Aussagen richten sich nach dem  Kenntnisstand am Tag der Veröffentlichung aus. 
 
 
 
 
 
 
1. Wirtschaftliches Umfeld 

Das Geschäftsjahr war global geprägt von teilweise besorgniserregenden geopolitischen Risiken 
und Konflikten, u.a. Handelsstreitigkeiten, welche die Konjunkturaussichten dämpften. So wurden 
Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. Dies beeinträchtigt das Geschäftsmodell der 
Tochterfirmen der Swiss Fintec Invest AG aber kaum. Im Gegenteil; Cashback und Mobile Payment 
werden immer beliebter. Sparen, wee sammeln und sich das Cashback sogar in Bargeld auszahlen 
zu lassen, ist attraktiv und wird es voraussichtlich auch bleiben. Wir gehen davon aus, dass wir uns 
in einem Wachstumsmarkt befinden. 
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2. Rahmenbedingungen 

Als Unternehmenskonglomerat, welches europaweit und in Übersee tätig ist, sehen wir uns mit 
gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen konfrontiert, welche herausfordernd sind, wollen 
wir doch in allen Jurisdiktionen rechtskonform arbeiten.  
 
Aber auch die technologische Entwicklung schreitet rasant voran. Parallelwährungen (E-Geld, 
Kryptowährungen), Mobile Payment und Blockchain sind sogenannte Megatrends, welche integraler 
Bestandteil unseres Geschäftsmodells sind.  
 
 
3. Marktplatz 2018 

Vor einem Jahr präsentierten wir den Aktionärinnen und Aktionären die von der Envolved GmbH 
entwickelte Strategie für unseren Marktplatz. Diese wurde auch an der Generalversammlung den 
anwesenden Aktionärinnen und Aktionären vorgestellt.  
 
a) 2018 war geprägt von der Umsetzung der verabschiedeten Strategie durch die Envolved GmbH 
in den fokussierten Märkten. In diesem Zusammenhang wurde sich auch für eine neue Software 
(wee 3.0) entschieden. 
 
b) Die Erlangung der E-Geld-Lizenz durch die weePayment AG mit Sitz in Liechtenstein wurde nicht 
weiter vorangetrieben. Durch Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erfüllung von 
Anforderungen, entschieden wir uns, das Angebot anzunehmen, mit einem deutschen Kreditinstitut 
zusammenzuarbeiten, um langfristig deren bereits vorhandene E-Geld-Lizenz nutzen zu können. 
Die Verhandlungen diesbezüglich laufen vorerst für die Länder Deutschland und Österreich und 
sollen voraussichtlich bis Ende Juli 2019 abgeschlossen sein. 
 
c) Für die Anbindung von Einzelhändlern in den verschiedenen Ländern, arbeiten wir einerseits mit 
unserem externen Vertriebspartner, MPM Group AG, zusammen. Um diese entscheidende Phase 
noch zu unterstützen, setzten wir andererseits intern eine eigene Verstriebsstruktur für den 
Händleraufbau ein. Das erste Pilotprojekt wurde in München realisiert: weeLove München. 
 
 
4. ICO Finanzierung 

Neben der normalen Refinanzierung über Marktaufbausets unseres externen Vertriebspartners, 
lancierten wir im Berichtsjahr ein ICO. Diese Initiative wird in der Tochtersgesellschaft der Swiss 
Fintec Invest AG, der am 19. Juni 2018 in weeNexx AG umfirmierten weeLicences AG verantwortet. 
 
Durch die Friends & Family Runde konnten bis zum Jahresende EUR 10´693´107 eingenommen 
werden. Der effektive ICO ist bis Jahresende 2019 geplant. Durch diese Finanzierung stellen wir 
der Gruppe die notwendigen liquiden Mittel für den Marktaufbau zur Vergügung. 
 
 
5. Aussergewöhnliche Ereignisse 

Es gibt keine ausserordentlichen Ereignisse im Geschäftsjahr welche dem Verwaltungsrat als 
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relevant erscheinen und über die zu berichten wäre, mit Ausnahme der Aussetzung des Handels 
der Aktien und der Androhung des Delistings an der Pariser Euronext. Wir sind aktuell sowohl mit 
der Euronext als auch mit alternativen Börsenplätzen in intensiven Gesprächen. 
 
 
6.  Ausblick 2019 

Wir können Ihnen mitteilen, dass Verhandlungen mit einer Schweizer Gesellschaft stattfinden, die 
eine E-Geld-Lizenz in Liechtenstein hält und darüber hinaus die Lizenz in verschiedene Länder 
erfolgreich gepassportet hat. Hier streben wir als Ergängzung zur Kooperation mit dem erwähnten 
deutschen Bankinstitut eine Zusammenarbeit an, die uns dazu befähigen würde, in verschiedenen 
weiteren Ländern zeitnah wee als E-Geld verfügbar zu machen.  
 
Da die weePayment AG den Zweck der Erlangung einer Lizenz nicht weiter verfolgt ist beabsichtigt, 
diese in Kürze zu liquidieren.  
 
Der Erfolg unseres Marktplatzes hängt einerseits von der Skalierbarkeit des Einzelhändleraufbaus 
durch unsere Vertriebsstrukturen ab - hier sind wir sehr gut aufgestellt. Erfolgsabhängig ist 
andererseits die dynamische Zuführung von Endkunden auf den Marktplatz. Strategisch sind wir 
überzeugt, dass in der Kombination mit der Fanwelt aus Sport und Entertainment eine ideale 
Kombination gefunden werden konnte. Aus diesem Grund erwarten wir, mit der in der Gründung 
befindlichen wee Sports & Entertainment AG eine ideale und erfolgsbringende Kombination 
realisieren zu können. 
 
 

7.  Risikobeurteilung des Verwaltungsrates 

Der Verwaltungsrat beurteilt als grösste Risiken einerseits die unterschiedlichen Rechtslagen in den 
verschiedenen europäischen Jurisdiktionen. Dies gilt auch weltweit. Während beispielsweise das 
Mutterland keine E-Geld Lizenz kennt, ist diese in verschiedenen Ländern zwingend. Mit dieser 
angedachten Lösung – wie unter Pkt. 6 erläutert – ist auch ein Passporting in weitere europäische 
Länder möglich. 
 
Die wee Aktie wurde an der Euronext zeitweise vom Handel ausgesetzt. Damit ist die Handelbarkeit 
und Liquidität der Aktie eingeschränkt, was kursrelevant sein kann. Die eingeleiteten Massnahmen 
wurden oben erläutert. 
 
Ein Risiko besteht immer in der Refinanzierung des Marktaufbaues. Sollte der ICO nicht wie 
angedacht realisiert werden können, müssten alternative Finanzierungsmöglichkeiten rasch in die 
Tat umgesetzt werden können. 
 
Darüber hinaus muss als potenzielles Risiko auch die IT Sicherheit erwähnt werden. 
Datensicherheit, Datenschutz aber auch KYC (kenne deinen Kunden) sind Themen, der die wee 
Gruppe grösste Aufmerksamkeit schenkt und entsprechende Investitionen vornimmt. 
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8. Corporate Governance 

Aktionariat und Mitwirkungsrechte 
 
Die Aktionärsrechte sind aus der Sicht des Verwaltungsrates mit der oben genannten 
Einschränkung des Handels und damit der Liquidität, gewährleistet. 
 
 
Verwaltungsrat 
 
Herr Michael Wild stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Ihm sei seine Tätigkeit als Verwaltungsrat 
verdankt, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. 
 
Herr Dr. Leo Th. Schrutt, Präsident des Verwaltungsrates, stellt sich für eine weiter Amtsperiode zur 
Verfügung. 
 
Neu schlägt der Verwaltungsrat zwei Mitglieder zur Wahl vor: 
 
Frau Dr. Judith Behr, Deutsche Staatsangehörige mit Domizil Schweiz 
und 
Herrn Rolf Gehriger, Schweizer Bürger mit Domizil Schweiz 
 
 
Revisionsstelle 
 
An der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2019 wurde die ReviCons AG, 
Lagerstrasse 33, 8004 Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 und 
für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Die 
ReviCons AG hat sich im Übrigen bereit erklärt, die Jahresrechnung 2018 ordentlich zu revidieren. 
 
 
Dieser Jahresbericht liegt am Sitz der Gesellschaft auf und wird nach Abschluss der 
Generalversammlung im Internet publiziert. 
 
 
 
 
Kreuzlingen, den 3. Juli 2019 
 
 
Dr. Leo Th. Schrutt 
Präsident des Verwaltungsrates 
 


