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Kreuzlingen, Weihnachten 2019 

 

Sehr geehrte Aktionärinnen  
Sehr geehrte Aktionäre 

Die Swiss Fintec Invest AG (SFI) möchte Sie vor dem sich zu Ende neigenden Jahr und den 
Festtagen über den aktuellen Stand, wichtige Meilensteine und Fortschritte informieren. 

Börsenplatz / Listing / Delisting:  
Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, wurden die Aktien der SFI unilateral von der Euronext vom 
Tableau genommen (de-listing). Diesen Entscheid haben wir nicht hingenommen, da wir der 
Überzeugung sind, dass wir keine börsen- oder aufsichtsrechtlichen Fehler begangen haben und es 
sich um ein kommerzielles Thema handelt. Daher haben wir gegen den Gerichtsentscheid Berufung 
eingelegt. 

Aufgrund eines nicht vorhersehbaren Ereignisses durch Dritte, hat die Wiener Börse uns noch nicht 
das OK für ein Listing geben können. Dies führt zu einer Verzögerung. Da wir nicht parallel mehrere 
Anfrageprozesse bei unterschiedlichen Börsen gleichzeitig realisieren können, kann unser Listing-
Prozess an einer deutschsprachigen Börse somit erst im 1. Quartal 2020 vollzogen werden. 

Parallel zu den Bemühungen an einer deutschsprachigen Börse sind wir in regem Austausch mit 
sogenannten OTC-Märkten. OTC bedeutet over the counter. Dies sind mehrheitlich im 
angelsächsischen Raum etablierte Handelsplattformen und der Begriff steht für ausserbörslichen 
Handel, auch Direkthandel oder Telefonhandel genannt, welche uns weitere Räume und Investoren 
eröffnen können. Wir werden zur gegebenen Zeit informieren. 

Meilenstein Mobile Payment International:  
Am 9. Dezember konnte ein Vertrag mit einer Schweizerisch/Liechtensteiner Firma unterzeichnet 
werden, was uns in Bezug auf Mobile Payment, Pre-Payed und auch der E-Money Lizenz rasch 
weiterbringen wird und einen Meilenstein für die wee Gruppe bedeutet. Die wee Gruppe hat sich an 
dieser Firma beteiligt, um Einfluss nehmen zu können und die strategische Partnerschaft zu 
untermauern. Wir haben als Messlatte den 30.06.2020 zur Realisierung dieses Projektes gesetzt. 

Werthaltigkeit der SFI Aktie:  
Wie bereits mehrmals betont ist der innere Wert der Aktie am steigen. Durch erfolgreich gestartete 
Markterschliessungsprojekte, insbesondere durch weeSports & Entertainment wird die wee Gruppe 
eine Hebelwirkung erreichen. Wer ein Stadion digitalisiert gewinnt automatisch Kunden, Fans und 
Händler in der Umgebung. Dies führt zu einem einmaligen Verbund in Städten, Zenrten, und dieses 
Geschäftsmodell ist skalierbar und ausrollbar. 

Positionierung der SFI:  
Die SFI ist die Muttergesellschaft der wee Gruppe. Hier wird sich nichts ändern. Es ist richtig, dass 
die weePayment in Liquidation ist, weil wir diese Firma nicht mehr benötigen, da die E-Geld-Lizenz 
jetzt auf andere Beine gestellt wird. Ferner werden wir die weeSports & Entertainment gründen, um 
auch hier klare Verantwortlichkeiten und Verhältnisse für die Zukunft zu etablieren. Ein weiterer 
Meilenstein in unserer Geschichte. 
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Ansonsten ändert sich zum jetzigen Zeitpunkt nichts an der Firmenstruktur. Wir werden Sie, 
geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre wie immer zeitnah auf dem Laufenden halten. 

Mit besten Grüssen und Wünschen für geruhsame Festtage und allen guten Wünschen für ein 
gesundes und erfolgreiches 2020. 

 

Dr. Leo Thomas Schrutt 

Präsident des Verwaltungsrates  
Swiss Fintec Invest AG 

 


