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Silicon Valley-Ikone Peter Thiel steigt bei Finlab-Beteiligung nextmarkets ein

Finlab-Vorstand Stefan Schütze: „Nextmarkets ist die innovativste E-Learning-Plattform für die Börse
und wir freuen uns über die starken Partner in dieser Finanzierungsrunde.“
Gründer und CEO Manuel Heyden: „Wir sind sehr stolz, mit einem so erfahrenen Investor zu
arbeiten“
Frankfurt am Main, den 21.07.2016 Peter Thiel, Mitgründer von Paypal und erster institutioneller
Investor bei Facebook, beteiligt sich an einem weiteren Unternehmen aus dem Portfolio der
Frankfurter FinLab AG (WKN 121806, ISIN DE0001218063, Ticker A7A.GR): Nach seinem Engagement
bei der Deposit Solutions GmbH steigt Thiel jetzt auch bei dem Kölner Fintech-Startup nextmarkets
GmbH ein. Nextmarkets, das gemeinsam von Management und FinLab gestartet wurde, erhält in
dieser Finanzierungsrunde eine signifikant siebenstellige Wachstumsfinanzierung. Dritter Investor ist
neben Peter Thiel und der FinLab AG EXTOREL, das Family Office der Familie Strascheg. Die
Unternehmensbewertung dieser Finanzierungsrunde liegt deutlich oberhalb des Erstinvestments der
Finlab in 2015.

„Nextmarkets hat eine beeindruckende Plattform entwickelt und wir freuen uns, dass wir mit so
starken und renommierten Partnern diese weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen
konnten“, betont FinLab Vorstand Stefan Schütze: „Jetzt kann die nächste Phase der
Markterschließung starten.“ Manuel Heyden, Mitgründer und CEO von nextmarkets, ist „sehr stolz,
dass wir so erfahrene Investoren überzeugen konnten.“

Nextmarkets (www.nextmarkets.com) ist eine innovative Lern- und Ausbildungsplattform für das
Handeln an verschiedenen Börsen, unter anderem für Aktien und Rohstoffe. Auf Basis selbst
entwickelter Software bietet nextmarkets Lösungen für eines der größten Probleme eines
Privatanlegers: irrationales Handeln. Da Privatanleger meistens unter Verhaltensanomalien wie
Angst und Gier leiden, scheitern mehr als 80 Prozent von ihnen an der Börse.
Weil klassische Medien wie Zeitschriften, Newsletter und Börsensendungen im TV und Online alleine
einfach nicht ausreichen, um umfassendes Börsenwissen zu erlernen, hat nextmarkets eine weltweit
einzigartige Technologie entwickelt. „Curated Investing“ ermöglicht eine völlig neue Art des

intuitiven Lernens in der Praxis. Ein Expertenteam von über zwanzig deutschen und englischen
Börsen-Coaches begleitet den aktiven Anleger auf Wunsch rund um die Uhr und bietet
professionelles „Learning by Doing“.

Kontinuierlich beobachten die Experten die Märkte rund um den Globus. Erkennen sie eine günstige
Gelegenheit zum Handeln, geben sie ihren „Schülern“ auf nextmarkets in Sekundenschnelle eine
Nachricht – per Email oder aufs Smartphone - und erläutern ihre Strategie, ihr Risiko-Management,
sowie mögliche Ausstiegslevel. Jeder Coach ist zudem Experte in einem speziellen Segment wie zum
Beispiel US-Aktien oder dem Dax. Gehandelt werden können weltweit die beliebtesten Aktien,
Indizes, Anleihen, Devisen und Rohstoffe – insgesamt über 1.000 Finanzinstrumente und auf Wunsch
direkt in dem integrierten Demokonto. Der Zugriff auf die nextmarkets-Plattform kann sowohl über
Computer als auch über mobile Endgeräte wie Smartphones erfolgen.

„Da uns die neuste Verhaltensforschung aufzeigt, dass wir nicht auf uns alleine gestellt an der Börse
agieren sollten, drehen wir den Spieß einfach um und geben jedem Anleger seinen persönlichen Coach
an die Hand. Schließlich lerne ich Sportarten, Musikinstrumente und Sprachen doch auch nur mit
einem Coach - und am besten in der Praxis“, erklärt Manuel Heyden das einfache, aber wirksame
Prinzip von nextmarkets.

„Nach fast zwei Jahren Entwicklungszeit,“ ergänzt sein Bruder Dominic Heyden, Mitgründer und CTO
von nextmarkets, „bieten wir jetzt die weltweit innovativste Plattform, die E-Learning und
Börsenhandel intelligent miteinander verknüpft. Jeden Tag aufs Neue bekommen unsere Nutzer das
nötige Handwerkszeug, welches für ein erfolgreiches Handeln notwendig ist, in Echtzeit demonstriert.
Mit Chart-Visualisierungen wird das Verstehen zu einem faszinierenden Spiel. Das ist Learning by
Doing – mit Spaß, unmittelbaren Erfolgserlebnissen und extrem hohen Suchtpotenzial.“

Für Dominic und Manuel Heyden ist nextmarkets nicht das erste Start Up: Beide hatten die weltweit
erfolgreiche Social Trading Plattform ayondo gegründet, aufgebaut und vor einigen Jahren
erfolgreich verkauft.

Über die nextmarkets GmbH:
Die 2014 gegründete und seit 2016 am Markt agierende nextmarkets GmbH ist ein deutsches
FinTech-Unternehmen, das Privatanlegern helfen möchte, nachhaltig erfolgreicher und besser
ausgebildet an der Börse zu agieren. Dabei können sich Nutzer von mehr als zwanzig deutschen und
englischen Börsenprofis in Echtzeit coachen lassen.
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Über die FinLab AG:
Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der
ersten und größten auf den Financial Services Technologies („fintech“) Bereich fokussierten Company
Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintechStart-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei
jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus
investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den
USA und in Asien.
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