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Es gilt das gesprochene Wort!

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
meine Vorredner haben Sie bereits umfassend über Art und Umfang der
abgeschlossenen Verträge informiert. Ich kann mir daher sparen, dies nochmals
darzulegen.
Betonen möchte ich aber die Bedeutung dieser weitreichenden Vereinbarung für unser
Unternehmen einschließlich aller Konzerngesellschaften, für unsere Kunden und
natürlich nicht zuletzt für unsere zahlreichen langfristigen Aktionäre.
Mit dieser Allianz sichern wir die Zukunft unseres Konzerns und erschließen uns einmal
mehr neue Perspektiven.
Die Berliner Effektengesellschaft zeichnet sich seit Ihrer Gründung durch ihre hohe
Innovationskraft und ihre visionäre Bereitschaft aus, die globalen Kapitalmärkte
mitzugestalten. Als Teil der ConSors –Gruppe verstehen wir uns nunmehr als
wesentlicher Teil einer umfassenden Wertschöpfungskette, die sich onlineWertpapierhandel nennt. Ohne Superlative bemühen zu wollen, darf ich doch sagen,
dass damit veraltete Organisationsstrukturen und vor allem der immer noch teure Handel
mit Wertpapieren seinem Ende ein gehöriges Stück näher gekommen ist.
Die gesamte Vertragsabwicklung wird in verschiedenen Transaktionsschritten
durchgeführt und stand unter der Maßgabe, der Berliner Effektengesellschaft und ihren
Konzerngesellschaften einerseits ausreichend neues Barkapital zuzuführen, um die
gemeinsame strategische Planung erfolgreich umsetzten zu können, andererseits aber
keine zu große Verwässerung bezogen auf das derzeitige Grundkapital zuzulassen.
Darüber hinaus haben wir mit ConSors vereinbart, dass gemäß dem Übernahmekodex
den freien Aktionären angeboten wird, ihre Aktien an der Berliner Effektengesellschaft zu
einem Preis von je 37,40 Euro an ConSors zu veräußern. Dies halten wir für ein faires
Angebot. Eine Empfehlung unsererseits zum Tausch ist damit nicht verbunden, da wir
die Zukunftsaussichten beider Gesellschaften für gleichermaßen günstig erachten.
Für unsere Konzerngesellschaften bedeutet die Mehrheitsübernahme durch den
führenden Online-Broker Europas – der im übrigen schon heute unser bedeutendster
Kunde ist – einen Quantensprung hinsichtlich unseres Zukunftspotenzials und für die
weitere Entwicklung all unserer bestehenden Geschäftsfelder in der
Finanzdienstleistung. Auch war es für uns dabei von besonderer Bedeutung, dass diese
Allianz eine offene Allianz sein muss. Sie muss es möglich machen, weitere
strategische Partnerschaften, Kooperationen und Beteiligung einzugehen, um so
unseren Kunden noch attraktivere Zugänge, Produkte, Preise etc. anbieten zu können.
Das ist realisiert. Und dies ist damit ein weiterer Beleg dafür, dass es nur wenige Partner
gibt, die sich derart gut ergänzen wie die, die hier am Tisch sitzen.

Meine Damen und Herren, Sie sind sich sicher darüber im Klaren, dass die
Gesamttransaktion von hoher strategischer Bedeutung ist und in dieser Konstellation in
Deutschland bislang einen einmaligen Vorgang darstellt. Ich möchte mich bei unseren
künftigen Partnern und Mehrheitsgesellschaftern an dieser Stelle nachdrücklich für die
stets faire und von gegenseitigem Vertrauen geprägte Verhandlungsführung bedanken.
Gerade Herr Schmidt hat von Verhandlungsbeginn stets unmißverständlich darauf
hingewiesen, dass nicht beabsichtigt ist, die Geschäftsführung auszutauschen. Ich darf
daher noch einmal versichern, dass ich meine abgegebene Verpflichtung, meine
Funktionen auch in neuer Konstellation fortzusetzten, sehr ernst nehme. Die gesamte
Geschäftsführung innerhalb unseres Konzerns ist sich bewußt, dass wir für die Allianz
wie auch für ConSors eine hohe Bedeutung haben.
Mit unseren strategischen Geschäftssegmenten passen wir ausgezeichnet in die
Gesamtidee der Allianz hinein.
• Wir handeln Aktien als sogenannter liquidity provider und führen dabei das
elektronische Skontro für mehr als 5.000 Titel aus aller Welt
• Wir haben mit Tradegate bereits frühzeitig die erste außerbörsliche Informations- und
Handelsplattform via Internet aufgebaut
• Wir bieten Emmissionsberatung und führen IPOs einschließlich des
Emmissionsnachfolgegeschäfts durch
• Wir bieten Lösungen im bridge financing
• Wir verwalten Vermögen und beraten unsere Kunden im Private Banking
Gerade die letzten Punkte sind von zusätzlicher Wichtigkeit. In Kombination mit dem
technischen Potenzial von ConSors und der breiten Kundenbasis ergibt sich so eine
aussichtsreiche Position beim Ausbau des Investmentbankings aber auch dem Private
Banking.
Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, wir haben der Erfolgsgeschichte unserer
Gesellschaft mit dem heutigen Tage wiederum einen entscheidenden Impuls geben
können und sind bereit zum Aufbruch zu neuen Ufern. Ich danke Ihnen.

