
Starkes Wachstum der November-Trade-
Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat 

 

Die sino AG konnte im November die Tradezahlen sowohl 

gegenüber dem Vormonat Oktober 2020 wie auch gegen-

über dem Vorjahresmonat November 2019 deutlich stei-

gern. 

Im November führte die sino AG über 125.000 Order aus. Das 

entspricht gegenüber dem Vormonat einem Wachstum von 

mehr als 31%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist dies ein 

Anstieg von über 190%: 

Als Treiber für diese Tradezahlen werden die US-Wahl und die 

Aussicht auf einen Corona-Impfstoff angsehen. Es sind vor al-

lem die margenstarken Wertpapier-Orders mit insgesamt 

119.740, die sich auf einem sehr hohen Niveau befinden. So 

konnten sie gegenüber dem Vormonat um über 34% und ge-

genüber dem Vorjahresmonat Nov19 um über 215% steigern.  

Nimmt man eine Gesamtbetrachtung des Jahres 2020 vor, zeigt 

sich, dass bereits seit Januar 2020 die Tradezahlen deutlich 

gestiegen sind. So hatten sich die Orders im Januar gegenüber 

Dezember 2019 mehr als verdoppelt. In 2020 war bisher der 

März mit 169.137 der Monat mit den höchsten Trade-Zahlen. 

Ursache waren außerordentliche Schwankungen und deutlich 

gestiegene Umsätze an den Märkten.  

Chart - 1 Jahr sino AG 

Sitz:              Düsseldorf 

Branche:                  Banken 

ISIN:               DE0005765507 

WKN:                  576550 

Aktienanzahl:               2,34 Mio. 

Kurs:                  26,20 € 

Marktkapitalisierung:                       61,3 Mio. € 

Kurs Hoch/Tief (12M):               4,32 € / 27,40 € 

Marktsegment:            Freiverkehr  

Geschäftsjahr:     30.09. 

Unternehmens-Kennzahlen sino AG 

30.09.2020 

Geschäftsjahr 01. Okt. 2019 - 30. Sep. 2020 

Operativer Jahresüberschuss                1,3 Mio. € 

Operative Erträge                       9,1 Mio. € 

Verwaltungsaufwendungen                   7,0 Mio. € 

Jahresüberschuss:                                9,4 Mio. € 

sino AG 
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Kursperformance 

1 Woche:                  +5,51% 

1 Monat:                +11,67% 

3 Monate:              +109,38% 

1 Jahr:              +415,38% 

Börse Frankfurt 

Entwicklung der Trade-Zahlen der sino AG 

Datenquelle: sino AG 
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Etwas rückläufig hingegen ist die Anzahl der Depotkunden. Mit 337 Depot-

kunden zum 30.11.2020 ist die Anzahl der Depotkunden um 1,17% gesun-

ken. Das entsprich 4 Kunden.  

Positiv entwickelt hat sich der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen 

Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate. Dieser lag mit knapp 28% über dem 

Vormonat Oktober 2020 und gut 47% über dem Vorjahresmonat November 

2019. Insgesamt liegt bisher der Orderbuchumsatz in 2020 über dem Umsatz 

von 2019.  

 

Betrug der summierte Umsatz Feb - Nov 2019 insgesamt 1.268 Mrd. € so lag 

der summierte Umsatz Feb - Nov 2020 bei 1.761 Mrd. €. Das entspricht ei-

nem Anstieg von knapp 39%. Maßgeblich dazu beigetragen hat der März 

2020 mit einem Orderbuchumsatz von über 300 Mrd. €. 
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Datenquelle: sino AG 

Entwicklung der Tradezahlen sino AG, Jan 19 - Nov 19 

Orderbuchumsatz Xetra, Börse Frankfurt, Tradegate 

Datenquelle: sino AG 

Anzahl der Depotkunden 
leicht gesunken 

Orderbuchumsatz im März 
2020 bei über 300 Mrd. € 

Orderbuchumsätze in 2020 
weiter gestiegen 
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Stabilität des Handelssystems 

Laut Meldungen der sino AG waren die 

Systeme der sino AG und das Han-

delstool MX_PRO im November zu 100% 

stabil. In mehreren Pressemeldungen 

betont die sino AG, dass die Systeme den 

Kunden auch in sehr volatilen Märkten 

zuverlässig zur Verfügung standen. 

Trade Republic 

Das sino-Beteiligungsunternehmen Trade 

Republic Bank GmbH hingegen scheint 

weiterhin auf Erfolgskurs zu sein. Es gibt 

begründete Annahmen, dass die Trade 

Republic bereits über 500.000 Depotkun-

den verfügt. Damit kommen Mitwettbewer-

ber wie Flatex, ING Diba oder auch die 

Comdirect zunehmend in Reichweite. 

Anteile an der Trade Republic Bank 

GmbH wurden durch die sino Beteiligungs 

GmbH - eine 100%-ige Tochter der sino 

AG - erst in diesem Jahr für 8,4 Mio. € 

verkauft. Da 6,2 Mio. € des Verkaufs unter 

aufschiebenden Bedingungen standen, 

sind in 2020 bisher erst  Teilbeträge ge-

flossen. Diese aufschiebende Bedingung - 

nämlich dass die Aufsichtsbehörden den 

Verkauf im Rahmen eines Inhaberkontroll-

verfahrens nicht untersagen würden - ist 

im November eingetreten. sino vermelde-

te daraufhin, dass das Unternehmen von 

dem Abschluss des ausstehenden Teil-

verkaufs der Trade Republic - Geschäfts-

anteile in den kommenden Wochen aus-

geht. Die Liquidität der sino Beteiligungen 

GmbH wird sich im Anschluss um 6,2 Mio. 

€ erhöhen.  

Nach Abschluss des Verkaufs der Ge-

schäftsanteile wird die sino Beteiligungen 

GmbH noch mit ca. 15,7% am Stammka-

pital der Trade Republic beteiligt sein.  

Entwicklungen am Kapitalmarkt 

Der Kurs der sino AG hat sich auf Jahres-

sicht mehr als verfünffacht (17.12.2019: 

Kurs: 5,10 € / 16.12.2020: Kurs:  26,60 €, 

jeweils Börse Frankfurt).  In den vergange-

nen 3 Monaten hat sich der Kurs etwa ver-

doppelt. 

Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei etwa 

62 Mio. €. Damit kommt die sino AG langsam 

in Regionen, in welche die ersten professio-

nellen Investoren auf den Wert aufmerksam 

werden könnten. 

Ein Hemmschuh in diesem Zusammenhang 

könnte das bisher - für die Bedürfnisse von 

professionellen Investoren - noch eher gerin-

ge Handelsvolumen der Aktie an den inzwi-

schen 9 Handelsplätzen sein. So beträgt das 

durchschnittliche Handelsvolumen über alle 

Handelsplätze bei 98.000 (Ø 250 Tage) bzw. 

110.000 (Ø 30 Tage). 
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SNAPSHOT  

Disclaimer 

The information and opinions given in this note have been 

drawn up by Dr. Reuter Investor Relations. This note has 

been exclusively published for informative purposes and rep-

resents neither a request, quotation nor a recommendation for 

buying or selling investment instruments or for effecting other 

transactions. Moreover, neither this publication nor its infor-

mation forms the basis for a contract or a commitment of any 

kind. Any investment in shares, loans and options is faced 

with risks.  

The information and data come from sources which Dr. Reu-

ter Investor Relations considers to be reliable. However, Dr 

Reuter Investor Relations do not assume any responsibility 

for the correctness and completeness of the information and 

data. Neither the writer nor Dr. Reuter Investor Relations are 

liable for losses or damage of any kind in connection with the 

content of this information brochure. By accepting this docu-

ment you agree to the provisions previously noted as being 

mandatory for the recipient. Share prices can vary and corpo-

rate value can rise/fall. Any reference to the previous trend in 

value is not necessarily an indicator of developments to 

come. Rates of exchange can adversely affect the value 

trend, price and earnings of any company mentioned here. 

Reference is also made here to possible political, economic, 

credit, foreign exchange and market risks. Investment in any 

of the companies mentioned should only be done after study-

ing the most recent brochure and other company/market infor-

mation available and /or obtaining appropriate professional 

advice. Corporate brochures can be obtained from the com-

panies in question. The reader should evaluate any invest-

ment in any of the companies mentioned there in the light of 

their own professional advice, circumstances and investment 

goals. The recommendation of Dr. Reuter Investor Relations - 

in the event of any investments - is to consult a qualified pro-

fessional consultant as to the specific financial risks and the 

statutory, official, credit, fiscal and settlement-induced conse-

quences. It is quite possible that the issuers of the securities 

mentioned here have acted at variance to the facts of the 

case specified herein without Dr. Reuter Investor Relations 

being aware of this development. 

In drawing up this paper, the following conflicts of interest 

cannot be categorically ruled out: 

1. The companies specified may be Dr. Reuter Research 

customers and this publication is undertaken as part of 

the investor relations service package. 

2. This publication was presented to the companies speci-

fied before publication and may have been changed at 

the company’s request.  

3. Dr Reuter Investor Relations and/or an affiliated company 

or the writer may have long or short positions in the com-

panies specified. 

This paper includes the following possible conflicts of interest: 

sino AG is a customer of Dr. Reuter Investor Relations.  

Some of the following detailed statements are based on 

translations of corporate news and company documentation. 

No liability is assumed for the translations. Please refer to the 

original English notifications and original documents. 

Disclaimer United States: 

1. NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS-

WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE 

UNITED STATES. 

2. This news release does not constitute an offer to sell or 

other solicitation of an offer to buy any ordinary shares 

within the United States. The ordinary shares have not 

been offered and will not be registered under the United 

States Securities Act of 1933, as amended (the “1933 

Act”), or any state securities laws. Accordingly, the ordi-

nary shares may not be offered or sold in the United 

States or to U:S Persons (as such terms are defined in 

Regulation S under the 1933 Act) unless registered under 

the 1933 Act and applicable state securities laws or an 

exemption from such registration is granted. 

3. Information and investment comments are independently 

and thoroughly researched and believed correct. No guar-

anty of absolute accuracy can be given however. Invest-

ment decisions are fully made for own risk. 
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