Swiss Fintec Invest AG – Information an Aktionäre
Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Bereits vor einem Jahr haben wir angekündigt, dass wir die wee Gruppe, allen voran die
Muttergesellschaft, die Swiss Fintec Invest AG (SFI) restrukturieren und Altlasten erledigen müssen.
In der Zwischenzeit haben die Analysen gezeigt, dass ehemalige ManagerInnen Fehler begangen
haben.
Wie bekannt ist, haben wir bereits 2020 die weePayment AG in Lichtenstein liquidiert. Ebenfalls
musste die weeBusiness GmbH 2020 in die Insolvenz geschickt werden. Glücklicherweise hat die
Firma Fintec Payment Solutions AG (FPS AG) Interesse am wee Produkt gezeigt und die Software
vom Verwalter gekauft. Das Team der FPS AG ist somit der neue Betreiber des weeMarktplates, so
dass Kunden und Händler diesen auch weiternutzen können. Ebenso besteht die Möglichkeit für die
externen Vertriebsfirmen die Vision weiterführen zu können.
Leider haben die Sanierungsmassnahmen, welche systematisch und mit aller Kraft getroffen wurden
nicht die nötige Wirkung gezeigt und so musste der Verwaltungsrat am 28. Oktober 2021 die Bilanz
deponieren. Per 10. Dezember dieses Jahres hat dann das Bezirksgericht Kreuzlingen die vorläufige
Konkurseröffnung über die SFI verfügt.
Das ehemalige Management wurde praktisch zu 100% ersetzt. Gleichzeitig wurden massiv Kosten
gekürzt. So wurde von 10 ständigen MitarbeiterInnen auf eine Mitarbeiterin reduziert und die Prestige
trächtige aber kostenintensive «Burg» gegen kleine, funktionale und v.a. günstiger Büroräumlichkeiten
getauscht.
Ein weiterer, irritierender Faktor war, dass unser Gründer und Hauptaktionär mit einem Prozess in die
Berufung gehen mussten. Es dauerte über 22 Monate, bis ein Europäisches Berufungsgericht einen
vollständigen Freispruch verfügte. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass während dieser langen
Zeit Unsicherheit herrschte und uns sowie unserem Gründer einen grossen Reputationsschaden
zuführte, der sich auf den Geschäftsgang massiv auswirkte. Jetzt, da der Freispruch erfolgte, ist der
Schaden in unserer Beurteilung bereits durch die Kläger angerichtet. Aber im positiven Sinne erhielt
mit dem Gerichtsentscheid die wee Vision und das Produkt die Sicherheit, dass das Produkt
rechtmässig ist und dies in allen Belangen.
Leider sind im Covid Jahr 2020 die Umsätze vollkommen eingebrochen, was letztlich zur
Zahlungsunfähigkeit führte.
Von dieser vorläufigen Verfügung ist zurzeit die SFI als juristische Person betroffen. Da die
Tochterfirmen eigene juristische Personen darstellen, werden die Sanierungsmassnahmen dort
weitergeführt. Es ist allenfalls auch hier mit Seiteneffekten zu rechnen. Wir werden Sie darüber
informieren.
Trotz diesen leider unerfreulichen Nachrichten zum Jahresende möchte es der Verwaltungsrat nicht
versäumen, Ihnen und Ihren Angehörigen eine geruhsame Weihnachtszeit zu wünschen und ein
glückliches 2022.
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