Jahresbericht
Die wee.com AG ist eine Beteiligungsgesellschaft nach Schweizer Recht ohne operative
Führungsverantwortung bei den Tochtergesellschaften. Sie positioniert sich als Entwickler innovativer
Fintech-Geschäftsmodelle. Vor diesem Hintergrund investiert das Unternehmen in vielversprechende
früh- und mittelstufige Fintech Unternehmen. Der gewählte Name wee.com AG verhindert eine klare
Abgrenzung zu den operativen Gesellschaften. Deshalb wird der Generalversammlung beantragt,
den Firmennamen zu ändern.
Im vergangenen Geschäftsjahr wurde die weeMarketplace AG durch Sacheinlage in die wee.com
AG eingebracht. Im ersten Geschäftsjahr beschäftigte sich die wee.com AG insbesondere mit der
Überprüfung der Strategie, der Risiken, der Technik und den finanzmarktrechtlichen Anforderungen.
Diese Analysen führten zur Gründung der weePayment AG in Liechtenstein als rechtliche Einheit zur
Erlangung einer E-Geld-Lizenz sowie der weeTech AG in der Schweiz, mit dem Zweck, die
regulatorischen Anforderungen in Bezug auf die IT zu erfüllen.
Der Aufbau und die Weiterentwicklung des Marktplatzes im Einklang mit den aufsichtsrechtlichen
Auflagen der anvisierten Länder obliegt der operativen Gesellschaft weeMarketplace AG. Diese
fokussiert sich insbesondere auf den europäischen Raum, steht aber mit weiteren Ländern in
Abklärungen, auch aufsichtsrechtlicher Art, um das Geschäftsmodell der weeMarketplace AG auch
ausserhalb Europas zu testen.
Um die finanziellen Mittel für den Aufbau und die Weiterentwicklung des Marktplatzes zu beschaffen,
wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Barliberierung durchgeführt. Durch diese
Kapitalerhöhung flossen der wee.com AG Mittel im Umfang von rund MCHF 12,5 zu. Bei der
genehmigten Kapitalerhöhung wurden Forderungen in Höhe von MCHF 8,7 verrechnet.
Das Geschäftsmodell der Tochtergesellschaft weeMarketplace AG benötigt im Rahmen der
Wachstumsstrategie weitere Liquidität in erheblicher Höhe. Die benötigten Mittel stammen aus der
Barliberierung 2017 sowie aus dem vorbereiteten ICO (Initial Coin Offering) in 2018. Auf Basis der in
der Vergangenheit im Fundraising gemachten Erfahrungen gehen wir davon aus, die benötigte
Liquidität wie geplant einwerben zu können. Verzögerung der beschriebenen Geldzuflüsse aus dem
ICO könnten sich einstellen. Dies würde auch den Marktplatzaufbau auf der Zeitachse verschieben.
Sollte sich dieser Tatbestand zeitnah abzeichnen, müssen alternative Finanzierungsmodelle und eine
strategische Neuausrichtung geprüft werden.
Das Management der weeMarketplace AG wird gefordert sein, die mit einem Beratungsunternehmen
entwickelte Strategie umzusetzen.
Das Geschäftsmodell baut auf der Präsenz des Marktplatzes in verschiedenen europäischen Ländern
auf. Dies setzt voraus, dass die weeMarketplace AG die länderspezifischen regulatorischen
Vorgaben einhalten muss, damit der Marktplatz durch die jeweilige Finanzmarktaufsichtsbehörde
akzeptiert wird. Dieser Sachverhalt führt zu Verzögerungen und hindert die weeMarketplace AG in
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der notwendigen Umsetzungsschnelligkeit resp. im anvisierten Skaleneffekt. Zurzeit können nur
bestimmte Märkte auf Basis von nationalen Regelungen ohne E-Money-Lizenz bearbeitet werden.
Für die weiteren Zielmärkte sind wir zuversichtlich, ebenfalls nationale Lösungen zu finden.
Gleichzeit wird in verschiedenen europäischen Ländern an der Beantragung einer E-Money-Lizenz
gearbeitet, um die Internationalität unseres Marktplatzes ohne Einschränkungen zu realisieren. Die
E-Money-Lizenz wird darüber hinaus die Erschließung weiterer Geschäftsfelder aus dem Bereich
Fintech ermöglichen. Bei der Erteilung einer E-Money-Lizenz und der nationalen Notifikationen sind
wir auf die jeweiligen Finanzmarktaufsichtsbehörden angewiesen. Wir gehen jedoch davon aus, mit
der geplanten Vorgehensweise die Voraussetzungen für den Erhalt der E-Money-Lizenz zu erfüllen.
Der Verwaltungsrat der wee.com AG setzt sich aus Dr. Wollfgang Maute und RA Michael Wild
zusammen. Künftig soll die Führung der Beteiligungsgesellschaft - vorbehaltlich seiner Wahl - mit
Herrn Dr. Leo Schrutt ergänzt werden. Die Geschäfte der am Markt aktiven weeMarketplace AG
führten im vergangenen Jahr Herr Ewald Schmutz und Frau Dr. Judith Behr. Eine weitere Verstärkung
der operativen Führung ist notwendig. Dem Verwaltungsrat steht ein Lenkungsausschuss zur Seite.

Kreuzlingen, 20.6.18
Für den Verwaltungsrat

Dr. Wolfgang Maute
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