
Short profile
BÖRSE ONLINE EXPRESS is the stock market brief by the main BÖRSE 
ONLINE editorial team, which is exclusively sent to BÖRSE ONLINE 
subscribers once a week. It provides added value for users that supplements 
the weekly investment magazine BÖRSE ONLINE. 

The content is highly varied: ranging from speculative small caps, warrants 
and certificates to large caps, conservative funds and ETFs. Our weekly 
recommendations address a very broad readership. 

BÖRSE ONLINE EXPRESS provides an exclusive tip of the week in each 
issue. In addition to topical recommendations, the new stock market brief 
also contains the fascinating “Stock market whispers” section, which reveals 
the latest rumours from the trading floor and the finance sector. In addition, 
our investment magazine’s existing content is supplemented by numerous 
new sections – “Bull and bear of the week”, “Press review” and “Insider alert” 
– as well as various information checks.  

Standard advertisement formats
Banner advertisment landscape 
(W x H) 180 mm x 30 mm 

Prices for advertisements
Frequency / cost per advertisement and insertion*
12 insertions € 900.– 
25 insertions € 800.– 
50 insertions € 500.– 
Banner on title page € 1,250.–
*Minimum sale: 12 advertisements per contract per year.  
Advertisement prices are eligible for agency commission.  
Advertisement prices are already discounted (from 25 insertions 20 %, from 50 insertions 50 %). 
All prices are quoted in euros, excluding statutory value added tax. 

Special formats 
For example: 1/3 page portrait, 1/1 page, corner field, ad in the cover letter. 
Prices on request.

Linking of all formats is possible

Dates
Publication date: on Wednesday (weekly)
Ad closing (deadline): Thursday before publication date
Cut-off date: Friday before publication date

Distribution
By email, to subscribers of BÖRSE-ONLINE

Advertisement files
File formats:  To be supplied as TIFF, PDF, EPS or high-resolution  
  JPEG files; colour depth 24 BIT / 16.7 million 
Delivery:   by email 
Delivery adress:  boexpress@finanzenverlag.de

Please match the resolution as closely as possible in order to achieve the 
best possible quality of reproduction. Lower or ever higher resolutions can 
lead to a loss in quality due to ideosyncracies in Adobe Acrobat.

Contact
Finanzen Verlag GmbH
Bayerstr. 71–73
80335 München
Phone +49 (0)89 27 264-0

Advertising sales: 
Belinda Lohse
Funds, ETFs, ETCs
Phone +49 (0)89 272 64-124
belinda.lohse@finanzenverlag.de

Maria Schmid 
Direct banking, closed alternative  
funds, discount brokers, autobanking,  
investor relations, branded goods, 
insurances, construction financing,  
real estates, corporate campaigns
Phone +49 (0)89 272 64-293 
maria.schmid@finanzenverlag.de
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Standard terms and conditions: For handling of ad orders, special inserts and furnished inserts the publisher's terms and conditions apply. For our full standard terms and conditions for magazines and newspapers 
please contact us directly.

Editorial manager:
Lars Winter
Phone +49 (0)89 272 64-240
lars.winter@finanzenverlag.de

Nikos Koloutsos 
Derivatives, bonds, exchanges, 
market letters, CFDs
Phone +49 (0)89 272 64-139 
nikos.koloutsos@finanzenverlag.de

Order processing:  
Silke Weiner
Phone +49 (0)89 272 64-346
silke.weiner@finanzenverlag.de

Jetzt abonnieren unter: www.ideas-daily-us.de

Erfahren Sie alles, was Sie zum US-Handelsstart wissen müssen.
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Ein starkes Börsendebüt
legte jetzt auch der Zalando-Wettbewer-
ber About You hin: Der Kurs lag zum Mit-
tag mehr als drei Euro über dem Ausgabe-
preis von 23 Euro. Mit dem Onlinemode-
händler fanden allein in diesem Jahr zwölf 
Unternehmen den Weg aufs Parkett. Das 
sind bereits drei mehr als im gesamten 
vergangenen Jahr. Seit heute gibt es auch 
die Titel des Herstellers von Computerzu-
behör Cherry und von Bike24 zu zeichnen. 
Trotz zunehmender Inflationssorgen 
scheint an der Börse immer noch die 
Sonne. Dieses Umfeld nutzen die Firmen 
aktuell noch für IPOs. Anleger sollten aller-
dings genau hinschauen, was 
sie sich ins Depot legen.

Viel Spaß beim Lesen und 
erfolgreiche 
Börsengeschäfte

Tobias Schorr
Leitender Redakteur

TIPP DER WOCHE Jede Woche lesen Sie an dieser Stelle eine exklusive Empfehlung 
unserer Redaktion. Im Mittelpunkt stehen Aktien und aktuelle News.

KAUFEN  

Risiko Hoch WKN 120470

Börsenwert 9,6 Mrd. € KGV 2021e 9,0

Kurs 0,45 € Kursziel 0,80 €

Dividendenrendite 2,2 % Stoppkurs 0,34 €

TELECOM ITALIA MOBILE

EU-Gelder als Katalysator

Ein großer Teil der EU-Hilfen für die 
Mitgliedsstaaten wird in Italien lan-
den. In der Summe geht es um fast 

200 Milliarden Euro über fünf Jahre, die 
an den Stiefelstaat gehen können. Mit den 
Mitteln soll unter anderem die 
Digitalisierung der Gesellschaft beschleu-
nigt werden. Dafür stehen 43 Milliarden 
Euro parat. Telecom Italia Mobile, der lo-
kale Telekom- Platzhirsch, hat im Breitband-
geschäft einen Marktanteil von 43 Prozent. 
So gesehen müsste ein bedeutender Anteil 
dieser Mittel beim Marktführer landen. 
Gleichzeitig reduzieren die Direkthilfen für 
den Aufbau der Infrastruktur die Investiti-
onen. Das heißt: Die freien Cashflows sollten 
sich weiter verbessern. Der Börsenwert von 
nicht mal zehn Milliarden Euro für den lo-
kalen Marktführer mit bedeutenden Mobil-
funkkapazitäten in Brasilien mutet dagegen 
bescheiden an und zeigt, dass im Aktien-
kurs trotz jüngster Avancen wenig ange-

kommen und noch viel Aufholpotenzial 
vorhanden ist. Vor gut drei Jahren kostete 
die Aktie noch mehr als 80 Cent.  LA

INHALT
2  Bulle / Bär der Woche 

Börsengeflüster, Termine

3   Außenspiegel

4   BO Data Quick-Check 
RSL-Rangliste

5   Chart-Check, Recht-Eck

6   Insider-Check

8 Nebenwerte-Wikifolio

9     Silicon-Valley-Wikifolio

10    Börsenspiel

11–24 Datenbank, Impressum
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Der Börsenbrief  
von BÖRSE ONLINE

Exklusiv für  
Abonnenten 16.6-22.6. 
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