CORPORATE NEWS
NAGA veröffentlicht vorläufiges Handelsupdate für
das erste Halbjahr 2022
Hamburg, 22. Juli 2022 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7),
Betreiberin des Neobrokers NAGA, der Kryptowährungsplattform NAGAX und der
Neobanking-App NAGA Pay, gibt zusätzlich zur heutigen Pflichtmitteilung ein
vorläufiges Handelsupdate zum Halbjahr 2022 bekannt.
Das Unternehmen berichtet, dass die Gesamtperformance des Konzerns über alle
Geschäftsbereiche hinweg vor allem durch den rasanten Kryptoabschwung im zweiten
Quartal im Bereich der Handelsaktivitäten stark beeinträchtigt wurde. Zudem wurden im
Segment NAGAX erhebliche Investitionen in die Handelsaktivitäten, das Marketing und
die Technologie getätigt, die sich aufgrund der aktuellen Marktsituation später als
geplant auszahlen werden.
Das Management-Team bleibt jedoch zuversichtlich, dass sich die Investitionen in
Handelsaktivitäten und Produkte positiv entwickeln werden. NAGAX ist nun mit der WebPlattform, den mobilen Apps und der NFT-Plattform vollständig entwickelt und wird bald
Zahlungen in Kryptowährungen in Verbindung mit NAGA Pay ermöglichen, vorbehaltlich
der endgültigen VISA-Genehmigung.
"Der signifikante Abschwung auf dem Kryptomarkt kam abrupt und hat vor allem SmallCap-Token stärker betroffen als Bitcoin oder Ethereum. Dennoch glauben wir fest daran,
dass der Kryptomarkt mittelfristig zurückkommen wird und NAGA ist jetzt gut vorbereitet.
Wie viele andere Unternehmen der Peer Group haben wir digitale Währungen als
absoluten Wachstumstreiber betrachtet. Grundsätzlich hat sich die Akzeptanz auf dem
Kryptowährungsmarkt verbessert, aber die derzeitige extrem negative Gesamtstimmung
auf den globalen Finanzmärkten beeinträchtigt das Segment einfach zu sehr", so
Benjamin Bilski, Gründer und CEO von NAGA.
Angesichts der oben genannten Entwicklungen auf dem Kryptomarkt konzentriert sich
die NAGA weiterhin auf ihr Brokerage-Geschäft. Der positive Trend bei den
Neuregistrierungen auf der Plattform hält an, und im Juli wird voraussichtlich die 30.000Kunden-Marke überschritten werden. Darüber hinaus hat das Brokerage-Geschäft im
ersten Halbjahr 2022 einen geschätzten Umsatz von 33,5 Mio. Euro erwirtschaftet, was
30 % über dem Vorjahresniveau von 22,3 Mio. Euro Umsatz im gleichen Zeitraum liegt.
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"Die Tatsache, dass wir die Brokerage-Einnahmen unter solch schwierigen
Marktbedingungen um schätzungsweise 30 % steigern konnten und einen Anstieg der
Nutzerregistrierungen verzeichnen konnten, stimmt uns zuversichtlich für unser
Kerngeschäft. In der Tat haben wir für 2022 zusätzliche Einnahmen aus unserem
Krypto-Segment erwartet, aber leider werden wir dies nicht erreichen können.
Angesichts der ungünstigen Entwicklungen im Kryptobereich werden wir uns in der
zweiten Jahreshälfte auf die Kernkennzahlen und das Kerngeschäft konzentrieren und
sowohl unsere Marketinginitiativen als auch die betriebliche Effizienz und die Kosten
optimieren", so Bilski abschließend.
Schließlich möchte die NAGA Group AG mitteilen, dass der geprüfte Jahresabschluss
2021 für Mitte August 2022 erwartet wird. Die Verzögerung ist hauptsächlich auf
Ressourcenengpässe bei den Wirtschaftsprüfern sowie auf komplexe IFRS-Fragen
bezüglich der Bilanzierung von Krypto-Assets zurückzuführen.
###
Über NAGA
NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das persönliche Finanztransaktionen und Investitionen über seine
Social-Trading-Plattform nahtlos miteinander verbindet. Die firmeneigene Plattform bietet eine Reihe von
Produkten vom Aktienhandel über Investitionen und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Karte.
Darüber hinaus ermöglicht die Plattform den Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im
Feed und bietet Autokopierfunktionen für die erfolgreichen Geschäfte der Mitglieder. NAGA ist eine synergetische
Gesamtlösung, die leicht zugänglich und umfassend ist. Sie bietet eine verbesserte Grundlage zum Handeln,
Investieren, Vernetzen, Verdienen und Bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Kryptoprodukte.
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