
Presseinformation

CACEIS übernimmt das Clearing und Settlement für SideCaps‘
innovative Matchingplattform für Nebenwerte

Das deutsche Fintech-Unternehmen SideCaps hat im Januar 2023 eine
Matchingplattform für den Blockhandel im Nebenwerte-Segment gestartet. Die
offene Plattform bündelt Liquidität und vereinfacht so großvolumige
Investitionen in börsennotierte Nebenwerte. So kann ein wesentlicher
Sammelplatz für Blocktrades für deutsche Nebenwerte (KMU) entstehen.
Mit einem sicheren und transparenten Handelszugang zu börsennotierten Nebenwerten und
einer einzigartigen vertikalen Integration mit XETRA und Eurex CCP bietet SideCaps ein
optimales Kontrahenten-Risikomanagement und eine ideale Abwicklungsdisziplin. Die
SideCaps-Plattform bringt nicht nur mehr Liquidität in den Handel mit KMU-Aktien für alle
relevanten Marktteilnehmer, sondern zielt auch auf eine stärkere Zentralisierung ab, um
großvolumige Investitionen zu vereinfachen und einen besseren Zugang zu hochwertigen
Informationen zu ermöglichen.

CACEIS übernimmt für alle über die Plattform abgewickelten Transaktionen das Clearing und
Settlement.

Julius Krieg, CEO und Gründer von SideCaps, erklärt: „CACEIS ist ein erfahrener
Clearingpartner für unsere innovative Matchingplattform für deutsche Nebenwerte. Eine
zuverlässige Transaktionsabwicklung ist der Schlüssel zum Erfolg unseres Geschäfts, und
CACEIS war die erste Wahl als Partner. Die Unterstützung des CACEIS-Teams während der
Entwicklungsphase der Plattform war außerordentlich wertvoll und die enge Zusammenarbeit
hat dazu beigetragen, dass der Go-Live reibungslos verlief."

Anja Maiberger, Managing Director und Head of Business Development bei CACEIS in
Deutschland, sagt: „Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist ein zentraler Bestandteil
unserer Unternehmensphilosophie. Als erfahrener Anbieter von Clearing- und
Abwicklungsdienstleistungen konnten wir SideCaps bei der Gestaltung und Analyse der
Prozesse der neuen KMU-Matchingplattform unterstützen und sicherstellen, dass sie die zu
Beginn des Projekts festgelegten Ziele in Bezug auf Effizienz, Transparenz und Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften vollständig erfüllen."

Über SideCaps

SideCaps betreibt als FinTech ein Plattformgeschäftsmodell, das Block-Transaktionen und die
Informationsbeschaffung im Segment von kleineren börsennotierten Unternehmen deutlich er-
leichtert. Dabei besteht die Plattform aus zwei unterschiedlichen Komponenten: Der Matching-
plattform „SideCaps Pool“ und der Contentplattform „SideCaps Insights“. SideCaps bündelt
und konzentriert Liquidität von verschiedensten Marktteilnehmern aus dem Nebenwerte-Um-
feld und schafft dadurch eine innovative Option für Blocktrades. Die einzigartige vertikale In-
tegration in XETRA und Eurex CCP bietet die Transparenz und Sicherheit des regulierten
Marktes inklusive eines zentralen Kontrahenten. Nutzer von SideCaps sind hauptsächlich pro-
fessionelle Investoren und Broker, aber auch semiprofessionelle Anleger, die mit größeren
Volumina in mittelständische börsennotierte Unternehmen investieren.
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