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Social-Trading-Plattform wikifolio.com steigert Nutzerzahl um 50% 
und erweitert Vorstand   
Wien, x. März 2021 – Die Social-Trading-Plattform wikifolio.com blickt auf eines der 
erfolgreichsten Jahre seit dem Start der Plattform im Jahr 2012 zurück. Um dem 
beständigen weiteren Wachstum des Unternehmens gerecht zu werden, hat die 
wikifolio Financial Technologies AG mit Jahresbeginn Sandra Gabler als CMO sowie 
Wolfgang Seidl als CTO in das Vorstandsteam rund um Gründer und CEO Andreas 
Kern bestellt. 

Europas führende Online-Plattform für private und professionelle Trader konnte auch 
während des „Corona-Jahres“ 2020 ihren Wachstumskurs beschleunigen und verzeichnet im 
Vorjahresvergleich einen Anstieg der Nutzerzahlen um rund 50% auf über 2 Millionen Unique 
Visitors sowie eine Verdoppelung des Anlagevolumens in wikifolio-Zertifikaten. Den Anlegern 
stehen aktuell rund 8.500 wikifolios zur Verfügung, in deren zugehörige Zertifikate investiert 
werden kann. In das aktuell beliebteste wikifolio-Zertifikat sind rund 90 Millionen Euro 
investiert. „Das Jahr 2020 war ein wichtiger Meilenstein für die Aktienkultur im 
deutschsprachigen Raum. Unser Ziel für 2021 ist, diese Entwicklung weiter zu unterstützen“, 
sagt Andreas Kern, CEO von wikifolio.com. Insgesamt rechnet die Plattform auch dieses 
Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten. 

Vorstandsvergrößerung spiegelt Wachstumsstory 

Mit der personellen Verstärkung durch die beiden neuen Vorstände Sandra Gabler als CMO 
sowie Wolfgang Seidl als CTO aus dem internen Management-Team begegnet wikifolio.com 
der dynamischen Marktentwicklung und bereitet sich auf weiteres Wachstum der Social-
Trading-Plattform vor. „Es freut mich besonders, dass wir beide Vorstandspositionen mit 
erfahrenen Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen konnten. Gerade im vergangenen 
Jahr ist das Interesse am Kapitalmarkt und die Bereitschaft privater Anleger, sich damit 
auseinanderzusetzen, deutlich gestiegen. Wir sind überzeugt, dass sowohl Unternehmen als 
auch Anleger von einer breiteren Aktienkultur profitieren können. Mit dem gesamten Team 
von wikifolio.com wollen wir diese Entwicklung daher weiter vorantreiben“, kommentiert 
Gründer und CEO Andreas Kern die Vorstandserweiterung.  

Sandra Gabler (CMO) bringt langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation 
bei wikifolio.com ein. Seit 2006 in der Digitalbranche tätig, verantwortete sie bei Parship als 
Country Director die Gesamtentwicklung der Märkte Österreich und Schweiz. Von 2014 bis 
2016 leitete Gabler das internationale Online-Marketing bei paysafecard, einem weltweitem 
Markführer von Prepaid-Zahlungslösungen im Internet, bevor sie ihr Weg zurück zur Parship 
Elite Group führte. Hier zeichnete sie bis zu ihrem Einstieg bei wikifolio.com im Jahr 2019 für 
die Geschäftsentwicklung der beiden Marken Parship und Elitepartner in Österreich, der 
Schweiz und Frankreich verantwortlich. „Ich freue mich darauf, die weitere Entwicklung der 
Marke wikifolio.com zu begleiten und mit meinem Team zu gestalten sowie eine noch 
breitere Zielgruppe für den Kapitalmarkt zu begeistern“, so Sandra Gabler.  

Wolfgang Seidl (CTO) blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung 
und im IT Consulting zurück. Er beriet wikifolio.com bereits während der Gründungsphase, 



 
seit 2016 ist er Teil des Management Teams. Als Experte in der Softwareentwicklung leitete 
Wolfgang Seidl ab 2003 das Development Team der Sans Souci IT Solutions GmbH, ab 
2006 begleitete er als Gründer und Geschäftsführer der WS IT Solutions GmbH 
internationale Kunden aus Industrie, Logistik und Medienwirtschaft. Vor seinem Einstieg bei 
wikifolio.com verantwortete Wolfgang Seidl als Leiter Produktion des Wyeth Nutrition Digital 
Center, einer internen Digitalagentur des Nestlé Konzerns, globale Digitalmarketing Projekte 
und ein interdisziplinäres Team aus IT und Online Marketing Spezialisten. Für die weitere 
Entwicklung sieht Wolfgang Seidl wikifolio.com gut gerüstet: „wikifolio.com bietet den 
Anlegern eine hervorragende Nutzungserfahrung und Plattform-Performance sowie 
regelmäßige neue Features. Der Ausbau dieser erfolgreichen Funktionen steht auch 2021 
für uns im Mittelpunkt des Developments.“ 

 

Über wikifolio.com 

wikifolio.com ist die führende europäische Online-Plattform für Handelsideen von privaten 
Tradern, Medienunternehmen und professionellen Vermögensverwaltern. Als einziger 
Anbieter ermöglicht sie Kapitalanlegern, über börsengehandelte Wertpapiere an der 
Wertentwicklung veröffentlichter Musterdepots zu partizipieren. Die wikifolio-Zertifikate sind 
besichert und bei nahezu allen Banken und Online-Brokern handelbar. Registrierte Nutzer 
können auf der Online-Plattform alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der Social Trader in 
Echtzeit einsehen. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.wikifolio.com  
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Social trading platform wikifolio.com sees 50% increase in user 
numbers in 2020 
Sandra Gabler and Wolfgang Seidl join board of directors as CMO and CTO  

Vienna, x. March 2021 - The social trading platform wikifolio.com recorded one of its 
most successful years since the launch of the platform in 2012 with a 50% increase in 
user numbers in 2020. At the beginning of 2021, wikifolio Financial Technologies AG 
appointed two new members to the board of directors. Sandra Gabler, who will serve 
as CMO, and Wolfgang Seidl as CTO join CEO and founder Andreas Kern in shaping 
the company’s rapid growth path. 

Europe's leading online platform for private and professional traders boosted its number of 
unique visitors to more than 2 million and doubled the investment volume in wikifolio 
certificates in 2020 amidst Covid-19 restrictions. Investors currently have access to around 
8,500 wikifolios which are tracked by a corresponding investable wikifolio certificate. Close to 
90 million Euro are currently invested in the most popular wikifolio certificate. 

"The year 2020 was an important milestone for the equity culture in German-speaking 
countries. We want to continue supporting this trend in 2021," says Andreas Kern, CEO of 
wikifolio.com. Overall, the platform expects double-digit growth rates to continue this year. 

Board expansion reflects growth story 

With the addition of two new board members, Sandra Gabler as CMO and Wolfgang Seidl as 
CTO, wikifolio.com is responding to the dynamic market development and preparing itself for 
further growth of the social trading platform. Both managers were promoted from within the 
company. "I am particularly pleased that we were able to fill both board positions with 
experienced colleagues from our own ranks. In the past year in particular, interest and 
engagement of private investors in the capital market have significantly increased. We are 
convinced that companies and investors can equally benefit from a stronger equity culture. 
The wikifolio.com team wants to contribute its share to driving this trend forward," Andreas 
Kern comments.  

Sandra Gabler (CMO) brings many years of experience in marketing and communications to 
wikifolio.com. Working in the digital industry since 2006, she was responsible for market 
development in Austria and Switzerland as Country Director at Parship, a popular dating 
platform. From 2014 to 2016, Gabler headed international online marketing at paysafecard, a 
global market leader in prepaid solutions on the internet, before she returned to Parship Elite 
Group where she was responsible for the business development of both the Parship and 
Elitepartner brands in Austria, Switzerland and France until she joined wikifolio.com in 2019. 
"I am excited about the great potential of the wikifolio.com brand which I will develop further 
with my team. We want to motivate an even broader audience to participate in the capital 
market,” Gabler says.  

Wolfgang Seidl (CTO) has more than 25 years of experience in software development and IT 
consulting. He advised wikifolio.com already during the founding phase and has been part of 
the management team since 2016. As an expert in software development, Wolfgang Seidl 
led the development team of Sans Souci IT Solutions GmbH since 2003. Since 2006, he 
advised customers in the industrial sector, logistics and in media business as founder and 



 
managing director of WS IT Solutions GmbH. Before joining wikifolio.com, Wolfgang Seidl 
was Head of Production at the Wyeth Nutrition Digital Center, an internal digital agency of 
the Nestlé Group, where he was responsible for global digital marketing projects and led an 
interdisciplinary team of IT and online marketing specialists. Wolfgang Seidl believes 
wikifolio.com is well equipped for further development, "wikifolio.com offers investors an 
excellent user experience and platform performance as well as regular new features. 
Expanding these successful features will continue to be the focus of development for us in 
2021." 

 

About wikifolio.com 

wikifolio.com is Europe’s leading online platform for trading ideas by private traders and 
professional asset managers. It is the only supplier to enable investors to participate in the 
performance of sample portfolios via exchange-traded index certificates. wikifolio certificates 
are collateralised and can be traded through almost every bank and online broker. 
Registered users can view all purchases, sales and comments of the social traders on the 
online platform in real time. 

Further information is available at www.wikifolio.com.  
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Social-Trading-Plattform wikifolio.com steigert Nutzerzahl um 50% 
und erweitert Vorstand  
Wien, x. März 2021 – Die Social-Trading-Plattform wikifolio.com blickt auf eines der 
erfolgreichsten Jahre seit dem Start der Plattform im Jahr 2012 zurück und hat mit 
Jahresbeginn Sandra Gabler als CMO sowie Wolfgang Seidl als CTO in das 
Vorstandsteam rund um Gründer und CEO Andreas Kern bestellt. 

Europas führende Online-Plattform für private und professionelle Trader konnte auch 
während des „Corona-Jahres“ 2020 ihren Wachstumskurs beschleunigen und verzeichnet im 
Vorjahresvergleich einen Anstieg der Nutzerzahlen um rund 50% auf über 2 Millionen Unique 
Visitors sowie eine Verdoppelung des Anlagevolumens in wikifolio-Zertifikaten. Den Anlegern 
stehen aktuell rund 8.500 wikifolios zur Verfügung, in deren zugehörige Zertifikate investiert 
werden kann. Die Plattform rechnet auch dieses Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten. 
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Mit der personellen Verstärkung durch die beiden neuen Vorstände Sandra Gabler als CMO 
sowie Wolfgang Seidl als CTO bereitet sich wikifolio.com auf weiteres Wachstum der Social-
Trading-Plattform vor. „Es freut mich besonders, dass wir beide Vorstandspositionen mit 
erfahrenen Kollegen aus den eigenen Reihen besetzen konnten“, kommentiert Gründer und 
CEO Andreas Kern die Erweiterung des Vorstands der wikifolio Financial Technologies AG.  

Sandra Gabler (CMO) bringt langjährige Erfahrung im Bereich Marketing und Kommunikation 
bei wikifolio.com ein. Seit 2006 in der Digitalbranche tätig, verantwortete sie das 
internationale Online-Marketing bei paysafecard. Vor ihrem Einstieg bei wikifolio.com im Jahr 
2019 war sie für die Geschäftsentwicklung von Parship und Elitepartner in Österreich, der 
Schweiz und Frankreich verantwortlich.  

Wolfgang Seidl (CTO) blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung 
und im IT Consulting zurück. Er beriet wikifolio.com bereits während der Gründungsphase, 
seit 2016 ist er Teil des Management Teams. Vor seinem Einstieg bei wikifolio.com war Seidl 
Leiter Produktion des Wyeth Nutrition Digital Center.  

Weitere Informationen: www.wikifolio.com 
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