blockescence plc in MSCI Germany Micro Cap Index aufgenommen

Valletta, 28. Mai 2019: Die blockescence plc (WKN: MT0000580101; Symbol: BCK) wird zum
Handelsschluss der Börsen am heutigen Tag in den MSCI Germany Micro Cap Index aufgenommen. Die
Aufnahme erfolgt einen Tag vor der außerordentlichen Hauptversammlung, auf der die Umfirmierung
des Unternehmens in „Media and Games Invest plc“ beschlossen werden soll. Mit dem neuen Namen
Media and Games Invest soll die operative Fokussierung der strategischen Investmentholding noch
treffender beschrieben werden.
Paul Echt, CFO von blockescence: „Die Aufnahme in den MSCI Germany Micro Cap Index erfolgt zu
einem Zeitpunkt, bei dem unser Unternehmen im Begriff ist, durch die Namensumbenennung in Media
and Games Invest sein Profil zu schärfen und dadurch auch bei internationalen Investoren mehr
Aufmerksamkeit zu gewinnen.“
Über blockescence plc (zukünftig 'Media and Games Invest plc'):
blockescence (zukünftig 'Media and Games Invest plc') ist eine strategische Investment-Holding, die
sich auf eine 'buy, integrate, build & improve'-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in
den Märkten Medien und Games konzentriert. Die Portfoliounternehmen der blockescence wachsen
durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um
Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen.
Die wichtigste Beteiligung ist die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich
Gaming und Medien, woran Media and Games Invest 38 % der Anteile und 53 % der Stimmrechte
hält. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über
Tochtergesellschaften in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf
XETRA gelistet.

Disclaimer
Diese Mitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den
momentanen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von blockescence oder der mit
ihr verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und
Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der blockescence und der mit ihr verbundenen
Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Weder
blockescence noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.
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