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Als Börsianer vergisst man manche 
Tage nie, so auch den 30. Januar 
dieses Jahres. Die Wirecard- Aktie 

aus dem DAX stürzt binnen weniger Mi-
nuten um 25 Prozent ab, der Handel 
musste unterbrochen werden. Das Papier 
fiel auf 126 Euro, um sich bis zum Han-
delsschluss wieder auf 146 Euro zu erho-
len. Da sage mir einer, das Trading in 
deutschen Aktien ist langweilig. Wen bis-
lang allerdings die hohen und komplexen 
Gebühren vom Aktien-Trading abgehal-
ten haben, dem kann geholfen werden. 

CFDs auf deutsche Aktien können Sie 
bei CMC Markets ab sofort für eine fixe 
Kommission von fünf Euro handeln – 
ohne Größenlimit. Da Sie zusätzlich ei-
nen Hebel von 5:1 einsetzen können, also 
nur 20 Prozent des bewegten Volumens 
als Margin hinterlegen müssen, sind zwar 
in Zukunft Ihre Kommissionen fix, Ihre 
Gewinne müssen es noch lange nicht 
sein. Gerade dann, wenn sich die Aktie 
nur um drei Prozent nach oben oder un-

ten bewegt. Auf Ihren geringeren Kapi-
taleinsatz bezogen liegt Ihre Rendite im 
Erfolgsfall dank des Hebels trotzdem bei 
15 Prozent. Aber wie immer heißt es an 
der Börse: keine Chance ohne Risiko. Der 
Hebel wirkt in beide Richtungen. Liegen 
Sie falsch, erhöht sich dementsprechend 
Ihr Verlustrisiko.

Mit Aktien-CFDs von CMC Markets müs-
sen Sie sich in Zukunft also nur noch dar-
über Gedanken machen, welchen Wert 
Sie long oder short traden, aber nicht 
mehr um die Kommissionen. Sie gehen 
für fünf Euro rein in den Markt und für 
fünf Euro wieder raus, egal wie hoch das 
Handelsvolumen ist. Hinzu kommen der 
Spread und bei längerer Haltedauer Fi-
nanzierungskosten. Transparenter kann 
eine Gebührenstruktur kaum sein. Durch 
das fixe Gebührenmodell wissen Sie im 
Vorhinein, was Ihr Trade kostet und müs-
sen keine schwierigen prozentualen Rech-
nungen anstellen, wie Sie es vielleicht von 
Ihrem Online-Broker kennen. Da können 

die Kosten für einen Trade schnell mal in 
den dreistelligen Bereich gehen. 

Und wem das Trading in Wirecard, SAP 
und Daimler dann immer noch zu lang-
weilig ist, der kann mit diesem neuen 
Preismodell auch US-Aktien-CFDs wie 
Apple, Netflix oder Facebook für eine fixe 
Kommission von 10 US-Dollar traden – 
ebenfalls ohne Größenlimit. Ein kosten-
freies Demokonto sagt mehr als diese 
Worte und macht Sie mit dem CFD-Tra-
ding vertraut. Probieren Sie es aus!

Volatile Aktien? Fixe Kommissionen.
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