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Wenn die Corona-Krise an den 
Börsen eines gezeigt hat: Trends, 
die vor der Krise schon in aller 
Munde waren, verstärken sich, 
während Unternehmen, die die 
Zukunft verschlafen haben, 
stärker als andere unter die  
Räder kommen. Mit den Aktien- 
Baskets von CMC Markets kön-
nen Anleger auf solche Trends 
setzen oder auch dann partizi-
pieren, wenn ganze Branchen 
und Sektoren an Wert verlieren. 
Egal ob long oder short, man ist 
damit in jedem Falle weniger ab-
hängig von dem Risiko einzelner 

Aktien-CFDs. Chef-Marktanalyst 
Jochen Stanzl stellt die neuen 
Möglichkeiten mit CFDs vor.

Durch die Corona-Krise ist zum 
Beispiel aus dem Trend zum Home- 
office eine flächendeckende Kri-
senlösung geworden. Der Bedarf 
an digitalen Dienstleistungen und 
Tools für komfortables mobiles 
Arbeiten ist rapide gestiegen. 
Verstärkte Arbeits-, aber auch 
Freizeitaktivitäten von zuhause 
aus wecken aber nicht nur das 
Interesse der Nutzer selbst, son-
dern auch verstärkt von Anlegern. 
Diesen Trend kann man bei CMC 
Markets ab sofort über die Aktien- 
Baskets „Modern Living“ und  
„Kollaborative Technologie“ han-
deln. Der Vorteil: Mit nur einer Po-
sition kann man sich in einem gan-
zen Trendmarkt engagieren. Mit 
dem ausgewogeneren Ansatz han-
delt man verschiedene Unterneh-
men aus dem gleichen Sektor und 
kann so das Risiko des Handels 
von nur einem einzelnen Unter-
nehmen abschwächen. Jeder die-
ser Baskets besteht aus bis zu 50 
Aktien-CFDs von Unternehmen, 

die in dem entsprechenden Sek-
tor geschäftlich aktiv sind. 

Diversifikation mit 
Aktien-Baskets
Auf der Handelsplattform Next-
Generation von CMC Markets 
stehen insgesamt 21 Branchen 
und Sektoren für den Handel zur 
Verfügung, die Themen reichen 
vom „Autonomen Fahren“ über 
„Streaming-Dienste“ bis hin zu 
„China Tech“. Je nachdem, wie 
man als Anleger die zukünfti-
ge Entwicklung einschätzt, kann 
man den Trend handeln, indem 
man eine Long- oder aber auch 
eine Short-Position einnimmt, das 
heißt dann daran partizipiert, dass 
die in diesem Basket enthaltenen 
Aktien an Wert verlieren. Eine wei-
tere Besonderheit bei CFDs be-
steht darin, dass Anleger nur einen 
Teil des gehandelten Volumens als 
Sicherheit hinterlegen müssen. 
Bei Aktien-Baskets beträgt die 
sogenannte Margin 20 Prozent. 
Daraus resultiert ein Hebel von 
5:1. Das heißt, wenn sich die Kurse 
der im Basket enthaltenen Akti-
en-CFDs nur um drei Prozent nach 

oben oder unten bewegen, liegt 
die Rendite im Erfolgsfall dank des 
Hebels bei 15 Prozent. Der Hebel 
wirkt allerdings in beide Richtun-
gen. Liegt man falsch, erhöht sich 
dementsprechend der Verlust auf 
15 Prozent.

Mit den neuen Aktien-Baskets von 
CMC Markets hat man als Anle-
ger nun noch mehr Möglichkei-
ten, sein Depot zu diversifizieren. 
CFDs zeichnen sich zudem durch 
eine effiziente Gebührenstruktur 
und hohe Flexibilität aus, weshalb 
sie nicht nur Vorteile für die Ver-
fechter des Daytradings bieten, 
sondern Anleger auch längerfris-
tige „Buy and Hold“-Strategien mit 
CFDs umsetzen können. 

www.cmcmarkets.com

Auf der Suche nach einer geeig-
neten Geldanlage finden Anleger 
diverse Angebote, die nur indi-
rekt Beteiligungen an Unterneh-
men, Staaten oder Produkten 
darstellen. Solche Ableitungen 
von Basiswerten eignen sich für 
spezielle Marktsituationen und 
können sowohl das Risiko absi-
chern als auch die Rendite kräf-
tig erhöhen.

Grundlage für den Handel mit Zer-
tifikaten und Derivaten bilden die 
Kurse von Anleihen, Rohstoffen, 
Aktien oder Indizes. Deren Werte 
leiten sich von einem Basiswert 
(„Underlying“) ab. Käufer dieser 
Wertpapiere schließen eine Wet-
te darauf ab, ob Aktien oder An-
leihen steigen oder ob sie fallen. 
Derivate dienen als Sammelbegriff 
für Zertifikate, Futures, Options-
scheine, Swaps und vergleichbare 

Werte. Mit deren Kauf Integration 
in das Anlagekonzept können De-
pots gegen Kursschwankungen 
abgesichert werden, um die Risi-
ken der Geldanlage zu begrenzen.

Für den Inhaber besteht ein 
Emittentenrisiko
In der Regel haben Zertifikate eine 
feste Laufzeit von einem oder 
mehreren Jahren. Sie eignen sich 
deshalb gut für mittelfristige In-
vestments, etwa auch, um Liquidi-
tät vorübergehend vorzuhalten für 
günstige Momente der Reinvesti-
tion. Mit dem Erwerb eines Zerti-
fikates wird beispielsweise keine 
Aktie, sondern das Produkt eines 
Geldinstitutes erworben, das sich 
am Kurs der Aktie orientiert. So-
mit stellen Zertifikate ein Zah-
lungsversprechen der Bank dar. 
Wird der Emittent als Herausgeber 
des Zertifikats insolvent, geht das 

Geld für den Inhaber verloren. Die 
Rede ist vom Emittentenrisiko.

Die Beobachtung des Basiswer-
tes hat fundamentale Bedeutung
Beim Kauf eines Zertifikats ist es 
wichtig zu wissen, wie das Produkt 
funktioniert. So sollte die Entwick-
lung des Basiswertes, der dem 
Wunschzertifikat zugrunde liegt, 
regelmäßig kritisch geprüft wer-
den. Anleger können per Zertifika-
te Investments auf ganze Indizes 
tätigen, ähnlich wie bei ETFs. Um 
beispielsweise auf die Entwicklung 
des DAX zu setzen, reicht der Kauf 
ein entsprechendes Index-Zertifi-
kats. Sie gehen die Aufwärts- ge-
nauso wie die Abwärtsbewegungen 
des Index mit. Solche Varianten 
gehören zu den transparentesten 

und verständlichsten Produkten 
im Zertifikate-Bereich.

Zurzeit setzen Investoren vor 
allem auf Sicherheit. Fast zwei 
Drittel der verkauften Zertifika-
te bieten einen Kapitalschutz. 
Der Anleger erhält am Ende der 
Laufzeit mindestens seinen Ein-
satz zurück. Weniger beliebt sind 
risikoreiche Hebelprodukte, bei 
denen der Totalausfall droht. Den 
größten Anteil am Markt haben 
Papiere, die mit „strukturierten 
Anleihen“ klassifiziert werden. 
Diese verzinsen das eingesetzte 
Kapital in regelmäßigen Abstän-
den, zum Beispiel einmal pro Jahr. 
Für gewöhnlich wird ein sogenann-
ter Zinskupon gezahlt. �

Kursbewegungen  
vorhersehen

DERIVATE UND ZERTIFIKATE | VON PAUL TREBOL

Zertifikate stellen ein Zahlungs-
versprechen der Bank dar.
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The trend is (not) your friend

Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente
und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem 
hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlie-
ren. 78 Prozent der Privatkundenkonten 
verlieren Geld beim CFD-Handel mit die-
sem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie 
verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob 
Sie es sich leisten können, das hohe Risiko 
einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlage- 
erfolge in der Vergangenheit garantieren 
keine Erfolge in der Zukunft.


