CMC Markets revolutioniert Preismodell für den Handel mit Aktien-CFDs
•
•
•
•

Fixe Kommissionen im Handel mit Aktien-CFDs lösen die bislang prozentuale
Berechnung in Abhängigkeit vom Handelsvolumen in Deutschland ab.
Kunden handeln ab sofort CFDs auf deutsche Aktien für fünf Euro pro Order unabhängig
vom Auftragsvolumen, für CFDs auf US-Aktien liegt die Gebühr bei zehn US-Dollar pro
Auftrag.
Das neue Preismodell ist besonders attraktiv für Anleger, die große Aktienpositionen
handeln und dabei einen Hebel von maximal 5:1 nutzen wollen.
Die Kombination aus einer innovativen Technologie, einem erstklassigen Service und
noch wettbewerbsfähigeren Kosten macht CFDs zu einer ernstzunehmenden Alternative
zum traditionellen Aktienhandel.

Frankfurt am Main, 10. September 2019 – CMC Markets (www.cmcmarkets.com), einer der
weltweit führenden Anbieter für CFDs (Contracts for Difference), revolutioniert sein Preismodell
für den Handel mit Aktien-CFDs in Deutschland. Ab sofort zahlen Kunden, die CFDs auf deutsche
Aktien handeln, nur fünf Euro pro Auftrag, ganz unabhängig davon, wieviel Volumen sie ordern.
Für den Handel mit CFDs auf US-Aktien liegt die Kommission bei fixen zehn US-Dollar für jede
Order. Das neue Fixpreismodell löst die bislang prozentual vom Handelsvolumen berechnete
Kommission ab.
„5 Euro, 10 Dollar – einfacher und transparenter für den Kunden kann die Kommission kaum
sein“, so Craig Inglis, CMC Markets Head of Germany & Austria. „Gerade für die Anleger, die
größere Aktienpositionen handeln, können CFDs mit unserem neuen Gebührenmodell zu einer
ernstzunehmenden Alternative zum klassischen Aktienhandel werden.“
Zusätzlich zu möglichen Kosteneinsparungen bekommt der Anleger mit CFDs die Möglichkeit,
sein Kapital effizienter einzusetzen, da er nur zwanzig Prozent als Margin hinterlegen muss. Der
daraus entstehende Hebel von 5:1 erhöht die Gewinnchancen, aber andererseits natürlich auch
das Verlustrisiko. Außerdem kann ein Anleger auch an fallenden Kursen partizipieren.
„Mit der Kombination aus einer innovativen Technologie, einem erstklassigen Service und einer
revolutionären und nun noch wettbewerbsfähigeren Kostenstruktur setzen wir mit unserem
neuen Angebot einmal mehr Maßstäbe im Trading für den deutschen Markt. Dem können bei
traditionellen Online-Brokern oft attraktiv wirkende, aber häufig zeitlich begrenzte Konditionen
für Neukunden gegenüberstehen. Oder aber die prozentuale Abhängigkeit der Gebühren kann
die Kosten für eine Position schnell in den dreistelligen Bereich steigen lassen. Nicht so die
Alternative bei CMC Markets – für fünf Euro rein in den Markt und für fünf Euro wieder raus,
egal wie hoch das CFD-Handelsvolumen ist“, so Inglis.
Die fixen Kommissionen gelten nur für den Handel mit deutschen und US-Aktien-CFDs,
zusätzlich sind wie bei allen anderen CFDs noch der Spread und bei längerer Haltedauer
mögliche Finanzierungskosten zu berücksichtigen. Der Handel mit CFDs auf Indizes, Rohstoffe,
Anleihen und Währungen bleibt bei CMC Markets weiterhin kommissionsfrei.
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Über CMC Markets:
CMC Markets Frankfurt am Main ist eine Zweigniederlassung der CMC Markets UK Plc mit Sitz in
London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. CMC Markets bietet
Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über
die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, und ist, gemessen an der Kundenzahl, der
führende Anbieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC Markets in Deutschland
umfasst CFDs auf über 10.000 verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt werden
können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf
über 340 Währungspaare. Alle Instrumente können long und short getradet werden. Die 1989
von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in
Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets ist an der Londoner Börse notiert. Weitere
Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.com und
www.cmcmarkets.com/group/.
Hinweise zum Artikel und zum Handel mit CFDs:
Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der
Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am Main der CMC
Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information.
Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie
sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung
herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets
den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt
für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person
empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die
individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den
Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die
subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit
Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für
Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie
aufgrund der Inhalte getroffen haben.
CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko
einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanleger verlieren Geld beim CFD-Handel mit
diesem 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. Sie sollten auch unsere
Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit
garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

