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— Beitrag CMC MARKETS — 

Gehören Sie im aktuellen Minus-
zinsumfeld schon zu denjenigen, die 
auf der Suche nach Rendite am Akti-
enmarkt fündig geworden sind? Dann 
haben Sie vieles richtig gemacht. Vie-
les, aber vielleicht nicht alles. Kaufen 
und liegen lassen kann auf lange Sicht 
zwar eine gute Strategie sein, aktives 
und kurzfristiges Handeln aber einen 
zusätzlichen Renditebeitrag leisten. Im 
klassischen Aktienhandel können hohe 
Kosten dann schnell den Renditevorteil 
zunichte machen. CFDs auf Aktien 
sind nicht nur deshalb eine Alternative.

Wenn Sie an der Börse nur darauf 
setzen, dass Aktienkurse steigen, ver-
passen Sie jede Menge Gelegenheiten. 
Denn mit CFDs können Sie auch an 
fallenden Kursen partizipieren und 
Renditechancen nutzen, indem Sie 
short gehen. Das bedeutet, dass Sie 
den CFD einer Aktie erst verkau-
fen. Fällt dann der Kurs, können Sie 
den CFD zu einem geringeren Preis 
wieder zurückkaufen und haben ei-
nen Gewinn erzielt. Steigt die Aktie 
allerdings, verlieren Sie. Damit ist die 
Funktionsweise erklärt – lediglich die 

Differenz zwischen Kauf und Verkauf 
oder umgekehrt ist entscheidend. 

Nicht nur, dass Ihnen im klassi-
schen Aktienhandel die Möglichkeit, 
short zu gehen, in der Re-
gel verwehrt bleibt, aktives 
Handeln kann zudem die 
Kommissionen schnell in 
die Höhe treiben, gerade bei 
großen Positionen. Nicht 
so im Handel mit CFDs. 
Egal ob Siemens, Adidas 
oder Wirecard – CFDs auf 
deutsche Aktien können 
Sie bei CMC Markets für 
eine fixe Kommission von 
fünf Euro handeln – ohne 
Größenlimit. Wer an der 
Wall Street aktiv werden 
will, der handelt US-Aktien-CFDs 
wie Apple, Netflix oder Facebook 
für eine fixe Kommission von zehn 
US-Dollar, unabhängig vom Han-
delsvolumen. Hinzu kommen der 
Spread und, sofern die Positionen 
über Nacht gehalten werden, Hal-
tekosten. Transparenter kann eine 
Gebührenstruktur kaum sein. Durch 

das fixe Gebührenmodell wissen Sie 
im Vorhinein, was Ihr Auftrag kostet 
und müssen keine schwierigen prozen-
tualen Rechnungen anstellen, wie Sie 
es vielleicht von Ihrem Online-Broker 

kennen. Da können Kosten 
für Kauf und Verkauf einer 
Position schnell mal in den 
dreistelligen Bereich gehen. 

Beim Handel mit CFDs 
müssen Sie zudem die ge-
wünschte Position nicht 
komplett einzahlen, sondern 
nur eine Sicherheitsleistung, 
die so genannte Margin, ab 
einer Höhe von 20 Prozent 
hinterlegen. Damit können 
Sie Ihr Kapital effizienter 
einsetzen und zum Beispiel 

auf mehrere Aktien verteilen. Der daraus 
entstehende Hebel von 5:1 erhöht auf 
der einen Seite Ihre Gewinnchancen, 
aber natürlich auch Ihr Verlustrisiko. 
Sie können so aber auch von nur ge-
ringen Kursbewegungen entsprechend 
profitieren. Sind Sie long, also haben 
Sie den CFD gekauft, und steigt die 
Aktie nur um drei Prozent, liegt Ihre 

auf Ihren geringeren Kapitaleinsatz 
bezogene Rendite dank des Hebels bei 15 
Prozent. Fällt das Papier hingegen um 
zwei Prozent, verlieren Sie in Relation 
zu Ihrer Margin zehn Prozent. 

Als Einsteiger in den CFD-Handel 
empfehlen wir Ihnen zunächst unser 
kostenfreies Demokonto, auf dem Sie 
sich mit 10.000 Euro virtuellem Start-
kapital völlig risikofrei mit unserer 
Handelsplattform vertraut machen 
können. Unser kompetentes Serviceteam 
steht Ihnen dabei für alle Fragen zur 
Verfügung. Mit CFDs können Sie vom 
passiven Anleger zum aktiven Investor 
werden, ohne dabei in die Kostenfalle 
zu tappen.

www.cmcmarkets.com
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Disclaimer: CFDs sind komplexe Instrumente und 
gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risi-
ko einher, schnell Geld zu verlieren. 75% der Klein-
anleger 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 jeweili-
gen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangen-
heit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

 Was es bedeutet, unter schwie-
rigen Bedingungen aufzuwachsen, 
hat Jeremias Thiel am eigenen Leib 
erfahren. Es war im September 2012, 
als der damals 11-jährige Jeremias 
den wohl schwersten Schritt seines 
Lebens unternahm: Er schwänzte 
die Schule und ging stattdessen zum 
Jugendamt. „Ich möchte weg von zu 
Hause, weg von meinen Eltern“ sagte 
er den Mitarbeitern des Jugendamtes. 
Vernachlässigung und Armut, die 
Mutter spielsüchtig: Jeremias wusste 
schon damals, dass er und sein Bruder 
eine andere, eine förderliche Umgebung 
brauchen. Das Jugendamt brachte 
ihn schließlich im SOS-Kinderdorf 
Kaiserslautern unter.

Dort sollte er eigentlich bis zur 
Volljährigkeit bleiben – doch Jeremias 
hatte andere Pläne. Mit 16 bewarb er 
sich für das United World College 
in Freiburg und zog aus seiner SOS-
Wohngemeinschaft in Kaiserslautern 
aus. Auch dank der Förderung der 
SOS-Kinderdorf-Stiftung konnte er 
zwei Jahre mit Schülern aus über 100 

Nationen leben und lernen. Nun hat 
er seinen international anerkannten 
Schulabschluss in der Tasche und 
studiert seit Sommer 2019 dank eines 
Stipendiums am St. Olaf College in 

Minnesota/USA Politikwissenschaften 
und Volkswirtschaftslehre.

Vor zehn Jahren schien all dies für 
Jeremias unerreichbar: „In meinem 
Umfeld, also bevor ich zu SOS ge-
kommen bin, wäre das nicht denkbar 
gewesen. Zum Glück hatte ich bei der 
Stiftung und bei SOS-Kinderdorf 
Menschen, die an mich geglaubt haben 
und mich immer gefördert haben,“ sagt 
Jeremias heute. Die Geschichte von 
Jeremias zeigt, dass es viele Kinder 
in Deutschland gibt, deren Potential 
sich niemals entfalten kann, wenn 
sie niemanden haben, der sie fördert.

Auch in Zukunft wird die SOS-
Kinderdorf-Stiftung benachteiligte 
Kinder in Deutschland und der Welt 
fördern, besonders im Bereich der 
Bildung. Mit einer Zustiftung für den 
Themenfond Bildung können auch 
Sie nachhaltig Chancen schaffen für 
junge Menschen wie Jeremias: Denn 
die Erträge des Bildungsfonds werden 
Jahr für Jahr für Projekte verwendet, 
die einen wirklichen Unterschied ma-
chen können.

Die beste investition
Nur durch Bildung erhalten junge Menschen in schwierigen Lebenslagen die Chance, 

ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

— Beitrag SOS-KINDERDORF-STIFTUNG — 

SOS-KINDERDORF-STIFTUNG

Sie wollen mehr über die SOS- 
Kinderdorf-Stiftung und ihre 
Themenfonds erfahren? Besuchen 
Sie unsere Webseite unter  
oder melden Sie sich gerne  
direkt bei uns:

Petra Träg
089/12606-109
petra.traeg@sos-kinderdorf.de
SOS-Kinderdorf-Stiftung
Renatastraße 77
80649 München

BANKVERBINDUNG
Merck Finck
IBAN: DE57 2003 0700 0030 2299 
60
BIC: MEFIDEMM200
Verwendungszweck: A-Zustiftung 
und „Ihre Adresse“ 

sos-kinderdorf-stiftung.de

Für Jeremias ist die Vergangenheit keine Last die 
ihn bremst, sondern eher ein Grund mehr, seinen 
Weg mutig weiter zu gehen.© DIE ZEIT/Phil Dera.


