CMC Markets führt garantierte Stop-Loss-Order ein und ermöglicht den gleichzeitigen
Kauf und Verkauf in einem Instrument (Hedging)
Frankfurt am Main, 24. März 2015 -- CMC Markets, der führende Anbieter für CFDs (Contracts
for Difference) in Deutschland*, bietet seinen Kunden ab sofort zwei neue Instrumente zur
Risikosteuerung auf der Handelsplattform NextGeneration an.
Mit dem garantierten Stop-Loss (GSLO) kann der Kunde bei Aufgabe der Order sein Verlustrisiko
auf einen festen Betrag begrenzen. Im Unterschied zu normalen Stop-Loss-Aufträgen wird diese
Order immer zu dem vorher festgelegten Kurs ausgeführt. Gerade in volatilen Märkten läuft der
Trader damit nicht Gefahr, durch die so genannte Slippage einen höheren Verlust in Kauf
nehmen zu müssen. Nutzt der Kunde eine garantierte Stop-Loss-Order, wird die Margin für diese
Position entsprechend auf den jeweiligen Risikobetrag angepasst.
Die neue GSLO-Order ergänzt die schon vorhandene normale Stop-Loss-Order und die TrailingStop-Loss-Order. Für diese Garantie bezahlt der Kunde für jeden GSLO- Auftrag einmalig eine
Prämie. Die Order kann beliebig oft kostenfrei verändert werden. Sollte die garantierte StopLoss-Order durch vorheriges Schließen der Position auf andere Weise nicht zum Einsatz
kommen, bekommt der Trader bis zur Hälfte dieser Prämie auf sein Handelskonto
zurückerstattet.
Außerdem hat der Kunde bei CMC Markets ab sofort die Möglichkeit, in einem Instrument
gleichzeitig eine Kauf- und eine Verkaufsposition zu eröffnen, also long und short zu gehen. Jede
Position wird dabei separat im Positionsfenster der Plattform ausgewiesen. Die für beide
Positionen jeweils benötige Margin wird verrechnet. Sind beide Positionen gleich groß, muss der
Trader keine Margin hinterlegen.
„Ich bin froh, dass wir jetzt zwei weitere Wünsche unserer Kunden erfüllen können, die damit
die Werkzeuge für ein noch besseres Management ihres Risikos beim Trading erhalten. Es ist
unsere Politik als Innovationsführer, konsequent und kontinuierlich unsere Handelsplattform
für unsere individuellen Kunden weiterzuentwickeln, da wir erkannt haben, dass es den
typischen Trader nicht gibt“, so Torsten Gellert, Managing Director Germany/Austria von CMC
Markets.
Die NextGeneration-Handelsplattform bietet sowohl dem Einsteiger durch die einfache
Bedienung als auch dem fortgeschrittenen Trader durch die vielen Funktionen und Werkzeuge
alles, was für ein erfolgreicheres Trading an den Märkten notwendig ist. Handeln aus dem Chart
heraus, automatische Chartmuster-Erkennung, Nachrichten in Echtzeit und Marktanalysen sind
nur einige der Merkmale der neuen Generation des Tradings mit CMC Markets.
* laut Investment Trends Studie 2014
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Über CMC Markets:
CMC Markets Frankfurt am Main ist eine Zweigniederlassung der CMC Markets UK Plc mit Sitz in
London. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for
Difference oder kurz „CFDs“) über die Online-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 6.000 verschiedene Werte aus
über 20 Märkten. Gehandelt werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe sowie
auf über 320 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, Kanada, Australien und Singapur.
Weitere Informationen über CMC Markets finden Sie unter www.cmcmarkets.co.uk und
www.cmcmarkets.de.
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 dahin gehend 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.
CFDs unterliegen Kursschwankungen. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre
Einlagen in unbegrenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen
betreffen. Dieses Produkt eignet sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass
Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter
Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für CFDs lesen.
Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

