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der maximal mögliche Verlust auf den 
verfügbaren Cash-Betrag auf dem CFD-
Handelskonto begrenzt ist. Dazu haben wir die Margins 
abhängig von der Positionsgrö ße erhöht, womit sich der 
Hebel entsprechend verringert.

Sonst ändert sich nichts?
Nein, darüber hinaus gibt es keine Änderungen in unseren Kon-
ditionen. Spreads und Finanzierungskosten bleiben so wie sie 
sind. Das bedeutet auch, dass Kommissionen weiterhin nur 
für den Handel mit Aktien- und ETF-CFDs gezahlt werden müs-
sen. Alles andere handelt der Kunde kommissionsfrei. Jetzt, 
wo bei CFDs das Verlustrisiko auch auf das eingesetzte Kapital 
begrenzt ist, gibt es also kaum einen Grund mehr, die kostspie-
ligeren Hebelzertifi kate und Optionsscheine zu handeln. 
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CFDs: Attraktiver dank Risikobegrenzung

Seit August gibt es bei CFDs keine Nachschusspfl icht mehr. 
Sein maximales Risiko zu kennen, ist gut für den Trader, oder?
Ja, auf jeden Fall. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass 
durch die Begrenzung des Verlustrisikos auf das eingesetzte 
Kapital die Trader, die vor dem unbegrenzten Risiko zurück-
geschreckt sind, nun verstärkt Interesse zeigen werden.

Und was bedeuten die Änderungen für die Branche?
Wir gehen davon aus, dass nicht mehr alle Anbieter auf dem 
deutschen Markt ohne das Thema Nachschusspfl icht kon-
kurrenzfähig sein können, was Konditionen und Service 
angeht. Deshalb wird es zu einer Konsolidierung kommen. 

Was hat sich für Ihre Kunden geändert? 
Wir haben wie gefordert alle Konten so aufgesetzt, dass 

Welcher Broker passt 
am besten zu mir?

CFDs unterliegen Kursschwankungen und Sie können Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Dieses Produkt eignet sich nicht für alle Investoren. 
Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen.

*Deutschlands CFD-Broker Nr. 1 laut Deutschland 2017 CFD & FX Studie von Investment Trends

Die
bessere
Entscheidung

Wechseln Sie zu cmcmarkets.de

Treffen Sie bessere Entscheidungen mit 
dem CFD-Broker Nr. 1*

Bei der Wahl für den richtigen Trading-Partner 
entscheiden Sie sich besser: Für eine intuitive und 
innovative Plattform. Für Leistung, die ihren Preis 
wert ist. Für 100% Verlässlichkeit im Service. Für 
Erfahrung, die über 27 Jahre währt. Und für ein 
optimales Trading-Erlebnis.
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