Basisinformationsblatt für Anleger: CFDs auf Indizes
ZWECK
Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich
nicht um Werbematerial oder ein rechtlich verbindliches Dokument. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um
Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu
verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen. Bevor Sie sich entscheiden, ein Konto zu
eröffnen, ersuchen wir Sie, das gesamte Dokument und unsere Geschäftsbedingungen zu lesen.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Erstellungsdatum / Letzte Revision dieses Dokuments:
PRODUKT: Differenzkontrakt (CFD) auf Indizes. Die Indizes, auf die wir derzeit CFDs anbieten, finden Sie auf unserer Website
hier. Dieses Dokument wurde zuletzt am 14.11.2018 aktualisiert.
HERSTELLER: K-DNA Financial Services Ltd, zugelassen und geregelt von Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC –
zypriotische staatliche Finanzaufsichtsbehörde), CIF-Lizenznr. 273/15 eingetragen in 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1 st Floor,
3063 Limassol, Zypern. Weitere Informationen per Telefon unter +357 25 254070 oder im Internet unter
https://finmarket.com/contact-us/
UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?
CFDs:
Das sind Kontrakte zwischen zwei Parteien, um die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem Schließungskurs des
Basiswerts zu zahlen. Beachten Sie, dass es gehebelte Produkte sind. Offene Positionen werden rolliert und am Ende des
Tages wird eine Finanzierungsgebühr eingehoben. Trading auf Basis von Margins erfordert, dass Sie das zugrunde liegende
Risiko des Basiswerts verstehen, weil Sie Risikopositionen einnehmen, die zu hohen Gewinnen führen können, wenn sich der
Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, aber umfangreiche Verluste riskieren, wenn sich der Kurs gegen Sie entwickelt. Wenn Sie
bei einer negativen Kursbewegung nicht zusätzliches Kapital nachschießen, um die Marginanforderung weiterhin zu erfüllen,
kann die CFD-Position automatisch geschlossen werden. Dies geschieht, wenn das übrige verfügbare Kapital auf Ihrem Konto
unter die Haltemarginanforderung fällt.
ART:
Das Produkt ermöglicht Ihnen, Risikopositionen in Abhängigkeit von den Schwankungen des zugrunde liegenden Indizes
einzunehmen, ohne ihn physisch zu besitzen. Ein CFD auf Indizes ist eine Art von CFD, welcher eine Vereinbarung zwischen
einem Käufer und einem Verkäufer ist, die Wertdifferenz eines bestimmten Basisinstruments während des Zeitraums von der
Eröffnung des Kontrakts bis zu seiner Schließung auszugleichen. Die Ausgleichsdifferenz wird täglich durch die Änderung des
Referenzschlusskurses des Basisinstruments bestimmt. Wenn der Kurs des Basisinstruments steigt, bekommt daher der
Käufer Geld vom Verkäufer und umgekehrt.
CFDs sind keine börsennotierten Instrumente, sondern werden außerbörslich (over the counter) als OTC-Kontrakte zwischen
dem Kunden und der Gesellschaft gehandelt. Anleger müssen einen Ersteinschuss oder Margin vor Eröffnung der Position
hinterlegen. Der Handel auf Basis von Margins kann Ihre Verluste oder Gewinne vergrößern. Dieser Ersteinschuss wird bei
Schließen der Position erstattet.
ZIELE:
Das Tradingziel bei CFDs auf Indizes ist es, Tradern zu ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse des zugrunde liegenden
Indexes zu spekulieren, indem sie Risikopositionen in Abhängigkeit vom Basisindex einnehmen. Trader würden einen CFD auf
Indizes kaufen (das heißt, long gehen), wenn sie glauben, dass der Kurs des Basisindexes steigen wird, um ihn später zu
einem höheren Kurs zu verkaufen. Trader würden einen CFD verkaufen (das heißt, short gehen), wenn sie glauben, dass der
Wert des Indexes fallen wird, um ihn später zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen. In beiden Fällen wird, wenn der
Indexkurs in die entgegengesetzte Richtung ausschlägt und Ihre Position gemäß unserem Negativsaldoschutz geschlossen
wird, Ihr Konto mit dem Verlust des Trades (plus allen anfallenden Kosten) belastet.
EIGNET SICH CFD-TRADING FÜR PRIVATANLEGER?
Traden dieses Produkts beinhaltet ein hohes Risiko. Deshalb eignet es sich nicht für jeden, wie Anleger, (i) die volatilen
Märkten nicht ausgesetzt sein möchten und (ii) die möchten, dass ihr Kapital geschützt ist. Es eignet sich am besten für
Anleger, die (a) eine hohe Risikotoleranz haben; (b) die generell kurzfristige Risikopositionen bei Finanzinstrumenten/märkten einnehmen möchten und ein diversifiziertes Anlage- und Sparportfolio haben; (c) die mit Geld traden, das sie sich zu
verlieren leisten können; und (d) die Erfahrung auf Finanzmärkten haben, sich beim Traden auf diesen Märkten wohl fühlen
und die Auswirkungen und das Risiko von Trading mit Margin verstehen.
WAS KANN ICH TRADEN?
Mit Ihrem Konto bei der Gesellschaft können Sie CFDs auf die hier angeführten Indizes traden.

RISIKO- UND RENDITEPROFIL
Der Hauptvorteil von CFDs gegenüber anderen Aktienderivaten ist die Einfachheit der Preisgestaltung und die Bandbreite von
Basisinstrumenten. Zum Beispiel beinhaltet die Preisgestaltung von Optionen die Zeitprämie, die sinkt, je näher das
Ablaufdatum rückt, während CFDs nur den Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers widerspiegeln, ohne das Produkt
physisch zu besitzen. CFDs haben kein Ablaufdatum, sodass keine Prämie sinken kann. Sie können folgenden Nutzen
erwarten: (1) eine kosteneffiziente Möglichkeit, Risikopositionen auf Aktienmärkten einzunehmen, die sehr liquide und
einfach zu traden sind; (2) eine sehr kapitaleffiziente Möglichkeit, an Aktienindizes teilzuhaben; (3) CFDs verkaufen (short
gehen) und von einer fallenden Kursbewegung profitieren; (4) die Preisgestaltung von CFDs ist transparent; (5)
Großhandelszinssätze werden bei Preisbildung und Trading dieser Instrumente auch für Privatanleger angewandt; (6) Zugang
zu Live-Kursen; (7) Einrichtung von Alarmen bei neuen Gelegenheiten, die zu Ihrer Handelsstrategie passen; (8)
Risikomanagement durch Einrichtung von Kursbeobachtungs- und Stop-Loss-Funktionen.
Das Hauptrisiko bei CFDs ist das Marktrisiko und das Gegenparteirisiko (das heißt, dass die andere Partei des Kontrakts nicht
in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen). CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und werden außerbörslich gehandelt
(OTC – over the counter). Sie können aus einer Position nur aussteigen, wenn Sie mit uns während der Handelszeiten des
Basisinstruments
laut
den
Angaben
dieses
Links
https://finmarket.webtraderx.com/?etoken=27de67608d6fd03eff60bccd95edd06b&lang=en traden. Durch Ihren Trade mit
uns erhalten Sie von uns eine Risikoposition in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswerts, aber Sie erwerben keine
Eigentums- oder sonstigen Rechte an dem Basiswert.
CFDs sind Produkte mit Leverage-Effekt. Der Leverage-Effekt (Hebeleffekt) kann Ihre Gewinne und Ihre Verluste vergrößern.
Statistisch gesehen verliert ein bedeutender Anteil unserer Kunden, weil der Leverage-Effekt die Verluste vergrößert, was zu
Margin-Calls und dem Schließen der offenen Positionen der Kunden führt. Anleger nutzen Margins beim Traden von CFDs,
wodurch aber der Anleger Margin-Calls riskiert, wenn der Wert des Portfolios unter die Mindestmarke fällt. Gewinn und
Verlust bei CFD-Trades erfolgen, wenn ein Anleger einen Trade schließt.
Die Gesellschaft setzt einen Negativsaldoschutz ein, das heißt, Sie können nicht mehr als das verfügbare Kapital auf Ihrem
Handelskonto verlieren, aber Sie riskieren, das Kapital zu verlieren, das Sie bei uns investiert haben. Da CFDs ein hohes
Hebelverhältnis haben können, können Anleger schnell Geld verlieren und/oder gewinnen, wenn sich der Kurs des
Basisinstruments in die ungewünschte/gewünschte Richtung bewegt. Deshalb sollten Anleger auf der Hut sein, wenn sie
CFDs abschließen. Der CFD-Handel erfolgt auf elektronischen Plattformen. System- oder andere Ausfälle können vorkommen.
Das kann Ihre Fähigkeit zu traden oder unsere Fähigkeit, fortlaufende Kurse anzubieten, einschränken oder ein Erfordernis
für eine nachfolgende Anpassung der Kurse zur Widerspiegelung der zugrunde liegenden Ausgleichskurse bewirken. Kurse
von CFDs ebenso wie Handelsbedingungen wie Spreads und Übernachtgebühren können geändert werden, um Zeiten
derzeitiger oder erwarteter erhöhter Marktvolatilität widerzuspiegeln. Je nach der Währung Ihres Handelskontos und der
Währung des getradeten Basisinstruments kann Ihre Rendite dem Wechselkursrisiko der beiden Währungen ausgesetzt sein.
RISIKOINDIKATOR:
Der Gesamtrisikoindikator (SRI) ist ein Richtwert für das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt
an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie mit diesem Produkt Geld verlieren aufgrund von Marktbewegungen oder
weil wir Sie nicht auszahlen können. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft,
welche die höchste Risikoklasse ist. Dies stuft die potenziellen Verluste aufgrund der künftigen Entwicklung als sehr hoch ei n.
Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit der Gesellschaft beeinträchtigt wird, Sie
auszuzahlen.
Niedrigeres Risiko
Typischerweise niedrigere Rendite

Höheres Risiko
Typischerweise höhere Rendite

Der Risikoindikator steht aufgrund folgender Tatsache auf 7 (das heißt sehr hohes Risiko):
•
•
•

Das Produkt ist volatil und unterliegt unvorhersehbaren Ausschlägen.
Der Spread kann sich bei reduzierter Liquidität vergrößern.
Ihre gesamte Investition kann gefährdet sein.

PERFORMANCESZENARIEN:
Nachstehende Tabelle veranschaulicht, wie sich Ihre Investition in verschiedenen Szenarien entwickeln könnte (das heißt
potenzielle Gewinne und Verluste).* Diese Szenarien nehmen an, dass der Anleger (i) ein Startkapital von 1000€ hat; (ii)
entscheidet 100 CFDs auf Indizes zu kaufen/verkaufen; dass (iii) dieser bestimmte CFD Tickkosten von 0,1€ pro Kontrakt hat
(das heißt, Sie gewinnen oder verlieren 10€ pro Pip Kursveränderung); und (iv) der Kurs, zu dem Sie kaufen können, ist
1000,00.

Performanceszenarien:
Stressszenario: Sie gehen long
(kaufen), der Kurs fällt um 30 Ticks.

Eröffnungskurs:
1000,00
Schließungskurs:
970,00
Pessimistisches Szenario: Sie gehen
Eröffnungskurs:
short (verkaufen), der Kurs steigt um 7 1000,00
Ticks und Sie steigen aus der Position Schließungskurs:
aus.
1007,00
Mittleres Szenario: Sie gehen long oder Eröffnungskurs:
short und steigen aus der Position mit 1000,00
demselben Kurs aus, mit dem Sie
Schließungskurs:
eingestiegen sind.
1000,00
Optimistisches Szenario Sie gehen
Eröffnungskurs:
long (kaufen), der Kurs steigt um 5
1000,00
Ticks und Sie steigen aus der Position Schließungskurs:
aus
1005,00
*Übernachthaltegebühren oder Courtagen sind nicht enthalten.

Gewinn oder Verlust des
Trades
-300€

Neues Kapital
700€

-70€

930€

0€

1000€

50€

1050€

Es gibt eine Reihe von Handelsrisiken, derer Sie sich bewusst sein sollten, bevor Sie zu traden beginnen. Faktoren, die sich
auf die Performance des Produkts auswirken, sind unter anderem:
•
Risiko des Leverage-Effekts
•
Risiko der Margin
•
Wechselkursrisiko
•
Marktrisiko
•
Risiko des ungeregelten Markts
•
Risiko von Unruhe auf den Märkten
•
Risiko der Gegenpartei
•
Risiko der Onlineplattform und der IT
•
Interessenskonflikte
•
Währungsrisiko
Bitte beachten Sie, dass die obige Liste von Risiken ist nicht umfassend ist. Das Währungsrisiko bedeutet, dass Sie
möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung als Ihrer Kontowährung erhalten, sodass die schlussendliche Rendite
vom Wechselkurs dieser beiden Währungen abhängt. Das ist etwa der Fall, wenn die denominierte Währung des zugrunde
liegende Aktienindexes nicht Ihre Kontowährung ist. Dieses Risiko ist im obigen Indikator nicht berücksichtigt. Tradingrisiken
werden durch den Leverage-Effekt vergrößert. In Zeiten hoher Volatilität oder Markt-/Wirtschaftsunsicherheiten können die
Werte bedeutend schwanken. Diese Schwankungen sind bei gehebelten Positionen noch bedeutender und können sich auf
Ihre Positionen negativ auswirken. Bei einem Ausfall können Ihre Positionen geschlossen werden. Sie sollten es sich gut
überlegen, ob sich das Traden mit gehebelten Produkten wie CFDs für Sie eignet. Für weitere Informationen über den
Leverage-Effekt und die Politik der Gesellschaft bei der Offenlegung von Risiken klicken Sie hier, um die Website der
Gesellschaft zu besuchen.
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken vollkommen verstehen, und managen Sie Ihre Risikopositionen vorsichtig. Es
ist wichtig, dass Sie sich sicher sind, sich mit dem Risiko Ihrer gewählten Instrumente wohl zu fühlen. Wenn Sie nicht sicher
sind, wie Sie investieren möchten, könnte Ihnen ein Finanzberater helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?
CFDs eignen sich im Allgemeinen nicht für langfristige Investitionen. Es gibt keine Mindest- und/oder empfohlene Haltezeit.
Sie können einen CFD jederzeit während der Handelszeiten eröffnen und schließen. Beachten Sie, dass die Gesellschaft Ihre
Position schließen kann, ohne Ihre Einwilligung einzuholen, wenn auf Ihrem Konto keine ausreichende Margin vorhanden ist.
Sie können eine Auszahlung der verfügbaren Geldmittel von Ihrem Konto jederzeit beantragen.
MINDESTINVESTITION
Den Mindestwert jeder neuen Risikoposition, den Prozentsatz der Ersteinzahlung und die anfänglichen Marginanforderungen
finden Sie unter Leverage-Politik der Gesellschaft.
GEBÜHREN UND KOSTEN
Sie werden darauf hingewiesen, sich mit allen einmaligen und wiederkehrenden Kosten bei den CFDs auf Indizes, die Sie
traden möchten, vertraut zu machen. Diese Kosten senken die Nettogewinne oder erhöhen Ihre Verluste.
Klicken Sie hier für weitere Informationen.

DIESE TABELLE ENTHÄLT DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON GEBÜHREN UND KOSTEN VON CFDS AUF INDIZES
Einmalige Kosten
Differenz zwischen Verkaufskurs (Bid) und Kaufkurs (Ask)
Spreads
zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion, die
teilweise die Spreads des Basisinstruments des Trades Klicken Sie hier.
widerspiegelt. Die Kosten können daher je nach den
Marktbedingungen unterschiedlich sein.
Provision

Ausgleichsgebühren

Wiederkehrende
Kosten

Finanzierung
Übernachtkosten

Die Gebühr, die bei Eröffnung und Schließung der
Transaktion berechnet wird. Die Gebühr betrifft alle
Handelskonten.
Die Gebühr für den Abschluss der Transaktion bei
ausgewählten CFD-Instrumenten in Verbindung mit den
Gebühren auf dem zugrunde liegenden Markt.
Beim Halten von Positionen bis zum nächsten Tag
entstehen Gebühren.

Klicken Sie hier.

EINSICHT IN IHRE INVESTITIONEN:
• Sie können Ihr Konto jederzeit online einsehen, indem Sie sich auf unserer sicheren Website anmelden.
• Sie können CFDs auf Indizes während der Handelszeiten des entsprechenden Aktienindexes kaufen und verkaufen.

Klicken Sie hier, um die Handelszeiten im Informationsbereich Ihrer Tradingseite anzuzeigen.
• Je nach Ihrer Bank kann die Überweisung zwei (2) weitere Tage dauern.
STEUERLICHE ÜBERLEGUNGEN:
Bei einem Trader werden alle Gewinne als besteuerbares Einkommen erachtet. Ihre Gewinne werden daher gemäß Ihrem
Grenzsteuersatz besteuert. Die Gesellschaft stellt keine jährlichen Steuererklärungen oder Informationen über Steuern
bereit. Für weitere Steuerinformationen wenden Sie sich an Ihren Finanz- oder Steuerberater.
WAS GESCHIEHT, WENN DIE GESELLSCHAFT NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?
Wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Ihnen gegenüber ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, können Sie den
Wert Ihrer Investition bei der Gesellschaft verlieren. Die Gesellschaft ist jedoch Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds
(ICF – Investor Compensation Fund) für Kunden zypriotischer Wertpapierfirmen (CIFs – Cyprus Investment Firms), der die
Ansprüche der geschützten Kunden gegenüber CIFs, die ICF-Mitglieder sind, durch Zahlung einer Entschädigung bis maximal
20.000€ insgesamt pro geschützten Kunden unabhängig von der Anzahl seiner Konten, der Währung und dem Ort des
Investitionsdienstleistungsangebots besichert. Weitere Informationen finden Sie unter https://finmarket.com/safety-offunds/.
WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN:
Wenn Sie eine Beschwerde haben, wenden Sie sich per E-Mail an die Kundendienstabteilung der Gesellschaft unter
support@finmarket.com oder an die Compliance-Abteilung unter compliance@finmarket.com oder schriftlich gemäß den
Anleitungen von https://finmarket.com/contact-us an uns.
SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN:
Weitere Informationen über dieses Produkt finden Sie auf unserer Website. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle unseren rechtlichen
Informationen gelesen haben, die im Rechtsbereich unserer Website hier angegeben werden.

