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Devisen fürs Depot
Wie Anleger mit den Differenzkontrakten auf Währungspaare
wetten können Seite 4
www.ftd.de/ beilagen

CONTRACTS FOR DIFFERENCE
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Base-Jumper stürzen sich von Gebäuden
oder Felsen und riskieren dabei Kopf und
Kragen für ein paar nervenaufreibende
Sekunden. Ihr Leben hängt an den
Schnüren eines leichten Spezialfallschirms, mitunter bremsen besondere
Sprunganzüge, die Wingsuits, den freien
Fall beträchtlich. Hohes Risiko kennzeichnet auch die Spekulation mit CFDs. Je
nach gewähltem Hebel kann ein Engagement hier rasch zu einer Frage von Reichtum oder Ruin werden. Halsbrecherisch
sind daher auch unsere Bilder. Sie zeigen Base-Jumper im schweizerischen
Lauterbrunnental.
Rohstoffe Wie Anleger mit kleinen
Einsätzen profitieren können. Seite 2
Handel Warum CFDs mehr bieten als
Optionsscheine oder Futures. Seite 3
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Nichts für schwache Nerven: Mit einem Wingsuit,
einem speziellen Anzug
mit Flügeln, und dem Fallschirm auf dem Rücken
stürzt sich ein BaseJumper in die Tiefe

Vielseitiger
Nervenkitzel
Die jüngsten Turbulenzen kommen spekulativen
Anlegern gerade recht. Sie schlagen Kapital
daraus – mithilfe von Differenzkontrakten

Benjamin Feingold

........................................................................................................................

André Kostolany sagte einst, man
müsse Aktien einfach nur 30 Jahre
lang liegen lassen und könne sich
dann über einen schönen Gewinn
freuen. Wer sich an diese Börsenweisheit hält, dürfte im Rentenalter eine
böse Überraschung erleben. Anlagen
in Aktien stellen schon lange keine
Altersvorsorge mehr dar. Zu volatil, zu
schnelllebig sind die heutigen Kapitalmärkte, die langfristig orientierten
Anlegern starke Wertverluste bescheren können.
„Daher gewinnt das kurz- bis mittelfristige Trading derzeit immer
mehr an Bedeutung“, erklärt Hannes
Schadek, Experte bei ETX Capital, den
aktuellen Trading-Boom. Anleger
handeln dabei nicht unbedingt die
Aktie oder andere Finanztitel selber,
sondern bedienen sich sogenannter
Hebelprodukte wie Futures, Optionsscheine, Turbozertifikate oder Contracts for Difference, kurz CFDs, die
sich wiederum auf Aktien, Indizes und
andere Werte beziehen.
Diese Differenzkontrakte haben
für Trader gegenüber einem Direktinvestment in einen Basiswert zwei
Vorteile: Einerseits verfügen sie über
eine Hebelfunktion. So können aus
zwei Prozent im DAX schnell mal
20 Prozent und mehr werden, je nachdem, welchen Hebel man wählt. Andererseits kann man mit ihnen long oder
short gehen, also sowohl auf
steigende als auch auf fallende Kurse
setzen. Das heißt, dass Anleger in
jeder Börsenphase verdienen können,
unabhängig von der Kursrichtung,
aber am besten bei hoher Volatilität.
In unruhigen Börsenzeiten wie
diesen ist es nicht ungewöhnlich, dass
der DAX am Morgen um 100 Punkte
fällt und am Nachmittag 200 Punkte
höher steht. Abzulesen ist die Schwankungsbreite für den deutschen Leitindex DAX am VDAX-New, der die Volatilität des Aktienindex für die nächsten 30 Tage misst. Er notiert aktuell
auf hohem Niveau und zeigt damit, wie
nervös die Märkte derzeit sind. Aber
genau diese intensive Schwankung erfreut Trader. Sie brauchen das Auf und

Ab an den Börsen ähnlich wie Surfer
den Wind. Nichts wäre für sie verheerender als eine Flaute an den Börsen.
„Wenn die Märkte in Bewegung kommen, ergeben sich mit Hebelprodukten
mehr Renditechancen“, sagt Mario
Jessen, zuständiger CFD-Produktmanager beim Onlinebroker Comdirect.
Allerdings muss der Investor dafür
den Trend erkennen und das Timing
berücksichtigen, also gute Ein- und
Ausstiegssignale bestimmen. Anleger, die sich für das Traden entscheiden, sollten außerdem beachten,
dass sie sich in einem spekulativen
Segment bewegen. Großen Verdienstchancen stehen entsprechende Verlustrisiken gegenüber.
.............................................................................................................

„Das kurz- bis mittelfristige Trading
gewinnt immer mehr
an Bedeutung“
HANNES SCHADEK, ETX Capital
.............................................................................................................

Einer wachsenden Beliebtheit erfreuen sich vor allem die CFDs. Sie
sind zum Teil günstiger als Optionsscheine oder Turbos, die man über die
jeweilige Hausbank handeln muss.
Dafür sind CFDs nicht in einem Wertpapier verbrieft und werden nicht
börslich gehandelt. Der außerbörsliche CFD-Handel muss aber kein
Nachteil sein. Im Gegenteil: Die Handelsplattformen der CFD-Anbieter
sind technisch auf Topniveau, bieten
Orderausführungen in Sekundenschnelle, Realtime-Kurse, eine Viel-
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zahl innovativer Orderarten sowie
professionelle Chart-Tools an. Und die
Entwicklung geht weiter. „Der Ausbau
der Handelsumgebung ist eine der
Hauptaufgaben des Tagesgeschäfts“,
sagt Harald Patt, Vorstand des CFDMarket-Makers Cefdex, der Finanzdienstleistern wie S-Broker oder
Flatex Handelsplattformen zur Verfügung stellt. Nur mit einer leistungsstarken Plattform lassen sich auch die
neuesten Trends wie elektronische
Handelssysteme implementieren. So
ist es nicht ungewöhnlich, dass
manche Systeme innerhalb weniger
Minuten kleinste Kursschwankungen
ausnutzen und damit am Tag mehrere
hundert Transaktionen ausführen.
Eine gute Plattform muss dies
reibungslos bewältigen können.
Auch wenn vieles im CFD-Handel
automatisiert werden kann, sollte
jeder Trader die genaue Funktionsweise der Produkte verstehen. Angenommen, man erwartet einen
steigenden DAX. Zehn Long-CFDs
machen bei einem Indexstand von
6000 DAX-Punkten eine Investition
von 60 000 Euro aus. Beim CFD-Handel muss aber nur ein Bruchteil dieses
Betrags als Kapitaleinsatz aufgebracht
werden. In diesem Beispiel sollen es
zehn Prozent sein, also 6000 Euro.
Diesen Betrag nennt man auch Sicherheitsleistung oder Margin.
Steigt der DAX um zwei Prozent
auf 6120 Punkte, sind die zehn CFDs
dann 61 200 Euro wert. Wird die
Position geschlossen, beträgt der Gewinn 1200 Euro – also 61 200 minus
60 000 Euro. Da das eingesetzte Kapital 6000 Euro betrug, ergibt sich ein
Gewinn von 20 Prozent. Aus einem
DAX-Anstieg von zwei Prozent sind
durch den CFD-Einsatz also stolze
20 Prozent geworden.
Aber was ist, wenn der DAX nicht
steigt, sondern entgegen den Erwartungen fällt? Dann entsteht in der
Long-Position spiegelverkehrt ein
Verlust. Ein Totalverlust würde entstehen, wenn der DAX um zehn Prozent auf 5400 Punkte sinkt. Die zehn
CFDs sind dann nur noch 54 000 Euro
wert und die Margin von 6000 Euro
aufgebraucht.
Sollte der DAX sogar noch weiter
fallen, kommt es zu einem Verlust,
der größer ausfällt als die Einlage
selbst. In solchen Fällen müssen
Anleger Kapital nachzahlen, um die
eingegangene Position aufrechtzuerhalten. Ansonsten wird die Position
aufgelöst. Einige CFD-Broker bieten
allerdings CFD-Konten an, bei denen
es nicht zu einem Nachschuss kommen kann. Die Positionen werden
dann rechtzeitig glattgestellt.
Zu beachten sind auch die Kosten
von CFDs. Zwar fallen keine Depotund Ordergebühren an, jedoch muss
der Anleger die Differenz zwischen
dem An- und Verkaufspreis (Spread)
eines CFDs sowie die Finanzierungskosten bezahlen, sofern CFD-Positionen über Nacht gehalten werden.

Sie bewegen sich je nach Anbieter
hierzulande derzeit zwischen zwei
und sechs Prozent im Jahr.
Das Angebot an CFDs ist riesengroß. Anleger können nicht nur
zwischen Aktien, Indizes, Devisen,
Anleihen oder Rohstoffen wählen,
sondern auch unterschiedliche Hebel

einsetzen. Je nach Anbieter und
Basiswert liegt der Hebel meist
zwischen eins und 200. Die Margin
sei dann entsprechend, erläutert
Hannes Schadek: „Bei einem Hebel
von 100 müssen nur ein Prozent des
ausmachenden Volumens hinterlegt
werden. Steigt oder fällt der Basis-

wert dann um ein Prozent, entsteht
entweder ein Gewinn oder ein
Verlust von 100 Prozent.“ Buy-andHold à la Kostolany ist hiermit natürlich nicht möglich, aber wenn der
Hebel moderater ausfällt, sind auch
Halteperioden von mehreren Tagen
denkbar.
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Rohstofflager im Depot
Benjamin Feingold

........................................................................................................................

Rohstoffe sind eine beliebte Abwechslung im Depot und in turbulenten
Börsenzeiten besonders stark gefragt.
Die hohe Volatilität an den Aktienund Devisenmärkten lässt viele Anleger in Rohstoffe flüchten. So sorgen
etwa Inflationsängste immer wieder
für neue Rekordpreise bei Gold. Auch
wenn die Preissprünge oft eine Jagd
nach schnellen Gewinnen auslösen,
dienen Rohstoffinvestments vor allem
der Risikostreuung. Denn die Schätze
der Erde sind in der Regel unkorreliert
zu anderen Assetklassen, wie Aktien
oder Anleihen.
Zum Teil besteht sogar eine negative Korrelation, sodass Verluste bei
Aktien mit Gewinnen bei Rohstoffen

Volatile Rohstoffmärkte

Wertentwicklung ausgewählter Rohstoffe seit
Jahresanfang in %
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ausgeglichen werden können. Krisenzeiten können allerdings diese Regeln
außer Kraft setzen – so rutschten die
Agrar- und Metallpreise zeitweise mit
den Aktienmärkten nach unten.
Um eine möglichst große Streuung
innerhalb des Rohstoffsektors zu erreichen, setzen Anleger oft auf Rohstoffindizes wie den CRB Futures Index oder den JP Morgan Commodity
Curve Index. Da die Indizes, wie die
Rohstoffe selbst, in Dollar notieren, ist
aber das Währungsrisiko zu beachten.
Mit CFDs jedoch können nicht nur
Einzelrohstoffe gehandelt werden,
auch das Währungsrisiko lässt sich
damit ausschalten. Zwar bietet nicht
jeder Broker CFDs auf Rohstoffindizes
an, aber beim englischen Anbieter
CMC lassen sich eigene Baskets
zusammenstellen, die dann aus verschiedenen Rohstoffanteilen bestehen können.
Schließlich ist bei der Auswahl
noch auf die Eigenheiten beim Rohstoffhandel zu achten. Sie werden
meist an Terminbörsen gehandelt,
und daher sind die dort gehandelten
Futures der zugrunde liegende Basiswert der Differenzkontrakte. In der
Regel kommt es bei den terminbörslichen Geschäften nicht zu einer physischen Lieferung des Rohstoffs. Die
Futures werden vor dem Laufzeitende
rechtzeitig glattgestellt. Institutionelle Investoren setzen also auf eine
bestimmte Preisentwicklung der Rohmaterialen, was Privatanleger mit
CFDs in kleineren Losgrößen ebenfalls erreichen können. Am beliebtesten sind hierbei Gold und Öl.

„In Depots wie in Rohstoffindizes
ist Erdöl als Rohstoffkomponente oft
übergewichtet“, erklärt Tobias Spreiter, Trading- und Investmentexperte
bei S-Broker, dem zentralen Onlinebroker der Sparkassen-Finanzgruppe.
Dabei ist das schwarze Gold nicht
ganz unkompliziert. So reagieren
Ölpreise äußerst sensibel auf Neuigkeiten aus Politik oder Konjunktur.
Zudem hat die künstliche Ausweitung
oder Verknappung des Angebots
durch die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) großen Einfluss auf die Preisentwicklung.
.............................................................................................................

„Anleger sollten bei
CFD-Geschäften mit
hohen Hebeln immer
mit einem Stop Loss
arbeiten“
TORSTEN GELLERT, Geschäfts-

führer beim Broker FXCM
.............................................................................................................

Angesichts der Tatsache, dass die
Förderkapazitäten auf lange Sicht erheblich schrumpfen werden, während
die Ölnachfrage aus den Schwellenländern weiter zunehmen wird,
besteht eine Tendenz zu steigenden
Ölpreisen. Andererseits kommt es
durch die konjunkturellen und politischen Risiken immer wieder zu heftigen Korrekturen. Diese Schwankungsbreiten sind es, die Trader anziehen, da
mit CFDs einfach auf fallende oder
steigende Preise gesetzt werden kann.

Denn Anleger erhalten beim CFDEngagement wie beim Kauf anderer
Finanzinstrumente auch die Differenz
aus Einstands- und Ausstiegskurs. Sie
kann dann positiv oder negativ ausfallen. „Im Unterschied zu vielen anderen Produkten kann man bei CFDs
zuerst kaufen also long gehen oder
verkaufen, also short gehen“, erklärt
Torsten Gellert, Geschäftsführer beim
FX- und CFD-Broker FXCM.
Das finale Gegengeschäft schließt
dann die CFD-Position. Ein Beispiel:
Anleger kaufen 100 Brentöl-CFDs. Bei
einem Preis von angenommen
100 Dollar beträgt das bewegte Volumen (Nennwert) 10 000 Euro. Bei
einem Hebel von 20 muss der Anleger
eine Margin von fünf Prozent hinterlegen, das heißt 500 Euro. Steigt der
Ölpreis von 100 auf 105 Dollar,
gewinnt die Long-Position 500 Euro
(100 CFDs x 5 Euro). Dies entspricht
einer Rendite von 100 Prozent auf den
Kapitaleinsatz für die CFD-Position.
Fällt dagegen der Brentölpreis um
5 Dollar, kommt es zum Verlust von
100 Prozent. Die Hebelwirkung kann
also auch besonders stark sein. „Anleger sollten bei CFD-Geschäften mit
hohen Hebeln immer mit einem Stop
Loss arbeiten und ihre Positionen
gegen unerwartete negative Kursbewegungen absichern“, rät Gellert.
Denn wie bei anderen CFDs kann es
auch bei der Rohstoffvariante möglicherweise zu einer Nachschusspflicht kommen, wenn die Sicherheitsleistung aufgebraucht ist.
Nicht nur Öl, auch Gold ist interessant. Der Goldpreis befindet sich in
einem langfristigen Aufwärtstrend,
korrigierte aber zuletzt unter starken
Marktschwankungen. Als Gold des
kleinen Mannes profitiert zwar auch
Silber von seinem Ruf als Krisenhafen, anders als beim Gold spielt bei
diesem Metall aber auch die industrielle Nachfrage eine große Rolle. Die
jüngsten Verwerfungen bei den
Industriemetallen zeigen sich exemplarisch bei Kupfer. Alle Hoffnungen
ruhen nun auf dem größten Abnehmer
China. Aufholbedarf haben auch die
Agrarrohstoffe. Selbst Zucker, als
Grundnahrungsmittel ein defensives
Investment, konnte sich dem Abwärtssog der Märkte nicht entziehen.
Analysten sehen jedoch bereits das
Ende der Billigpreise gekommen. Für
CFD-Anleger eine willkommene
Abwechslung auf der Suche nach interessanten Anlagemöglichkeiten.
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Gold, Öl und eine Prise Zucker – diese Zutaten gehören in jedes gut diversifizierte
Portfolio. CFDs bieten die Möglichkeit, auch mit kleineren Einsätzen mitzumischen

400 Meter Steilwand bei Lauterbrunnen sind das ganze Glück der Base-Jumper

Mehr Durchblick dank Charttechnik
Bei der kurzfristigen Analyse der Börsen nutzen Trader häufig Kursmuster und gezackte Linien

Benjamin Feingold

........................................................................................................................

Um die Fieberkurve an den Börsen zu
messen, setzen viele CFD-Anleger die
technische Analyse beziehungsweise
Charttechnik ein. Dabei wird versucht, aus historischen Kursverläufen,
Aussagen über die künftige Entwicklung von Börsenkursen zu treffen.
Ausgangspunkt dieser Analyseformen ist die Ineffizienz der Kapitalmärkte, ohne die eine Aussage über
die künftige Wertentwicklung nicht
möglich wäre.
Die technische Analyse wird meist
mit der Charttechnik gleichgesetzt
und daher wird fleißig in den Charts
mit den historischen Kursbewegungen gezeichnet. Unterstützungs- und
Widerstandslinien geben Anhaltspunkte für markante Kursnotierungen, an denen Entscheidendes
passiert. Eine andere Methode ist die
Bestimmung von Chartformationen,
mit denen dann künftige Kursbewegungen abgeleitet werden können.
Dahinter steckt die Annahme, dass
sich Börsenkurse nicht rein zufällig
entwickeln, sondern bestimmten
Kursmustern oder Trends folgen. Anleger sollten aber beachten, dass die
technische Analyse oder Charttechnik
keine Wissenschaft ist, sondern lediglich ein Analysetool. Exakte Kursvorhersagen sind natürlich nicht

möglich. Manche Anleger setzen
sogar auf Fehlsignale dieser Methode.
Sämtliche CFD- und FX-Broker
haben hierzulande in ihrer Handelssoftware kostenlose Programme zur
technischen Analyse integriert. Die
Module werden von Realtime-Kursinformationen gespeist, die eine Analyse der Wertentwicklung in Echtzeit
ermöglichen. Historische Kursdaten
erlauben es, Kursverläufe rückwirkend auf Tage, Wochen oder sogar
Monate zu visualisieren.
Darüber hinaus gibt es zusätzliche
Funktionen der Software, die den
CFD-Handel erleichtern. So hat CMC
Markets beispielsweise die Möglichkeit integriert, eine volumenabhängige Order als Alternative zur Stückzahl einzugeben. Anleger können
dann genau den Betrag angeben, mit
dem sie in einen Markt investieren
möchten. Andere Softwarefunktionen
helfen bei der Umsetzung bestimmter
Strategien. Da im Gegensatz zu anderen Produkten Gewinne aus einer
CFD-Position meist wieder zur Verfügung stehen bevor eine Position
geschlossen wurde, können die auf.............................................................................................................

„Die Zahl der Nutzer
steigt stetig an“
CEM DIKMEN, Geschäftsführer bei

CMC Markets Deutschland

gelaufenen Gewinne wieder als Margin eingesetzt werden. Dieses Positionsaufstocken oder Pyramidisieren,
also die Vergrößerung einer Handelsposition, wenn der Trade bereits im
Plus liegt, ist eine Strategie, die mit
der Handelssoftware vom CFD- und
Forex-Broker FXCM automatisch
umgesetzt werden kann.
Ein anderer Zweig der technischen
Analyse ist die Indikatorenanalyse,
die bei Anlegern ebenfalls sehr beliebt
ist. Indikatoren versuchen den Trend
und die Dynamik des Marktes zu erfassen, außerdem lassen sie sich gut in
automatisierte Handelssysteme einsetzen. Zahlreiche technische Analysepakete der CFD-Broker bieten
neben einem vielseitigen ChartingTool die Möglichkeit, eigene Handelsstrategien umzusetzen.
Die angebotene Software kann bei
vielen Anbietern aber auch mobil
genutzt werden. Cem Dikmen,
Geschäftsführer bei CMC Markets
Deutschland, sieht hierin einen sich
verstärkenden Trend: „Mit unserem
iPhone und iPad App können Anleger
alle Funktionen der Handelssoftware
nutzen, wenn sie unterwegs sind. Die
Zahl der Nutzer steigt stetig an.“
Diese Vorteile haben jedoch Androidund Blackberry-Nutzer derzeit noch
nicht, da die Apps der meisten CFDAnbieter bisher nur für mobile AppleProdukte ausgelegt sind.
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Die kleinen,
aber feinen
Unterschiede

Bulls/Barcroft Media

CFDs haben mit Optionsscheinen einiges
gemeinsam – aber nur auf den ersten Blick

Base-Jumping ist vor allem im Berner Oberland sehr umstritten. Mehrere Springer kamen bereits ums Leben. Trotzdem kommen immer mehr Base-Jumper aus aller Welt

Harald Czycholl

........................................................................................................................

Hoch spekulativ, mit Risiken und
Nebenwirkungen: Das sind CFDs –
aber nicht nur sie. Denn auf steigende
und fallende Kurse kann man auch mit
anderen Derivaten wetten, etwa mit
Zertifikaten und Optionsscheinen.
Gehebelt werden können sie ebenfalls, die verschiedenen Produkte
unterscheiden sich aber im Detail.
Wetten auf künftige Preisentwicklungen, etwa von Rohstoffen – das
steht bei CFDs im Mittelpunkt. Die
Abkürzung CFD steht für Contract for
Difference, der Namensbestandteil
Difference beschreibt den Unterschied zwischen dem aktuellen und
dem künftigen Preis, welcher die
Grundlage für den späteren Gewinn
oder Verlust darstellt. „Die jeweiligen
CFDs stehen von ihrer Kursentwicklung und von ihrem Wert her in enger
Verbindung mit der Entwicklung des
Basiswerts“, erläutert Börsenexperte
Mathias Jozwiak, Betreiber des
Onlineportals 1x1-boerse.de.
CFDs sind sogenannte Derivate,
genau wie Optionsscheine. „Sowohl
den Optionsscheinen als auch den
CFDs werden bestimmte andere
Finanzprodukte als Basis zugrunde
gelegt. Das können in beiden Fällen
Aktien, Indizes, Renten, Währungen
oder Rohstoffe sein“, sagt Jozwiak. „In
einigen Bereichen unterscheiden sie
sich aber deutlich voneinander.“
Erster deutlicher Unterschied:
CFDs sind keine Termingeschäfte, es
gibt also keine Fälligkeitstermine und
die Laufzeit ist – im Gegensatz zu Optionsscheinen – unbegrenzt. Dennoch
spricht einiges gegen ein langfristiges Investment in CFDs: Zum einen
das erhebliche Risiko, zum anderen
die hohen Kosten, die aufgrund der
Hebelwirkung des Produkts auftreten.
Denn das Geld dafür muss man sich
vom Broker leihen – zu entsprechenden Zinsen. „So entstehen für die
bestehende Position aufgrund des
geliehenen Kapitals für jeden Tag
Kosten“, sagt Jozwiak.
Der zweite Unterschied ist der
Hebel beider Produkte. Zwar kann
man die Hebelwirkung sowohl beim
Optionsschein als auch beim CFD
nutzen, Bedeutung und Funktion sind
jedoch verschieden. „Beim Optionsscheinhebel ist es so, dass dieser den
Optionsschein um ein bestimmtes
Vielfaches an Wert steigen oder fallen
lässt, anders als der Basiswert sich
vom Kurs her verändert“, sagt der Börsenexperte. Die Hebel sind abhängig
von der Restlaufzeit und dem aktuellen Kurs des Basiswerts im Verhältnis
zum im Optionsschein verbrieften
Basispreis und bewegen sich in einem
Rahmen zwischen zwei und 15. „Beim
CFD ist es hingegen so, dass der Wert
des CFD genau im gleichen Verhältnis
steigt, wie sich der Preis des Basiswerts entwickelt“, erläutert Jozwiak.
Theoretisch kann der Hebel sogar
auch das 400-Fache des eingesetzten
Kapitals betragen. Die Folge: Der
mögliche Gewinn ist höher, das
Verlustrisiko aber auch.
Allerdings böten CFDs dem Trader
wesentlich mehr Transparenz und
Freiraum in der Gestaltung seiner
Handelsstrategie als andere Produkte,

sagt Stefan Müller, Vorstand des Onlinebrokers Flatex. „Es werden hier
keine abgepackten Kontrakte oder
Zertifikate vorgegeben.“ Die Kurse
von CFDs spiegeln die zugrunde liegenden Basiswerte eins zu eins wider,
im Gegensatz dazu werden die Preise
von Optionsscheinen zusätzlich von
anderen Einflussfaktoren wie Laufzeit
und Volatilität beeinflusst, „oftmals
nicht unerheblich“, sagt Müller.
So verlieren Optionsscheine mit
abnehmender Restlaufzeit automatisch an Wert, wenn alle anderen Faktoren unverändert bleiben. Einen solchen Zeitwertverlust gibt es bei CFDs
nicht. „Die Preisbewegungen lassen
sich leicht nachrechnen und sind für
den Anleger transparent“, sagt Andre
Baalhorn, Vorstand der 4-Free, einem
Fondsdiscounter aus Hamburg.
Außerdem werden CFDs auch nicht
automatisch nach Erreichen einer
zuvor definierten Schwelle vom Markt
genommen. „Somit ergibt sich ein
größerer und flexiblerer Handlungsspielraum“, erklärt Flatex-Broker
Müller. Zudem kann die sogenannte
Margin, also das vom CFD-Anleger
eingesetzte Kapital, vom Trader selbst
bestimmt werden, ergänzt 4-FreeVorstand Baalhorn. „Es wird nicht
vom Emittenten vorgegeben.“
Insgesamt ist das Risiko bei CFDs
aber deutlich höher als bei Optionsscheinen oder Zertifikaten. Zwar ist
ein Totalverlust bei all diesen Anlageformen möglich. Ein Optionsschein
etwa kann zumindest theoretisch bis
zur Fälligkeit immer noch wieder an
Wert gewinnen – beim Investment in
CFDs ist es dafür mitunter bereits
nach wenigen Stunden zu spät. „Denn
wenn hier ein zwischenzeitlicher
Wertverlust eintritt, wird die offene
Position unter Umständen geschlossen, und der Anleger hat automatisch
einen Totalverlust erlitten“, sagt
Jozwiak. Zugleich beinhaltet die
Hebelwirkung ein entsprechendes
Risiko: „Der Hebel wirkt sowohl für
Sie als auch gegen Sie“, sagt FlatexVorstand Müller. „Zudem unterliegen
CFDs, deren Basiswert nicht in Euro
gehandelt wird, zusätzlich einem entsprechenden Währungsrisiko.“
Am ehesten ähneln CFDs Turbozertifikaten ohne Laufzeitbegrenzung, sogenannten Mini-Futures.
„Die große Ähnlichkeit zu Mini-Futures ist unverkennbar“, sagt 4-FreeVorstand Baalhorn. „Im Gegensatz zu
Mini-Futures können CFDs aber leer
verkauft werden, und es wird an der
negativen Bewegung des Basiswerts
partizipiert“, sagt Baalhorn. Mit solchen Leerverkäufen spekulieren Anleger auf Kursverluste: Sie verkaufen
Papiere, ohne in deren physischem

Instrumente für Trader

Eigenschaften ausgewählter Produkte
OptionsAktien scheine Futures CFDs
Preistransparenz
Long/Short
Hebel
feste Laufzeit
FTD/jst; Quelle: Flatex

Besitz zu sein, um sie anschließend
billiger zurückzukaufen. Die Differenz
zwischen Verkauf und späterem Kauf
ist ihr Gewinn. Experte Baalhorn
begreift das als „großen Vorteil“ von
CFDs. Viele Politiker, Verbände und
Finanzexperten sehen das jedoch
ganz anders: Schließlich gelten Leer-

.............................................................................................................

„Die Preisbewegungen
sind für den Anleger
transparent“
ANDRE BAALHORN, Vorstand des

Fondsdiscounters 4-Free

verkäufe als ein besonderes Übel an
den Finanzmärkten, häufig wird sogar
ein Verbot dieser Praxis gefordert.
Der grundlegende Nachteil von
CFDs besteht in dem enormen Risiko
dieser Spekulation, schließlich kann
man unter Umständen bereits innerhalb weniger Minuten sein inves-

tiertes Kapital komplett verlieren.
„Dieses Risiko sollte man sich also auf
jeden Fall ins Gedächtnis rufen, bevor
man investiert“, rät Börsenexperte
Jozwiak. Als Altersvorsorge oder
andere langfristige Kapitalanlage
jedenfalls sei das Investment in CFDs
„absolut ungeeignet“.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Der Markt,
der fast nie schläft

Benjamin Feingold
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In Deutschland wird am allerliebsten
der heimische DAX gehandelt. Weltweit aber ist der internationale Währungshandel die Nummer eins für
Anleger. Denn rund 4000 Mrd. USDollar – in Zahlen 4 000 000 000 000 –
werden täglich am globalen Devisenmarkt umgesetzt. „Davon macht der
weltweit umspannende Warenhandel
nur einen Bruchteil aus“, sagt Michael
Hewson, FX-Analyst beim CFD-Anbieter CMC Markets, über die Kapitalströme am Devisenmarkt. Das Jahresvolumen vom Export realer Güter
werde innerhalb weniger Tage im
Devisenhandel erreicht, sagt Hewson
weiter. Kein Wunder also, dass der FXHandel oder Forex-Markt – englisch
für Foreign Exchange –, wie der Devisenhandel auch genannt wird, international so populär ist.
Ein Grund für die Größe dieses
Marktes ist sicherlich das weltweite

Netz an Devisenmarktteilnehmern,
die außerbörslich organisiert sind.
Hierzu gehören Banken, Broker oder
andere institutionelle Anleger, die
permanent fast rund um die Uhr Devisenkurse stellen. Der FX-Handel ist
also im Gegensatz zum Aktien- oder
Rohstoffmarkt an keine Börse gebunden, in der Fachsprache werden
diese Geschäfte als Over-the-Counter(OTC-) Transaktionen bezeichnet.
Der Handel von und mit Währungen ist auch deshalb so populär, weil
sie stark schwanken und damit für aktive Trader gut zu handeln sind. Meist
sind aber die Anlagesummen im Devisenhandel unter den institutionellen
Investoren zu groß für Privatanleger.
FX- und CFD-Broker können jedoch
durch geringere Stückelungen auch
kleinere Losgrößen anbieten. Über
eine Hebelwirkung lässt sich dann an
größeren Volumina partizipieren. So
bewegen Anleger mit einer Sicherheitsleistung von 1000 Euro und einem Hebel von 50 genau 50 000 Euro.

Ein Devisengeschäft besteht immer aus dem gleichzeitigen Kauf und
Verkauf unterschiedlicher Währungen. Dadurch wird der Preis einer
Währung im Verhältnis zu einer anderen ausgedrückt. Die meisten Umsätze
finden mit den Zahlungsmitteln der
großen Wirtschaftsräume statt: USDollar, Euro und Yen. Das meistgehandelte Devisenpaar ist der Euro-Dollar
mit einem Anteil von 30 Prozent. Auf
Platz zwei liegt der Dollar-Yen-Wechselkurs mit etwa 15 Prozent.
Durch die Vielzahl von Devisenmarktteilnehmern ist die Liquidität
am Devisenmarkt außergewöhnlich
hoch. Dabei wird zwischen dem internationalen Devisenhandel mit seinem
Kassa- und Terminmarkthandel sowie
dem CFD-Währungshandel unterschieden. Bei Letzterem stellt der
CFD-Anbieter als sogenannter Market-Maker die Preise, bei denen er
sich am internationalen Devisenmarkt orientiert. Bei FX-Brokern sind
Anleger in der Regel direkt an den in-

Bulls/Barcroft Media

Devisen zählen bislang nicht zu den bevorzugten
Anlageklassen von Privatanlegern. Das soll sich ändern

Adrenalin: Wenige Sekunden dauert der
freie Fall, bis der Fallschirm sich öffnet

ternationalen Währungshandel angeschlossen. Im Gegensatz zu vielen
anderen Märkten finden Anleger dort
jederzeit Käufer und Verkäufer, ohne
Preisabschläge (Slippage) hinnehmen
zu müssen. Diese hohe Verfügbarkeit
ist ein großer Vorteil, da Positionen
fast ständig geöffnet und geschlossen
werden können. Der Devisenmarkt ermöglicht einen kontinuierlichen Handel, der nur für kurze Zeit am Wochenende ruht. Ansonsten findet der Währungshandel rund um die Uhr über
alle Zeitzonen hinweg statt. Gleichzeitig ist der Markt durch die große
Anzahl an Teilnehmern sehr volatil,
was für Trader wiederum Chancen
eröffnet. Dabei können sie auf
steigende oder fallende Kurse setzen.
.............................................................................................................

„Der Devisenhandel in
Deutschland hat das
Potenzial, zweistellig
im Jahr zu wachsen“
ROSS DITLOVE, Vorstand des
ECN-Anbieters MB Trading
.............................................................................................................

Der liquide und preisgünstige
Handel mit Währungen ist auch für
Händler, die automatisiert handeln
wollen, von großem Interesse. Der
Einsatz von automatischen Börsenhandelssystemen ist ein Trend, der
sich durch die verbesserten technologischen Möglichkeiten immer stärker durchsetzt. Hierbei wird nach
bestimmten Regeln gehandelt, die
Trader für ihr Handelssystem definiert
haben. Voraussetzung hierfür sind
einerseits schnelle und umfangreiche
Anbindungsmöglichkeiten an den
Devisenmarkt über einen der FX- oder
CFD-Broker und andererseits Softwareprogramme, die die Entwicklung
von automatisierten Handelssystemen erlauben. Metatrader ist ein
häufig genutztes Programm, da hier
historische Daten heruntergeladen
und weiterverarbeitet werden können.
Bestimmte Handelsstrategien lassen
sich durch das Programm ausführen
und können getestet werden. Allerdings sind diese sogenannten BackTests keine Garantie für künftige
Gewinne. Anleger sollten Demokonten zum Test solcher Systeme nutzen.
So können bestimmte Ein- und
Ausstiegssignale definiert werden, die
dann automatisch ausgeführt werden.
Auch das Risikomanagement im
Anschluss an eine eingegangene
Position kann die Software selbstständig ausführen und verschiedene
Stop-Loss-Aufträge überwachen. Applikationen wie diese wurden für den
aktiven Trader entwickelt und werden
von zahlreichen Brokern zur Verfügung gestellt. Schließlich haben sie
ein Interesse an hohen Handelsumsätzen, da sich die Gebühreneinnahmen danach bemessen. Réné Diehl,
Geschäftsführer des Onlinebrokers
Flatex, sagt: „Im Jahr 2008 wurden
CFDs bei der Flatex eingeführt. Heute
machen die Erträge aus dem CFD-

Geschäft bereits 35 bis 40 Prozent des
Unternehmensgewinns aus.“
Die Entwicklung der nächsten
Jahre im FX-Handel dürfte noch spannender werden. Denn dieser Markt
eignet sich hervorragend für sogenannte ECNs (Electronic Communication Networks). Das sind elektronische Handelsplattformen, bei denen
institutionelle und private Anleger,
aber auch Market-Maker ständig
Kurse stellen und somit Liquidität für
den Markt bereitstellen. Dabei werden alle Orders zwischen den Parteien
in Echtzeit abgewickelt.
Einer dieser ECN-Anbieter, MB
Trading aus den USA, steht kurz vor
dem Eintritt in den europäischen
Markt, von dem sich Vorstand Ross
Ditlove eine Menge Potenzial verspricht: „Deutschland ist eines der
Zielländer in Europa, in dem wir
Marktanteile erobern wollen. Denn
der Devisenhandel in Deutschland hat
das Potenzial, zweistellig im Jahr zu
wachsen.“ MB Trading ist das einzige
Unternehmen, die ein ECN für Devisenhandel betreiben, bei dem Anleger
für das Einstellen von Limitaufträgen
sogar Geld erhalten. Damit dürfte es
den hiesigen FX- und CFD-Markt kräftig aufmischen und Währungen
vielleicht zur Nummer eins unter den
gehandelten Basiswerten verhelfen.

Devisen sind beliebte Basiswerte
Anteile der Basiswerte, die von CFD-Tradern
gehandelt werden in %*
DAX

80

Aktien
Währungen

70
57

Rohstoffe

50

internationale
Indizes

49

* Umfrage unter 3949 aktiven CFD-Kunden,
Mehrfachnennung möglich
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