
Wesentliches Informationsdokument - Differenzkontrakte (Contracts for Difference - "CFDs") auf Indizes 

Dieses Dokument liefert Ihnen die wesentlichen Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um 
Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten, die 
potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und um Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu 
vergleichen. Dieses Wesentliche Informationsdokumen (Key Information Document - "KID") wurde zuletzt im Oktober 2020 
aktualisiert wurde zuletzt im Dezember 2021 aktualisiert. 

Produkt 
 

CFDs auf Indizes, im Folgenden als "Produkt" bezeichnet, ist ein von iTrade Global (CY) Ltd (die "Gesellschaft") hergestelltes 
Produkt, das von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Cyprus Securities and Exchange Commission - 
"CySEC") unter der Lizenznummer 298/16 zugelassen und reguliert wird. Website: http://www.investfw.com/de/ E-Mail: 
compliance@investfw.com 

Risikowarnung: “Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen ist.” 
 

Was ist dieses Produkt? Sie sind dabei, mit einem CFD zu handeln, dessen Basiswert Indizes sind. 
 

Was ist CFD? - Ein CFD ist ein handelbares Instrument, das einen Kontrakt zwischen zwei Parteien über den Austausch der 
Differenz zwischen dem aktuellen Kurs eines Basiswertes und dem Kurs am Tag des Ablaufs des Vertrags darstellt. CFDs sind 
gehebelte Produkte, die es Anlegern ermöglichen, Transaktionen mit einer geringen Marge (Einlage) durchzuführen. Der 
Basiswert befindet sich nie in Ihrem Besitz, und der Gewinn oder Verlust ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kauf- und 
dem Verkaufspreis des CFDs, abzüglich aller relevanten Kosten (siehe unten). 

 

Was ist der Basiswert? – Die Gesellschaft kann CFDs auf verschiedene Basiswerte anbieten. In diesem Fall handelt es sich um 
CFDs, die mit Indizes verbunden sind. Die Indizes, die wir derzeit als CFDs anbieten, finden Sie auf unserer Website. 

 

Ein Anleger hat die Wahl, den CFD zu kaufen (oder "lange" zu gehen), um von steigenden Indexpreisen zu profitieren, oder den 
CFD zu verkaufen (oder "kurz" zu gehen), um von fallenden Indexpreisen zu profitieren. Der Preis des CFDs auf einen Index wird 
vom Preis des zugrunde liegenden Index abgeleitet, bei der es sich entweder um den aktuellen Spot-Kurs oder um den Future- 
Kurs handeln kann. CFDs sind gehebelte Produkte, und um einen CFD-Auftrag auf einen Index zu platzieren, muss ein Anleger 
eine Marge hinterlegen. Die Marge ist in der Regel ein relativ bescheidener Anteil des gesamten Kontraktwerts in Geld, so dass 
der Anleger mit einer "Hebelwirkung" (leverage) handelt. Das bedeutet, dass eine relativ kleine Marktbewegung zu einer 
verhältnismäßig großen Bewegung im Wert der Positionen des Anlegers führen kann, und dies kann sowohl zu seinem Vorteil 
als auch zu seinem Nachteil wirken. Zu jedem Zeitpunkt, an dem der Anleger einen Handel eröffnet, muss er unter 
Berücksichtigung aller laufenden Gewinne und Verluste genügend Eigenkapital vorhalten, um die Margenanforderungen zu 
erfüllen. Wenn sich der Markt gegen die Position des Anlegers bewegt und/oder die Margenanforderungen erhöht werden, kann 
der Anleger aufgefordert werden, kurzfristig zusätzliche Mittel einzuzahlen, um seine Position zu halten. Kommt er einer 
Aufforderung zur Einzahlung zusätzlicher Mittel nicht nach, kann dies zur Schließung seiner Position(en) führen. Am Ende des 
Tages werden alle offenen Positionen verlängert und mit einer täglichen Swap-Gebühr belastet. Für CFDs auf Indizes gibt es keine 
empfohlene Haltedauer, und es liegt im Ermessen jedes einzelnen Anlegers, die am besten geeignete Haltedauer auf der 
Grundlage seiner individuellen Handelsstrategie und -ziele zu bestimmen. 

 

Ziele - Durch den Handel mit CFDs erhält ein Anleger ein indirektes Engagement in dem zugrunde liegenden Finanzinstrument, 
ohne diesen zu besitzen. Durch den Handel erhält der Anleger von der Gesellschaft ein Engagement in der Leistung des Basiswerts, 
erhält jedoch kein Eigentum oder andere Rechte an diesem Basiswert. Dieses Produkt ist nur für spekulative Anlagezwecke 
geeignet. 

 

Beabsichtigter Kleinanleger - Der Handel mit diesem Produkt ist hoch spekulativ und birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieses 
Produkt richtet sich an Kunden mit einem relativ kurzfristigen Anlagehorizont und ist nicht für alle Anleger geeignet, sondern nur 
für diejenigen, i) die damit verbundenen Risiken, einschließlich der mit dem Margenhandel verbundenen Risiken, verstehen und 
bereit sind, diese zu tragen; ii) über die erforderliche Erfahrung und Kenntnis des Handels mit Derivaten und den Basiswerten 
verfügen; und iii) finanziell in der Lage sind, das Risiko eines Gesamtverlusts ihrer angelegten Beträge zu tragen, vorbehaltlich des 
von der Gesellschaft angebotenen Negativsaldo-Schutzmechanismus. 

 

Laufzeit - CFDs auf Indizes haben kein Ablaufdatum, daher liegt es am Anleger, die Position zu eröffnen und zu schließen. Der 
Anleger sollte sich darüber im Klaren sein, dass er/sie einen Stop-Out oder einen Margin-Call erhält, wenn das Margenniveau 
unter das Margin-Close-Out-Level von 50 % fällt, und die Positionen werden ohne Vorankündigung liquidiert. 

http://www.investfw.com/de/
mailto:compliance@investfw.com
http://www.investfw.com/de/


Was sind die Risiken und was kann ich dafür bekommen? 

Risikoindikator 
 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 

In der Regel niedrigere Belohnungen In der Regel höhere Belohnungen 

 
Bedeutung des Indikators Dieser Indikator misst Grad des Risikos, 

dem Ihre Anlage ausgesetzt sein kann. Die Risikokategorie ist 

nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die 

niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit "risikofrei". Die 

CFDs auf Indizes weisen auf einer Skala von 1 bis 7 die Note 7 auf 

(1 ist die risikoärmste Kategorie). Sie weisen daher (auch aufgrund 

der Hebelwirkung) die höchsten Risikomerkmale auf. 

 
"Ihr Gewinn/Verlust hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie Ihre Position offen halten. Es besteht jedoch kein Kapitalschutz gegen Markt-, 
Kredit- oder Liquiditätsrisiken.” 

 

Allgemeine CFD-Risiken 
 

● CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und werden außerbörslich (Over the Counter - "OTC") gehandelt. Sie können eine 

Position nur durch den Handel mit uns während der Handelszeiten des Basiswertes, wie auf unserer Website angegeben, 

beenden. Sie können Ihre offenen Positionen/Handel nicht auf eine andere Firma übertragen. 

● Sie besitzen den Basiswert nicht. Durch Ihren Handel mit uns erhalten Sie von uns ein Engagement in der Leistung 
des Basiswerts, aber Sie erhalten kein Eigentum oder andere Rechte an diesem Basiswert. 

● CFDs sind Hebelprodukte. Sie benötigen nur eine geringe Marge, um ein Engagement in den Basiswert 
einzugehen. Die Hebelwirkung kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern. 

● Statistisch gesehen verliert ein erheblicher Teil der Kunden aufgrund von Hebelwirkung, da die Hebelwirkung 

Verluste verstärkt, was zu Margin-Calls und zur Schließung offener Kundenpositionen führt. Wir verfügen über 
einen Negativsaldo-Schutz, d.h. Sie können nicht mehr als das Eigenkapital Ihres Handelskontos verlieren, aber Sie 
riskieren, das bei uns investierte Kapital zu verlieren. 

● Der CFD-Handel wird über elektronische Plattformen abgewickelt. Es kann vorkommen, dass System- oder andere 

Ausfälle auftreten. Dies kann Ihre Fähigkeit, zu handeln, oder unsere Fähigkeit, kontinuierliche Preise anzubieten, 
beeinträchtigen oder eine nachträgliche Anpassung der Preise erforderlich machen, um die zugrunde liegenden 
Börsenkurse widerzuspiegeln. 

● Die Preise von CFDs sowie ihre Geschäftsbedingungen, wie z.B. die Spreads und Overnight-Gebühren, können 
variieren, um Zeiten tatsächlicher oder erwarteter erhöhter Marktvolatilität widerzuspiegeln. 

● Je nach der Währung, auf die Ihr Handelskonto lautet, und der Währung des Basiswerts, den Sie handeln, kann 
Ihre endgültige Rendite dem Wechselkursrisiko zwischen den beiden Währungen ausgesetzt sein. 

● Die Steuergesetzgebung Ihres Herkunftsmitgliedstaates kann sich auf Ihre Steuererklärung auswirken. 

Besondere Risiken - CFDs auf Indizes können im Allgemeinen durch Folgendes betroffen sein: 
 

• CFDs auf Indizes haben kein Ablaufdatum. Sofern der betreffende CFD-Auftrag nicht von Ihnen geschlossen wird, 
wird der CFD automatisch auf den nächsten Basisindex-Kontrakt verlängert, normalerweise eine Woche vor dem 
offiziellen Ablaufdatum. Dies wird als Expiration Rollover bezeichnet. 

• Wenn Sie also offene Positionen haben, die Sie nicht auf den neuen handelbaren Index-Kontrakt verlängernlassen 
möchten, sollten Sie Ihre Position(en) schließen und/oder Ihre Aufträge vor dem Rollover-Datum stornieren. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. 

 

Leistungsszenarien Die nachstehenden Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie 

mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzungder 

künftigen Leistung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Leistung dieser Anlage beruht, und nicht umeinen 

exakten Indikator. Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenariensind 

nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen 

könnten niedriger ausfallen. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie den CFD 

halten. Das Stress-Szenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten, und es berücksichtigt 

nicht die Situation, in der wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel Geld Sie unter 

verschiedenen Szenarien zurückbekommen könnten, vorausgesetzt, Sie kaufen. 



Indizes-CFD (US 500, overnight gehalten) 

 
Saldo USD 23,465,00 

 
Bid Ask 

 

Eröffnungskurs 

Handelsgröße (Volumen) 

Marge % 

Margenanforderung (in USD) 

Nationaler Wert des Handels (in USD) 

Laufende Kosten 

Tägliche Prämie% 

P 

TS 

M 

P x TS x M 

P x TS 

 
DP% 

2б,780.00 

100 

5.00% 

13,900.00 

278,000.00 

 
-0.0069% 

2б,781.00 

100 

5.00% 

13,905.00 

278,100.00 

 
-0.0153% 

 
 

 LANGE POSITION KURZE POSITION 

 
Schlusskurs 

   Overnight   Gewinn/   
Schlusskurs 

 Overnight 
Gewinn/ 

% Rollover % Rollover 
Verlust nach Verlust nach 

Preisänderung Swap Preisänderung Swap 
Kosten (in USD) Kosten (in USD)  SP x TS x DP %  SP x TS x DP % 

Günstig 2,822.72 1.50% -43.19 4,128.31 2,738.30 -1.50% -18.89 4,151.11 

Mäßig 2,803.25 0.80% -42.89 2,181.91 2,757.76 -0.80% -19.03 2,204.97 

Ungünstig 2,739.29 -1.50% -41.91 -4,213.41 2,821.70 1.50% -19.47 -4,189.47 

Stress* 2,614.14 -6.00% -40.00 -16,726.00 2,946.80 6.00% -20.33 -16,700.33 

*Die Position wird automatisch liquidiert, sobald das Margin-Close-Out-Level von 50% erreicht ist. 

"Zukünftige Marktentwicklungen lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur ein Hinweis auf einige der möglichen Ergebnisse auf der 
Grundlage der jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können niedriger ausfallen. Diese Leistungsszenarien gehen davon aus, dass Sie nur eine Position offen 
haben und berücksichtigen nicht den negativen oder positiven kumulativen Saldo, den Sie haben können, wenn Sie mehrere offene Positionen bei uns haben." 

 

Was passiert, wenn die Gesellschaft nicht auszahlen kann? Der Anleger kann einen finanziellen Verlust erleiden, wenn das 
Unternehmen einer Verpflichtung nicht nachkommt. Im Falle der Insolvenz der Gesellschaft haben die Anleger Anspruch auf 
Entschädigung durch den Anlegerentschädigungsfonds (Investor Compensation Fund -"ICF"), der förderfähige Anlagen bis zu 
einer Höhe von 20 000 EUR oder 90 % der gedeckten Forderung des Anlegers, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist, pro 
Person und Unternehmen abdeckt. Die Gesellschaft ist Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds; weitere Informationen sind auf 
der Website der Gesellschaft zu finden. Die Gesellschaft stellt klar, dass alle Privatkundengelder gemäß den geltenden 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen von den Eigenmitteln der Gesellschaft getrennt sind. 

Was sind die Kosten? 
 

  
 
 
Spread 

Trifft auf alle Instrumente zu - Ein Spread ist die Differenz zwischen dem Bid 
 (Kauf-) und dem Ask (Verkauf)-Preis für das spezifische Instrument, mit dem Sie 
 handeln. Diese Kosten fallen jedes Mal an, wenn Sie einen Handel eröffnen und 

Einmalig 
schließen. Bitte besuchen Sie unsere website. 

Kommission 
 

e Kosten Nicht zutreffend 

 
 
 
Währungsumrechnung 

Trifft auf alle Instrumente zu. Dies sind die Kosten für die Währungsumrechnung 
 von realisierten Gewinnen und Verlusten sowie alle Kosten und Gebühren, die 
 auf eine andere Währung als die Basiswährung Ihres Handelskontos lauten. Bitte 
 besuchen Sie unsere website. 

Laufende  

Swapsatz 
Trifft auf alle Instrumente zu. Dies sind die Swap-Kosten für das Offenhalten Ihrer 

Kosten Position über Nacht (overnight). Bitte besuchen Sie unsere website. 
 

Wie lange sollte ich das Produkt halten, und kann ich mein Geld frühzeitig abheben? 

• Die Gesellschaft schreibt keine Haltedauer für eine Position (Kauf oder Verkauf) vor. 

• CFDs sind für den kurzfristigen Handel bestimmt, in einigen Fällen innerhalb eines Tages, und sind im Allgemeinen nicht 
für langfristige Anlagen geeignet. Es gibt weder eine empfohlene Haltedauer noch eine Stornierungsfrist. Sie können 
einen CFD auf Indizes jederzeit während der Markthandelszeiten des jeweiligen CFDs öffnen und schließen. 

• Sie können einen offenen Handel nur dann beenden, wenn Sie während der Handelszeiten des von uns auf unserer 
Website zur Verfügung gestellten Marktes des Basiswertes einen gegenläufigen Handel abschließen, und zwar 
ausschließlich mit uns. 

https://www.investfw.com/de/
https://www.investfw.com/de/payment-methods/
https://www.investfw.com/de/account-types/


Wie kann ich mich beschweren? - Der Anleger kann bei der Gesellschaft eine Beschwerde über die von der Gesellschaft 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen per Post an folgende Adresse einreichen: Gladstonos 99, Elnor Hermes 
Building, 3rd Floor, 3032 Limassol, Zypern und/oder per E-Mail an: complaints@investfw.com, Telefonnummer: 
+35725262126. Sollte die endgültige Entscheidung den Forderungen des 

Beschwerdeführers nicht genügen, kann dieser eine Beschwerde beim Finanzombudsmann 
(www.financialombudsman.gov.cy), bei der CySEC oder bei den zuständigen Gerichten einreichen. 

 

Andere relevante Informationen - Alle zusätzlichen Dokumente mit umfassenden Informationen über das Produkt, 
einschließlich detaillierter Informationen über Gebühren und Produktmerkmale, sind auf der Website der Gesellschaft zu 
finden. Alle Anleger sollten sicherstellen, dass sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Richtlinie zur 
Auftragsausführung und zum bestmöglichen Interesse, die Risikooffenlegungserklärung und die Richtlinie zu 
Interessenkonflikten, die auf der Website der Gesellschaft zu finden sind, gelesen und verstanden haben 

mailto:complaints@investfw.com

