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Wesentliche Anlegerinformationen – CFDs auf Indizes 

Zweck 

Dieses Dokument stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese 
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste 
dieses Produkts zu verstehen, und um Ihnen den Vergleich mit anderen Produkten zu ermöglichen. 
 

Produkt: CFDs auf Indizes 

Produktanbieter: IGM Forex Ltd (IGMFX) wurde von der zypriotischen Finanzaufsicht CySEC (Cyprus Security and Exchange Commission) unter der CIF-
Nummer 309/16 zugelassen und wird von dieser Behörde reguliert. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer +357 25 252 371 oder 
unter https://www.igmfx.com 
 

Dieses Dokument wurde zuletzt am 20. Oktober 2021 aktualisiert. 
 

RISIKOHINWEIS: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das komplex und möglicherweise schwer zu verstehen ist. Dieses Produkt ist unter 

Umständen nicht für alle Anleger geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen. 
Weitere Informationen enthalten Sie unter diesem Link. 
 

Um welche Art von Produkt handelt es sich? 

Art 

 Ein Differenzkontrakt (Contract for Difference, CFD) ist eine beliebte Form des Derivatehandels. Der Preis eines CFDs auf einen Index leitet sich vom 

Preis des jeweiligen Basis-Index ab. Der CFD-Handel erlaubt es Tradern, auf steigende oder fallende Preise eines Basis-Index zu spekulieren. Obwohl 

Sie niemals tatsächlich in den Besitz des Basiswerts gelangen, hängt Ihr Gewinn oder Verlust von der Kursentwicklung des Basiswerts und der Größe 

Ihrer Position ab. Für jeden CFD werden zwei Kurse gestellt: (a) der höhere Kurs („Ask“), zu dem Anleger kaufen können (eine „Long-Position“ eingehen) 

und (b) der niedrigere Kurs („Bid“), zu dem Anleger verkaufen können (eine „Short-Position“ eingehen“). Der Unterschied zwischen den beiden Preisen 

wird Spread genannt. Der mit diesen CFDs verbundene Hebel hat das Potenzial, sowohl Gewinne als auch Verluste zu vervielfachen. IGMFX bietet eine 

breite Palette an Indizes zum Handel an, darunter FTSE 100, Dax und NASDAQ. 

CFD-Transaktionen, die bei IGMFX in Auftrag gegeben werden, werden nicht über eine anerkannte Börse bzw. einen regulierten Markt abgewickelt, 

sondern vielmehr außerbörslich (Over the Counter, OTC). 

Ziele  

 Mit einem CFD können Anleger an der Kursbewegung des Basis-Index partizipieren (sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung), wobei der Kauf 

bzw. Verkauf des jeweiligen Basis-Index entfällt. Eines der Hauptmerkmale des CFD-Handels ist, dass es sich dabei um ein gehebeltes Produkt handelt, 

da zum Abschluss des Differenzkontrakts nur ein kleiner Teil des Nennwerts des CFDs als Einschuss im Voraus hinterlegt werden muss. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Wert eines Index steigen wird, kaufen Sie eine bestimmte Zahl an CFDs in der Absicht, diese CFDs später zu 

verkaufen, wenn ihr Wert gestiegen ist. Der Unterschied zwischen dem Kaufpreis und Ihrem Verkaufspreis, abzüglich allfälliger Kosten (weitere 

Informationen zu den Kosten siehe unten), entspricht Ihrem Gewinn. Wenn Sie allerdings der Meinung sind, dass der Wert eines Index sinken wird, 

verkaufen Sie eine bestimmte Zahl an CFDs in der Absicht, diese CFDs später zurückzukaufen, wenn ihr Wert niedriger ist. Sollte sich der Index jedoch 

in die entgegengesetzte Richtung bewegen und Ihre Position geschlossen werden, schulden Sie uns den von Ihnen eingefahrenen Verlustbetrag (unter 

Berücksichtigung unseres Negativsaldoschutzes). 

 

CFDs auf Indizes, die über IGM Forex Ltd gehandelt werden, haben in der Regel kein vorab festgelegtes Fälligkeitsdatum und gelten daher unbefristet. 

Die Indizes, deren Preis im Einklang mit den Future-Kontrakten festgelegt wird, haben ein feststehendes Verfalls-/Ablaufdatum, das Kunden bei ihren 

Handelsgeschäften berücksichtigen sollten. Nach Erreichen des Verfalls-/Ablaufdatums kann das Unternehmen die Positionen des Kunden glattstellen 

oder sie in den nächsten verfügbaren Future-Kontrakt rollen. Es gibt keine empfohlene Haltedauer und es liegt im Ermessen jedes Traders, die optimale 

Haltedauer auf der Grundlage seiner jeweiligen Strategie und Ziele zu ermitteln. Des Weiteren gilt, dass der Handel auf Margin zu einer Vervielfachung 

der Verluste oder Gewinne führen kann. 

 

Bitte beachten Sie, dass der Handel auf Margin besondere Vorsicht erfordert, denn Sie können zwar enorme Gewinne erzielen, wenn sich der Kurs zu 

Ihren Gunsten bewegt, aber Sie riskieren erhebliche Verluste, wenn der Kurs sich gegen Sie bewegt. 

Weitere Informationen zum Handel auf Margin entnehmen Sie diesem Link. 

 

Beabsichtigter Kleinanleger 

Der Handel mit CFDs auf Indizes ist nicht für alle Anleger geeignet. Diese Produkte sind in der Mehrzahl der Fälle für Trader gedacht, die aufgrund ihrer 

Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit den Eigenschaften von CFDs und mit den Risiken, die mit dem Handel auf Margin einhergehen, vertraut sind; 

die im Allgemeinen kurzfristige Positionen in Finanzinstrumenten/Märkten eingehen möchten; die für ihre Handelsgeschäfte Kapital einsetzen, dessen 

Verlust sie verschmerzen können. 

 

Da Produkte dieser Art hochriskant sind, können Personen, die mit diesem Produkt handeln, hohe Volatilität und Verluste tolerieren, und sind sich 

der Auswirkungen und Risiken von Handelsgeschäften bewusst. 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Laufzeit 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/de/terms-and-conditions/risk-disclosure/
https://www.igmfx.com/eu/de/margin-information/
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CFD-Positionen haben im Allgemeinen kein Fälligkeitsdatum. Jeder Trader entscheidet nach eigenen Kriterien, wann der beste Zeitpunkt zum Eröffnen 

und Glattstellen von Positionen gekommen ist. 

Werden jedoch bei einer ungünstigen Kursentwicklung keine zusätzlichen Geldmittel nachgeschossen, um den Marginanforderungen gerecht zu 

werden, kann dies dazu führen, dass die CFD-Position automatisch glattgestellt wird. Die Indizes, deren Preis im Einklang mit den Future-Kontrakten 

festgelegt wird, haben ein feststehendes Verfalls-/Ablaufdatum, das Kunden bei ihren Handelsgeschäften berücksichtigen sollten. Nach Erreichen des 

Verfalls-/Ablaufdatums kann das Unternehmen die Positionen des Kunden glattstellen oder sie in den nächsten verfügbaren Future-Kontrakt rollen. 

 

Performance-Szenarien 

Die nachstehenden Szenarien verdeutlichen den möglichen Gewinn und Verlust im Rahmen unterschiedlicher Szenarien. Sie können einen Vergleich 

mit Szenarien anderer Produkte anstellen. Die präsentierten Szenarien stellen eine Schätzung der zukünftigen Performance dar, die auf in der 

Vergangenheit ermittelten Daten zur Schwankungsbreite dieser Anlage beruht. In jedem Fall hängt Ihr Gewinn oder Verlust vom Marktverhalten ab 

und wie lange Sie den CFD halten. Das Stressszenario zeigt Ihnen, welchen Betrag Sie unter extremen Marktbedingungen erhalten könnten, wenn der 

Markt sich äußerst volatil verhält. 

 

Folgende Annahmen wurden bei der Erstellung der Szenarien in der nachstehenden Tabelle 1 zugrunde gelegt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die oben aufgeführten Zahlen beziehen sich auf den untertägigen Handel und beinhalten daher nicht die Kosten für Positionen, die über Nacht offen 

gehalten werden. Wenn ein Dritter Ihnen dieses Produkt verkauft hat oder Ihnen gegenüber Beratungsleistungen im Hinblick auf dieses Produkt 

erbringt, sind die Kosten dafür nicht in diesen Angaben enthalten. Die Angaben beziehen Ihre persönliche Steuersituation, die sich ebenfalls auf Ihre 

Rendite auswirken kann, nicht mit ein. 

  

Wie lauten die Risiken und wie werde ich dafür entschädigt?  

Risiko-Indikator 

 

 

 

                        GERINGERES RISIKO                                       HÖHERES RISIKO 

Es gibt keine empfohlene oder Mindest-Haltedauer für dieses Produkt. Ihr Konto muss eine ausreichende Margin aufweisen, damit Sie Ihre 
Positionen offen halten können. Der Handel auf Margin bedeutet, dass Sie Ihr Guthaben in Ihrem Handelskonto schnell verlieren könnten. 
 
Zukünftige Marktentwicklungen können nicht mit hinreichender Genauigkeit vorhergesagt werden. Die angegebenen Szenarien sind nur ein 
Hinweis auf mögliche Ergebnisse, ausgehend von den jüngsten Renditen. Die tatsächlichen Renditen können niedriger ausfallen. 
 

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über den Risikograd dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es 

ist, dass das Produkt aufgrund der Kursentwicklung Verluste verbucht. Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 eingestuft, die höchste Risikoklasse. Dies 

rührt daher, dass die Möglichkeit besteht, dass Sie Ihr gesamtes Guthaben in Ihrem Handelskonto verlieren könnten. 

 

Die Handelsrisiken werden durch die Hebelwirkung verstärkt. In Zeiten hoher Volatilität oder Markt-/Konjunkturunsicherheiten können die 

Bewertungen erheblich schwanken. Sind Ihre Positionen fremdfinanziert, kommt diesen Schwankungen noch größere Bedeutung zu und sie können 

sich nachteilig auf Ihre Position auswirken. Aus diesem Grund können Nachschuss-Aufforderungen (Margin Calls) schnell oder häufig erfolgen, und 

1 2 3 4 5 6 

 

CFD on an Index (held intraday) 

S&P 500 Index opening price: (P) $2,682 

Trade size (per CFD): (TS) 1 LOT (100Units in the S&P500 Index) 

Margin %: (M) 1% 

Leverage: (L) 1:100 

Margin Requirement ($): MR = P x TS x M $2,682 

Notional value of the trade ($): TN = MR x L $268,200 

 

BUY/LONG 

 
Performance 

Scenario 

Closing 

Price (incl. 

spread) 

Price 

change 

Profit/Loss SELL/SHORT 

 
Performance 

Scenario 

Closing 

price (inc. 

spread 

Price 

change 

Profit/Loss 

Favourable $2,735.64 2% $5,364 Favourable $2,628.36 -2% $5,364 

Moderate $2,695.41 0.5% $1,341 Moderate $2,668.59 -0.5% $1,341 

Unfavourable $2,628.36 -2% $-5,364 Unfavourable $2,735.64 2% $-5,364 

Stress $2,574.72 -4% $-10,728 Stress $2,789.28 4% $-10,728 

 

http://www.igmfx.com/
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falls Sie kein Geld nachschießen, können Ihre Positionen geschlossen werden. Traden Sie erst, nachdem Sie sich über die Risiken informiert und diese 

akzeptiert haben. Sie sollten ausgiebig darüber nachdenken, ob der Handel mit gehebelten Produkten für Sie geeignet ist. 

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten unter Umständen Zahlungen in einer anderen Währung, daher hängt Ihre Nettorendite vom 

Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist im oben angegebenen Indikator nicht einkalkuliert. 

 

Die Marktkonditionen können zur Folge haben, dass Ihr CFD-Handelsgeschäft auf einen Index zu einem ungünstigeren Preis eröffnet oder geschlossen 

wird, was sich erheblich auf den Betrag auswirken könnte, den Sie zurückerhalten. Wir können Ihren offenen CFD-Kontrakt glattstellen, wenn Ihr 

Konto nicht die erforderliche Mindestmargin aufweist oder wenn Sie gegen Marktvorschriften verstoßen. Weitere Informationen zur Margin 

entnehmen Sie unseren Margininformationen. 

 

Technische Risiken. Da für den Handel mit dem Produkt technologische Voraussetzungen erfüllt werden müssen, d. h. Sie benötigen einen PC, ein 

Mobiltelefon, Internet usw., gehen Sie das Risiko elektronischer Störungen ein, was Verzögerungen beim Eingehen und Glattstellen von Transaktionen 

zur Folge haben kann, für die IGM Forex Ltd nicht haftbar gemacht werden kann. 

Dieses Produkt beinhaltet keine Absicherung gegenüber zukünftiger Marktperformance, daher könnten Sie Ihr Handelskapital ganz oder teilweise 

verlieren.  

Weitere Informationen zu den Risiken, die mit dem Handel dieses Produkts verbunden sind, entnehmen Sie unserem Risikoaufklärungsdokument. 
 

Was passiert, wenn IGM Forex Ltd zahlungsunfähig ist? 

Wenn IGM Forex Ltd. oder sein Liquiditätsdienstleister nicht in der Lage ist, seinen finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachzukommen, 

könnte dies zur Folge haben, dass Sie einen Verlust in Höhe aller Positionen erleiden, die Sie bei der IGM Forex Ltd eingegangen sind. In solchen Fällen 

haben Sie jedoch möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung durch den ICF-Entschädigungsfonds (Investors' Compensation Fund), der infrage 

kommende Anlagen von bis zu 20.000 EUR pro Person oder 90 % (neunzig Prozent) der kumulierten gedeckten Forderungen des gedeckten Anlegers, 

je nachdem, welcher Wert niedriger ist, unabhängig von der Anzahl der geführten Konten, der Währung und dem Ort des Angebots der 

Investitionsdienstleistung.. Weitere Informationen zum ICF erhalten Sie hier. IGM Forex Ltd hält Ihr Kapital in einem Sonderkonto und damit getrennt 

von seinem Betriebsvermögen entsprechend den Bestimmungen der CySEC betreffend das Kundenvermögen. Der oben angegebene Indikator 

berücksichtigt diese Absicherung nicht. 

Weitere Informationen entnehmen Sie der Website der Cyprus Securities and Exchange Commission unter: https://www.cysec.gov.cy/. 

 

Welche Kosten entstehen bei Positionen in CFDs auf Indizes? 

Bevor Sie CFDs auf Indizes handeln, sollten Sie sich mit den nachstehenden Kosten vertraut machen, die Ihnen entstehen und die Ihren Reingewinn 

schmälern oder Ihre Verluste erhöhen können. Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie unserer Übersicht über allgemeine Kosten. Die 

nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die Arten von Kosten einschließlich einer Kurzbeschreibung: 

 

 

Einmalkosten 

Spread Der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis wird Spread genannt. Diese Kosten 

fallen jedes Mal an, wenn Sie ein Handelsgeschäft abschließen und glattstellen. 

Währungsumrechnung Allfällige Barmittel, realisierte Gewinne und Verluste, Ausgleichszahlungen, Gebühren und 

Abgaben, die auf eine andere Währung als die Basiswährung Ihres Kontos lauten, werden in die 

Basiswährung Ihres Kontos umgerechnet und eine Währungsumrechnungsgebühr wird Ihrem 

Konto belastet. 

Laufende 

Kosten 

Tägliche 

Haltegebühren/Swap/Rollover 

Für jede Nacht, in der Sie Ihre Position halten, wird Ihr Konto mit einer Gebühr belastet, deren 

Höhe von der Art der gehaltenen Position abhängt (d. h. Long- oder Short-Position). Das 

bedeutet, dass die Kosten umso höher ausfallen, je länger Sie eine Position halten. Die Swap-

Kosten können auf der Handelsplattform eingesehen werden. 

 

Wie lange sollte ich den CFD halten und kann ich eine vorzeitige Auszahlung beantragen? 

Es gibt keine empfohlene Haltedauer. Sie können eine CFD-Position auf einen Index jederzeit während der Handelszeiten eingehen und glattstellen. 

Wie kann ich mich beschweren? 

Das Unternehmen hat eine Richtlinie zum Umgang mit Beschwerden erstellt, die hier eingesehen werden kann. Wenn Sie eine Beschwerde 

einreichen möchten, können Sie dazu das Online-Formular unter dem folgenden Link nutzen oder Sie können das Unternehmen über folgende 

Kanäle erreichen: 

•               Adresse: 1 Agias Zonis, No. 504, Block B, 5th Floor, Nikolaou Pentadromos Center Building, 3026 Limassol, Cyprus 

•               Telefon: +357 25 252 371 

•               E-Mail: support@igmfx.com  

Sonstige zweckdienliche Angaben 

Die in diesem Informationsdokument enthaltenen Angaben müssen in Verbindung mit anderen Rechtsunterlagen gelesen werden, insbesondere den 

Vertragsinformationen, die unter https://www.igmfx.com  im Menüpunkt Rechtliches abrufbar sind. 

http://www.igmfx.com/
https://www.igmfx.com/eu/de/margin-information/
https://www.igmfx.com/eu/de/terms-and-conditions/investor-compensation-fund/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.cysec.gov.cy/
https://www.igmfx.com/eu/de/terms-and-conditions/general-fees/
https://www.igmfx.com/eu/de/terms-and-conditions/complaints-procedure-for-clients/
mailto:support@igmfx.com
https://www.igmfx.com/

