
	  

	  
	  
	  
CMC	  Markets	  setzt	  Erfolgskurs	  mit	  260	  %	  EBITDA-Wachstum	  fort	  
	  
Frankfurt	  am	  Main,	  12.	  Juni	  2014:	  CMC	  Markets	  Plc	  [www.cmcmarkets.de],	  einer	  der	  
weltweit	  führenden	  CFD-‐Trading-‐Anbieter	  und	  größter	  Anbieter	  in	  Deutschland	  [1],	  legt	  
starke	  Zahlen	  zu	  seinen	  globalen	  Trading-‐Aktivitäten	  im	  Zwölfmonatszeitraum	  vom	  1.	  
April	  2013	  bis	  31.	  März	  2014	  vor.	  Die	  endgültigen,	  geprüften	  Ergebnisse	  für	  das	  
Geschäftsjahr	  werden	  im	  September	  2014	  veröffentlicht.	  
	  
Finanzergebnis	  
Die	  Unternehmensgruppe	  konnte	  ihr	  Finanzergebnis	  weiter	  verbessern.	  
	  
Im	  Zwölfmonatszeitraum	  stieg	  das	  bereinigte	  EBITDA	  (Gewinn	  vor	  Zinsen,	  Steuern,	  
Abschreibungen	  und	  Bonuszahlungen)	  um	  260	  %	  auf	  51,5	  Millionen	  GBP.	  Die	  EBITDA-‐
Marge	  verharrte	  auf	  demselben	  Stand	  wie	  im	  Halbjahresergebnis	  und	  lag	  bei	  über	  40	  %.	  
	  
Die	  Bilanz	  konnte	  sogar	  noch	  weiter	  gestärkt	  werden.	  Die	  Eigenmittel	  kletterten	  bei	  
minimalem	  Verschuldungsgrad	  auf	  115	  Millionen	  GBP,	  während	  die	  Capital	  Adequacy	  
Ratio	  (CAR)	  233	  Prozent	  betrug.	  
	  
Friederike	  an	  Mey,	  Geschäftsleiterin	  für	  Deutschland	  und	  Österreich,	  kommentiert	  das	  
Ergebnis:	  „Ein	  starkes	  Wachstum	  weltweit	  ist	  eine	  sehr	  gute	  Voraussetzung	  für	  die	  
Fortführung	  unserer	  Marktführerschaft	  in	  Deutschland.	  Nicht	  zuletzt	  wollen	  wir	  die	  
guten	  Einkaufs-‐	  und	  Hedgingkonditionen,	  die	  wir	  dank	  großer	  Kundenbasis	  und	  
Liquidität	  global	  erzielen	  können,	  auch	  als	  geldwerten	  Kostenvorteil	  an	  unsere	  Kunden	  
in	  Deutschland	  und	  Österreich	  weiterreichen.“	  
	  
Geschäftsentwicklung	  
Die	  Unternehmensgruppe	  hat	  ihr	  erstes	  volles	  Geschäftsjahr	  unter	  der	  neuen	  
Managementstruktur	  abgeschlossen.	  Im	  Januar	  2013	  übernahm	  Peter	  Cruddas	  die	  
Position	  des	  CEO	  der	  Gruppe.	  Seitdem	  hat	  er	  das	  Unternehmen	  neu	  ausgerichtet	  und	  
den	  Kundenservice	  sowie	  den	  Aufbau	  einer	  starken	  Handelsplattform	  in	  den	  
Mittelpunkt	  gestellt.	  Mit	  dieser	  Strategie	  hat	  die	  Gruppe	  ihr	  Finanzergebnis	  verbessert	  
und	  ihre	  Attraktivität	  für	  aktive	  Trader	  im	  Premium-‐Segment	  gesteigert.	  
	  
CEO	  Peter	  Cruddas	  kommentiert	  die	  Entwicklung:	  „Wir	  haben	  in	  diesem	  Geschäftsjahr	  
unglaubliche	  Ergebnisse	  erzielt.	  Besonders	  erfreulich	  an	  diesem	  Ergebnis	  ist,	  dass	  es	  aus	  
einem	  verbesserten	  Kundenservice	  resultiert.	  Dazu	  zählt	  auch	  die	  weltweite	  Einführung	  
der	  NextGeneration-‐Plattform,	  die	  eine	  automatische	  Ausführung	  von	  Trades	  ermöglicht	  
und	  mit	  ihren	  Spreads	  zu	  den	  wettbewerbsfähigsten	  Plattformen	  der	  Branche	  zählt.“	  
	  
Friederike	  an	  Mey	  ergänzt:	  „Basis	  für	  den	  Erfolg	  der	  NextGeneration-‐Plattform	  ist	  unser	  
hauseigenes	  Entwicklerteam,	  das	  technologische	  Innovationen	  und	  Kundenwünsche	  
besonders	  schnell	  integrieren	  kann.	  Der	  Fokus	  auf	  technologische	  Innovationen	  und	  die	  
Interaktion	  mit	  den	  Kunden	  stärken	  die	  kontinuierliche	  Aktualisierung	  und	  Optimierung	  
unserer	  Handelsplattform.“	  
	  
	  



	  

	  
	  
Darüber	  hinaus	  wurden	  der	  Service,	  die	  Handelsplattform	  und	  die	  Schulungsangebote	  
der	  Gruppe	  in	  diesem	  Jahr	  mit	  weltweit	  33	  Branchenauszeichnungen	  geehrt.	  Zu	  den	  
Highlights	  zählte	  die	  Auszeichnung	  als	  bester	  britischer	  Finanzdienstleister	  des	  Jahres	  
2013	  (2013	  UK	  Financial	  Services	  Provider	  of	  the	  Year)	  des	  Shares	  Magazin.	  [2]	  
	  
Peter	  Cruddas	  hat	  eine	  transparente,	  flache	  Managementstruktur	  und	  in	  neun	  
Niederlassungen	  die	  NextGeneration-‐Plattform	  eingeführt.	  Seitdem	  hat	  die	  
preisgekrönte	  Plattform	  der	  Gruppe	  [2]	  deutlich	  an	  Fahrt	  gewonnen	  und	  
Kostensenkungen	  im	  operativen	  Bereich	  ermöglicht.	  Im	  März	  2014	  wickelte	  CMC	  
Markets	  erstmals	  mehr	  als	  eine	  Million	  Transaktionen	  monatlich	  über	  Mobilgeräte	  ab.	  	  
	  
CEO	  Peter	  Cruddas:	  „Die	  optimierte	  Plattform	  und	  der	  verbesserte	  Kundenservice	  
kamen	  gut	  bei	  unseren	  Kunden	  an,	  und	  ich	  möchte	  diese	  Gelegenheit	  nutzen,	  um	  mich	  
bei	  unseren	  Kunden	  für	  ihre	  anhaltende	  Unterstützung	  zu	  bedanken.“	  
	  
CEO	  Peter	  Cruddas:	  „Meine	  Änderungen	  an	  der	  Managementstruktur	  wurden	  vom	  Team	  
gut	  aufgenommen	  und	  haben	  für	  klarere	  Berichtswege	  und	  unternehmensweit	  für	  eine	  
höhere	  Transparenz	  gesorgt.	  Junge	  Mitarbeiter,	  die	  schon	  länger	  für	  das	  Unternehmen	  
aktiv	  sind,	  können	  nun	  zudem	  als	  Teil	  des	  Managements	  stärker	  Verantwortung	  
übernehmen.	  Ich	  möchte	  meinen	  Teammitgliedern	  ebenso	  wie	  allen	  anderen	  
Mitarbeitern	  für	  ihre	  Unterstützung	  und	  ihre	  harte	  Arbeit	  danken.	  Wir	  sind	  nun	  von	  der	  
obersten	  bis	  zur	  untersten	  Unternehmensebene	  neu	  ausgerichtet	  und	  verfolgen	  eine	  
Unternehmenskultur,	  die	  sich	  dem	  bestmöglichen	  Service	  am	  Kunden	  verschrieben	  hat.	  
Unsere	  Mitarbeiter	  sind	  spezialisiert,	  fokussiert	  und	  freuen	  sich	  auf	  die	  Zukunft	  –	  und	  
dasselbe	  gilt	  auch	  für	  mich.“	  
	  
CEO	  Peter	  Cruddas:	  „In	  diesem	  Jahr	  werden	  wir	  bereits	  unser	  25-‐jähriges	  Bestehen	  
feiern,	  doch	  habe	  ich	  in	  all	  dieser	  Zeit	  noch	  nie	  ein	  so	  gutes	  Gefühl	  gehabt	  wie	  heute.“	  
	  
Ansprechpartner	  für	  die	  Presse:	  
Habib	  Yaman	  
Hypr	  Media	  
Myliusstraße	  7	  
60323	  Frankfurt	  am	  Main	  
T:	  +49	  69	  254	  244	  96	  
F:	  +49	  69	  254	  244	  99	  
E:	  habib.yaman@hypr-‐media.com	  
	  
Hinweise	  an	  die	  Redaktion:	  
[1]	  laut	  Investment	  Trends	  Studie	  für	  Deutschland	  2013	  
	  
[2]	  CMC	  Markets	  wurde:	  
•	   vom	  Money	  AM	  und	  Shares	  Magazin	  2013	  zur	  besten	  Online-‐Trading-‐Plattform	  
gewählt.	  
•	   vom	  „Investment	  Trends	  2013	  UK	  Leveraged	  Trading	  Report“	  als	  beste	  mobile	  
App	  und	  Tablet-‐App	  ausgezeichnet,	  basierend	  auf	  der	  höchsten	  Kundenzufriedenheit	  
unter	  Spread-‐Betting-‐	  und	  FX-‐Tradern.	  
•	  



	  

	  
	  
	   vom	  „Investment	  Trends	  2013	  UK	  Leveraged	  Trading	  Report“	  als	  
Handelsplattform	  mit	  den	  besten	  Funktionen	  ausgezeichnet,	  basierend	  auf	  der	  höchsten	  
Kundenzufriedenheit	  unter	  Spread-‐Betting-‐,	  FX-‐	  und	  CFD-‐Tradern.	  
	  
Über	  CMC	  Markets:	  
CMC	  Markets	  Frankfurt	  am	  Main	  ist	  eine	  Zweigniederlassung	  der	  CMC	  Markets	  UK	  Plc	  
mit	  Sitz	  in	  London.	  CMC	  Markets	  bietet	  Anlegern	  die	  Möglichkeit,	  Differenzkontrakte	  
(Contracts	  for	  Difference	  oder	  kurz	  „CFDs“)	  über	  eine	  innovative	  Online-‐Plattform	  zu	  
handeln,	  und	  ist,	  gemessen	  an	  der	  Kundenzahl,	  der	  führende	  Anbieter	  von	  CFDs	  in	  
Deutschland.	  Das	  Angebot	  von	  CMC	  Markets	  in	  Deutschland	  umfasst	  CFDs	  auf	  über	  
5.500	  verschiedene	  Werte	  aus	  über	  20	  Märkten	  (unter	  anderem:	  Indizes,	  Aktien,	  
Anleihen,	  Rohstoffe	  sowie	  über	  300	  Währungspaare).	  Auf	  all	  diese	  Werte	  kann	  long	  und	  
short	  gehandelt	  werden.	  Die	  1989	  von	  Peter	  Cruddas	  in	  London	  gegründete	  
Unternehmensgruppe	  verfügt	  heute	  über	  Büros	  u.a.	  in	  Deutschland,	  Kanada,	  Australien	  
und	  der	  Volksrepublik	  China.	  
	  
Weitere	  Informationen	  über	  CMC	  Markets	  finden	  Sie	  unter	  www.cmcmarkets.co.uk	  und	  
www.cmcmarkets.de.	  
	  
Hinweise	  zum	  Artikel	  und	  zum	  Handel	  mit	  CFDs:	  
Die	  Inhalte	  dieser	  Pressemitteilung/dieses	  Artikels	  (nachfolgend:	  „Inhalte“)	  sind	  
Bestandteil	  der	  Marketing-‐Kommunikation	  von	  CMC	  Markets,	  Niederlassung	  Frankfurt	  
am	  Main	  der	  CMC	  Markets	  UK	  Plc	  (nachfolgend	  “CMC	  Markets”)	  und	  dienen	  lediglich	  der	  
allgemeinen	  Information.	  Sie	  stellen	  keine	  unabhängige	  Finanzanalyse	  und	  keine	  
Finanz-‐	  oder	  Anlageberatung	  dar.	  Sie	  sollten	  nicht	  als	  maßgebliche	  
Entscheidungsgrundlage	  für	  eine	  Anlageentscheidung	  herangezogen	  werden.	  Die	  Inhalte	  
sind	  niemals	  dahin	  gehend	  zu	  verstehen,	  dass	  CMC	  Markets	  den	  Erwerb	  oder	  die	  
Veräußerung	  bestimmter	  Finanzinstrumente,	  einen	  bestimmten	  Zeitpunkt	  für	  eine	  
Anlageentscheidung	  oder	  eine	  bestimmte	  Anlagestrategie	  für	  eine	  bestimmte	  Person	  
empfiehlt	  oder	  für	  geeignet	  hält.	  Insbesondere	  berücksichtigen	  die	  Inhalte	  nicht	  die	  
individuellen	  Anlageziele	  oder	  finanziellen	  Umstände	  des	  einzelnen	  Investors.	  	  
	  
	  
CFDs	  unterliegen	  Kursschwankungen.	  Ihr	  Verlustrisiko	  ist	  unbestimmbar	  und	  kann	  Ihre	  
Einlagen	  in	  unbegrenzter	  Höhe	  übersteigen.	  Verluste	  können	  auch	  Ihr	  sonstiges	  
Vermögen	  betreffen.	  Dieses	  Produkt	  eignet	  sich	  möglicherweise	  nicht	  für	  alle	  
Investoren.	  Stellen	  Sie	  daher	  bitte	  sicher,	  dass	  Sie	  die	  damit	  verbundenen	  Risiken	  
verstehen,	  und	  lassen	  Sie	  sich	  gegebenenfalls	  unabhängig	  beraten.	  Sie	  sollten	  auch	  
unsere	  Risikowarnungen	  für	  CFDs	  lesen.	  Anlageerfolge	  in	  der	  Vergangenheit	  
garantieren	  keine	  Erfolge	  in	  der	  Zukunft.	  


