
	  

	  

CMC	  Markets	  auch	  2014	  Marktführer	  unter	  den	  CFD-Anbietern	  in	  

Deutschland	  

Frankfurt	  am	  Main,	  23.07.2014:	  CMC	  Markets	  Plc	  [www.cmcmarkets.de]	  bleibt	  mit	  

einem	  Marktanteil	  von	  17	  Prozent	  auch	  2014	  der	  meistgenutzte	  CFD-‐Anbieter	  auf	  dem	  

wachsenden	  deutschen	  CFD-‐Markt	  nach	  Kundenzahlen.	  Unter	  den	  „High-‐Value-‐Clients“*	  

liegt	  der	  Marktanteil	  sogar	  bei	  21	  Prozent.	  Zudem	  genießt	  CMC	  Markets	  unter	  den	  

deutschen	  CFD-‐	  und	  FX-‐Händlern	  mit	  55%	  die	  höchste	  Markenbekanntheit.	  Dies	  ergab	  

die	  aktuelle	  Investment	  Trends-‐Studie,	  die	  im	  März/April	  2014	  durchgeführt	  wurde.	  

	  

Im	  Vergleich	  zu	  anderen	  CFD-‐Anbietern	  wird	  CMC	  eher	  als	  Marktführer	  (1,8-‐mal	  

gegenüber	  dem	  Branchendurchschnitt),	  eher	  als	  innovativ	  (1,7-‐mal)	  und	  eher	  als	  

Anbieter	  mit	  gutem	  Preis-‐Leistungs-‐Verhältnis	  (1,3-‐mal)	  wahrgenommen.	  Auch	  für	  die	  

die	  mobile	  App	  erreicht	  CMC	  Markets	  Bewertungen	  über	  dem	  Branchendurchschnitt.	  

Das	  ist	  besonders	  wichtig,	  da	  inzwischen	  zwei	  von	  drei	  Tradern	  mobile	  Lösungen	  

nutzen	  und	  nach	  Charting-‐Möglichkeiten,	  Nutzerfreundlichkeit	  und	  Funktionalität	  

verlangen.	  

	  

CMC	  Markets	  kann	  sich	  über	  eine	  signifikant	  steigende	  Kundenzufriedenheit	  freuen,	  mit	  

entsprechend	  positiven	  Werten	  in	  den	  Kategorien	  Kundenservice,	  Reporting/Layout	  der	  

Handelsplattform,	  Live-‐Trading-‐Kurse,	  Webinare	  und	  Preis-‐Leistung-‐Verhältnis.	  Aus	  

diesen	  Werten	  resultiert	  auch	  die	  starke	  Kundenbindung	  von	  CMC	  Markets.	  

	  

„Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  Treue	  unserer	  Kunden	  und	  das	  in	  uns	  gesetzte	  Vertrauen.	  Wir	  

sind	  uns	  der	  Verantwortung	  und	  der	  Herausforderung	  bewusst,	  die	  die	  

Marktführerschaft	  in	  einem	  wachsenden	  CFD-‐Markt	  wie	  Deutschland	  mit	  sich	  bringt.	  

Nach	  dem	  Erfolg	  unserer	  NextGeneration-‐Handelsplattform	  setzen	  wir	  auch	  weiterhin	  

auf	  innovative	  Trading-‐Technologien,	  darunter	  weitere	  Innovationen	  für	  unsere	  mobile	  

Plattform.	  Die	  Interaktion	  mit	  unseren	  Kunden	  steht	  dabei	  an	  erster	  Stelle“,	  

kommentiert	  Friederike	  an	  Mey,	  Geschäftsleiterin	  von	  CMC	  Markets	  Deutschland	  und	  

Österreich,	  die	  Ergebnisse.	  

	  
*High	  Value	  Clients"	  sind	  die	  Top	  15%	  CFD-‐Trader	  bezüglich	  Trading	  Volumen	  der	  

letzten	  12	  Monate	  



	  

	  

	  

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	  

	  

	  

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	  nicht	  für	  alle	  Investoren.	  Stellen	  Sie	  

daher	  bitte	  sicher,	  dass	  Sie	  die	  damit	  verbundenen	  Risiken	  verstehen,	  und	  lassen	  Sie	  sich	  

gegebenenfalls	  von	  dritter	  Seite	  unabhängig	  beraten.	  Sie	  sollten	  auch	  unsere	  

Risikowarnungen	  für	  CFDs	  lesen.	  Anlageerfolge	  in	  der	  Vergangenheit	  garantieren	  keine	  

Erfolge	  in	  der	  Zukunft.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


