
	  

Torsten	  Gellert	  wird	  neuer	  Geschäftsleiter	  von	  CMC	  Markets	  Deutschland	  	  
	  
Frankfurt	  am	  Main,	  19.	  Januar	  2015	  -‐-‐	  CMC	  Markets,	  der	  führende	  Anbieter	  für	  CFDs	  (Contracts	  
for	  Difference)	  in	  Deutschland*,	  hat	  Torsten	  Gellert	  zum	  neuen	  Geschäftsleiter	  Deutschland	  und	  
Österreich	  ernannt.	  Gellert,	  der	  zuvor	  schon	  von	  2007	  bis	  2009	  Mitglied	  der	  Geschäftsleitung	  
war,	  verantwortet	  damit	  seit	  Anfang	  Januar	  wieder	  die	  Aktivitäten	  des	  CFD-‐	  und	  Forex-‐Brokers	  
im	  gesamten	  deutschsprachigen	  Raum.	  
	  
„Nichts	  ist	  besser,	  als	  einem	  Manager	  die	  Geschäfte	  anzuvertrauen,	  der	  das	  Unternehmen	  bereits	  
kennt,	  der	  zu	  seiner	  Zeit	  maßgeblich	  zum	  Erfolg	  beigetragen	  hat	  und	  CMC	  Markets	  in	  
Deutschland	  und	  Österreich	  zu	  dem	  gemacht	  hat,	  was	  es	  heute	  ist:	  Führend	  in	  Technologie	  und	  
Service	  und	  für	  Trader	  die	  Nummer	  Eins	  in	  Deutschland	  unter	  den	  CFD-‐Anbietern“,	  freut	  sich	  
Peter	  Cruddas,	  CEO	  und	  Gründer	  von	  CMC	  Markets	  über	  den	  neuen,	  alten	  Mann	  an	  der	  Spitze.	  
	  
In	  den	  vergangenen	  fünf	  Jahren	  baute	  Torsten	  Gellert	  das	  Deutschland-‐Geschäft	  des	  
international	  tätigen	  CFD-‐	  und	  Forex-‐Brokers	  FXCM	  erfolgreich	  auf.	  Gestartet	  hat	  der	  studierte	  
Diplom-‐Mathematiker	  seine	  berufliche	  Karriere	  1997	  bei	  der	  Allianz	  Versicherung.	  Nach	  zehn	  
Jahren	  in	  der	  Versicherungsbranche	  wechselte	  er	  dann	  in	  die	  Finanzbranche	  zu	  CMC	  Markets.	  
	  
„CMC	  Markets‘	  Wachstum	  und	  Ergebnisentwicklung	  in	  Deutschland	  und	  international	  zeigen	  
wieder	  steil	  nach	  oben.	  Ich	  freue	  mich	  darauf,	  Teil	  dieser	  Erfolgsstory	  zu	  werden.	  Dabei	  liegt	  mir	  
insbesondere	  am	  Herzen,	  neue	  Maßstäbe	  im	  Kundenservice	  zu	  setzen	  und	  CMC’s	  Versprechen	  
für	  Fairness	  und	  Transparenz	  gegenüber	  unseren	  Kunden,	  den	  Tradern,	  zu	  erfüllen“,	  umreißt	  
Torsten	  Gellert	  seine	  Pläne.	  	  
	  
Gellert	  gibt	  sich	  kämpferisch:	  „Bei	  CMC	  Markets	  hat	  sich	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  vieles	  
verändert.	  Seit	  Einführung	  der	  NextGeneration-‐Handelsplattform	  im	  Jahr	  2011	  steht	  CMC	  
Markets	  für	  Innovation,	  beste	  Auftragsausführungsqualität	  und	  -‐geschwindigkeit.	  Damit	  
stimmen	  alle	  Voraussetzungen	  für	  einen	  Ausbau	  der	  führenden	  Stellung	  von	  CMC	  Markets	  im	  
deutschen	  Markt“.	  	  
	  
Die	  NextGeneration-‐Handelsplattform	  bietet	  sowohl	  dem	  Einsteiger	  durch	  die	  einfache	  
Bedienung	  als	  auch	  dem	  fortgeschrittenen	  Trader	  durch	  die	  vielen	  Funktionen	  und	  Werkzeuge	  
alles,	  was	  für	  ein	  erfolgreiches	  Handeln	  an	  den	  Märkten	  notwendig	  ist.	  Handeln	  aus	  dem	  Chart	  
heraus,	  automatische	  Chartmuster-‐Erkennung,	  Nachrichten	  in	  Echtzeit	  und	  Analysen	  aus	  dem	  
hauseigenen	  Research	  sind	  nur	  einige	  der	  Merkmale	  der	  neuen	  Generation	  des	  Tradings	  mit	  
CMC	  Markets.	  	  
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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	  die	  Online-‐Handelsplattform	  „Next	  Generation“	  zu	  traden,	  
und	  ist,	  gemessen	  an	  der	  Kundenzahl,	  der	  führende	  Anbieter	  von	  CFDs	  in	  Deutschland.	  Das	  
Angebot	  von	  CMC	  Markets	  in	  Deutschland	  umfasst	  CFDs	  auf	  über	  6.000	  verschiedene	  Werte	  aus	  
über	  20	  Märkten.	  Gehandelt	  werden	  können	  CFDs	  auf	  Indizes,	  Aktien,	  Anleihen,	  Rohstoffe	  sowie	  
auf	  über	  320	  Währungspaare.	  Alle	  Instrumente	  können	  long	  und	  short	  getradet	  werden.	  Die	  
1989	  von	  Peter	  Cruddas	  in	  London	  gegründete	  Unternehmensgruppe	  verfügt	  heute	  über	  Büros	  
u.a.	  in	  Deutschland,	  Kanada,	  Australien	  und	  Singapur.	  
	  
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.	  
	  


