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TRADERS :́ CMC Markets ist der Pionier im CFD-Trading. Nun folgt mit dem Bör-
sengang der nächste Schritt. Was erwarten Sie sich vom Gang aufs Parkett?
Cruddas: Nachdem wir in den vergangenen 25 Jahren CMC Markets als einen der 
größten Online Broker weltweit etabliert haben, ist der Gang an die Börse für uns 
nun der natürliche nächste Schritt. Unser Geschäft ist voll auf Wachstum ausge-
richtet und fokussiert sich um unsere preisgekrönte Handelsplattform NextGene-
ration. Als börsennotiertes Unternehmen können wir unsere Marke dann noch 
bekannter machen und damit Kunden in aller Welt für unser Produkt begeistern.

TRADERS :́ Wann planen Sie den Börsengang? Seit dem Jahresbeginn fallen die 
Aktienkurse weltweit, ist das ein gutes Umfeld für einen solchen Schritt?
Cruddas: Wir haben von unserer Ankündigung des Börsengangs nun 30 Tage 
Zeit, den Schritt zu vollziehen. Gerade im derzeitigen Marktumfeld entwickeln 
sich viele Unternehmen sehr gut und wir sind eines davon. Die fundamentalen 
Rahmenbedingungen haben sich nicht komplett geändert. Wir haben bereits mit 
40 potenziellen Investoren gesprochen und sehr positives Feedback erhalten. Das 
gibt uns die Zuversicht, den Börsengang erfolgreich durchführen zu können.

TRADERS :́ Wollen Sie mit dem eingenommen Kapital weiter expandieren?
Cruddas: Für das weitere Wachstum unseres Geschäfts sind wir ständig auf der 
Suche nach neuen geographischen Märkten, bringen neue Produkte auf den 
Markt und arbeiten immer daran, unseren Kunden einen einzigartigen Service 
ohne jegliche Kompromisse zu bieten.

TRADERS :́ Welche Marktkapitalisierung streben Sie an?
Cruddas: Zum jetzigen Zeitpunkt können wir keine Aussage zu möglichen Be-
wertungen treffen.

TRADERS :́ Warum sollte sich ein potenzieller Investor die Aktie Ihres Unterneh-
mens näher anschauen?
Cruddas: Unser Geschäft generiert einen hohen Cashflow mit einem bewährten 
Geschäftsmodell, das in hohem Maße skalierbar ist. Nettogewinn und EBITDA 
sind über die vergangenen zwei Geschäftsjahre um 16 beziehungsweise 117 
Prozent gewachsen. Wir konnten unsere EBITDA-Marge in diesem Zeitraum von 
12 auf 42 Prozent steigern. Unsere jüngsten strategischen Maßnahmen führten 
zu höheren Margen und höheren Erlösen pro Kunde. Wir haben die Absicht, un-
seren Aktionären eine regelmäßige Dividende zu zahlen, mit einer Ausschüt-
tungsquote von 50 Prozent des Konzern-Jahresgewinns nach Steuern, welcher 
aus dem laufenden Geschäft generiert wird. 

TRADERS´ erreichte vor eini-
gen Tagen die Nachricht, dass 
der britische Forex- und CFD-
Broker CMC Markets seinen 
Börsengang nun in nächster 
Zeit plant. Bereits 2015 gab 
es Gespräche darüber, dass 
Anfang 2016 der Broker an der 
Londoner Börse gelistet wer-
den soll. TRADERS´ sprach 
exklusiv mit Peter Cruddas, 
CEO von CMC Markets, über 
den aktuellen Stand der Pläne. 

WOT ON TOUR 2016

Nach einem vollen Erfolg der World of Trading im Herbst 2015 in Frankfurt zieht 
die Messe weiter und wird am 15. und 16. April 2016 in Stuttgart auf der Invest 
gastieren. Freuen Sie sich auf zahlreiche interessante Fachvorträge auf der Tra-
ding-Bühne sowie auf Live-Tradings am Freitag mit bekannten Experten.  
Die Anmeldung ist in Kürze unter www.wot-tour.de möglich!

SAVE THE DATE: 15. und 16.04.2016

CMC PLANT BÖRSEN-
GANG IN LONDON


