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M4Markets ist ein Handelsname von Harindale Ltd (fruher bekannt als ICC Intercertus Capital Ltd und firmierend als Axiance), lizenziert von 
der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenznummer 301/16 gemäß der Markets in Financial Instruments 
Directive II (MiFID II). 

Zweck 

Dieses Dokument liefert Ihnen wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Bereitstellung dieser 
Informationen ist gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art dieses Produkts, die damit verbundenen Risiken und Kosten sowie die möglichen Gewinne und 
Verluste aus dem Trading mit diesem Produkt verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können. Dieses wichtige Informationsdokument (Key 
Information Document, „KID“) wurde zuletzt im Oktober 2022 aktualisiert.  

Produkt 

Der Hersteller dieses Produkts ist Harindale Ltd ( fruher bekannt als  ICC Intercertus Capital Ltd und firmierend als Axiance)  (das „Unternehmen“ oder 
„M4Markets“). Das Unternehmen ist ein reguliertes Wertpapierdienstleistungsunternehmen, das von der Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC“) 
unter der Lizenznummer 301/16 zugelassen ist. Weitere Informationen über M4Markets und unsere Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens 
www.axianceeu.com. 

Warnung: Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das möglicherweise schwer zu verstehen ist. 

Was ist dieses Produkt? CFDs auf INDIZES 

Sie sind im Begriff, mit einem Differenzkontrakt (Contract for Difference, „CFD“) zu handeln, wobei das zugrunde liegende Instrument Cash-Indizes (Future-Indizes 
angepasst an den Marktwert) sind. 

Was ist ein CFD? 

Ein CFD ist ein handelbares Instrument, das einen Vertrag zwischen zwei Parteien über den Austausch der Differenz zwischen dem aktuellen Preis eines zugrunde 
liegenden Instruments und seinem Schlusskurs darstell. CFDs sind gehebelte Produkte, die es Anlegern ermöglichen, Transaktionen mit nur einer kleinen Margin 
(Einzahlung) durchzuführen. Das zugrunde liegende Instrument befindet sich nie in Ihrem Besitz, und der Gewinn oder Verlust wird durch die Differenz zwischen 
dem Kauf- und dem Verkaufspreis des CFDs bestimmt, abzüglich aller relevanten Kosten (siehe unten). 

Was ist das zugrunde liegende Instrument?  

Das zugrunde liegende Instrument ist ein Cash-Index wie US30 Cash. Die als CFDs angebotenen Cash-Indizes finden Sie auf unserer  Website.  

Was sind Cash-Indizes? 

Ein Cash-Index besteht aus einem hypothetischen Portfolio von Aktien, dessen Preis sich aus den Kursschwankungen gleichbleibender Aktien in einer 
prozentualen Distributionsbasis zusammensetzt. Ein Cash-Index-CFD bildet die Performance des zugehörigen Futures-Kontrakts ab, bereinigt um den Zeitwert. 
Der faire Wert ist die theoretische Berechnung des Werts des Futures-Kontrakts unter Berücksichtigung des aktuellen Indexwerts, etwaiger 
Dividendenzahlungen der konstituierenden Aktien und der aktuellen Zinssätze. Mit anderen Worten, der faire Wert kann die Differenz zwischen dem Futures-
Preis und dem, was es kosten würde, alle Aktien des bestimmten Index zu besitzen, anzeigen.  

Ziele und Mittel zum Erreichen dieser Ziele. 

Das Ziel des Handels mit CFDs ist es, (in der Regel kurzfristig) auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswertes, wie z.B. einer Aktie, zu spekulieren, ohne diesen 
zu besitzen. Sie können wählen, ob Sie CFD-Einheiten kaufen („Long“ gehen) oder verkaufen („Short“ gehen), je nachdem, ob Sie glauben, dass der Preis des 
zugrunde liegenden Instruments steigen oder fallen wird. Für jeden Punkt, den der Preis des Instruments sich zu Ihren Gunsten bewegt, gewinnen Sie ein 
Vielfaches der Anzahl der CFD-Einheiten, die Sie gekauft oder verkauft haben. Für jeden Punkt, den der Preis sich gegen Sie bewegt, verlieren Sie ein Vielfaches 
der gekauften oder verkauften CFD-Einheiten. Daher hängt Ihre Rendite von der Größe der Performance (oder Bewegung) des zugrunde liegenden Instruments 
und der Größe Ihrer Position ab. CFDs sind gehebelte Produkte, die üblicherweise auf Margin gehandelt werden, was bedeutet, dass Sie nur einen kleinen 
Prozentsatz des vollen Wertes des Trades hinterlegen müssen, um eine Position zu eröffnen und Ihre Position(en) offen zu halten. Dies wird als ursprüngliche 
Margin bzw. Margin zur Aufrechterhaltung bezeichnet. Bitte beachten Sie, dass der Margin-Handel besondere Vorsicht erfordert: Während das Trading auf Margin 
Ihnen erlaubt, Ihre Renditen zu erhöhen, werden auch Ihre Verluste größer, da sie auf dem vollen Wert der CFD-Position basieren, was bedeutet, dass Sie bis zum 
gesamten eingezahlten Kapital alles verlieren können. 

Beabsichtigter Kleinanleger 

Der Handel mit diesem Produkt ist sehr spekulativ und birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieses Produkt richtet sich an Kunden mit einem relativ kurzfristigen 
Anlagehorizont und ist nicht für alle Anleger geeignet, sondern nur für diejenigen, die i) die damit verbundenen Risiken, einschließlich der mit dem Marginhandel 
verbundenen Risiken, verstehen und bereit sind, diese zu tragen; ii) über die erforderliche Erfahrung und das Wissen über den Handel mit Derivaten und den 
zugrunde liegenden Instrumenten verfügen; und iii) finanziell in der Lage sind, das Risiko eines Totalverlusts ihrer angelegten Beträge zu tragen. 

Laufzeit 

CFDs auf Cash-Indizes haben in der Regel kein Verfallsdatum, und deshalb liegt es an Ihnen, Ihre Position zu eröffnen und zu schließen. Sie sollten sich darüber 
im Klaren sein, dass Ihre Position nur dann offen gehalten wird, wenn genügend Geldmittel vorhanden sind, um Ihre Margin-Anforderungen zu decken. Wenn 
Ihr Margin-Level unter das Margin-Close-Out-Level von 50 % fällt, erhalten Sie einen Stop-Out und Ihre Positionen werden, ohne dass wir Sie davon in Kenntnis 
setzen, beginnend mit den Positionen mit den höchsten Verlusten, aufgelöst. 

 

 

Was sind die Risiken, und was könnte ich dafür bekommen? 

Zusammenfassender Risikoindikator (SRI)  

Geringeres Risiko                         Höheres Risiko                                      

 

Typischerweise niedrigere Belohnungen Typischerweise höhere Belohnungen 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Diese Bewertung stuft die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Performance des Produkts auf einem sehr hohen Niveau ein.  

Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Leitfaden für den 
Grad des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen 
Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt 
aufgrund von Bewegungen auf dem Markt Geld verliert. 
Aufgrund der Handelscharakteristiken erhält dieses Produkt die 
höchste Risikobewertung, die 7 von 7 Punkten beträgt.  

 

https://www.m4markets.eu/
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CFDs sind gehebelte Produkte, die aufgrund der zugrunde liegenden Marktbewegungen schnell Verluste generieren können. Der Gesamtverlust, den Sie erleiden 
können, wird jedoch niemals Ihren investierten Betrag übersteigen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden einen Schutz vor negativem Kontostand, was 
bedeutet, dass sie nie in die Lage kommen werden, mehr Geld zu verlieren als die beim Unternehmen angelegten Beträge. 

Bevor Sie sich für den Handel mit Margin-Produkten entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihre Risikotoleranz und Ihren Erfahrungsstand mit diesen Produkten 
berücksichtigen. Der Handel mit CFDs ist hoch spekulativ und birgt ein hohes Risiko. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren. Diese Produkte sind 
möglicherweise nicht für jedermann geeignet, und Sie sollten sicherstellen, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Holen Sie bei Bedarf unabhängige 
Beratung ein. Spekulieren Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können. Weitere Informationen finden Sie in der Risikoerklärung des Unternehmens. 

Allgemeine CFD-Risiken 

• CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und werden Over the Counter („OTC“) gehandelt. Sie können eine Position nur durch den Handel mit unserem 
Unternehmen während der Handelszeiten des zugrunde liegenden Instruments, wie auf unserer Website angegeben, beenden. Sie können Ihre 
offenen Positionen/Trades nicht auf ein anderes Unternehmen übertragen. 

• Bestimmte Marktbedingungen (wie z. B. eine hohe Volatilität der Märkte) können sich nachteilig auf Ihre Positionen auswirken. Falls Sie die geforderte 
Mindestmargin nicht einhalten oder gegen Marktvorschriften verstoßen, können wir gezwungen sein, eine oder mehrere Ihrer offenen Positionen zu 
einem ungünstigeren Preis zu schließen. 

• Beim Handel mit einem CFD besitzen Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert nicht. Durch Ihren Handel mit uns nehmen Sie an der 
Wertentwicklung des zugrunde liegenden Vermögenswerts, erhalten kein Eigentum oder andere Rechte an diesem zugrunde liegenden 
Vermögenswert. 

• CFDs sind Hebelprodukte. Sie benötigen nur eine kleine Margin, um sich an dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu beteiligen. Die Hebelwirkung 
kann sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste vergrößern. 

• Der CFD-Handel wird auf unseren elektronischen Plattformen durchgeführt. Es kann vorkommen, dass Systemausfälle oder andere Ausfälle auftreten. 
Dies kann Ihre Fähigkeit, zu handeln, oder unsere Fähigkeit, kontinuierliche Preise anzubieten, beeinträchtigen oder die Notwendigkeit einer 
nachträglichen Anpassung der Preise an die zugrunde liegenden Börsenkurse schaffen. 

• Die Steuergesetzgebung Ihres Heimatstaates kann Auswirkungen auf Ihre Steuererklärung haben. 

Spezifische Risiken für Cash-Indizes 

• Cash-Indizes bestehen aus einem Portfolio von Aktien. Wenn eine oder mehrere Aktien Dividenden ausschütten, kann dies den Kurs der zugrunde 
liegenden Aktie am Ex-Dividenden-Tag beeinflussen. Daher kann der Kurs des Index je nach Größe der Marktkapitalisierung der Aktien im Portfolio 
beeinflusst werden. 

• Eine Kapitalmaßnahme, die auf den Basiswert angewendet wird. In diesem Fall behält sich das Unternehmen das Recht vor, alle notwendigen 
Anpassungen des Wertes und/oder der Größe der Position auf den CFD vorzunehmen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Kapitalmaßnahme 
auf den CFD-Kurs zu neutralisieren. 

Performanceszenarien 

Die unten dargestellten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. 
Bei den vorgestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Performance, die auf Ereignissen aus der Vergangenheit beruhen, wie der 
Wert dieser Investition variiert, und sind kein genauer Indikator. Zukünftige Marktentwicklungen können nicht genau vorhergesagt werden. Die gezeigten 
Szenarien sind nur Prognosen einiger der möglichen Ergebnisse auf der Grundlage der jüngsten Ergebnisse. Die tatsächlichen Erträge könnten niedriger 
ausfallen. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie den CFD halten.  

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und es berücksichtigt nicht die Situation, in der wir nicht in der 
Lage sind, Sie zu bezahlen. 

Handelsszenarien für sowohl Long- als auch Short-Positionen, für BTCUSD CFD, die Intraday gehalten werden, unter Verwendung der untenstehenden 
Annahmen: 

CFD auf Indizes (Cash Index CFD (US30)) 

Eröffnungskurs P 34.889,25 

Handelsgröße (Volumen) TS 1 

Margin in Prozent M 1 % (Hebel 1:20) 

Erforderliche Margin (in USD) TS x P x M 1744.46 

Nominalwert des Trades TS x P 34.889,25 

Kontowährung  USD 

 

Performanceszenarien: 

Performancesz
enario Long 

Preisände
rung % 

Preisände
rung 

Kurs bei 
Positionssc
hluss 

Gewinn/Ve
rlust 

Performancesz
enario Short 

Preisände
rung % 

Preisände
rung 

Kurs bei 
Positionssc
hluss 

Gewinn/Ve
rlust 

Günstig 6,00 % 2.093,36 36.982,61 2.093,36 Günstig -6,00 % -2.093,36 32.795,90 2.093,36 

Moderat 2,50 % 872,23 35.761,48 872,23 Moderat -2,50 % -872,23 34.017,02 872,23 

Ungünstig -2,50 % -872,23 34.017,02 -872,23 Ungünstig 2,50 % 872,23 35.761,48 -872,23 
Stress -6,00 % -2.093,36 32.795,90 -2.093,36 Stress 6,00 % 2.093,36 36.982,61 -2.093,36 

 

Was passiert, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, zu zahlen? 

Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen, können Sie den gesamten Wert Ihrer Anlage (d. h. das beim 
Unternehmen gehaltene Kontoguthaben) verlieren. Das Unternehmen trennt jedoch alle Gelder von Privatkunden von seinen eigenen Geldern in 
Übereinstimmung mit den Regeln der CySEC zur Sicherung von Finanzinstrumenten und Geldern von Kunden. Im Falle eines finanziellen Ausfalls unsererseits 

https://www.m4markets.eu/about/legal-documents
https://www.m4markets.eu/
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können Sie eine Entschädigung durch den Anlegerentschädigungsfonds (Investor Compensation Fund, „ICF“) der zyprischen Investmentgesellschaften 
beantragen. Die maximale Entschädigung beträgt € 20.000 pro Person. Es gelten die ICF-Regeln, auch in Bezug auf Ihre Kundenkategorisierung und 
Berechtigung. Weitere Details finden Sie hier.  

Wie hoch sind die Kosten? 

Bevor Sie mit dem Handel von CFDs auf Indizes beginnen, sollten Sie sich mit allen einmaligen und laufenden Kosten vertraut machen, für die Sie ggf. aufkommen 
müssen. Diese Gebühren reduzieren einen eventuellen Nettogewinn oder erhöhen Ihre möglichen Verluste. Die Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten 
auf die Rendite, die Sie mit Ihrer Investition erzielen können, werden im Folgenden dargestellt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Kosten & Gebühren 
auf unserer Website. 

 
Einmalige 
Einstiegs- oder 
Ausstiegskoste
n 

Spread Ein Spread ist die Differenz zwischen dem Geldkurs (Kauf) und dem Briefkurs (Verkauf) für das spezifische 
Instrument, das Sie handeln. Diese Kosten fallen jedes Mal an, wenn Sie einen Trade eröffnen und schließen. 
Unsere Spreads sind variabel und können einem Minimum unterworfen sein. Weitere Informationen zu den von 
uns berechneten Spreads finden Sie auf unserer Website. 
Die Spread-Kosten werden für die MT4-Plattform wie folgt berechnet: 
Volumen * Kontraktgröße * Spread des Instruments 

Provision Bei Index-CFDs erheben wir je nach Typ Ihres Kontos zusätzlich zum Spread eine Provisionsgebühr für das 
Öffnen und das Schließen einer Position. Dies gilt nur für den Kontotyp VIP. 

Währungsumrechnu
ng  

Dies sind die Kosten für die Umrechnung von realisierten Gewinnen und Verlusten sowie alle Kosten und 
Gebühren, die auf eine andere Währung als die Basiswährung Ihres Handelskontos lauten. 

Laufende 
Kosten 

Swap 
(Finanzierungsgebüh
r) 

Ein Swap ist eine Übernachtgebühr, die dem Kunden für das Halten einer Kauf- oder Verkaufsposition über 
Nacht berechnet wird. Die Swapkosten können je nach dem zu handelnden Instrument positiv oder negativ 
sein. Die Swapkosten werden wie folgt berechnet: 
Volumen * Kontraktgröße * Übernacht-Swap des Instruments in Punkten * Tick-Größe * Gehaltene Tage 

Nebenkosten Steuer Die Steuergesetzgebung in Ihrem Wohnsitzland kann einen Einfluss auf die tatsächliche Auszahlung Ihrer 
Investition haben. 

 
Genauere Angaben zu den Kosten und Gebühren finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.m4markets.eu/about/legal-documents. 
 
Wie lange sollte ich eine Position halten, und kann ich vorzeitig Geld auszahlen lassen? 

CFDs sind hauptsächlich für den kurzfristigen Handel und, in einigen Fällen, für den Intraday-Handel gedacht. Im Allgemeinen sind CFDs nicht für langfristige 
Investitionen geeignet. Einige Investoren können auch CFDs-Positionen zur Absicherung oder zum spekulativen Handel halten. Es gibt keine empfohlene Haltedauer, 
keine Kündigungsfrist und somit auch keine Stornogebühren. Investoren können jederzeit während der Markthandelszeiten mit CFDs traden (eröffnen und schließen). 

Wie kann ich mich beschweren? 
 
Sie sollten eine Beschwerde an das Unternehmen per E-Mail an complaints@m4markets.eu oder durch Ausfüllen des entsprechenden Beschwerdeformulars 
einreichen. Sobald eine schriftliche Beschwerde eingereicht wird, sendet ein Mitarbeiter der Support-Abteilung innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen nach Erhalt eine 
elektronische Empfangsbestätigung an die registrierte E-Mail-Adresse des Beschwerdeführers, um zu bestätigen, dass das Unternehmen die schriftliche Beschwerde 
erhalten hat. Eine Kopie des Beschwerdeverfahrens des Unternehmens finden Sie hier. 
 
Wenn Sie mit der endgültigen Entscheidung des Unternehmens nicht zufrieden sind, können Sie eine Beschwerde beim Finanzombudsmann einreichen. Für weitere 
Informationen besuchen Sie bitte http://www.financialombudsman.gov.cy. Alternativ können Sie Ihre Beschwerde auch bei der CySEC unter 
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ oder anderen zuständigen Behörden einreichen. Sie können sich an die zuständigen zyprischen Gerichte 
oder alternative Streitbeilegungsmechanismen (ADR) wenden.  
 
Weitere relevante Informationen 
Kundenvereinbarung – durch die Annahme dieser Regeln geht der Kunde eine verbindliche rechtliche Vereinbarung mit dem Unternehmen ein. Weitere Dokumente 
und Informationen, die vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen unbedingt gelesen und verstanden werden müssen, finden Sie auf der 
Website des Unternehmens unter https://www.m4markets.eu/about/legal-documents. 
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