
Gut informiert investieren

Für die Geldanlage sind aktuelle und fundierte Infor- 
mationen das A und O. Angesichts niedriger Zinsen 
und einer andauernden Staatsschuldenkrise in der 
Eurozone ist es sinnvoller denn je, sich intensiv mit 
Investmentmöglichkeiten zu beschäftigen – schließlich  

können gut informierte Anleger die Lage  
besser einschätzen und ihrem persönlichen  
Risikobewusstsein entsprechend handeln. 
Egal, in welche Richtung die Anlageent- 
scheidung ausfällt: Informationen zu be-
schaffen, zu selektieren und zu bewerten 
ist die zentrale Aufgabe, aber auch harte 
Arbeit. Zur Unterstützung bietet die Börse 
Stuttgart eine Fülle an Quellen an – etwa die 
Internetseite mit nützlichen Inhalten zu den 
in Stuttgart gehandelten Wertpapieren und 
Apps für Tablet-Computer und Smartphones. 
Zentrales Informationsportal ist die Internet- 
seite der Börse Stuttgart. Dank einer Ein- 
sekunden-Push-Funktion werden die Taxie- 
rungen und Kurse aller Wertpapiere sowie  
die Stände zahlreicher Indizes und Wäh- 
rungen in Echtzeit angezeigt. Daneben  
bietet die Internetseite auch Hintergrundin- 
formationen zu Unternehmen und Märkten. 
Für alle verbrieften Derivate, Anleihen und 
Fonds stehen zudem umfangreiche Finder-
Tools zur Verfügung, mit denen Anleger ihr 

gewünschtes Wertpapier gezielt finden können. Diverse Optionen 
und Parameter erlauben es, spezifische Suchen durchzuführen – 
etwa nach Produktkategorien, Ländern oder Emittenten. Allen 
registrierten Nutzern auf www.boerse-stuttgart.de steht ein pro-
fessionelles Chart-Tool zur Verfügung. >

CFDs – auch als konservative 
Absicherungs-Alternative 
CFDs spielen als Satellit ihre ganze Stärke aus. Als 
kurzfristiges Instrument eignen sie sich perfekt 
zum Einsatz in speziellen Marktsituationen. Auf-
grund des möglichen Hebels lassen sie dem An-
leger auch mit einem entsprechend kleineren 
Volumen im Satelliten-Depot einen größtmög-
lichen Spielraum. So können schon kleinere Anla-
gesummen mit CFDs im Satelliten einem relativ 
großen Core-Depot zu überdurchschnittlicher 
Rendite verhelfen. Die Stärke liegt auch darin, 
dass sogar in längeren Seitwärts-Phasen im 
Kern-Depot Rendite erwirtschaftet werden kann. 
Denn neben Markt- und Klumpenrisiken besteht 
in manchen Situationen – beispielsweise im Falle 
einer hohen Inflation – auch ein Verlustrisiko, 
wenn man nur eine niedrige oder keine Rendite 
mit dem Core-Depot erwirtschaftet. CFDs eignen 
sich also auch bestens zur Absicherung (Hedge) 
eines durch eine nachteilige Kursentwicklung  
gefährdeten Kern-Investments. 

 
Warum CFDs ihr Longterm-Depot 
optimal ergänzen 
CFDs lassen sich optimal im Rahmen einer 
Core-Satellite-Strategie einsetzen. Sie ermögli-
chen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit Flexibili-
tät, können Hauptbestandteile eines Depots 
absichern oder Renditen dank Hebel maxi-
mieren – und das bei geringem Kapitaleinsatz. 
Gerade in unsicheren Märkten wie diesen kön-
nen sich Anleger mit CFDs gut absichern. 
Gregor Kuhn, Senior Manager IG Deutschland
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Unsere Zertifi kate haben viele Fans. Und Profi s zeichnen unseren Service aus: 2010, 2011 und auch 2012 haben wir den Zertifi kate-
Award in der Königsdisziplin „Anleger-Service“ mit deutlichem Abstand gewonnen. Die Qualität unserer fachlichen Unterstützung 
mit Webinaren und  Produktinformationsblättern sowie die hohe Verlässlichkeit und faire Preisstellung im Handel  überzeugten die 
35-köpfi ge Jury aus Anlageberatern, Finanzjournalisten und Wissenschaftlern. Dieser Preis ist aber nicht nur eine besondere Aus-
zeichnung für uns, sondern auch eine Bestätigung für alle, die sich für Zertifi kate von HSBC Trinkaus entscheiden: Denn von diesen 
Titeln  profi tieren in erster Linie Sie.

Kostenfreie Infoline 0800 4000 910 · Hotline für Berater +49 211 910-4722 
zertifi kate@hsbctrinkaus.de · www.hsbc-zertifi kate.de

Triple für HSBC Trinkaus: 
Dritter Meister titel in Folge beim Anleger-Service.

Quelle: www.zertifi kateaward.de. Stand: 15.03.2013.
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Am 04.04.13 ab 18.30 Uhr 
unseren Service testen!
Beim Webinar 
„Was steckt dahinter? – 
(Capped) Bonus-Zertifikate verstehen“

Kostenlose Teilnahme unter 
www.hsbc-zertifikate.de/Webinare


