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SCHLÜSSELINFORMATIONSDOKUMENT (SID) - CFDs AUF ETFS 

 
Zweck 
Dieses Dokument liefert Ihnen die wichtigsten Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich hierbei um kein Marketingmaterial. 
Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art, die Risiken, die Kosten, die potenziellen Gewinne und Verluste dieses 
Produkts verstehen und sie auch mit denen anderer Produkte vergleichen können. 
Die CFDs werden von Exclusive Change Capital Ltd (folgend auch „Unternehmen“, „wir“ oder „uns“ genannt) angeboten, das in der Republik 
Zypern unter der Registrierungsnummer HE 337858 eingetragen wurde. Das Unternehmen wurde von der zyprischen Wertpapier- und 
Börsenkommission in der Republik Zypern unter der Lizenznummer 330/17 zugelassen und reguliert. Weitere Informationen finden Sie unter 
https://exclusivecapital.com 
Dieses Dokument wurde zuletzt am 24. März 2020 aktualisiert. 
Sie sind beim Erwägen, ein nicht einfaches Produkt zu erwerben, das möglicherweise auch schwer zu verstehen ist. 
 
Um was für ein Produkt handelt es sich? 
Sie wurden 2020 gegründet, um auch weiterhin den Menschen in Neunkirchen und darüber hinaus zu dienen. 
Bei diesem Anlageprodukt handelt es sich um einen Differenzkontrakt (CFD). Ein CFD ist ein gehebeltes Finanzinstrument (OTC, Over the 
Counter), dessen Wert auf der Grundlage des Werts eines zugrunde liegenden Vermögenswerts ermittelt wird. Der Anleger erzielt mit dem 
CFD einen Gewinn oder Verlust auf der Grundlage der gewählten Handelsrichtung (Kauf oder Verkauf) und der Richtung des Werts des 
zugrunde liegenden Vermögenswertes. Der CFD wird nur in bar abgerechnet, und der Anleger hat keinerlei Rechte auf den tatsächlichen 
zugrunde liegenden Vermögenswert. 
 
Ziele 
Das Ziel des CFDs ist es, einem Investor ein gehebeltes Gefahrenpotenzial gegenüber der Bewegung des Wertes des zugrunde liegenden FX-
Paares (egal ob steigend oder senkend) zu ermöglichen, ohne das FX-Währungspaar physisch tatsächlich auch kaufen oder verkaufen zu 
müssen. Das Risiko wird gehebelt, da für den CFD nur ein kleiner Teil des fiktiven Wertes des Kontrakts im Voraus als Anfangsmarge hinterlegt 
werden muss, und dies ist eines der Hauptmerkmale des CFD-Handels. Im Falle von Währungen werden die Preise in Interbankgeschäften 
festgelegt, wobei die Banken sich gegenseitig die Preise einer Währung gegenüber einer anderen Währung nennen. Preise für dieses 
spezifische Anlageprodukt können entweder von Liquiditätsanbietern, die solche Preise von Marktdatenaggregatoren erhalten, oder direkt 
von Marktdatenaggregatoren, die Daten aus Interbankgeschäften sammeln und einen Marktpreis für jede Währung gegenüber einer anderen 
Währung erstellen, bezogen werden. Der Markt ist für die meisten Währungen 24 Stunden am Tag geöffnet. 5 Tage pro Woche von Montag 
bis Freitag mit nur wenigen Minuten Pause pro Tag. Die spezifischen Handelszeiten entnehmen Sie bitte der folgenden Website: 
https://www.exclusivecapital.com/instruments/  
Um den spezifischen CFD zu erwerben, muss der Anleger über eine ausreichende Marge auf seinem Konto verfügen. Nehmen wir als Beispiel 
an, dass die Margin-Anforderung für ein bestimmtes Hauptwährungspaar für einen Kleinanleger 3,33 % beträgt. Dies bedeutet, dass der 
Anleger, für das Eröffnen einer Transaktion von 10.000 € (Investitionsumfang), eine Mindestmarge von 333,33 € auf seinem Konto haben muss. 
Dies entspricht einer Hebelwirkung von 1: 30. 
Beachten Sie, dass Hebelwirkung und Margin-Anforderung wie folgt in direktem Zusammenhang stehen: Hebelwirkung = 1 / Margin-
Anforderung, oder umgekehrt Margin-Anforderung = 1 / Hebelwirkung. 
Der Gewinn oder Verlust wird nach der folgenden Formel bestimmt: 
Für Kauf-Positionen (Long): Handelsumfang (in Einheiten der Basiswährung) x [Close Bid - Open Ask] = G/V (in Einheiten der 
Notierungswährung) 
Für Verkauf-Positionen (Short): Handelsumfang (in Einheiten der Basiswährung) x [Open Bid - Close Ask] = G/V (in Einheiten der 
Angebotswährung) 
Der G/V aus den geschlossenen Positionen wird dann in die Basiswährung des Kundenkontos umgerechnet, falls diese unterschiedlich sein 
sollte. Dies geschieht auf der Grundlage des jeweiligen Bid/Ask-Kurses der beiden Währungen zum Zeitpunkt der Schließung der Position. 
Darüber hinaus wird der G/V auf der Handelsplattform laufend berechnet und angezeigt und Verluste der Positionen wirken sich auf das 
Eigenkapital des Anlegers aus. 
Der G/V wird auch durch die von Exclusive Change Capital Ltd. erhobenen Gebühren beeinflusst, die in diesem Dokument näher erläutert 
werden. 
 
Vorgesehene Privatkunden 
CFDs sind für Anleger gedacht, die Kenntnisse oder Erfahrungen mit fremdfinanzierten Produkten haben, verstehen, wie die Preise der CFDs 
abgeleitet werden, die Schlüsselbegriffe Margin und Leverage kennen, sich über die Tatsache im Klaren sind, dass Verluste die Einlagen 
übersteigen können und die über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen und die Verluste des gesamten investierten Betrags 
erleiden und tragen können. 
 
Was sind die Risiken und was könnte ich als Gegenleistung erhalten? 
Risiko-Indikator 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Geringes Risiko Hohes Risiko 
Der zusammenfassende Risikoindikator ist ein Leitfaden für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt die 
Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen, Geld verlieren 
wird. Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 klassifiziert, was die höchste Risikoklasse darstellt. Damit werden die potenziellen Verluste durch 
die zukünftige Leistung des Produkts auf einem sehr hohen Niveau bewertet. 
Dieser Risikoindikator geht davon aus, dass Sie Ihren CFD aufgrund der Volatilität des Marktes möglicherweise nicht zu dem von Ihnen 
gewünschten Preis kaufen oder verkaufen werden können, oder dass Sie Ihren CFD zu einem Preis kaufen oder verkaufen müssen, der sich 
erheblich auf die Rendite Ihrer Investition auswirkt. CFDs können durch Abweichungen aufgrund erhöhter Volatilität und/oder geringer 
Liquidität des zugrunde liegenden Markts beeinträchtigt werden. CFDs sind fremdfinanzierte OTC-Produkte,
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die an keiner Börse, keinem MTF oder anderem Handelsplatz verkauft werden können, können aber aufgrund der zugrunde liegenden 
Marktbewegungen schnell Verluste erzeugen. Es besteht kein Kapitalschutz gegen Marktrisiko, Kreditrisiko oder Liquiditätsrisiko. 
Währungen können innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken. Wenn die Preisänderung gegen die vom Investor gewählte Richtung geht, 
kann der Investor über einen kurzen Zeitraum erhebliche Verluste erleiden. Privatkunden sind nur durch den „Minussaldo-Schutz“ geschützt, 
was bedeutet, dass der Verlust auf den Kontostand des Anlegers beschränkt ist. 
Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Es ist möglich, CFDs in einer Währung zu kaufen oder zu verkaufen, die sich von der Basiswährung 
Ihres Kontos unterscheidet. 
Die endgültige Rendite, die Sie erhalten können, hängt vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird vom oben 
dargestellten Indikator nicht berücksichtigt. 
Hebelfinanzierter Handel vergrößert die Verluste von Kursbewegungen, und das Versäumnis, zusätzliche Gelder einzuzahlen, kann dazu 
führen, dass ein CFD automatisch geschlossen wird. Sie sind auch Risiken in Bezug auf Internetausfälle, Kommunikationsausfälle und -
verzögerungen oder Konto-Passwortdiebstahl ausgesetzt. Dieses Produkt enthält keinen Schutz vor zukünftigen Marktleistungen, sodass Sie 
einige oder alle Ihrer Investitionen verlieren könnten. 
 
Leistungsszenarien 
Die gezeigten Szenarien veranschaulichen, wie sich Ihre Investition entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien anderer Produkte 
vergleichen. Die vorgestellten Szenarien sind theoretische Eventualitäten zukünftiger Leistungen und kein genauer Indikator. Was Sie 
erhalten, hängt davon ab, wie der Markt funktioniert und wie lange Sie die CFDs halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen 
Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und es berücksichtigt nicht die Situation, in der wir Sie nicht auszahlen können. 
In den angegebenen Zahlen sind alle Kosten des Produkts selbst enthalten. Wenn Ihnen dieses Produkt von jemand anderem verkauft wurde, 
oder Sie von einem Dritten über dieses Produkt beraten wurden, enthalten diese Zahlen keine Kosten/Gebühren, die Sie an diese andere(n) 
Person(en) zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die auch den zurückzuerhaltenden Betrag beeinflussen 
kann. 
Folgend einige Beispiele für das Performance-Szenario eines CFD-Handels auf der Grundlage von DIA.US (Dow Jones Industrial Average ETF), 
unter der Annahme, dass der aktuelle Saldo eines Privatkunden 500 EUR beträgt. 
 

CFD auf einen ETF (intraday gehalten) 
ETF-Eröffnungspreis: (P) 202 
Handelsgröße (für CFD): (TS) 10 LOT (1 Lot entspricht 1 Kontraktgröße) 
Margin %: (M) 20 % 
Hebelwirkung: (L) 1:5 
Haltemargin ($): MR = P x TS x M $[404] 
Nominalwert des Handels ($) TN = MR x L $[2020] 
 

KAUF/LONG 
Leistungsszenario 

Schlusskurs 
(inkl. Spread) 

Preisänderu
ng 

Gewinn/Verlust 
VERKAUF/SHORT 
Leistungsszenario 

Schlusskurs 
(inkl. 

Spread) 

Preisänderu
ng 

Gewinn/Verlust 

Vorteilhaft 208,06 3 % 60,60 Vorteilhaft 195,94 -3 % 60,6 
Mäßig 205,03 1,5 % 30,30 Mäßig 198,97 -1,5 % 30,3 

Unvorteilhaft 195,94 -3 % -60,6 Unvorteilhaft 208,06 3 % -60,6 
Belastend 121,2 -40 % -500 Belastend 282,8 40 % -500 

* Beachten Sie, dass Kunden aufgrund der Minussaldo-Schutz-Richtlinie des Unternehmens nicht mehr verlieren, als sie eingezahlt 
haben. 
 
Was geschieht, wenn Exclusive Change Capital Ltd Sie nicht auszahlen kann? 
Falls die Gesellschaft zahlungsunfähig wird und den finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nicht nachkommen kann, können Anleger 
den Wert ihrer Anlage verlieren. Wir trennen jedoch, in Übereinstimmung mit unseren regulatorischen Anforderungen, alle Privatkunden-
Fonds von unserem Geld. Im Falle einer Insolvenz können Privatkunden durch den von der Cyprus Securities and Exchange Commission 
eingerichteten Investor Compensation Fund eine Entschädigung in Höhe von bis zu 20.000 € erhalten. 

 
Wie hoch sind die Kosten? 
Bevor Sie beginnen mit CFDs zu handeln, sollten Sie sich mit allen einmaligen und laufenden Kosten vertraut machen, für die Sie haften 
werden. Diese Kosten reduzieren den Nettogewinn oder erhöhen Ihre Verluste. Die Kosten für jeden zugrunde liegenden Vermögenswert sind 
auf unserer Website sowie auf der Handelsplattform, die die Anleger verwenden, sichtbar. Diese wird im Falle von Preisunterschieden immer 
Vorrang vor der Website haben. Jeder Anleger kann unterschiedliche Kosten/Gebühren für alle oder einige der zugrunde liegenden 
Vermögenswerte aufweisen, abhängig von der Geschichte, dem Volumen, den Aktivitäten, der Kundenkategorisierung und/oder den 
erbrachten Dienstleistungen des Anlegers. 
 

Einmalige 
Kosten/Geb

ühren 

Spreads 
Alle unsere 
Plattformen 

Die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis wird als Spread bezeichnet. Diese 
Kosten entstehen jedes Mal, wenn Sie einen Handel eröffnen und schließen. Für die Zwecke des 
Beispiels gehen wir von einer Transaktion von 10000 EUR/USD mit einem Spread von 2 Pips aus. 
Der EUR/USD-Pip ist die 4. Dezimalstelle (0,0001).10.000 € x 0,0002 = 2 €. Der Betrag von 2 $ 
wird bei der Eröffnung der Transaktion vom G/V abgezogen, deswegen wird der G/V dieser 
Transaktion unmittelbar nach Eröffnung der Transaktion -2 $ betragen. Dies spiegelt in Echtzeit 
die Spread-Kosten wider, die einem Anleger entstehen würden, wenn er die Position zu diesem 
Zeitpunkt schließen würde. 

Provision 
Alle unsere 
Plattformen 

Diese Provision wird berechnet, wenn Sie einen CFD, basierend auf dem Nominalwert des 
Handels kaufen und/oder verkaufen. 
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Währungsumre

chnung 
Alle unsere 
Plattformen 

Jeder in Bargeld, realisierter Gewinn/Verlust, Anpassung, Gebühren und Kosten, der auf eine 
andere Währung als die Basiswährung Ihres Kontos lautet, wird in die Basiswährung Ihres 
Kontos umgerechnet und Ihrem Konto wird dafür eine Währungsumrechnungsgebühr 
belastet. 

Laufende 
Kosten/Geb

ühren 

Finanzierungsk
osten 

Alle unsere 
Plattformen 

Das Unternehmen berechnet die Finanzierung für Deals, die nach dem Ende der täglichen 
Handelssitzung offenbleiben und über Nacht gehalten werden (Overnight Financing, OF). 
Abhängig von der gehaltenen Position (z. B. lang oder kurz) und unseren vorherrschenden 
Zinssätzen, kann Ihr Konto mit den Finanzierungskosten gutgeschrieben oder belastet 
werden. Wenn der berechnete Prozentsatz positiv ist, bedeutet dies, dass ein anwendbarer 
Betrag dem Konto des Anlegers hinzugerechnet (gutgeschrieben) wird. Ein negativer OF-
Prozentsatz bedeutet, dass ein anwendbarer Betrag vom Konto des Anlegers abgezogen 
(abgebucht) wird. Weicht die notierte Währung der CFD von der Währung des Kontos ab, 
wird sie zu geltenden Wechselkursen in die Währung des Kontos umgerechnet. Swaps 
können auf der Handelsplattform und der Website des Unternehmens eingesehen werden. 

 
Wie lange sollen sie gehalten werden und kann ich frühzeitig Geld entnehmen? 
CFDs sind für den kurzfristigen Handel bestimmt und werden in einigen Fällen weniger als 24 Stunden gehalten. Die Hebelwirkung dieser 
Instrumente im Allgemeinen macht sie nicht für langfristige Investitionen geeignet. Es gibt keine empfohlene Haltefrist und keine 
Kündigungsfrist. Sie können einen CFD auf einen Rohstoff, jederzeit während der Handelszeiten der einzelnen CFDs, öffnen und schließen, 
aber möglicherweise nicht zu einem für Sie oder Ihre Anlageziele vorteilhaften Preis. 
 
Wie kann ich eine Beschwerde einreichen? 
Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, sollten Sie für die Kontaktaufnahme mit unserem Team das Formular „Beschwerdeverfahren 
für Kunden“ herunterladen und es uns per E-Mail unter complaints@exclusivecapital.com mittels Angabe Ihres Namens, Ihre Kontonummer 
und der Art der Beschwerde zukommen lassen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend gelöst wurde, 
können Sie Ihre Beschwerde an die für Finanzangelegenheiten zuständige Schlichtungsstelle der Republik Zypern (Financial Ombudsman of 
the Republic of Cyprus) weiterleiten. 
 
Weitere Informationen über die Verfahren für die Kommunikation an die für Finanzangelegenheiten zuständige Schlichtungsstelle der 
Republik Zypern (Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus) finden Sie unter  www.financialombudsman.gov.cy.  
 
Sonstige wichtige Informationen 
Sollte es zu einer Zeitverzögerung zwischen der Zeit, in der Sie Ihre Bestellung aufgeben, und dem Moment, in dem sie ausgeführt wird, 
kommen, kann Ihre Bestellung nicht zu dem Preis ausgeführt werden, den Sie sich erwartet haben. Die Geschäftsbedingungen & 
Handelskonditionen sowie alle damit verbundenen Richtlinien und sonstige Offenlegungsdokumente unserer Website enthalten wichtige 
Informationen zu Ihrem Konto. Sie sollten sicherstellen, dass Sie mit allen gültigen Bedingungen und Richtlinien vertraut sind, die auf Ihr Konto 
angewandt werden. Dieses Basisinformationsblatt enthält nicht alle Informationen, die sich auf das Produkt beziehen. Weitere Informationen 
über das Produkt und die rechtsverbindlichen Bedingungen des Produkts finden Sie auf der Website des Unternehmens unter 
https://www.exclusivecapital.com/legal-documents/  

mailto:complaints@exclusivecapital.com
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.exclusivecapital.com/legal-documents/

	Zweck
	Ziele
	Vorgesehene Privatkunden
	Was sind die Risiken und was könnte ich als Gegenleistung erhalten?
	Risiko-Indikator
	Leistungsszenarien
	Wie lange sollen sie gehalten werden und kann ich frühzeitig Geld entnehmen?
	Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?
	Sonstige wichtige Informationen

