Handelskosten Kennen
Erfahren Sie, wie Sie Transaktionkosten
effektiv in den Griff bekommen können

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage
schnell Geld zu verlieren. 71% (Tickmill UK Ltd) und 65% (Tickmill Europe Ltd) der Privatanleger
verlieren Geld, wenn sie CFDs handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs oder
andere unserer Produkte funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen,
Ihr Geld zu verlieren.
Dieses Material wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und sollte nicht als Anlageberatung
betrachtet werden.
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Einleitung
Einer der wichtigsten Aspekte des Handels, der von unerfahrenen Händlern oft übersehen wird, sind die zugrunde liegenden Kosten für die
Verwaltung und Ausführung eines Handels. Der Amateur-Händler ignoriert die Geschäftskosten und konzentriert sich nur auf das Ergebnis
eines Handels. Der professionelle Händler achtet sehr auf die Handelskosten, die die Grundlage für den routinemäßigen Ablauf seines
Handelsgeschäfts bilden. Wie bei allen Wirtschaftsunternehmen gibt es fixe und variable Kosten.
Nicht unbedingt notwendige Gebühren beim Handel können zusätzliche Gelder sein, um maßgeschneiderte technische Analysedienste,
Nachrichtenübermittlung oder Squawk-Dienste abzudecken, während Händler mit kürzerem Zeitrahmen sich dafür entscheiden können,
für verbesserte Verbindungen zu bezahlen. Wenn Sie einen Handel platzieren, unterliegen Sie einigen Fixkosten. Wenn Sie über einen FXEinzelhandelsmakler handeln, müssen Sie eine Kommission für die Ausführung oder einen Spread zahlen. Ein Spread ist die Pip-Differenz
zwischen dem Geldkurs und dem Briefkurs. Wie bei jedem Marktplatz variieren die fixen Transaktionskosten von Broker zu Broker; der Markt ist
jedoch sehr wettbewerbsintensiv. Die gute Nachricht für Händler ist, dass die Haupttransaktionskosten nicht hinderlich sind, um ein profitables
Handelsgeschäft zu betreiben.
Abhängig von Ihrer Handelsstrategie kann die Nichtberücksichtigung von Transaktionskosten einen erheblichen Einfluss auf Ihre langfristige
Rentabilität haben. Für Händler, die sich dafür entscheiden, eine “Scalping”-Strategie in sehr kurzen Zeiträumen mit kleinen Gewinnzielen
durchzuführen, kann ein Broker mit großen Spreads einen scheinbar profitablen Ansatz dazu bringen, insgesamt negative Renditen zu erzielen.
Viele Händler, die eine kurzfristige Scalping-Strategie backgetestet oder demonstriert haben, sind von den Ergebnissen enttäuscht, sobald sie
die Strategie unter Live-Marktbedingungen gehandelt haben, da sie die Auswirkungen der Handelskosten einfach unterschätzt haben.
Daher ist es unerlässlich, beim Handel ein genaues Verständnis aller damit verbundenen Fixkosten zu haben. Um Sie besser auf das Management
Ihres Handelsgeschäfts vorzubereiten, werden wir alle Fixkosten für die Ausführung, Kontrolle und den Ausstieg aus einem Handelsgeschäft
aufschlüsseln. Denken Sie daran, dass der wesentliche Aspekt der Verwaltung Ihres Kapitals das Verständnis aller damit verbundenen Kosten
ist. Für viele Händler ist es nicht unbedingt ein Versäumnis, auf den Märkten keinen Gewinn zu erzielen; es ist ein Versäumnis, nicht alle Kosten
der Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen.
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1. Was ist ein ‘Spread’?
Der einfachste Weg für einen Händler, den Spread zu verstehen, besteht darin, seinen Kontext als eine Gebühr zu verstehen,
die Ihnen Ihr Broker für die Ausführung Ihres Handels in Rechnung stellt. Wenn Sie Ihr Handelsterminal öffnen, sehen Sie
für jedes Währungspaar blinkende Kurse auf Ihrem Bildschirm, einer nennt den Geldkurs (Bid) und einer nennt das Angebot
oder den Briefkurs (Ask). Der Spread ist die Differenz zwischen diesen beiden Kursen oder der Mitte; der Broker nimmt
den Spread als Zahlung für das Anbieten von Brokerage-Dienstleistungen, z.B. die Entgegennahme Ihres Auftrags und das
Einfüllen in einen verfügbaren Liquiditätspool.

Ask
1.2900

Bid
2 pips

1.2898

Lassen Sie uns durch den Prozess gehen:
1. Wenn ich GBPUSD zu 1,2900 verkaufen oder leerverkaufen (short) möchte, klicke ich auf die Verkaufsschaltfläche auf
meinem Terminal, wo ich zwei Preise sehe: 1.2898 and 1.2900.
Wenn ich meinen Verkaufsauftrag ausführe, füllt der Broker meinen Auftrag zu 1,2898 aus und berechnet 2 Pips für die
Ausführung. Dies ist die Differenz zwischen dem Preis, zu dem meine Bestellung ausgeführt wurde, und dem Ask-Preis
(Angebot) *
2. Nehmen wir an, wir wollen GBPUSD bei 1,2900 kaufen oder „long“ kaufen. Wenn ich auf die Schaltfläche “Kaufen” auf
meinem Terminal klicke, sehe ich zwei Preise, z.B. 1.2900 und 1.2902.
Wenn ich meinen Kaufauftrag ausführe, füllt der Broker meinen Auftrag zu 1,2902 aus und berechnet 2 Pips für
die Ausführung. Auch dies ist die Differenz zwischen dem Preis, zu dem mein Auftrag ausgeführt wurde, und dem
Angebots-/Kaufpreis. *
*Die angegebenen Preise dienen nur zur Veranschaulichung.
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2. Bid-Ask
Die Differenz zwischen dem Geldkurs (Kauf) und dem Briefkurs (Verkauf) ist ein

Ask-Sell

Hinweis auf die Beschaffenheit des Devisenmarktes. Als “Over the Counter”- oder

Bid-Buy

OTC-Marktplatz geben Makler Preise bekannt, wie ein Auktionssystem von ihren
Liquiditätsanbietern. Dies steht im Gegensatz zu börsengehandelten Produkten wie
Aktien, bei denen Sie Abschlüsse zum letzten Kurs, zu dem das Produkt gehandelt

1.2900

1.2898

wurde, ausführen. Auf dem OTC-Forex-Markt akzeptieren Sie von Ihrem Broker
notierte Preise, die an den zugrunde liegenden Preis eines Instruments gebunden
sind. Dennoch behält sich der Makler das Recht vor, die Preise auf der Grundlage der
verfügbaren Liquidität anzupassen. Beispielsweise kann der Makler in Zeiten hoher
Volatilität seine Spreads ausweiten.

Sehen Sie sich hier die Spreads von Tickmill an!
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3. Spreads können sich ausbreiten
Jetzt, da wir verstehen, wie der Broker die Preise angibt, die
seinen Kunden angeboten werden, ist es wichtig zu wissen,
dass die Broker-Spreads je nach Marktbedingungen variieren
können. Wenn die Märkte volatil oder schnelllebig sind, weil
Wirtschaftsdaten von großer Tragweite oder unvorhergesehene
Marktnachrichten veröffentlicht werden, kann der Makler die
Spreads ausweiten.

Wenn die Märkte ruhig sind und der Handel langsam ist, kann
der Broker einen relativ engen Spread von einem oder zwei
Pips anbieten. Wenn die Volatilität plötzlich zunimmt und die
Liquidität knapp ist, kann sich der Spread erhöhen, um einem
erhöhten Risiko des Maklers Rechnung zu tragen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn der Broker Kurse notiert, bei denen
es möglicherweise schwierig ist, Aufträge in ihrem verfügbaren
Liquiditätspool auszuführen.
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4. Warum Spreads wichtig sind
Da wir nun verstehen, was Spreads sind und warum sie sich von Zeit zu Zeit ausweiten können, werden wir nun die Auswirkungen der SpreadVarianz auf Ihre Rentabilität untersuchen.

Ein einziger Pip hier und da mag nicht nach viel klingen, aber er kann einen großen Einfluss auf die Rentabilität einer Strategie haben. Wenn Sie
mit einem Broker handeln und Zugang zu engen Spreads haben, ist es wahrscheinlicher, dass Sie positive Ergebnisse erzielen. Das Geheimnis
Ihres Erfolgs liegt nicht nur in der Verbreitung, sondern auch in der Ausführung durch Ihren Broker. Die Ausbreitung ist nur die halbe Miete. Die
Best Execution-Practice Ihres Brokers wird wichtig sein, um zu entscheiden, ob Sie von den engen Spreads profitieren werden, die sie anbieten.

Ein Broker kann enge Spreads an Ihrem Terminal bewerben. Wenn Sie jedoch den Trigger für Ihren Handel drücken, stellen Sie möglicherweise
fest, dass Ihr Auftrag zwei oder drei Pips von Ihrem Auftragsniveau entfernt ausgeführt wird, was sich negativ auf Ihre gewünschte Position
auswirkt. Weniger seriöse Broker wenden zahlreiche unaufrichtige Taktiken an, die den weniger versierten Händler benachteiligen: verzögerte
Ausführung, Stop-Läufe und sogar die Ablehnung von Handelsgeschäften, was den “super engen Spread”, den sie angeblich anbieten, dramatisch
untergräbt. In einigen Fällen begrenzen die Makler die Handelsgrößen im Verhältnis zu den von ihnen angebotenen Spreads; dies wird oft im
Kleingedruckten der Allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt.

Die Spread-Richtlinien können unter den Maklern stark variieren. Einige Makler bieten feste Spreads an; bei näherer Betrachtung sind diese festen
Spreads jedoch oft weiter als variable Spreads. Im Wesentlichen zahlen Sie dann am Ende eine permanente Prämie für eine Versicherung, die
nur einen sehr geringen Prozentsatz der Zeit in Anspruch nimmt. Sie sind besser bedient, wenn Sie einen Broker finden, der stabile Preise bietet
und Ausführungspraktiken demonstriert, die die von ihm angebotenen Spreads untermauern.
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5. Slippage verursacht Probleme
Das letzte Stück des Puzzles in Bezug auf die Spreads ist das Verständnis, dass es, wie
oben erwähnt, bestimmte Marktbedingungen gibt, unter denen alle Broker ihre Spreads
anpassen, um ihr eigenes Risiko auf dem Markt zu mindern. Meistens sind diese Perioden
auf eine erhöhte Marktvolatilität zurückzuführen, in denen wichtige Pressemitteilungen ein
schnelles Handeln des Marktes fördern. Sie sollten sich auch davor hüten, Positionen über
das Wochenende zu halten, insbesondere dann, wenn die Märkte nicht unter Druck stehen
oder die Chance besteht, dass größere Pressemitteilungen “außerhalb der Handelszeiten”
veröffentlicht werden. Diese Situationen können zu Marktpreislücken führen, und wenn
die Marktlücken durch Ihren Stopp entstehen, ist Ihr Broker verpflichtet, Ihren Auftrag zum
nächsten verfügbaren Preis auszuführen. Dieses Szenario kann Auswirkungen auf Ihr Konto
haben.

Als die Schweizerische Nationalbank die “Anbindung” ihrer Währung zog, stürzte der Markt
innerhalb von Sekunden ein und verursachte Preisunterschiede, die einige Händler ernsthaft
in die roten Zahlen brachten. Das Ereignis führte sogar dazu, dass einige Maklerfirmen in
Konkurs gerieten, da sie Kundenverluste nicht mit ihren Liquiditätsanbietern decken konnten.
Daher ist es wichtig, Ihr Risiko zu Beginn wirklich zu verstehen. Es kann sogar besser sein,
während der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten mit großer Auswirkung dabei zu sein
und alle Positionen vor dem Wochenende zu schließen, um Ihr Konto zu schützen.
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6. Kommissionsstrukturen
Einige Makler werden für die Ausführung von Aufträgen Kommissionsgebühren erheben. Makler, die Provisionen verlangen, bieten
tendenziell engere Spreads an als Makler, die keine Provisionen verlangen. Das liegt daran, dass der Makler einen Teil seines Geldes durch
seine Provisionen verdient, so dass er engere Spreads anbieten kann.
Makler, die Provisionen erheben, tun dies auf eine von zwei Arten:
1. Fest: Modelle mit fester Provision bedeuten, dass der Makler Ihnen einen festen Betrag in Rechnung stellt, unabhängig von der Größe/
Volumen Ihres Handels. z.B. wird Ihnen für den Handel mit einem Mikro-, Mini- oder Standardlos dasselbe berechnet.
2. Floating: Ein Floating-Fee-Modell bedeutet, dass der Broker Ihnen eine Provision auf der Grundlage des relativen Umfangs Ihres
Handels berechnet. Makler, die dieses Modell anbieten, werden die Gebühren je nach Häufigkeit und Umfang der Geschäfte senken.
Ein Beispiel für das Floating-Fee-Modell könnte sein, dass der Broker 1,00 £ pro 100.000 £ gehandelter Währung berechnet. Wenn wir also
£1.000.000 GBPUSD kaufen, würden wir eine Kommission von £10 für die Handelsausführung zahlen. Wenn ein Händler £10.000.000
GBPUSD verkauft, würde der Makler £100 für die Ausführung des Handels berechnen. Makler werden dazu tendieren, eine gleitende Skala
von Provisionen anzubieten, abhängig vom Nettobetrag der gehandelten Währung
Bei der Entscheidung für Ihre bevorzugte Provisionsstruktur ist es wichtig, Ihren eigenen Handelsstil oder Ihre eigene Strategie zu
berücksichtigen. Beispielsweise profitieren Scalper, die viele kleine Trades eröffnen, wahrscheinlich von einer variablen Provisionsstruktur,
wobei die Provisionen aufgrund der geringen Größe der Trades niedriger sein werden.
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7. Verwaltungskosten
Makler berechnen auch Verwaltungskosten,
die nicht so breit beworben oder verstanden
werden wie die Headline Spread- oder
Kommissionsgebühren. Einige Brokerhäuser
stellen Kunden die Inaktivität auf ihren
Handelskonten in Rechnung, wenn Sie nicht ein
bestimmtes monatliches oder vierteljährliches
Mindestvolumen handeln. Es könnten Ihnen
auch Margenkosten in Rechnung gestellt
werden, und einige Makler gehen sogar so
weit, Ihnen das direkte Telefongespräch
mit dem Makler in Rechnung zu stellen.
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8. Hebelwirkung
Hebelwirkung ist die von einem Makler angebotene Möglichkeit, mit der
ein Händler die finanziellen Erträge seines Kontos im Vergleich zu seinem
ursprünglich eingezahlten Kapital erhöhen kann. Einer der Hauptgründe dafür,
dass der Deviseneinzelhandel in den letzten zehn Jahren so stark an Bedeutung
gewonnen hat, ist der Zugang zur Hebelwirkung. Diejenigen, die keine Erfahrung
und kein Verständnis dafür haben, wie Hebelwirkung funktioniert, müssen
Vorsicht walten lassen, da eine übermäßige Hebelwirkung bedeuten kann,
dass Sie aufgrund einer übermäßigen Hebelwirkung für sehr hohe Provisionen
haftbar gemacht werden. Das liegt daran, dass die meisten Makler Provisionen
pro Lot verlangen, und je höher die Hebelwirkung ist, die Sie einsetzen, desto
mehr Lots können Sie eröffnen.

Sehen Sie sich hier die Margen & Hebelwirkungen von Tickmill an!
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9. Der Roll (Swaps)
Ein weiterer, oft übersehener Kostenfaktor beim Handel, der sich summieren kann,
ist die Gebühr, die ein Broker Ihnen für das Halten von Positionen über Nacht in
Rechnung stellt. Diese Kosten werden als Rollover oder Swaps bezeichnet und
sind spezifisch für die Devisenmärkte. Jede Währung, mit der Sie handeln, hat je
nach Herkunftsland ihren eigenen Zinssatz. Wenn Sie also eine Übernachtposition
in einem Währungspaar, z.B. GBPUSD, halten, unterliegt Ihr Konto einem
Tageszinssatz, der als Differenz zwischen den beiden Zinssätzen des Forex-Paares,
mit dem Sie handeln, berechnet wird. Diese Sätze sind fest und werden Ihrem
Broker von seinem Liquiditätsanbieter auf dem Interbank-(Großhandels-)Markt zur
Verfügung gestellt. Wenn Sie also über Nacht eine GBPUSD-Longposition (Kauf)
halten, dann entspricht die Rollover-Gebühr der Differenz zwischen den Kursen in
Großbritannien und den USA. Dies kann sich positiv oder negativ auf Ihre Position
auswirken.

Wenn beispielsweise die Zinssätze in Großbritannien bei 2 % und in den USA bei 1 %
lägen, dann würde der Makler Ihrem Konto 1 % gutschreiben. Das liegt daran, dass
Sie ein Käufer der Währung mit dem höheren Zinssatz sind und Ihr Handel von einer
positiven „Carried Interest Rate“ profitieren würde. Wenn Sie den GBPUSD verkaufen
und die Position über Nacht halten würden, dann würde Ihr Broker Ihr Konto um 1%
belasten, da Ihr Handel einen negativen „Carried Interest“ aufweisen würde.
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10. ZUSAMMENFASSUNG
Wir haben in diesem eBook gelernt, dass es viele zusätzliche Kosten gibt, die Händler neben ihrer
Richtungsabhängigkeit bei der Platzierung von Trades berücksichtigen müssen. Für den langfristigen
Erfolg eines Händlers ist es von entscheidender Bedeutung, dass er bei der Entscheidung, bei wem
er sein hart verdientes Geld platziert, sehr gründlich vorgeht.
Händler müssen sich der zugrunde liegenden Kosten bewusst sein, wenn sie ihre Geschäfte
platzieren, verwalten und beenden. Es ist wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen, um die Spreads und
Provisionsstrukturen der Makler zu vergleichen. Es ist auch wichtig, dass Sie sich nach einem Broker
umsehen, der eine durchweg stabile Preisfestsetzung bietet, und dass die Ausführungstechnologie
des Brokers ausreicht, um ihre Spreads anzupassen, was bedeutet, dass Sie in der Lage sind, die
Vorteile enger Spreads zu nutzen. Es ist auch wichtig, dass Sie bei der Entwicklung und beim
Backtesting Ihrer Handelsstrategie Brokerage-Kosten wie Spreads und Slippage berücksichtigen,
da nur so ein realistischer Blick auf die langfristige Tragfähigkeit Ihrer Strategie möglich ist. Wenn
Sie das theoretische Konzept einer gewinnbringenden Strategie durch einen ausführlichen Backtest
bewiesen haben, ist es oft ratsam, einen kleinen Kapitalbetrag bei Ihrem Makler zu hinterlegen, um
die Strategie unter “Live-Markt”-Bedingungen zu testen, denn nur so können Sie wirklich sehen, ob
die Strategie Fass und Boden hat.
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Hauptmerkmale

Hauptmerkmale

EXCEL WITH EXCEPTIONAL TRADING CONDITIONS

REALE MARKTBEDINGUNGEN ERLEBEN

Profitieren Sie von engen Spreads und wettbewerbsfähiger
Kommission.

Üben Sie das Handeln in Echtzeit, testen Sie Tools und Strategien
und verbessern Sie Ihre Handelsfähigkeiten in einem völlig
risikofreien Umfeld.

MIT DEM ULTIMATIVEN MT5 ERFOLGREICH WERDEN
VOLL AUSGESTATTETE HANDELSPLATTFORM

Fortgeschrittene technische Analyse, über 50 Indikatoren und
anpassbare Charts..In 39 Sprachen.

Entdecken Sie die gesamte Palette an anpassbaren Tools und
Funktionen, die die MT5-Plattform bietet, um Ihr Trading zu
verbessern.

ALLE STRATEGIEN ERLAUBT
Handeln Sie auf den Finanzmärkten der Welt, indem Sie praktisch
jede Handelsstrategie nutzen, einschließlich Hedging und Scalping.

ÜBER 80 HANDELSINSTRUMENTE IN 4 ANLAGEKLASSEN
Greifen Sie auf eine Vielzahl von Märkten zu, darunter Forex,
Aktienindizes, Rohstoffe & Anleihen, und entdecken Sie einige der
niedrigsten Spreads auf dem Markt.

Demo-Konto

Konto eröffnen
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Devisen. Aktienindizes. Rohstoffe. Anleihen. Kryptowährungen.
Futures und Optionen.
Autorisierungen und Regulierungen der Tickmill Group: FSA SC | FCA UK | CySEC | FSA Labuan | FSCA SA

Kontaktieren Sie uns
Vereinigtes Königreich

Zypern

Seychellen

Malaysia

Fore Street, London EC2Y 9DT,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

Office No. 5, Unit 25,1st floor

United Kingdom

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

Paragon Labuan, Jalan Tun
Mustapha, 87007 Labuan F.T.,

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

Malaysia
+6087-504 565
support@tickmill.com

Bleiben Sie in Verbindung

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 71% (Tickmill UK Ltd) und
65% (Tickmill Europe Ltd) der Privatanleger verlieren Geld, wenn sie CFDs handeln. Sie sollten sich überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs oder andere
unserer Produkte funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
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What’s Next?
Now that you’ve made your way through our Knowing your Trading Costs eBook, it may be the time to take the next step and
register with Tickmill. The process is really quite simple. Just follow the steps below to begin.

STEP 1 REGISTER

1

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

STEP 2 CREATE AN
ACCOUNT

2

Once your documents are
approved, created a Live
Trading account.

STEP 3 MAKE A DEPOSIT

3

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

Click here to get started
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