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Forex nur auf Gewinnbeteiligung handeln lassen. Trading-
Kommissionen adé. 
 
 
Als erster europäischer Netzwerkdienstleister für Forex-Managed-Accounts führt TME Markets Ltd zusammen mit seinen regulierten 
Partnern ein Novum im Forex/Index und Edelmetallbereich ein. 
 
Ab sofort können sämtliche Kunden im Rahmen Ihrer Forexkontoeröffnung den komplett kostenfreien Service des Hochfrequenzhandels 
ohne Kommissionen, Kontoführungsgebühren, Setup Fees oder andere Gebühren nutzen. Der Vorteil: Händler arbeiten nur auf 
Gewinnbeteiligung nach dem High Water Mark Prinzip und eingestellte Positionen gelangen eher in die Gewinnzone, als wenn 
Kommissionen und Gebühren erst oft langwierig durchlaufen werden müssen. 
 
Die Aufschaltung der neuen Produktgruppe gilt für alle Kunden, die anstelle selbst zu handeln, den professionellen Handelsservice von 
C&M London zusammen mit der Kontoeröffnung bei einem regulierten und grenzüberschreitend tätigem Broker in London nutzen 
möchten. „Viele Kunden haben einfach nicht selbst die Zeit, Forex, Edelmetalle oder Devisen selbst handeln zu können, da sowohl der 
Faktor Zeit als auch das notwendige Fachwissen fehlen. Bisher griffen diese Klienten auf Händler zurück, die das Guthaben entweder im 
manuellen Trading oder via automatisierter Software vermehren sollten. Bis dato fiel eine Handelsgebühr (im Regelfall zwischen 30 und 50 
USD/traded lot) an“, so Omar Rasouli, Marketing und PR Chef von TME Markets Ltd. 
 
TME Markets Ltd, der Marktführer für Managed Account Vergleiche in Europa, bestätigte, dass alle Kunden ab einem Engagement von 
15,000 Euro in Zukunft die neue Vergütungsregelung für die vermittelten Händler in Anspruch nehmen können. Alle Produkt- und 
Handelsanbieter, die dieses System anbieten, sind am vergangenen Wochenende in die Vergleichssoftware eingearbeitet worden. 
 
„Ein schnelleres Gelangen in die Profitzone, der Schutz vor Kommissionsjägerei und eine faire Entlohnung der tradenden 
Investmentbanker mit ihren vollautomatischen Softwarelösungen im Hochfrequenzhandel sollten mehr als treffende Hauptargumente sein, 
von den Standardlösungen der Mitbewerber Abstand zu nehmen“, so Rasouli weiterführend.  
 
C&M London bestätigte zudem, dass die gegenwärtige Krisenlandkrise und die damit verbundenen Schwankungsbreiten idealen 
Spielraum für die eingesetzten Algorithmustaktgeber sind, die vollautomatisiert Orders geben und im Sekundentakt Kauf- und 
Verkaufsengagements eingehen. Die Notierung der Konten in USD bietet zudem Spielraum, aus den Wechselkursen zwischen Ein- und 
Auszahlungen als Kunde Profit zu schlagen. 
 
Einige Accounts, die bereits seit Februar vollkommen ohne Gebühr gehandelt wurden, bestätigten im Detail die Neuerung eindrucksvoll. 
„Händler arbeiten nicht zum Nulltarif – erst recht nicht, wenn diese staatlichen Auflagen unterliegen und höhere Kosten an Verwaltung und 
durch Regulierungen besitzen; sie sind auf Vergütungen angewiesen. Jedoch ist die Herkunft der Entlohnungen entscheidend – sowohl für 
Trader als auch Kunden. Wenn ein Händler deutlich mehr an Gewinnbeteiligung erzielen kann, anstelle zu Lasten des Kunden und seines 
Profits auf Kommission zu gehen, profieren beide Seiten“, fügte ergänzend Henk Martin vom Retail Product Management hinzu.  
 
„Wichtig ist, dass Kunden so viel wie möglich an Profit realisiert bekommen. Sie sind auch dann gern bereit, 20% oder 30% 
Gewinnbeteiligung (High-Water-Mark Performance Fee) an die Händler abzutreten. Fairness bedeutet Win-Win auf allen Seiten“, so 
Rasouli. Die ersten Accounts, die seit bereits Februar ohne Kommission gehandelt werden, wiesen eine bis zu 50% höhere Rendite aus, in 
ruhigen als auch stürmischen Monaten. Somit sichern sich Händler ihr Einkommen, egal wie oft Sie für den Kunden handeln lassen. Gern 
stellen Brokerhäuser als auch Händler detaillierte Performanceeinblicke zur Verfügung. 
 
Unter www.tmemarkets.com bietet zudem ein neuer deutschsprachiger Live-Chat Möglichkeiten, sich umfassend sofort weitere Infos 
zum kostenfreien Managed-Account- und Performancevergleich zu verschaffen. 
 
TME ermöglicht Finanzdienstleistern und Privatkunden sich detailliert über regulierte Möglichkeiten im Hochfrequenzbereich im Rahmen 
des kostenfreien Account Checks Angebote und Details direkt von den Produktanbietern einholen zu können. Unter 
www.tmemarkets.com steht die offizielle Seite in Deutsch zur Verfügung. Telefonische Kontaktaufnahmen sind Mo-Fr zwischen 10 und 
18 Uhr deutscher Zeit unter  +49 (0) 7221 2174 170 zum deutschen Lokaltarif oder +44 (0) 20 3286 60 67 direkt möglich. 
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TME MARKETS LTD. ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der von Professionellen gehandelte sogenannte 
Managed Accounts vergleicht. Diese Konten beinhalten je nach Handelsstrategie und Anbieter verschiedenste 
Finanzinstrumente wie Forex / Devisen, Rohstoffe, Edelmetalle, CFDs, Indexwerte oder auch Bonds und Anleihen. 
TME MARKETS LTD. selbst ist weder Produktanbieter, noch Händler, noch hat das Unternehmen zu keinerlei 
Zeitpunkt  Zugriff auf Kundenvermögen. TME vergleicht ausschliesslich Produktanbieter, die über die zulässigen 
und vollständigen Genehmigungen (MiFID) der entsprechenden Regulierungsbehörden verfügen und die zudem 
an Compensation Schemes (Einlagensicherungseinrichtungen) angeschlossen sind. TME tritt nicht als Vermittler, 
sondern lediglich als Vergleichsdienstleister auf elektronischem Wege mit Hilfe einer hauseigenen 
Softwareplattform auf.  
 
The financial instruments offered by TME's partners include but are not limited to foreign exchange, stock, index 
and commodity contract for differences, options and other derivative products. Trading in financial instruments on 
margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work 
against you as well as for you. Before deciding to trade any financial instrument, you should carefully consider 
your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a 
loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to 
lose. You should be aware of all the risks associated with trading financial instruments, and seek advice from an 
independent financial advisor if you have any doubts. Please read always the broker's full risk warning. 
  
TME BETREIBT WEDER ANLAGEBERATUNGEN, NOCH VERMITTLUNGEN, NOCH FÜHRT DAS 
UNTERNEHMEN TRADINGAKTIVITÄTEN AUS - WIR STELLEN KOSTENFREIE KONDITIONEN UND 
PERFORMANCEVERGLEICHE ZUR VERFÜGUNG! NICHT MEHR UND NICHT WENIGER. 
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