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AlgoFX erzielt 7.5% Nettoprofit in 12 Tagen. TME launcht Portal 
für die vollautomatische Handelssoftware. 
 
 
Dem britischen Finanzdienstleister TME Markets Ltd, der als Managed Account Vergleichshaus sowie Festzinsbroker für deutsche Kunden 
geöffnet ist, gelang der nächste Clou. 
 
Bereits Anfang des Jahres macht das Unternehmen hellhörig mit der Ankündigung, seine vollautomatisierte Handelssoftware für Forex 
(Devisenhandel), die kostenfrei jeder Kunde oder Institutionelle Anbieter beziehen kann, auf Microlotbasis zur Risikominimierung 
verändert, auf den Markt zu bringen.  
 
Am 12.08.2015 war es dann soweit. TME AlgoFX wurde optimiert und auf die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst, einem breiten 
Publikum vorgestellt, ein Live-Account in Höhe von 10.000 Euro online gestellt und sekundenaktuell die Wertentwicklungen und 
Performancestatistiken veröffentlicht. „Bereits nach den ersten Handelstagen wischten sich die ersten Kunden als auch Verantwortlichen 
die Augen: 7.5% Nettoprofit nach 12 Tagen (Stand: 26/08/2015) ist eine mehr als überdurchschnittliche Performance“, so der Vorstand der 
TME Markets. 
 
Besonders beeindruckten minimale Marginauslastungen, ein positiver Drawdown von +0,2% (rein aus der Rendite ohne das 
Kapitalvermögen anzugreifen), ein 24-Stunden Aktivhandel und das Volumen von bis zu 800 Trades im Mikrolotbereich pro Tag pro 
Account. Zudem wird die Software über Partnerbrokerhäuser und deren angeschlossene Portfolioverwalter komplett kostenfrei auf dem 
Kundenaccount implementiert. TME Markets Ltd übernimmt in seiner Eigenschaft als Introducing bei den besonders kostengünstig 
bewährten Brokern mit den Kunden gemeinsam die Kontoeröffnung in deutscher Sprache. 
 
Einige Hundert Anfrager bezogen bereits Informationen zur neuen Devisenhandelssoftware AlgoFX, die jetzt in aller Ausführlichkeit auf 
dem neuen Informationsportal www.algoforextrader.com dargestellt wird. „TME erfindet dabei das Rad nicht neu“, so Stefan Jockwitz, der 
für die Markteinführung als Head of Sales verantwortlich ist. 
 
„Wir haben „lediglich“ in mühevoller mathematischer sowie technischer Kleinarbeit die bestehende und effiziente Software modifizieren 
lassen und auf die aktuellen Marktgegebenheiten anpassen lassen“, ergänzt Jockwitz. „Die Hochfrequenzsoftware erlaubt bis zu 800 
Trades selbstständig pro Tag auf dem Kundenaccount ausführen zu lassen – und dieses ausschliesslich im Microlotbereich (0.01 lot), um 
Margin Requirements zu beachten und zudem soviel wie möglich Handel mit absolutem Minimalrisiko ermöglichen zu können“, so Omar 
Rasouli, PR-Manager von PRVIew und TME Markets Ltd. „Kunden können dabei nicht interagieren“, sie erhalten einen Live-Sichtzugang. 
 
„Die Griechenlandkrise, die Probleme der chinesischen Börsenplätze sowie die Abwärts- und Aufwandsstrudel, denen sich momentan 
Devisen-, Aktien- als auch Indexmärkte ausgesetzt sind, machte das Update in den Algorithmen erforderlich sowie eine Neuausrichtung 
der Handelsvolumen, die automatisch eingestellt werden erforderlich“, erklärt Carsten Meerbusch vom angeschlossenen TME IT-
Systemhaus in Vaduz, Liechtenstein, der das System auch institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern persönlich vor Ort vorstellt 
und erläutert. 
 
„Die Forex Softwarelösung TME AlgoFX kostenfrei zur Verfügung zu stellen und weder Agios, noch Kontoführungs- und 
Wartungsgebühren, noch unfaire Spreadaufschläge Kunden in Rechnung zu stellen, setzte sich TME Markets Ltd als Ziel. Sowohl die 
Handelsinstitute, die die Software einsetzen, als auch der TME IT-Systemhaus-Partner arbeiten rein auf Gewinnbeteiligung. Somit sind 
befindet sich der Kunde mit seinem kontoführenden Brokerhaus als auch dem Vermögensverwalter immer im Win-Win-Verhältnis“, erklärte 
Stefan Jockwitz abschliessend. 
 
Alle Infos zur Devisenhandels-Lösung TME AlgoFX können unter www.algoforextrader.com bezogen werden, inklusive Rückrufoptionen 
und einer kostenfreien Sofort-Bestellmöglichkeit mit TME als Introducing Broker. 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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REGISTER 9454485, SIC ID 660190 
 
 
 
TME MARKETS LTD. ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der von Professionellen gehandelte sogenannte 
Managed Accounts vergleicht. 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.  TME ist zugleich Softwareschmiede mit seinen 
angebundenen IT Systemhäusern für Forex Hochfrequenzhandelslösungen. 
 
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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