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Grexit ja oder nein!? Immer mehr Kunden lassen Hochfrequenz 
handeln. 
 
 
Aktienanleger und DAX-Investoren sehen schon das Damoklesschwert auf sich zurauschen – viele versuchen um jeden Preis zu 
verkaufen. Nur ist das von Nöten? TME Markets Ltd meint Ja – es ist an der Zeit umzuorientieren und Professionellen das Ruder zu 
überlassen. 
 
Investmentfondsanteile auf Talfahrt, Turbulenzen und Blasenbildungen an den Indexmärkten, Währungen, die kaum noch einschätzbar 
sind und unter Sanktionen ächzende Unternehmen mit deren Aktien. Wie soll man als Anleger da noch den Überblick wahren ohne der 
Gefahr ausgesetzt zu sein, Haus und Hof zu verlieren? 
 
Der führende Anbieter für den Vergleich von Tageshandelskonten, TME Markets Ltd. (www.tmemarkets.com), bietet im Rahmen seiner 
neu strukturierten Website Kunden und Interessierten die Möglichkeit, den kostenfreien Managed Account Check in Anspruch nehmen zu 
können. Der professionell betreute Handel auf Kundenaccounts durch akkreditierte und regulierte Trader hat Hochkonjunktur – jedoch 
muss der passende Anbieter in Bezug auf Investment, Risikomentalität und Anlagehorizont erst einmal gefunden werden. 
 
„Die Plattformlösung von TME Markets macht es Kunden einfach“, so Omar Rasouli, PR-Chef des Unternehmens aus London. „Ohne 
Sprachbarriere und vor allem mit 100% Transparenz können Kunden ihren richtigen Händler kostenfrei finden und ebenso bei einem 
regulierten Broker das gewünschte Konto mit allen Vorzügen inkl. Einlagensicherung beantragen“.  
 
Griechenland schüttelt mit seiner nicht nachvollziehbaren Geld- und Nicht-Spar-Politik seit Monaten die Märkte durcheinander. Besonders 
die Devisen, die Euro-anhängig in Währungspaaren (Forex) gehandelt werden, sind nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen. 
Selbsthändler können kaum entscheiden, handelt es sich um Trends oder nur Gerüchte, sind tatsächlich die Volumen für eine 
Trendbildung am Markt vorhanden oder verpuffen Kursstürze oder Anstiege wieder nach wenigen Sekunden. 
 
Wohl beraten sind all Diejenigen, die ihr Account nicht manuell, sondern vollautomatisiert auf Algorithmusbasis handeln lassen. Der 
Hochfrequenzhandel, der insbesondere durch wenige akkreditierte Händler in Großbritannien u.a. für Banken- oder Hedgefonds zum 
Einsatz kommt, ist auch ein fester Bestandteil der angeschlossenen TME-Partner und ihren Produktlösungen. 
 
Somit ist ein Grexit-Fall oder auch ein erneutes Aufschieben von Deadlines für Kunden völlig unerheblich, denn im Hochfrequenzhandel 
wird genauso wie im konservativen Handel auf steigende und fallende Preise gleichermaßen gesetzt – jedoch nur mit viel höheren 
Handelsfrequenzen; oft im Sekundentakt und der automatisierten Einbeziehung von Stoppmarken zur Verlustminimierung und Take-Profit-
Zielen zur Gewinnmaximierung. Dabei ist nicht die Höhe der Volumen ausschlaggebend, sondern die Vielzahl oft kleinerer automatisch 
ausgelöster Trades. 
 
Hochfrequenzsoftwarelösungen regulierter Händler warfen in 2014 bis zu 60% Nettorendite ab – vorausgesetzt es wurde rein auf 
Gewinnbeteiligung und ohne Kommission für die Kunden gehandelt – auch diese Anbieter sind in der neuen TME Datenbank enthalten. 
 
Kunden sollten immer darauf achten, dass sowohl Händler als auch kontoführendes Brokerhaus reguliert sind und somit staatlicher 
Kontrolle unterstehen. Ebenso wiesen wir bereits im Februar 2015 erneut auf die unabdingbare Trennung von Händlern und Brokern hin, 
um von vornherein Interessenskonflikte auszuschließen. Alle TME Kombinationen aus Hochfrequenzhändler und zugelassenem 
Brokerhaus besitzen genau diese Grundeigenschaften.  
 
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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