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J ede Marktphase hat ihre Eigenheiten. 
So ist die aktuelle Dürreperiode in 
 Sachen Volatilität natürlich wenig dank-

bar für Anbieter von Hebelprodukten, da 
Trader am liebsten den DAX handeln und 
dort noch viel lieber hohe Schwankungen 
mögen. Sehr gut zu sehen ist dies immer 
dann, wenn frische Konjunkturdaten die 
Märkte bewegen und die Umsätze blitzar-
tig steigen. Auf der anderen Seite ö!net 
eine ruhigere Phase beim DAX auch den 
Blick für andere Basiswerte und macht das 
Geschäft in Sachen Kursstellung und 
 Nachvollziehbarkeit für den Anleger 
einfacher. 

BÖRSE ONLINE hat in der ruhigen 
Marktphase der vergangenen Wochen ge-
meinsam mit der Agentur AC Research eine 
Umfrage zum CFD-Markt durchgeführt. 
Wir küren nicht nur einen Gesamtsieger, 
sondern auch die besten Anbieter der Ka-
tegorien Handelsplattform und Produktan-
gebot. Im vergangenen Jahr hatte die Royal 
Bank of Scotland (RBS), die CFDs und 

Zertifikate praktisch aus einer Hand an-
bietet, mit ihrer RBS-Marketindex-Platt-
form den Sieg errungen. In diesem Jahr 
sind einige neue Anbieter hinzugekom-
men. In die Wertung aufgenommen wur-
den jedoch nur jene Broker, die unter allen 
abgegebenen Stimmen mindestens 
"#$vollständig ausgefüllte Fragebögen auf-
weisen konnten. Insgesamt fließen so fast 
%## vollständige und geprüfte Datensätze 
in die Wertung ein.

Der Gesamtsieger lautet wie schon 
&#'': RBS Marketindex. Der Anbieter über-

zeugt praktisch in allen Kategorien, ledig-
lich beim Produktangebot zeigen sich 
Schwächen. Der Grund liegt auf der Hand: 
Anders als viele Konkurrenten konzentriert 
sich Marketindex ausschließlich auf den 
Handel mit Indizes, Devisen und Rohstof-
fen. „Aktien scheinen bei unseren Kunden 
keine gewichtige Rolle zu spielen“, erklärt 
sich RBS-Derivateexperte Kemal Bagci das 
gute Abschneiden. „Zudem haben wir den 
Trend zum mobilen Handeln sehr früh 
erkannt und Apps für das iPhone und 
Android-Telefone angeboten.“

RBS Marketindex verteidigt den Titel
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Plattform und bestes Produktangebot. Bei den Bewertungen zeigt sich: Mobiles Trading ist deutlich im Kommen
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Sie suchen die lohnendsten Angebote von Finanz-
dienst leistern? Hier die besten KonditionenK O N D I T I O N E N

In der Tat spielt das mobile Trading eine 
immer wichtigere Rolle, doch genau hier 
haben die Anbieter noch Nachholbedarf. 
Denn während sich im Vergleich zu &#'' 
die Bewertungen bei Requotes und Kurs-
stellung durchweg verbessert haben, fallen 
die Noten für mobiles Trading über alle 
Anbieter hinweg deutlich schlechter aus. 
Bei den Anbietern Comdirect Bank und CMC 
Markets haben sich auch die telefonische 
Erreichbarkeit sowie das Informations-
angebot verschlechtert. Dass CMC etwas 
zurückgefallen ist, dürfte auch daran liegen, 
dass der Anbieter mit internen Umstruktu-
rierungen beschäftigt war. Punkten kann 
der Broker, der neben IG Markets und Flatex 
den größten Kundenstamm in Deutschland 
hat, jedoch mit seinem Produktangebot. 
Hier gibt es die Bestnote und den Sieg in 
der entsprechenden Teilkategorie. 

Die Bewertungen hinsichtlich der Kos-
ten fallen sehr heterogen aus. Aufseiten der 
Indizes können RBS, CMC und Gekko Glo-
bal Markets punkten, bei der Klarheit des 
Gebührenmodells sticht Flatex als Nummer 
eins positiv hervor. Im Vergleich zum Jahr 
&#'' geben die Befragten daher bei Flatex, 
CMC und Marketindex häufiger an, bei 
ihrem Broker bleiben zu wollen – und ihn 
weiterzuempfehlen. Einige Details der Um-
frage lassen sich in diesem Jahr auf die 
deutlich veränderte Marktlage zurückfüh-
ren. So geben die Befragten an, an hekti-
schen Börsentagen sowohl online als auch 
telefonisch besser betreut zu werden. An-
gesichts der wenigen hektischen Tage ver-
wundert das Ergebnis nicht, da die Broker 
nur selten wirklich gefordert wurden. 

Auf der anderen Seite haben die Anbie-
ter die ruhigere Zeit genutzt, um in Infra-
struktur zu investieren und die Plattformen 
zu erneuern. Besonders CMC schneidet 
&#'& besser ab, hier macht sich der Re-
launch positiv bemerkbar. Den Teilsieg in 
Sachen Übersichtlichkeit, Funktionen, Be-
nutzerfreundlichkeit und Handhabung des 
Hebels kann aber Gekko abräumen. Der 
Neuling verfügt bisher bei Weitem nicht 
über die Kundenzahl des Top-Trios, kann 
seine Trader aber o!enbar mit Plattform 
und Betreuung begeistern. 

Für &#'" erwartet RBS-Experte Bagci, 
dass die Kundenzahl zulegen wird. „Trans-
parenz und Sicherheit werden in den Fokus 
rücken. Der Kundenzulauf dürfte bei den 
Anbietern größer sein, die guten Service 
und faire Preise bieten und auf die Be-
schwerden eingehen“, sagt er. Wem dies 
am besten gelingt, der dürfte wohl &#'" den 
Award einheimsen. DANIEL SAURENZ

Die Top & Tagesgeld

Moneyou rückt an die Spitze der Anbieter bei europäischer Einlagensicherung vor

Rang Bank Zinssatz in % p..a.
ab % /           ab %$.$$$ /           ab &$.$$$ / Kontakt

% Moneyou%, # *,%" #,%$ *,%" "',/," +& *& *&
# %'##direkt, *,"! #,$& *,"! "',/!"! ", &"
, Akbank% *,"! #,$& *,"! "%("*/*! ** '!
! Advanzia Bank%, # – #,$! *,") "(""/((" *% *"
& NIBC Direct%, # *,"" #,$$ *,"" "',/*) )& +* ""

%) Onlinekonditionen; *) nur %""-""" Euro pro Person gesichert; &) nur Neukunden

Die Top & Girokonten der Filialbanken

Die Commerzbank hat die Dispozinsen deutlich gesenkt und rückt auf den dritten Rang vor

Rang Bank Kontoname Gebühr mtl. Dispokredit Kontakt

% BBBank "-Euro-Girokonto ","" .% %$,&$ % "+*%/%) %"
# HypoVereinsbank Konto Klassik ","" .* %%,!! % "%("*/(( )) !!
, Commerzbank "-Euro-Konto ","" .& %%,-$ % "%("&/*' '' &+
! Deutsche Postbank Giro plus ","" .) %#,,$ % "%("&/") "! ""
& Deutsche Bank Aktivkonto ),,, . %#,&$ %& www.deutsche-bank.de

%) Gehalt; *) Guthaben %!"" Euro; &) %*"" Euro monatlicher Mindestgeldeingang; )) %""" Euro monatlicher Mindestgeld-
eingang; !) Gebühr bei Dispoüberschreitung monatlich ',," Euro 

Die Top & Festgeld (&$$$ / Anlagebetrag)

Für Kunden, die zwölf Monate ihr Geld anlegen wollen, bietet Moneyou weiterhin den höchsten Zins

Rang Bank Zinssatz in % p..a.
, Monate              " Monate                   % Jahr Kontakt

% Moneyou%, # – *,*" #,,& "',/," +& *& *&
# NIBC Direct%, # *,"" *,%" #,,$ "',/*) )& +* ""
, IKB direkt% %,!" %,(" #,,$ www.ikbdirekt.de
! AKF Bank%, # %,," %,," #,#& "%("&/** )* !*
& Ziraat Bank %,&" %,(" #,#& "',/*, (" !+ ++

%) Onlinekonditionen; *) nur %""-""" Euro pro Person gesichert

Die Top & Ratenkredite 

Die C&A Bank bietet die günstigsten Verbraucherkredite – der Zinssatz ist bonitätsunabhängig

Rang Bank Zinssatz in % p..a.
% Jahr          # Jahre         , Jahre

Konditionen 
gelten ab Kontakt

% C&A Bank% &,,! ),', !,-- *!"" . "%("!/++ *" ++ ))
# Comdirect Bank% +,"" ',*" &,#$ %""" . "%("&/)) )!
, Deutsche Postbank% !,+,* !,*,* &,#'# &""" . www.postbank.de
! Targobank% – !,),* &,!-# !""" . "%("&/&* *% %%
& %'##direkt% !,!" !,!" &,&$ *!"" . "',/!"! ", &"

%) Onlinekonditionen; *) bonitätsabhängig

Die Top & Baugeld

Die Santander Bank schiebt sich unter die Top ! und verdrängt die ING-Diba aus der Spitzengruppe

Rang Bank Zinssatz% in % p..a.
& Jahre       ' Jahre     %$ Jahre

Beleihungs- 
grenze

Darlehen 
gilt ab Kontakt

% BBBank %,+' – #,!# '" % !"-""" .  "+*%/%) %"
# Volksbank Münster %,,( – #,!, '" % %""-""" .  "*!%/!" "! %% %%
# HypoVereinsbank %,(+ – #,!, '" % %""-""" .  "%("*/(+ +( ++
# %'##direkt %,(% – #,!, '" % %""-""" .  "',/!"! ", &"
& Santander Bank %,(! *,&% #,!' '" % %""-""" .  "%("!/!! '* "+ 

%) effektiver Jahreszins Stand: !.%%.*"%*; Sortierkriterium gefettet; Quelle: Biallo.de


