
 

 

  

KEY INFORMATION DOCUMENT – WÄHRUNGSPAAR (FX) 
Zweck 
Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es ist kein Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich 
vorgeschrieben, damit Sie die Natur, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts verstehen und es mit anderen 
Produkten vergleichen können. 

Produkt  
Produktname: Differenzvertrag (CFD) auf ein Währungspaar (FX)  
Produkthersteller / Händler:  JFD Group Ltd ("JFD"), die von der Securities and Exchange Commission in Zypern (CySEC-
Registrierungsnummer: 150/11) autorisiert und reguliert wird, fungiert ausschließlich als Distributor für dieses Anlageprodukt. 
Weitere Informationen:  Weitere Informationen zu den Produkten von JFD finden Sie auf unserer Website. Wir empfehlen Ihnen, unsere 
Website https://www.jfdbrokers.com/de zu besuchen. Das Kundensupport-Team von JFD ist per Telefon, E-Mail oder Live-Chat erreichbar. 
Dieses Dokument wurde zuletzt im Mai 2021 aktualisiert. 

Warnung 
Sie sind dabei, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist. Unsere Dienste umfassen 
Produkte, die mit einer Handelsspanne gehandelt werden und ein Verlustrisiko bergen. Die Produkte sind möglicherweise 
nicht für alle Anleger geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen. 

Was ist das für ein Produkt? 
Typ 
Ein außerbörslicher (OTC) Differenzvertrag (CFD), bei dem die zugrunde liegende Anlageoption, die Sie wählen, ein Währungspaar ist. Es 
erlaubt dem Anleger über steigende oder fallende Kurse eines zugrunde liegenden Währungspaares zu spekulieren. Ein Währungspaar (z. B. 
EUR/USD) beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei unterschiedlichen Währungen. Auf der Website von JFD finden Sie 
Informationen zu den Währungspaaren, verfügbar für den Handel mit JFD. 
Zielsetzung 
Ein Forex Differenzvertrag ist kein aufgeführtes Instrument, sondern wird als außerbörslicher Kontrakt zwischen Ihnen und JFD gehandelt. Mit 
einem Forex Differenzvertrag können Sie Kursbewegungen des zugrunde liegenden Währungspaars (Basiswährung und Quotierungswährung) 
aussetzen. Ein Forex Differenzvertrag ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen und JFD, die Kursdifferenz des Basiswerts über einen bestimmten 
Zeitraum auszutauschen. Die umzutauschende Differenz wird durch die Änderung des Wechselkurses zwischen zwei Währungen bestimmt. 
Steigt also der Wechselkurs der Basiswährung, erhalten Sie Bargeld in der Verrechnungswährung von JFD und umgekehrt. Ein Forex 
Differenzvertrag kann lang („long“) gekauft oder kurz („short“) verkauft werden, um Ihrer zukünftigen Marktausrichtung gerecht zu werden. 
Ein Forex Differenzvertrag ist ein Hebelprodukt, bei dem Sie als Marge einen geringeren Betrag als den Nominalwert der Position einzahlen 
müssen. Für Kleinanleger schreibt die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) je nach Währungspaar eine initiale Mindestmarge 
von 3,33% oder 5% des Nominalwerts des Forex Differenzvertrags vor und fordert von JFD die Auflösung offener Positionen, wenn das 
qualifizierte Eigenkapital (Differenzvertrag-Cash und nicht realisierte Differenzvertrag-Gewinn- und Verlustrechnung) auf Ihrem 
Differenzvertragskonto 50% der initialen Margenanforderungen für alle Differenzvertragspositionen unterschreitet. 
Beabsichtigter Kleinanleger 
Dieses Produkt ist für Kunden mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz und der Möglichkeit, das angelegte Kapital zu verlieren, bestimmt. Es 
steht Kunden mit einem relativ kurzfristigen Anlagehorizont zur Verfügung und ist nicht für alle Anleger geeignet, sondern nur für diejenigen, 
die i) die damit verbundenen Risiken, einschließlich der mit dem Margenhandel verbundenen Risiken, verstehen und zu tragen bereit sind; ii) 
über die erforderlichen Erfahrungen und Kenntnisse im Handel mit Derivaten und den zugrunde liegenden Instrumenten verfügen; und iii) 
finanziell in der Lage sind, das Risiko eines Totalverlusts ihrer angelegten Beträge, verbunden mit dem von der Gesellschaft angebotenen 
Schutzmechanismus für negative Salden, zu tragen. 
Frist 
Forex-Positionen haben weder ein Fälligkeitsdatum noch eine Mindesthaltedauer. Sie entscheiden, wann Sie Ihre Positionen eröffnen und 
schließen. JFD kann Ihre Position schließen, ohne Ihre vorherige Zustimmung einzuholen, wenn Sie nicht genügend Marge auf Ihrem Konto 
haben. Informationen zu den Handelszeiten dieser Instrumente finden Sie auf der Website von JFD. 
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Was sind die Risiken und was könnte ich als Gegenleistung dafür erhalten? 
Zusammenfassung Risikoindikator (“SRI”) 

Der Risikoindikator gibt Auskunft über das Risiko dieses Produkts im Vergleich zu anderen 
Produkten.  Wir haben dieses Produkt als 7 von 7 eingestuft, was die höchste Risikoklasse 
darstellt. Dies bedeutet, dass Differenzverträge die höchsten Risikoeigenschaften 
aufweisen und potenzielle Verluste auf einem sehr hohen Niveau aufzeigen.  
 

Die Differenzverträge sind spekulative Produkte, die mit Hebelwirkung gehandelt werden 
und nicht für alle Anleger geeignet sind. Wenn Sie in Differenzverträge investieren, gehen 
Sie ein hohes Risiko ein, das zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen kann. 
Sie sollten also niemals mehr investieren, als Sie zu verlieren bereit sind. Darüber hinaus 
sollten Anleger prüfen, ob die Differenzverträge ihrem finanziellen Status entsprechen, 
bevor sie einen Handel vornehmen. Wenn Sie nicht über ausreichende Handelskenntnisse 

und -erfahrungen verfügen, empfehlen wir Ihnen, sich vor einer Investition von einem unabhängigen Berater beraten zu lassen. Wenn Sie 
diese Risiken nach Rücksprache mit einem unabhängigen Finanzberater immer noch nicht verstehen, sollten Sie sich vom Handeln 
zurückhalten. 
Beim Handel mit Differenzverträgen müssen Sie ein bestimmtes Guthaben auf Ihrem Konto vorhalten, um Ihre Positionen offen zu halten. 
Dies wird als Marge bezeichnet. Sie können eine Position eröffnen, indem Sie nur einen kleinen Teil des Nominalwerts der Position hinterlegen, 
wobei Sie eine Hebelposition erstellen. Hebel können Ihre Gewinne und Verluste erheblich steigern. 
Die JFD Margenanforderungen werden regelmäßig aktualisiert und können vorübergehend gesteigert werden, um Risiken vor größeren 
Marktereignissen oder zunehmend unbeständigen Märkten zu minimieren. Die aktuellen Margenanforderungen unterscheiden sich je nach 
Kontotyp und können im Spezifikationsbereich eines jeden Differenzvertrags auf Ihrer Handelsplattform oder in den Kontraktspezifikationen 
auf der offiziellen JFD-Website eingesehen werden. 
Leistungsszenarien  
Die unten aufgeführten Szenarien veranschaulichen, wie sich Preisänderungen auf Ihren Handel und Ihre Investition auswirken können. Sie 
können sie mit den Szenarien anderer Produkte vergleichen. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der 
zukünftigen Wertentwicklung auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der Vergangenheit darüber, wie sich der Wert dieser Investition 
ändert, und diese stellen keinen genauen Indikator dar. Was Sie erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie 
den Differenzvertrag halten. JFD löst automatisch Positionen auf, wenn das Eigenkapital des Kontos nicht ausreicht, um die 
Margenanforderungen zu erfüllen. 

a) Günstiges Szenario: dies ist eine Situation, in der sich der Markt in Richtung des Anlegerauftrags bewegt und der Auftrag rentabel 
wird.  

b) Mäßiges Szenario: dies ist eine Situation, in der der Markt relativ unverändert zum Eröffnungskurs des Anlegerauftrags bleibt. 
c) Ungünstiges Szenario: dies ist eine Situation, in der sich der Markt entgegen der Richtung des Anlegerauftrags bewegt und der Auftrag 

unrentabel wird.  
d) Stressszenario: Dies ist eine Situation, in der sich der Markt erheblich gegen die Richtung des Anlegerauftrags bewegt und der 

Marktpreis in der Nähe des Stop-Out-Niveaus liegt. 
Folgendes wurde angenommen, um folgende Szenarien zu erstellen:  

FX CFD 

  Bid ASk 

Saldo 186,42   

Eröffnungskurs P 1.11 1.11 

Handelsgröße TS 5000 5000 

Marge M 3.3 % 3.3 % 

Anfangsmarge P x TS x M 186,26 186,29 

Nominalwert P x TS 5593.50 5594.50 

Übernachtfinanzierung (in 
Punkten) 

 5.53 -13,00 

 

 LANGE POSITION  KURZE POSITION 

Szenarien Schlusskurs % Preis-
änderung 

Übernacht-
finanzierung  

Gewinn/ 
Verlust nach 
Kosten (USD) 

Schluss-
kurs 

% Preis-
änderung 

Über-
Nacht-
Rollover 

Gewinn/ 
Verlust nach 
Kosten 

Günstig 1.12 0.50 -0.65 27,35 1.11 2.46 0.27 31,27 

Mäßig 1.11 -0.39 -0.65 -22,65 1.12 1.59 0.27 -22,22 

Ungünstig  1.10 -1.59 -0.65 -90,15 1.13 0.40 0.27 -88,72 

Stressig 1.09 -2.48 -0.65 -139,65 1.14 -0.55 0.27 -137,72 
 



 

 

 

 
 

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht die Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Händler zahlen. Ihre 
persönliche Steuersituation, die sich auch darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten berücksichtigen die Zahlen nicht. Wenn Sie eine 
lange Position eröffnen, gehen Sie davon aus, dass der zugrunde liegende Preis steigen wird, und wenn Sie eine kurze Position eröffnen, gehen 
Sie davon aus, dass der zugrunde liegende Preis fallen wird. 
Was passiert, wenn JFD nicht auszahlen kann? 
Wenn JFD seinen finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber nicht nachkommen kann, kann dies dazu führen, dass Sie den Wert Ihrer 
Positionen bei JFD verlieren. JFD trennt Ihr Kapital jedoch gemäß Gesetz 87 (I)/2017 von ihrem eigenen Kapital. Mehr dazu erfahren Sie hier.  
Darüber hinaus ist JFD Mitglied des Anlegerentschädigungsfonds, der beihilfefähige Anlagen bis zu 20.000 EUR pro Person abdeckt. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/. 

Wie hoch sind die Kosten? 
Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich mit allen mit dem Handel verbundenen Kosten und Gebühren vertraut machen. Diese 
Gebühren verringern Ihren Nettogewinn oder erhöhen Ihre Verluste. Weitere Informationen zur Zusammensetzung der Kosten und Gebühren 
finden Sie auf der Website von JFD.  

Kosten im Laufe der Zeit 
Geschätzte Haltedauer: 4 Wochen  
Anlage: $186.42 
Nominalwert: $5592.50 
Gesamt Kosten: -€19.3 (Spread + Provision + Finanzierung) 
Auswirkungen auf die Rückgabe: -10.35% 

Zusammensetzung der Kosten 

Diese Tabelle zeigt die verschiedenen Kostenarten, die beim Differenzvertragshandel mit FX-Produkten anfallen. 

Einmalige 
Eintritts- oder 
Austrittskosten 

Spread Der Spread ist die Differenz zwischen dem von uns angegebenen Kauf- (Angebot) und 
Verkaufspreis (Gebot). Wenn der Basiswert beispielsweise mit 1,12 gehandelt wird, kann 
unser Angebotspreis (der Preis, zu dem Sie kaufen können) 1,1201 und unser Angebotspreis 
(der Preis, zu dem Sie verkaufen können) 1,1199 betragen. 

Provision Bei jedem Öffnen und Schließen eines FOREX-Differenzvertrags fällt eine geringe Gebühr an.  

Laufende Kosten Übernacht-
finanzierung 

Die Übernachtfinanzierungskosten werden für FOREX-Differenzverträge berechnet, wenn 
eine Position nach einer bestimmten Roll-over-Zeit - 22:00 UTC - offen bleibt. Die Swap-Kurse 
sind in den Vertragsspezifikationen angegeben 

Nebenkosten Inaktivitäts-
gebühren 

Eine Gebühr von 20 EUR/USD/GBP/CHF wird erhoben, wenn die Handelsplattform für einen 
Zeitraum von 3 aufeinander folgenden Monaten nicht genutzt wird. 

Die Kosten unterscheiden sich je nach den von Ihnen gewählten Anlageoptionen. 

Wie lange sollte ich halten und kann ich frühzeitig Geld abheben? 
Es gibt keine empfohlene Haltedauer, Mindesthaltedauer oder Widerrufsfrist. Es gibt keine Konsequenzen für Sie, wenn Sie Ihre Position 
schließen, es sei denn, Sie beenden Ihr Engagement in dem Differenzvertrag, den Sie zu diesem Zeitpunkt halten. 
Wie kann ich mich beschweren? 
Wenn Sie Fragen haben, bei denen wir Ihnen helfen können, können Sie über die Seite "Kontakt" auf unserer Website mit dem Unternehmen 
Kontakt aufnehmen, z. B. indem Sie Ihre Anfrage per E-Mail an unsere Kundendienstabteilung weiterleiten oder mit einem 
Kundendienstmitarbeiter im „Chat“ kommunizieren. Wenn Sie eine offizielle Beschwerde einreichen möchten, fordern Sie bitte bei unserer 
Kundendienstabteilung das entsprechende Beschwerdeformular an. Füllen Sie das Formular ordnungsgemäß aus, unterschreiben Sie es und 
senden Sie es an den Kundendienstmitarbeiter, mit dem Sie in Bezug auf Ihre Streitigkeit/Beschwerde in Verbindung stehen. Weitere 
Informationen zu unseren Beschwerdeverfahren finden Sie hier. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Beschwerde nicht zufriedenstellend 
bearbeitet wurde, können Sie Ihre Beschwerde an den Bürgerbeauftragten für Finanzdienstleistungen der Republik Zypern weiterleiten. 
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.financialombudsman.gov.cy  
Andere wichtige Informationen  
Sie sollten sicherstellen, dass Sie die rechtliche Dokumentation des Unternehmens, die im Abschnitt "Recht" auf unserer Website HIER 
verfügbar ist, sowie das Schlüsselanlagendokument, lesen und verstehen, bevor Sie ein Konto eröffnen und mit dem Unternehmen zu handeln 
beginnen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie mit allen für Ihr Konto geltenden Bestimmungen und Richtlinien vertraut sind.  
Differenzverträge sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 66,86% der 
Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit JFD Differenzverträge handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie Differenzverträge 
funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer 
unabhängigen Stelle beraten und informieren Sie sich über unsere Risikohinweise und Datenschutzbestimmungen vor dem Eröffnen eines 
Kontos. 

https://www.jfdbrokers.com/en/about-jfd/regulation-licences
https://www.jfdbrokers.com/en/about-jfd/regulation-licences
https://www.jfdbrokers.com/de/ueber-jfd/regulierung-und-lizensierung
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/
https://www.jfdbank.com/en/online-trading/account
https://www.jfdbank.com/en/online-trading/account
https://www.jfdbrokers.com/documents/JFD_Complaints_Handling_Policy_de.pdf
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.jfdbrokers.com/de/rechtliches
https://www.jfdbrokers.com/de/rechtliches/risikohinweis
https://www.jfdbrokers.com/de/rechtliches/privacy-policy

