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handeln
die BÖRSe FÜR PRiVatanlegeR



mehR alS  
6.000 aktien 
und etPS / 
1.500 anleihen  
und 1.500 
inVeStment- 
FOndS / 

TRADEGATE EXCHANGE

Liquide deutsche und internationale Staatsanleihen, 
Jumbopfandbriefe, Finanztitel, Unternehmensanleihen 
und Hochzinsanleihen sowie Aktien- und Anleihefonds 
renommierter internationaler Fondsgesellschaften

Haupt- und Nebenwerte aus führenden 
nationalen und internationalen  
Indizes, z. B. DAX®, CAC 40®, STOXX® 
Europe 50, DJI®



Die Tradegate Exchange ist eine auf die Bedürfnisse von Privatanlegern  
ausgerichtete Wertpapierbörse. Als eine von wenigen Börsen in Europa  
bietet die Tradegate®:

- Schnelle Bearbeitung, sofortige Ausführung 
- Effektive Vermeidung von Teilausführungen 
- Handel ohne Börsenentgelte und Courtage
- Kostenlose Echtzeitdaten per App und im Internet
- Ordertypen mit marktabhängiger, intelligenter Steuerung 
- Orderzusätze für eine Spezifizierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen 
- Lange Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr (für Aktien und ETPs)
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tRadegate exchange – 
die BÖRSe FÜR PRiVatanlegeR

unSeR leiStungSangeBOt auF einen Blick

mehr als 4.500 nationale und inter- 
nationale aktien aus deutschland,  
europa, asien und den uSa

1.500 anleihen

1.500 investmentfonds

1.600 etPs (beinhaltet etFs, etcs  
und etns)

gROSSe auSwahl  
an handelBaRen  
inStRumenten

wettbewerbsfähige Spreads

effektive Vermeidung von teilausführungen

keine courtage, keine börslichen  
trans aktionsentgelte für die Order-
ausführung

kostenlose echtzeitkurse per app und im 
internet unter www.tradegate.de

niedRigSte  
kOSten

aktienhandel von 8 bis 22 uhr

anleihenhandel von 8 bis 17.30 uhr

Fondshandel von 8 bis 20 uhr

etP-handel  von 8 bis 22 uhr

eRweiteRte  
handelSzeiten

ORdeRtyPen

market-Order

limit-Order

Stop-Order

One-cancels-Other-Order

trailing-Stop-Order

ORdeRzuSätze

Fill-or-kill

immediate-or-cancel

all-or-none

intelligente  
ORdeRtyPen  
und -zuSätze



Privatanleger erwarten eine schnelle Bearbeitung und eine vollständige und kosten- 
günstige Ausführung ihres Auftrages. Darüber hinaus ist es ihnen wichtig, stets  
zum aktuellen Kurs des Wertpapiers handeln zu können.

An der Tradegate Exchange stellen Marktspezialisten in allen Wertpapiergattungen 
kontinuierlich gültige Preise mit jederzeit wettbewerbsfähigen Spreads. Eingehende  
Aufträge erhalten, abhängig vom Volumen, grundsätzlich automatisch den Zusatz 
„All-or-None“. Die hiermit versehenen Aufträge werden nur in ihrem vollständigen 
Ordervolumen ausgeführt, Teilausführungen werden hiermit effektiv vermieden. 

Für ihre Tätigkeit erhalten die Marktspezialisten keine Courtage (oder sonstige 
Entgelte). Zudem erhebt die Tradegate Exchange für ihre Dienstleistungen keine 
Transaktionsentgelte. Gebührenfreiheit für Privatkunden in Kombination mit wett-
bewerbsfähigen An- und Verkaufspreisen ermöglicht bestmögliche Ausführung 
der Aufträge.

Schnelle BeaRBeitung, SOFORtige, VOll-
Ständige und kOStengÜnStige auSFÜhRung

Die Tradegate Exchange stellt Kursdaten in Echtzeit zur Verfügung. Privatanleger 
sind damit stets am aktuellen Marktgeschehen und verpassen keine Kurs     - 
ent wick lungen. Und das kostenlos! Die Daten sind mit der Tradegate Exchange  
App für iPhone und Android und über die Finanzportale, wie OnVista, Finanzen.net 
und unter www.tradegate.de verfügbar.

mit kOStenlOSen echtzeitdaten immeR  
BeStenS inFORmieRt
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ORdeRtyPen  
mit maRkt-
aBhängigeR, 
intelligenteR 
SteueRung
Ordertypen sind bestimmte Regeln und „steuern“ die Ausführung einer Kauf- oder 
Verkaufsorder. Mit ihrer Hilfe können Anleger z. B. automatisch Verluste begrenzen. 
Damit helfen intelligente Ordertypen auch, Handelsrisiken marktabhängig zu  
reduzieren und sollten schon deshalb genutzt werden. 

Neben den bekannten Ordertypen wie Market-, Limit- und Stop-Orders bietet die  
Tradegate Exchange für Privatanleger spezielle Ordertypen wie One-Cancels-Other- 
(OCO) oder Trailing-Stop-Orders an. Privatanleger können mit diesen Ordertypen  
ihr Depot aktiv managen, ohne den Markt laufend beobachten zu müssen.

Eine detaillierte Beschreibung der Ordertypen der Tradegate Exchange finden Sie im 
Internet (www.tradegate.de) und im Handbuch „Intelligente Ordertypen“.
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QuOte

PReiS

diFFeRenz

tRailing-StOP-
lOSS

10,00 € / 11,00 €

10,00 €

5% = 0,50

9,50 €

11,00 € / 12,00 €

11,00 €

5% = 0,55

10,45 €

13,00 € / 14,00 €

13,00 €

5% = 0,65

12,35 €

11,80 € / 12,80 €

12,80 €

12,35 €

11,35 € / 12,35 €

12,35 €

Verkaufsorder 
unlimitiert

Eine Trailing-Stop-Order kann im Kauf (Trailing-Stop-Buy-Order) und im Verkauf 
(Trailing-Stop-Loss-Order) als Market-Order und Limit-Order eingesetzt werden. 
Bei Ordererteilung wird zusätzlich zum aktuellen Stop-Limit ein absoluter oder 
prozentualer „Abstand“ von Stop-Limit zum aktuellen Kurs (=Trailing-Stop-Limit)  
angegeben. Das Trailing-Stop-Limit passt sich automatisch an.  
 
Das folgende Beispiel erklärt die Funktionsweise einer Trailing-Stop-Order. Die 
Stop-Order wird als Trailing-Stop-Order mit einem prozentualen Abstand zur Kaufseite 
des Quotes („Bid“) angegeben. Fällt der „Bid“, bleibt das Stop-Limit unverändert 
und sichert so die Verkaufsorder ab. Steigt der „Bid“, muss der Kunde das Limit nicht 
ändern, sondern das Trailing-Stop-Limit wird automatisch nach oben angepasst. 
 
Die Stop-Limit-Order wird ausgelöst, wenn ein Preis auf oder unter dem Trailing-
Stop-Limit festgestellt wird oder die Verkaufsseite des Quotes auf oder unterhalb 
des Stop-Limits liegt. Das höhere Preisniveau und damit der höhere Gewinn sind 
somit nach unten abgesichert.
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EUR

PREIS 1 PREIS 2 PREIS 3 PREIS 4 PREIS 5

10,00

9,50

10,45

12,35 12,3511,00

13,00
12,80

12,35

kuRS tRailing-StOP-lOSS

aktuelleR Bid: 10 € / tRailing-StOP-aBStand: 5 PROzent /  
tRailing-StOP-lOSS: 9,50 € /

tRailing-StOP- 
ORdeR



ORDERTyPEN

One-cancelS-
OtheR-ORdeR
Eine One-Cancels-Other-Order kombiniert z. B. eine limitierte Verkaufsorder mit  
einem Stop-Loss-Limit. Die Order wird durch das Stop-Loss-Limit bei fallenden 
Preisen abgesichert, während das Verkaufslimit bei steigenden Preisen Gewinn-
chancen ermöglicht. Wird eine Order ausgeführt, wird automatisch die andere 
gelöscht. Erfolgt jedoch lediglich eine Teilausführung der Limitkomponente, bleibt 
die Stoporder-Komponente erhalten.

25
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5

0

ZEIT

EUR

aktueller Preis

Stop-loss 
Sichert Verkaufsposition  

bei fallenden Preisen

aktuelleR Bid: 15 € / VeRkauFSlimit 20 € /  
StOP-lOSS 12,50 € /

Verkaufslimit 
ermöglicht gewinnrealisierung 
bei steigenden Preisen
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ORdeRzuSätze 
FÜR eine  
SPeziFizieRung 
VOn kauF-  
und VeRkauFS- 
auFtRägen

Orderzusätze, bzw. auch Handelsoptionen, sind zusätzliche Ausführungsweisungen.  
Sie beschreiben, wie der Kauf oder Verkauf ausgeführt werden soll.  
Bei der Tradegate Exchange können folgende drei Orderzusätze verwendet werden:



Fill-OR-kill (FOk)

all-OR-nOne (aOn)

immediate-  
OR-cancel (iOc)

An der Tradegate Exchange erhalten Aufträge – abhängig vom Volumen – auto-
matisch den Zusatz AON. Damit wird bestimmt, dass entweder die komplette 
Stückzahl ausgeführt wird oder nichts. Dieser Orderzusatz dient zum Schutz vor 
Teilausführungen und kann vom Anleger auch aktiv vergeben werden.

Eine Kombination aus IOC und AON. Der Auftrag wird zum Limitpreis mit voll-
ständigem Ordervolumen ausgeführt („gefüllt“) oder sofort gestrichen.

Der Auftrag wird entweder sofort teilweise oder mit vollständigem Ordervolumen 
ausgeführt. Ist die sofortige Ausführung nicht möglich, wird der Auftrag gestrichen. 
Im Falle einer Teilausführung wird das nicht ausgeführte Ordervolumen um gehend 
gestrichen. Erfolgt lediglich eine Teilausführung der Limitkomponete, bleibt die 
Stoporder-Komponente erhalten.
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TRADEGATE EXCHANGE

die tRadegate exchange hiStORie

Gegründet wurde Tradegate® im Jahr 2001 mit dem Ziel, ein Handelsangebot auf zu-
bauen, das konsequent auf die Bedürfnisse von Privatanlegern in Europa aus gerichtet 
ist. Seit Anfang 2010 hat die Tradegate Exchange den Status „Regulierter Markt im 
Sinne der MiFID“ und erfüllt damit alle Anforderungen an eine Wertpapierbörse wie vol-
le Transparenz im Handel, neutrale Handelsüberwachung und eine Börsenaufsicht.

Das einzigartige Serviceangebot und die hohe Ausführungsqualität der Tradegate  
Exchange unterstützt nachhaltiges Wachstum. Sie hat sich mittlerweile zu einem  
der größten elektronischen Börsenplätze für Privatanleger in Deutschland entwickelt.

Seit der Gründung der Tradegate Exchange ist das Geschäftsvolumen stetig ge-
wachsen und lag Ende 2014 bei insgesamt über 8,2 Mio. ausgeführten Kundenauf-
trägen (2013: 7,4 Mio.).
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11HANDELN

handeln

An der Tradegate Exchange können Aktien und ETPs von 08.00 bis 22.00 Uhr 
gehandelt werden. Anleger können damit schon vor bzw. nach den üblichen euro-
päischen Börsenöffnungszeiten Aufträge erteilen und auf aktuelle Meldungen von 
Auslandsmärkten (z. B. den USA) reagieren.

Anleger können ihren Auftrag über ihre depotführende Bank aufgeben, die als  
Teilnehmer an der Tradegate Exchange zugelassen ist. Zu den Partnern der  
Tradegate Exchange gehören derzeit viele Sparkassen, Volks- und Raiffeisen-
banken sowie Banken und Online-Broker aus Deutschland, Österreich,  
Frankreich und der Schweiz.

Eine Liste der Partner, die Handel auf Tradegate anbieten, finden Sie auch im  
Internet unter www.tradegate.de > zum handel. Durch Klicken auf den Link Ihrer 
Bank werden Sie gleich mit dem Onlinehandel verbunden.

unSeRe PaRtneR 

in deutSchland

1822direkt gesellschaft der Frankfurter 
Sparkasse mbh

augsburger aktienbank ag

Baden-württembergische Bank

Banx Brokerage

Benk Bank mal anders

biw Bank für investments und  
wertpapiere ag

BnP Paribas S.a.

comdirect bank aktiengesellschaft

daB bank direkt anlage Bank

deutsche apotheker- und ärztebank eg

deutsche kreditbank aktiengesellschaft

deutsche Postbank ag

deutsche wertpapierService Bank ag

die aktionärsbank, kulmach

dz Bank ag

ebase

equinet Bank ag

flatex gmbh

hSBc trinkaus & Burkhardt ag

ing-diBa ag

lynx weltweit anlegen

mlP

mwb fairtrade wertpapierhandelsbank ag

OnVista Bank gmbh

quirin bank ag

Renell wertpapierhandelsbank ag

S Broker ag & co. kg

Santander consumer Bank

sino ag

tradegate ag wertpapierhandelsbank

V-Bank ag

Vitrade ag

wgz Bank ag westdeutsche  
genossenschafts-zentralbank

wolfgang Steubing ag

wüstenrot Bank ag Pfandbriefbank

in ÖSteRReich in FRankReich in deR Schweiz/ 
inteRnatiOnal

bankdirekt.at ag

direktanlage.at ag

erste group Bank ag

flatex gmbh

BnP Paribas S.a. timber hill (europe) ag



heRauSgeBeR
tradegate exchange gmbh
kurfürstendamm 119
10711 Berlin 

kOntakt
tradegate exchange gmbh 
t +49 (0)30 890 21-100 
F +49 (0)30 890 21-199 
e-mail: info@tradegate.de

mai 2015 
Bestellnr: 1100-4580 

VeRzeichniS deR eingetRagenen maRken
tradegate® ist eine eingetragene marke der tradegate ag  
wert papierhandelsbank.
dax®, ist eine eingetragene marke der deutsche Börse ag.  
tradegatexchange® ist eine ein getragene marke der  
tradegate exchange gmbh.
StOxx® ist eine ein getragene marke der StOxx limited.  
dJi® ist ein einge tragenes markenzeichen der dow Jones &  
company inc. 
cac 40® ist eine eingetragene marke der euronext Paris S.a.
OnVista® ist eine eingetragene marke der OnVista media gmbh. 
Finanzen.net® ist eine eingetragene marke der axel Springer ag.

die vorliegende Broschüre dient lediglich der information; für  
ihre Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt der herausgeber  
keine gewähr.


