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Wenig zu meckern hat der 
Großteil der CFD-Anle
ger an seinen Brokern. 
Das zeigt eine Online

umfrage des Deutschen Kundenins
tituts (DKI) in Düsseldorf unter 819 
Kunden von CFD-Anbietern, die im 
April und Mai durchgeführt wurde.

Für ein umfassendes Urteil wur
den nur Broker berücksichtigt, auf 
die mindestens 30 Kundenbewer
tungen entfielen. Im Einzelnen wa
ren dies Ayondo Markets, CMC Mar
kets, ETX  Capital, FXFlat, FXCM, 
GKFX, IG sowie WH SelfInvest. Die 
Anleger beantworteten in fünf Ka
tegorien insgesamt 30 Fragen zu ih
ren Erfahrungen bezüglich  ihres 
CFD-Anbieters. Jede Kategorie floss 
mit unterschiedlicher Gewichtung 
ins Gesamt ergebnis ein. Der Anteil 
im  Einzelnen: Kundenservice (35 
Prozent), Handel (30), PreisLeis
tungsVerhältnis (20), Qualität der 
Handelsplattform (10), Webseite (5).

Wenig zu bemängeln
Die überwiegende Mehrheit der 

Befragten hat an ihren Brokern 
nichts auszusetzen. 84 Prozent sind 
zufrieden oder sogar sehr zufrieden. 
Auf den ersten Blick ist das ein her

vorragendes Ergebnis. Auf den zwei
ten nicht. Denn gegenüber dersel
ben Umfrage vor einem Jahr ist der 
 Anteil der zufriedenen und sehr zu
friedenen Kunden um 6,9 Prozent 
gesunken. Die Zahl der Unzufriede
nen oder sehr Unzufriedenen ist 
zwar mit 3,7 Prozent gering, aber um 
1,2 Prozent höher als 2014.

Toplevel nicht gehalten
Offenbar haben sich einige Broker 

auf ihren Lorbeeren ausgeruht. 
Dazu zählt auch Vorjahressieger 
FXCM. Dieses Jahr kam er auf den 3. 
Platz. In allen Kategorien waren die 
Bewertungen etwas schlechter als 
2014. Vor allem beim Handel waren 
die Noten negativer.

Auch WH SelfInvest rutschte 
leicht ab — vom dritten Rang auf den 
vierten. Es gab Einbußen in den Ka
tegorien Handel und PreisLeis
tungsVerhältnis.

Mit einem Topergebnis von 92,36 
von 100 möglichen Punkten wartete 
dagegen wieder GKFX auf und lan
dete erneut auf Platz 2. Nur beim 
Handel gab es leichte Schwächen, al
lerdings auf hohem Niveau.

Auf höchstem Level präsentiert 
sich dagegen Umfragesieger FXFlat. 
Nach dem Motto „Er kam, sah und 
siegte“ stürmte der deutsche Anbie

ter gleich bei der ersten Umfrageteil
nahme an die Spitze. 99,76 von 100 
möglichen Punkten erreichte das 
Unternehmen. In allen fünf Katego
rien erzielte FXFlat entweder die 
Höchstpunktzahl oder lag nur 
knapp unter dem Maximalwert.

Am anderen Ende der Tabelle fin
det sich dagegen Ayondo Markets. 
Die Briten holten nur 67,94 von 100 
möglichen Punkten und belegten 
damit den hintersten Rang unter 
den acht bewerteten Brokern. In al
len fünf Untergruppen wurde Ay
ondo entweder Letzter oder Vorletz
ter. Besonders die Handelsplattform 
fiel den Kunden negativ auf. Die Zu
friedenheit mit den Analysemöglich
keiten war durchwachsen. Auch das 
PreisLeistungs Verhältnis ärgerte 
viele. Die Briten wurden nach unten 
durchgereicht. Bei der Umfrage 2013 
kamen sie noch auf den dritten 
Rang, im Vorjahr schon nur noch auf 
den sechsten. Nun ging es noch wei
ter abwärts.

Nicht viel besser schneidet ETX 
bei den CFD-Fans ab. Mit 68,19 Punk
ten lag dieser CFD Anbieter nur 
knapp vor Ayondo. Vor allem der 
Kundenservice stieß ETX-Kunden 
übel auf. Dieser wird am schlechtes
ten beurteilt. Hier fällt ETX völlig aus 
dem Rahmen.

Denn insgesamt sagen gut 82 Pro
zent der CFD-Fans, dass sie mit dem 
Kundenservice ihres Anbieters zu
frieden sind. 51,4 Prozent sind sogar 
sehr zufrieden. Noch positiver wer
den die Ordermöglichkeiten beno
tet, die in der Kategorie Handel eine 
wichtige Rolle spielen. Fast 78 Pro
zent der CFD-Trader haben hier bei 
ihrem Anbieter nichts auszusetzen.

Verbesserungsbedarf sehen Anle
ger dagegen beim Preis Leistungs
Verhältnis. Immerhin 26,4 Prozent 
der Interviewten sind damit nicht 
zufrieden. Auch die Qualität der 
Handelsplattformen stößt bei gut 22 
Prozent der Befragten auf Kritik. Die 
nicht zufriedenstellende Bediener
freundlichkeit der Plattformen 
dürfte hier wohl eine Rolle spielen. 
Das sagen jedenfalls 21,5 Prozent.

Fazit: Die große Mehrheit der An
leger hat kaum etwas an ihren Bro
kern zu bemängeln. Besonders 
FXFlat und GKFX überzeugen. We
niger zufrieden sind  dagegen die 
Kunden von ETX Capital und Ay
ondo Markets. Wird hier nicht ge
gengesteuert, könnten beide Prob
leme bekommen, sind CFD-Fans 
doch mobil — immerhin 37,1 Prozent 
von ihnen haben Konten bei zwei 
oder mehr Anbietern. 
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