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Online-Broker wird noch günstiger:

flatex streicht Gebühren für Teilausführungen
Kulmbach, 03. Juni 2008 – Nicht immer kann eine Order sofort in vollem Umfang an der
Börse ausgeführt werden. Dies gilt vor allem beim Xetra-Handel. Dann kommt es zu Teilausführungen des Kunden-Auftrages durch den Broker. Die dabei fällig werdenden Gebühren hat der Online-Broker flatex jetzt drastisch reduziert: Statt wie bisher für jede einzelne
Teilausführung fünf Euro zu berechnen, fällt dieser Betrag ab sofort nur noch einmal pro
Kalendertag an. Und dies unabhängig davon, wie viele Teilausführungen dort stattfinden.
Hintergrund dieser Entscheidung ist, dass Orders im vollelektronischen XetraHandelssystem der Deutschen Börse automatisch aufgesplittet werden, wenn sie am Markt
nicht auf das entsprechende Gegenangebot treffen. So kann es dazu kommen, dass eine
Order während der Gültigkeitsdauer in Teilen ausgeführt wird.
Wie deutlich sich die jetzt von flatex beschlossene Gebühren-Senkung auswirkt, zeigt eine
einfache Rechnung: Angenommen, eine Order wird an einem Tag aufgrund der Marktlage in
insgesamt zwei Teilausführungen umgesetzt, dann wären nach dem alten System zehn Euro
plus Börsengebühren in Rechnung gestellt worden. Da nun aber die Ordergebühr nur einmal berechnet wird, sind es jetzt lediglich noch fünf Euro plus Börsengebühren – eine Ersparnis von 50 Prozent.
Sehr interessant ist dies vor allem auch für Nutzer der Handelssoftware „flatex-Trader“. Bei
der „Abräum-Funktion“ des Orderbuches werden jetzt nur noch fünf Euro plus Börsengebühren berechnet, während bisher beim Handel aller zehn angezeigten Kurse 50 Euro zuzüglich der Börsengebühren berechnet wurden.
„Wir freuen uns, unseren Service jetzt noch günstiger anbieten zu können und damit einem
ausdrücklichen Kundenwunsch entgegen zu kommen“, sagt flatex-Vorstand Ralf Müller.
„Erneut zeigen wir dadurch, dass wir unseren Anspruch, Deutschlands günstiger OnlineBroker sein zu wollen, sehr ernst nehmen und ständig nach Möglichkeiten suchen, unsere
Gebühren weiter zu senken – denn gesenkte Kosten bedeuten für den Kunden immer eine
höhere Rendite.“

Über flatex:
flatex hat sich auf die einfache und kostengünstige Abwicklung von Wertpapierorders spezialisiert. Das Preismodell umfasst ausschließlich vom Ordervolumen unabhängige FlatFees im börslichen (zzgl. Börsengebühren) und außerbörslichen Handel wie auch im Handel an Auslandsbörsen. Hinter dem Online-Broker flatex steht die flatex AG. Die flatex AG
ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Geschäftsbereiche neben dem reinen Online-
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Broker auch Discount-Brokerage mit Beratung, Vermögensverwaltung sowie die Vermittlung von Investmentfondsanteilen inklusive Beratung umfassen. Die Kontoführung des
Online-Brokers flatex erfolgt über die biw AG, Willich, die Mitglied im Deutschen Einlagensicherungsfonds ist.
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