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Schnell zum Ziel: Mit my.one direct kreieren Anleger schnell und
effizient ihr passendes Hebelprodukt

Ab sofort bietet HypoVereinsbank onemarkets eine Innovation am Hebelproduktemarkt an: Mit my.one direct können die rund 160.000 Kunden
des Online Brokers flatex nun innerhalb von wenigen Minuten ihre eigenen Hebelprodukte auflegen.

In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Hebelprodukten, aus denen
Anleger ihre Wahl treffen können. Um das passende Produkt zu finden,
ist jedoch oftmals eine aufwändige Suche nötig. Deshalb hat HypoVereinsbank onemarkets nun die Lösung geschaffen, um dem Produktdschungel zu umgehen: Der Produktkonfigurator my.one direct bietet
die Möglichkeit, sich sein individuelles Hebelprodukt nach eigenem Bedarf selbst zu erstellen.
„Die Zielgruppe der Trader ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Dadurch wurden auch der Markt und das Angebot immer größer", sagt Juliane Bürger, Leiterin des Bereichs HypoVereinsbank
onemarkets. „Mit my.one direct bieten wir eine exklusive Lösung, mit der
Kunden schnell, flexibel und gezielt am Markt agieren können."

Für den Zugang zu diesem innovativen Tool ist nur ein Depot beim Onlinebroker flatex, dem langjährigen Partner von HypoVereinsbank onemarkets, erforderlich. Darüber kann der Anleger aus drei Produktkategorien im Bereich der HypoVereinsbank Hebelprodukte wählen: MiniFuture-, Turbo-Open-End- und Turbo-Classic-Optionsscheine. Es stehen
zudem ca. 150 Basiswerte zur Verfügung. Neben den bekannten Indizes
wie DAX® oder Dow Jones Industrial Average Index sind eine Vielzahl
an Einzelaktien wählbar. Des Weiteren kann der Trader individuell nach
seinen Risiko-Rendite-Erwartungen Barriere oder Laufzeit bestimmen
oder auch nach dem Produktpreis bzw. Hebel auswählen. Nach der Konfiguration ist das erstellte Produkt per Knopfdruck emittiert und sowohl
börslich als auch außerbörslich handelbar - innerhalb von zwei Minuten!
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Um ein solches Hebelprodukt aufzulegen, gibt es keinen Mindestbetrag
und Anleger benötigen nur die Termingeschäftsfähigkeit. Bis Ende Oktober gibt es zudem eine Freetrade-Aktion mit HypoVereinsbank onemarkets. Das heißt: Bei Trades über 1.000 Euro übernimmt der Emittent die
Transaktionskosten bei Ausführung über den Handelsplatz gettex.
„Unsere Kunden sind es gewohnt, schnell und zuverlässig über ihr flatexDepot zu handeln. Wer weiß, was er will, konfiguriert sich mit wenigen
Mausklicks sein eigenes Produkt zum gewünschten Basiswert inklusive
Strike, Hebel und Laufzeit. Und da er das in der flatex Webfiliale machen
kann, sind die Wege vom Produkt bis zur Order sehr kurz und kundenfreundlich“, sagt flatex-Geschäftsführer Niklas Helmreich. „Sicherlich wird
es zudem einige Kunden geben, die es gut finden, ihre ‚eigene‘ Wertpapierkennnummer zu kreieren, um mit Freunden und Bekannten diese
Erfahrung zu teilen. Das ist die Social Trading Komponente bei diesem
Service.“

Der Anleger profitiert von der schnellen Verfügbarkeit des passenden
Produkts, was insbesondere in sehr schwankungsintensiven Märkten von
Vorteil ist. Statt langer Suche auf verschiedenen Portalen kann er sich
nach seinem eigenen Bedarf sein Wunschprodukt zusammenstellen und
dadurch schnell auf volatile Märkte reagieren. Im Gegensatz zu anderen
Lösungen behindert kein Medienbruch die Erstellung. Das heißt, der
Kunde erstellt, emittiert und handelt das Hebelprodukt über seinen flatexDepotzugang.

Bereits seit 2012 können sich Privatanleger der HypoVereinsbank in
Deutschland über den Produktkonfigurator my.onemarkets individuell ein
strukturiertes Produkt von Private Banking-Beratern und ausgewählten
Anlageexperten in den Filialen erstellen lassen. HypoVereinsbank onemarkets erweitert das Angebot jetzt mit dem Start von my.one direct für
die Zielgruppe der Selbstentscheider gemeinsam mit dem Kooperationspartner flatex.

Weitere Informationen und den Zugang zu my.one direct finden Sie hier.
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"onemarkets" – Wissen, was wichtig ist.
Für Selbstentscheider und Trader hält der deutsche Emittent UniCredit Bank AG
(HypoVereinsbank onemarkets) ein vielfältiges Angebot an Anlage- und Hebelprodukten inklusive Serviceleistungen bereit. So finden Anleger in Deutschland,
Österreich und CEE eine breite Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen:
Aktien(-indizes), Rohstoffe, Zinsen, Währungen, Bonität, Fonds, Mischformen
(Hybrids) und alternative Investments. Emissionsformen erstrecken sich vom
Zertifikat über die Anleihe und Optionsschein bis hin zum strukturierten Fonds.
Als Teil der UniCredit gehört die UniCredit Bank AG zu den Top Emittenten in
Deutschland mit einem Marktanteil von knapp 9 Prozent (DDV Statistik vom
30.6.2016). Die Bonitätseinschätzung der UniCredit Bank AG durch führende
Rating-Agenturen ist jeweils aktuell auf www.onemarkets.de/bonitaet zu finden.
Die Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio) und die harte Kernkapitalquote (CET1 Capital
Ratio) lagen zum 30.6.2016 bei 22,3 Prozent. (Halbjahresfinanzbericht zum
30.6.2016).
Pressekontakt onemarkets:
Sebastian Bleser, Tel. +49(0)89 378 12850
E-Mail: presse.onemarkets@unicredit.de

Über flatex
Der Online Broker flatex, ein Unternehmen der FinTech Group AG (WKN 524960,
ISIN: DE0005249601, Kürzel: FLA.GR), zählt seit Jahren zu den Markt- und Innovationsführern im deutschen Online-Brokerage-Markt. Mehr als 160.000 Privatkunden im In- und Ausland haben sich bereits für das klare und transparente
Preis-Leistungs-Modell von flatex entschieden.

Pressekontakt flatex:
Roman Keßler, Tel. +49(0)69 450001 1700
E-Mail: roman.kessler@fintechgroup.com
Wichtige Hinweise und Haftungsausschluss
Zertifikate sind Schuldverschreibungen. Im Falle einer Insolvenz des Emittenten UniCredit Bank kann es zu
Verlusten, im ungünstigsten Fall zu einem Totalverlust kommen. Details sowie Chancen und Risiken aller genannten Produkte sind den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen. Allein maßgeblich sind der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen, die bei der UniCredit Bank AG kostenlos erhältlich sind. Alle
Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de
Die Informationen in dieser Publikation erfüllen nicht alle gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und sie unterliegen nicht einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausgewählten
Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Wir geben jedoch keine Gewähr über die Richtigkeit, Aktualität und
Vollständigkeit der Angaben. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung und kein Angebot zum Kauf
oder Verkauf dar. Die hierin bereitgestellten Berichte dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind
kein Ersatz für eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung.
Private Investoren sollten den Rat ihrer Bank oder ihres Bankberaters zu den betreffenden Investitionen einholen, bevor sie diese tätigen. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die
aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein
Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder
der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht
erfüllt sind.

