
TRADERS´ Advertorial

» Wir sprachen mit Jens Chrzanowski, Leiter 
des Berliner Büros von Admiral Markets, über 
das kürzliche fünfjährige Jubiläum des Brokers 
in Deutschland. Außerdem stellte er uns das 
hauseigene Schulungsangebot für Einsteiger vor. «

Forex- und CFDs-Handel für Einsteiger 

Expertise inklusive bei Admiral Markets

TRADERS´: Zuallererst mal herzlichen 
Glückwunsch zum fünften Geburtstag von Admiral 
Markets in Berlin. Herr Chrzanowski, rückblickend 
betrachtet: Was waren Ihre Highlights in den 
letzten fünf Jahren bei Admiral Markets aber auch 
an den Märkten?
Chrzanowski: Vielen Dank. Wir können auf fünf 
Jahre Erfahrung und Erfolg in Deutschland zurück-
blicken. Weltweit feiern wir in diesem Jahr sogar 
den 15. Geburtstag. Somit sind wir einer der eta-
bliertesten und ältesten Forex Broker global für 
den Devisenhandel. Da Admiral Markets stets die 
Werte eines „ehrbaren Kaufmanns“ vertritt, spre-
chen wir über unsere Historie und feiern auch den 

Geburtstag. Im Juni und Juli 2016 konnten unsere 
Neu- und Bestandskunden den DAX30-CFD quasi 
kostenlos traden – ohne Spread und Ordergebüh-
ren. Diese Aktion kam sehr gut an! Noch bis Ende 
Juli darf jeder teilnehmen. Die Details finden Sie 
auf unserer Webseite www.admiralmarkets.de.

Eines der Highlights im negativen Sinn war 
bestimmt der Black Swan Event im Januar 2015; 
auch „Schweizer-Franken-Schock“ genannt. 
Durch extremste Ereignisse mussten einige Bro-
ker sogar schließen und viele andere haben sich 
nicht gerade mit Ruhm bekleckert, wie man so 
schön sagt. Teilweise streiten sich einige Bro-
ker noch immer mit betroffenden Kunden über 
eine Kompensation. Admiral Markets UK hat 
damals als einer der ersten reagiert und alle 
betroffende Kunden in Deutschland mit eigenen 
Mitteln ausgeglichen. Und dieser Service hat 
sich gelohnt: Wir haben in den darauffolgenden 
Monaten fast doppelt so viele Neukunden wie 
üblich begrüßen dürfen. In Berlin spricht man 
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Klartext: „Schönwetter-Freunde“ und „Schönwet-
ter-Broker“ braucht niemand. Ob der Kunde beim 
richtigen Broker ist, entscheidet sich in den stür-
mischen Zeiten.

TRADERS´: Admiral Markets hat in letzter Zeit auch 
einige Preise mitnehmen können. Welche waren 
das und was bedeuten diese Auszeichnungen für 
Sie und für Ihre Kunden?
Chrzanowski: Im Jahr 2016 haben wir allein in 
Deutschland drei renommierte Auszeichnungen 
gewinnen können: Onlinebroker-Portal.de hat uns 
in der Leserumfrage zum „Besten Forex Broker 
2016“ gewählt, bei Brokerwahl.de haben wir den 
zweiten Platz in der Kategorie „Forex“ erklom-
men und zuletzt hat das Deutsche Kundeninstitut 
(DKI) die Bestnote fünf Sterne „Bester CFD Broker 
2016“ vergeben. Besser geht es nicht.

TRADERS´: Was bieten Sie denn insbesondere den 
Einsteigern in der Forex- und CFD-Welt?
Chrzanowski: Nun, im Vergleich zu Aktien und 
Co. sind Forex – der Devisenhandel – und CFDs 
Hebelprodukte. Dank des Hebeleffekts kann mit 
kleinerem Kapitaleinsatz der DAX, Dow, Gold, 
EUR/USD und mehr interessant getradet werden 
– und das Long und Short. Der Trader kann also 
sowohl von steigenden als auch fallenden Kur-
sen profitieren. Diesen Hebeleffekt – und dieses 
Risiko, denn der Hebel multipliziert auch die Ver-
luste – muss man als Einsteiger erst einmal ken-
nenlernen. Kunden können hierfür unser zeitlich 
unbegrenztes Demokonto nutzen. Sie erhalten 
kostenlos und unverbindlich die Handelssoftware 
MetaTrader, worüber Sie alles nötige mitbekom-
men: Realtime-Kurse und -Charts, Order-Aufga-
ben und -Management und vieles mehr.

Für die nötige Information und Schulung dazu 
haben wir sehr viele Informationen für Einsteiger 
auf unserer Webseite auf www.admiralmarkets.
de unter der Rubrik „Wissen“ zusammengefasst.

TRADERS´: Was findet bei Ihren Kunden den 
meisten Zulauf?

Chrzanowski: Unsere Live-Webinare. Hier kann 
man bequem vom PC Zuhause aus Online-Semi-
nare anschauen und beispielsweise erfahrene 
Daytrader beim täglichen Trading beobachten. 
Admiral Markets tätigt keine Anlageberatung; alle 
Kunden treffen ihre Trade-Entscheidungen selbst. 
Aber ein Blick über die Schulter ist möglich, um 
sich den ein oder anderen Trick abzuschauen. 
„Punkt 10“ wird börsentäglich um 10:00 Uhr aus-
gestrahlt und ist eines unserer Angebote dazu: täg-
lich Forex und CFDs, fünf Trader die Woche, jeder 
mit seinem eigenen Stil und das Ganze kosten-
los. Die Anmeldung findet sich ebenfalls unter der 
Rubrik „Wissen“ im Unterpunkt „Webinare“.

TRADERS´: Was raten Sie Interessenten, die auch 
den Schritt in den Forex- und CFD-Handel wagen 
möchten?
Chrzanowski: Schritt 1: Schauen Sie sich zwei 
oder drei Broker, deren Webseite und so weiter 
an. Jeder Broker ist anders: andere Software, 
andere Kosten und Spreads. Sie sollten sich bei 
dem Broker Ihrer Wahl wohl fühlen und einen 
guten Eindruck haben. Achten Sie auf die Regulie-
rung und den Service. 

Schritt 2: Das Demokonto. Im Demomodus kön-
nen Sie sich mit dem Angebot vertraut machen 
und wenn Sie sich sicher fühlen, zum Live-Konto 
übergehen. 

„Überzeugen Sie sich selbst“, sagen wir bei 
Admiral Markets immer. Denn wir sind mit unse-
rem Background selbstbewusst genug, zu sagen: 
Für Forex und CFDs sind wir die Top-Adresse in 
Deutschland.


