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roMAN krutyANskIy startete 2011 
bei Admiral Markets, als die Berliner De-
pendance erst eröffnet wurde. Zusammen 
mit dem deutschen Team entwickelte er die 
Berliner Niederlassung zur stärksten Einheit 
der weltweit agierenden Admiral-Markets-
Gruppe. Seit dem 1. Januar 2017 ist er als 
Country Manager für Operations, Develop-
ment und Vertrieb in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zuständig.



1  wIE wIchtIG Ist dEr 
dEutschsprAchIGE rAuM 
für AdMIrAl MArkEts?

 
Roman KRutyansKiy: Bei admiral mar-
kets bin ich seit 2011, also seit dem Jahr, 
als admiral markets in Deutschland aktiv 
startete. mit unserem team in Berlin ent-
wickelten wir den deutschen markt in nur 
sechs Jahren zur stärksten der 20 Regio-
nen, in denen admiral markets aktuell 
weltweit tätig ist. somit kann ich mit si-
cherheit sagen, dass dem deutschsprachi-
gen Raum bei admiral markets aktuell 
größte aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Viele neuheiten und Weiterentwicklun-
gen werden in oder für Deutschland ge-
macht und später für andere Regionen 
übernommen. und all die awards, die wir 
Jahr für Jahr in Deutschland gewinnen, 
zeugen davon, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Gerne nutze ich die Gelegenheit 
und bedanke mich bei allen Kunden, die 
diesen Erfolg ermöglicht haben.

2  wAs MAcht dAs ANGEbot 
voN AdMIrAl MArkEts so 
bEsoNdErs?

 
Roman KRutyansKiy: unsere schlanke 
Kostenstruktur, der Fokus auf die Kunden-
wünsche sowie das Education-angebot mit 
schulungen und analysen. alle mitarbei-
ter in Berlin stehen im direkten Kunden-
kontakt. auch ich bin ab und zu am sup-
port-telefon. somit stellen wir sicher, dass 
an keiner stelle der Fokus auf unsere Kun-
den verlorengeht. Die Kunden wollen ein 
gutes Produkt und eine solide unterstüt-
zung zu einem fairen Preis. Diesen mix zu 
managen, ist die aufgabe jedes unter-
nehmens. ich kann mit voller Zuversicht 
sagen, dass admiral markets mit dem star-
ken Forex- und CFD-angebot, mit über 10 
Webinaren pro Woche sowie dem Fokus auf 
den DaX diesen mix sehr gut schafft.

3   wIE schätZEN sIE dEN 
MArkt dEr krypto
währuNGEN EIN uNd wIE 
wIchtIG Ist Er für sIE?

 
Roman KRutyansKiy: Der markt ist noch 
sehr jung und ich bin mir sicher, dass das, 
was wir heute darunter verstehen und wie 
es in fünf Jahren aussehen wird, zwei kom-
plett verschiedene Welten sein werden. Die 
Kryptowährungen vollziehen aktuell einen 
Wandel, indem sie aus dem zwielichtigen 
schatten des Darknet ins Rampenlicht der 
massen rücken. Das bedeutet zugleich aber 
auch ein Paradoxon: Ein Gut, das auf Dere-
gulierung setzt, wird immer mehr von den 
regulierten teilnehmern angefragt. Einige 
gehen sogar so weit, dass sie eigene Kryp-
towährungen schaffen wollen, siehe die 
Pläne in Russland und China. 

Für admiral markets stehen die Wünsche 
und Erwartungen unserer Kunden stets im 
mittelpunkt. als wir die nachfrage nach 
den Kryptowährungen erkannt haben, ha-
ben wir sie rasch in unsere instrumenten-
palette aufgenommen. mittlerweile können 
sie Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Litecoin 
und Ripple bei admiral markets handeln. 
sollten wir noch mehr nachfrage erken-
nen, werden wir entsprechend nachlegen. 
Dennoch muss ich festhalten: 70 % unserer 
Kunden fragen den DaX an und es sieht 
nicht so aus, als ob diese nachfrage sinkt.

4  sIE stEllEN schuluNG uNd 
ANAlysE kostENlos Zur 
vErfüGuNG uNd vErZIch
tEN Auf uMsAtZ. wAruM?

 
Roman KRutyansKiy: sie haben schon 
recht, es könnte ein weiterer umsatzbrin-
ger sein, wenn wir dieses Ziel verfolgt hät-
ten. Das ist aber nicht unsere mission, die 
wir konsequent verfolgen. Wir wollen allen 
unseren Kunden, auch denjenigen die gera-
de erst anfangen, sich mit Forex und CFDs 

zu befassen, unter die arme greifen und 
sie mit dem Know-how und den Best 
Practices unserer Experten soweit es geht 
unterstützen. Wir wollen auch über den üb-
lichen Rahmen eines Kundensupports per 
telefon und E-mail hinaus, Wissen und in-
formation anbieten. Es gibt nichts schlim-
meres als Kunden, die sich im stich gelas-
sen fühlen, die nicht wissen, wie es 
weitergehen kann oder soll. natürlich spre-
chen wir hiermit in erster Linie Einsteiger 
und Kunden mit mittelgroßer Erfahrung 
an, also genau die Zielgruppe, die diese un-
terstützung benötigt. Es gibt durchaus Ge-
danken, dass etwas, was kostenfrei ange-
boten wird, auch umsonst ist, also keinen 
mehrwert hat. unsere Live-trading- und 
analyse-Webinare mit durchschnittlich 
300 bis 400 teilnehmern pro sitzung zeu-
gen aber vom Gegenteil. unsere exklusive 
marktanalyse, die zweimal täglich ver-
schickt wird, hat sehr viel Kundenlob 
 eingesammelt. Wir sehen uns mit unserer 
strategie also auf dem richtigen Weg.

5  wo sEhEN sIE Ihr pErsöN
lIchEs ZIEl bEI AdMIrAl 
MArkEts?

 
Roman KRutyansKiy: Wir haben noch 
beim weitem nicht die Grenzen unserer 
möglichkeiten auf dem deutschsprachigen 
Raum erreicht, somit besteht noch mehr als 
genug Wachstumspotenzial, welches zu 
nutzen nun meine aufgabe und auch mein 
persönliches Ziel ist. in der Pipeline haben 
wir einige markteinführungen, die aus-
weitung unsere CFD-angebots sowie wei-
tere technische Entwicklungen. Die Ärmel 
sind gerade erst hochgekrempelt worden 
und wir geben weiter Gas!
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