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Einleitung 

In den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen stellt DEGIRO die Einzelheiten des Vertragsverhältnisses, 
das DEGIRO mit Ihnen in der Kundenvereinbarung eingegangen ist, sowie eine nähere Erläuterung ihrer 
Dienstleistungen und Verträge dar. In diesem Nachschlagewerk können Sie auch über die allgemeinen und 
spezifischen Risiken lesen, die mit Investitionen in Finanzinstrumente verbunden sind. Wir empfehlen Ihnen, die 
Informationen zu Wertpapierdienstleistungen zu lesen und sich gut auf die Anlage vorzubereiten, damit Sie diese 
verantwortungsvoll tätigen können. 

 
Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen sind ein Teil des Kundenvertrags. In den Informationen zu 
Wertpapierdienstleistungen haben grossgeschriebene Begriffe die Bedeutung, die im Kundenvertrag oder in den 
Informationen zu Wertpapierdienstleistungen definiert ist. 

 
Wenn Sie Fragen haben, konsultieren Sie bitte unsere häufig gestellten Fragen (FAQ) auf der Website. Wenn Sie 
die Antwort nicht finden oder Anmerkungen und/oder Vorschläge haben, wenden Sie sich bitte an den DEGIR O 
Kundenservice. Die Kontaktdaten und Erreichbarkeit des Kundenservice finden Sie auf der Website. 

 

Dokumente 

Die Informationen zu Wertpapierdienstleistungen besteht aus den folgenden Dokumenten: 

- Profile (dieses Dokument) 

- Geldmarktfonds 

- Wertpapierdienstleistungen 

- Orders und Orderausführungsgrundsätze 

- Kapitalmassnahmen 

- Administrative Steuermassnahmen 

- Preisverzeichnis 

- Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten 

- Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und Debit Wertpapiere 

- Marktdaten 
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Profile 

DEGIRO bietet insgesamt acht Profile an - mehr Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 4 unten -, die von 
einem relativ geringen Risiko bis zu einem sehr hohen Risiko (Totalverlust) reichen. Je nachdem von Ihnen 
gewählten Profil gibt es Unterschiede bei den Finanzinstrumenten und Handelsdienstleistungen, zu denen Sie 
Zugang haben werden oder haben können, sowie Unterschiede bei den Risiken und der Komplexität dieser 
Finanzinstrumente und Dienstleistungen. Die Profile können von der Bereitstellung des Zugangs zu den am 
wenigsten komplexen Instrumenten ohne Hebelwirkung bis hin zum Zugang zu hochkomplexen gehebelten 
Instrumenten und Dienstleistungen reichen. Sie sollten Ihr Profil in Abhängigkeit von dem Anlagezweck und dem 
Anlagehorizont, für den Sie die Persönliche Seite nutzen möchten, sowie von Ihren Kenntnissen und/oder 
Erfahrungen, Ihrer Fähigkeit, Verluste zu tragen, und Ihrer Risikotoleranz auswählen. Eine Persönliche Seite, die Sie 
öffnen, um für Ihren Ruhestand zu investieren, braucht natürlich ein anderes Profil als eine Persönliche Seite, die Sie 
öffnen um Erfahrung zu sammeln. 

 

Bei DEGIRO können Sie mehr als eine Persönliche Seite eröffnen. Für jede Persönliche Seite müssen Sie das  Profil 
auswählen, das Sie auf diese Persönliche Seite anwenden möchten. Das ermöglicht Ihnen, mit verschiedenen 
Profilen zu investieren. Sie können z.B. einen grossen Teil Ihrer Anlagen, die Sie langfristig halten, unter dem Profil 
Standard halten, während Sie z.B. unter dem Profil Active Margin aktiv mit eine m begrenzten Geldbetrag handeln, den 
Sie leicht entbehren können. Die Wahl liegt bei Ihnen. DEGIRO liefert die Werkzeuge. Es ist wichtig zu bedenken, 
dass Sie, auch wenn Sie mehr als eine Persönliche Seite haben, nur einen Kundenvertrag mit DEGIRO haben, 
gemäss Artikel 2.2.3 der Allgemeine Geschäftsbedingungen. DEGIRO kann eingreifen, indem sie Positionen auf 
einer Persönlichen Seite schliesst oder eröffnet, um das Risiko im Saldo auf einer anderen Persönlichen Seite zu 
reduzieren, ohne den Kunden vorher zu warnen. Für diese Intervention durch DEGIRO gelten die Gebühren gemäss 
dem Preisverzeichnis in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen. 

 
Vergessen Sie in diesem Zusammenhang nicht, dass ein Negativsaldo auf Ihrer einen Persönlichen Seite von 
DEGIRO durch Übertragung von Guthaben von Ihrer anderen Persönlichen Seite rückgängig gemacht wird. 

 

DEGIRO rät Ihnen, den folgenden Text gründlich zu lesen und zu überprüfen und eine wohlüberlegte Wahl für das Profil, 
die Kategorien von Finanzinstrumenten und Dienstleistungen zu treffen, die zu Ihrer persönlichen Seite passen. 

 

 

1. Produktsteuerung 

EU-Vorschriften 
Nach EU-Recht sollten Finanzinstrumente so weit wie möglich nur Kunden angeboten oder empfohlen werden, die 
dem "Zielmarkt" angehören (d. h. der Gruppe von Kunden, denen diese Finanzinstrumente angeboten werden sollen). 
Dieses Prinzip wird als "Product Governance" bezeichnet und ist im EU- und niederländischen Recht detailliert 
festgelegt. Der Emittent und/oder DEGIRO identifizieren den "Zielmarkt". DEGIRO hat Vorkehrungen getroffen, 
um sicherzustellen, dass die von ihr angebotenen Finanzinstrumente mit den Bedürfnissen, Eigenschaften und 
Zielen des identifizierten Zielmarktes vereinbar sind und dass die beabsichtigte Vertriebsstrategie mit dem 
identifizierten Zielmarkt übereinstimmt. 

 
Bitte beachten 

Product-Governance-Regeln und Profile haben den Zweck, Sie davor zu schützen, in Finanzinstrumente zu 
investieren oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, für die Sie nicht über ausreichende Kenntnisse und 
Verständnis verfügen oder die nicht zu dem von Ihnen gewählten Profil passen. Jedes Mal, wenn Sie eine Order 
in Bezug auf ein Finanzinstrument einer Kategorie eingeben möchten, mit der Sie zuvor noch nicht gehandelt 
haben, können Sie dies nur tun, wenn Sie zuvor die entsprechenden Angemessenheitsprüfung bestanden haben (mit 
Ausnahme der Finanzinstrumente, die unter Profil Basic zur Verfügung gestellt werden). Und jedes Mal, wenn Sie 
einen Auftrag in Bezug auf ein Finanzinstrument eingeben möchten, das nicht unter Ihrem aktuellen Profil 
zugänglich gemacht wird, müssen Sie aktiv ein fortschrittlicheres Profil wählen, das Sie auf Ihre r persönlichen Seite 
anwenden. 

 

Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu machen, dass der wichtigste Schutz gegen Risiken, die nicht zu Ihren 
Anlagezielen, Ihrer Risikotragfähigkeit, Ihrem Einkommen und Ihrem Vermögen passen, Wissen, Verständnis und 
Erfahrung und vor allem Disziplin und Umsicht sind. 

 

Diese essenziellen Eigenschaften können nicht durch ein Profil oder durch Product-Governance-Regeln ersetzt 

werden. 
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Im Folgenden finden Sie einige Beispiele: 
 

Obwohl das Profil Basic das von DEGIRO angebotene Profil mit dem geringsten Risiko ist, dürfte es klar sein, 
dass die Anlage Ihres gesamten Geldes in eine einzige Aktie oder in ein einziges Segment zu einem erheblichen 
Verlust führen kann, wenn bei diesem Unternehmen oder Segment etwas schief läuft. 

 
Und obwohl das Profil Trader Margin ein Profil mit "höherem Risiko" sein kann, kann die Verwendung von Optionen als 
Absicherung gegen das Risiko eines starken Wertverlusts Ihrer Aktien das Risiko Ihres gesamten Anlageportfolios 
senken . 

 

Profile sind nicht mehr als Werkzeuge. Das tatsächliche Risiko, das Sie bei Ihren Investitionen eingehen, hängt 
nur zum Teil davon ab, welche Dienstleistungen Sie nutzen und mit welchen Finanzinstrumenten Sie handeln, 
aber vor allem von der Vorsicht, die Sie dabei walten lassen. Letztendlich sind Sie bei Execution Only selbst für 
die Investitionsentscheidungen verantwortlich, die Sie treffen. 

 

Execution Only 
DEGIRO empfiehlt seinen Kunden keine Finanzinstrumente und bietet diese auch nicht aktiv an, sondern stellt 
seinen Kunden eine breite Palette von Finanzinstrumenten an vielen Börsen weltweit auf Execution Only -Basis zur 
Verfügung1. Aufgrund des Charakters von Execution Only kann DEGIRO nur in begrenztem Umfang überprüfen, 
ob ein Kunde in einen identifizierten Zielmarkt passt. Bei DEGIRO entscheiden die Kunden selbst, in welche 
Finanzinstrumente sie investieren wollen und ob sie bestimmte zusätzliche Dienstleistungen nutzen möchten oder 
nicht. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache hat DEGIRO die Product-Governance-Regeln wie folgt umgesetzt. 

 
Kategorien von Finanzinstrumenten 

DEGIRO erhält Informationen von Emittenten von Finanzinstrumenten und Datenanbietern, die dann von DEGIRO unter 
Berücksichtigung der eigenen Kenntnisse, Einsichten und Erfahrungen analysiert und verarbeitet werden. Auf 
dieser Grundlage hat DEGIRO alle Finanzinstrumente, die den Kunden zur Verfügung gestellt werden, in 
Kategorien eingeteilt, die sich nach Art des Finanzinstruments, Komplexität und Risiko unterscheiden. 

 

Die Zuordnung eines bestimmten Finanzinstruments zu einer Kategorie hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, 
wie z. B. Art des Instruments, Liquidität, Transparenz des Handels (OTC oder geregelter Markt), Herkunftsland, 
Komplexität, Hebelwirkung, Verfügbarkeit ausreichender Informationen. Die Kategorisierung der einzelnen 
Finanzinstrumente kann sich aufgrund von Änderungen des Produkts (oder einer seiner Eigenschaften), der bei 
DEGIRO eingegangenen Informationen oder der von DEGIRO verwendeten Kategorisierungsmethode ändern. 

 

Zielmärkte und Profile 
DEGIRO verknüpft Kategorien von Finanzinstrumenten mit Profilen. Alle Kategorien von Finanzinstrumenten, die 
DEGIRO für den gleichen Zielmarkt für geeignet hält, werden unter dem gleichen Profil zur Verfügung gestellt. Die Profile 
reichen vom einfachsten Profil, das nur Zugang zu einer begrenzten Anzahl weniger komplexer Kategorien von 
Finanzinstrumenten bietet, die im Allgemeinen als mit dem geringsten Risiko behaftet gelten und sich daher für 
einen vorsichtigeren Anleger oder einen Anleger mit geringen oder keinen Kenntnissen und/oder Erfahrungen 
eignen würden, schrittweise bis zu den komplexeren Profilen, die zusätzlich Zugang zu komplexeren und 
risikoreicheren Finanzinstrumenten und Dienstleistungen bieten, die für Anleger mit mehr Kenntnissen und/oder 
Erfahrungen geeignet sein könnten. 

 
Da DEGIRO seine Dienstleistungen in erster Linie für Privatkunden und immer auf Execution Only-Basis erbringt, 
sind alle Profile für Privatkunden geeignet, die Execution Only-Wertpapierdienstleistungen in Anspruch nehmen. 
Finanzinstrumente, die für diese Art von Kunden als nicht geeignet erachtet werden, werden von DEGIRO nicht 
zugänglich gemacht. 

 

Der Zielmarkt und der negative Zielmarkt für jedes Profil wird in Abschnitt 4 unten angegeben. 

 
Sie entscheiden sich für Profil und Finanzinstrumente 

Ob eine Kategorie von Finanzinstrumenten zum Anlagezweck Ihrer Persönlichen Seite passt, hängt von mehreren 
Faktoren ab. Die wichtigsten Faktoren sind die Höhe des Verlustes, den Sie bereit oder in der Lage sind, auf der 
Persönlichen Seite zu akzeptieren, die Risiko-Ertrags-Verteilung, die Sie erreichen möchten, und Ihr Anlageziel 
und -horizont. 

 
Da DEGIRO ihre Dienstleistungen auf der Basis von Execution Only erbringt und keinen Einblick in Ihr Vermögen, 
Ihr Einkommen2 und Ihren Anlagezweck und -horizont hat, kann und wird DEGIRO nicht beurteilen, welches Profil für 
Sie geeignet ist, welche Kategorien von Finanzinstrumenten und welche Dienstleistungen für Sie geeignet sind 
und was der Anlagezweck Ihrer Persönlichen Seite ist. Mit Ihrer eigenen Einsicht in Ihre persönliche Situation, 

mit Ihrer eigenen Erfahrung 
1 DEGIRO verwendet den Begriff "Execution Only" in Übereinstimmung mit der Marktpraxis für die Dienstleistung, bei der die Wert papierfirma nur die Ausführung 
der Aufträge ihrer Kunden übernimmt und keine Anlageberatung oder Vermögensverwaltung anbietet. Die s unterscheidet sich von der Verwendung des Begriffs 
in der MiFID II, in der der Begriff "Ausführung" nur für Dienstleistungen im Zusammenhang mit nicht komplexen Instrumenten zu gelten scheint, während für 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit komplexen In strumenten kein Begriff verwendet zu werden scheint. Die Dienstleistung von DEGIRO ist immer 
"Ausführung nur mit Angemessenheitsprüfung". 
2 DEGIRO hat möglicherweise Zugriff auf einige Daten nach einer Vermögenserklärung. Diese Daten werden ausschliesslich zur Bewertung von AML-bezogenen 

Risiken und nicht für Zwecke der Product Governance verwendet. 
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und Kenntnis der Finanzinstrumente und mit den Informationen, die DEGIRO Ihnen auf der Website und in dem 
Dokument Merkmale und Risiken von Finanzinstrumenten in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen zur 
Verfügung stellt, müssen Sie selbst entscheiden, welches Profil für Ihre Situation und den von Ihnen gewählten 
Anlagezweck geeignet ist. 

 

DEGIRO bewertet Ihre Kenntnisse und Erfahrungen 
Abgesehen von der Frage, ob eine bestimmte Kategorie von Finanzinstrumenten Ihrem Anlagezweck entspricht 
und ob Sie zusätzliche Dienstleistungen nutzen möchten oder nicht, und dies damit dem Profil entspricht, das Sie für 
Ihre Persönliche Seite wählen möchten, ist eine weitere sehr wichtige Frage, ob es für Sie angemessen ist, in eine 
bestimmte Kategorie von Finanzinstrumenten zu investieren, angesichts der Kenntnisse, des Verständnisses und 
der Erfahrung, die Sie in Bezug auf die Finanzinstrumente dieser Kategorie und deren Eigenschaften haben. 

 

Um dies zu beurteilen, hat DEGIRO für jede Kategorie von Finanzinstrumenten Eignungstests entwickelt, der sich 
hauptsächlich auf Ihre Kenntnisse und - in geringerem Masse - auf Ihre Erfahrung mit diesen Arten von 
Finanzinstrumenten konzentriert. 

 

Für die grundlegendsten Finanzinstrumente, die unter dem Profil Basic zur Verfügung gestellt werden, wie z. B. 
viele Blue-Chip-Aktien, Staatsanleihen und einfache Unternehmensanleihen, nicht komplexe ETFs und 
Investmentfonds, wird DEGIRO Sie bitten, Eignungstests durchzuführen, aber Sie müssen den Test nicht 
bestehen, um in diese Finanzinstrumente investieren zu können. 

 
Für alle anderen Kategorien von Finanzinstrumenten (zu denen auch kompliziertere oder risikoreichere 
Finanzinstrumente gehören) wird DEGIRO Sie auffordern, Eignungstests durchzuführen und Ihnen nur dann 
Zugang zu dieser Kategorie von Finanzinstrumenten gewähren, wenn Sie den entsprechenden Eignungstest 
bestehen. 

 

Auf diese Weise verhindert DEGIRO, dass Kunden, die nicht über ausreichende Kenntnisse und Verständnis für 

komplexe Finanzinstrumente und die damit verbundenen Risiken verfügen, Zugang zu diesen erhalten. 
 

Die Eignungstests beinhalten Fragen dazu, ob Sie Erfahrung mit Investitionen in eine Kategorie von 
Finanzinstrumenten haben, in die Sie investieren möchten. Im Gegensatz zu Wissen und Verständnis wird 
DEGIRO Sie jedoch nicht davon abhalten, in eine Kategorie von Finanzinstrumenten zu investieren, wenn Sie 
angeben, keine vorherige Erfahrung damit zu haben, solange Sie über ausreichende Kenntnisse und Verständnis für 
diese Kategorie von Finanzinstrumenten verfügen. Sie erhalten während des Eignungstests eine Warnung, wenn 
Sie angeben, dass Sie keine oder nur begrenzte Erfahrung haben. Basierend auf dem Ergebnis des Eignungstests 
können Sie bei der Orderaufgabe auch eine Warnung erhalten. 
 
Bitte beachten Sie: Wenn Sie in ein komplexeres Finanzinstrument investieren, mit dem Sie keine ausreichende 
Erfahrung haben, sollten Sie dies mit grosser Vorsicht tun und mit Beträgen beginnen, deren Verlust Sie sich leicht 
leisten können. 

 

Wenn Sie einen Eignungstest nicht absolvieren oder nicht bestehen und versuchen, eine Order zu platzieren, 
werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie zunächst den Eignungstest bestehen und die entsprechende Kategorie von 
Finanzinstrumenten für den Handel freigeben müssen. Um Zugang zu den unter Profil Basic zur Verfügung 
gestellten Finanzinstrumenten zu erhalten, müssen Sie lediglich den entsprechenden Eignungstest absolvieren. 

 
In der Praxis 

Wenn Sie eine Persönliche Seite mit DEGIRO öffnen, hat diese automatisch das Profil Basic. Dieses Profil birgt das 
geringste Risiko, da es Zugang zu den einfachsten Formen von Wertpapieren bietet, wie z. B. viele Blue -Chip- Aktien, 
Staatsanleihen und einfache Unternehmensanleihen, ETFs und Investmentfonds. 
Wenn Sie in komplexere Finanzinstrumente oder in Finanzinstrumente mit einem höheren Risiko investieren 
möchten oder Dienstleistungen mit einem höheren Risiko nutzen möchten, müssen Sie zunächst den Eignungstest 
für diese Kategorie von Finanzinstrumenten bestehen (falls für diese Kategorie erforderlich) und auf der 
Handelsplattform bestätigen, dass Sie Zugang zu dieser Kategorie von Finanzinstrumenten haben möchten. 
Anschliessend müssen Sie bestätigen, dass Sie ein komplexeres Profil wünschen, zu dem die gewählte Kategorie 
von Finanzinstrumenten gehört. Von diesem Moment an wird dies das Profil Ihrer Persönlichen Seite sein. 

Auf diese Weise wird Ihre Persönliche Seite immer das Profil haben, das der komplexesten Kategorie von 
Finanzinstrumenten oder der Kategorie von Finanzinstrumenten (und Dienstleistungen) mit dem höchstmöglichen Risiko 
entspricht, auf die Sie Zugriff haben. 

 
Sobald ein komplexeres Profil für Ihre persönliche Seite gilt, können Sie Zugang zu den anderen Kategorien von 
Finanzinstrumenten erhalten, die unter diesem Profil zugänglich gemacht werden, indem Sie die entsprechenden 
Eignungstests bestehen und die Produktgruppe auf der Produkteinstellungsseite in der Handelsplattform 
aktivieren. 

 

Wenn für Ihre Persönliche Seite ein komplexeres Profil gilt, Sie aber ein weniger komplexes Profil bevorzugen, 
dann können Sie zu einem einfacheren Profil zu wechseln, nachdem Sie alle Positionen in den Finanzinstrumenten 
oder Dienstleistungen, die zu dem komplexeren Profil gehören, beendet haben und Sie den Zugang zu den 
entsprechenden Kategorien der komplexeren Finanzinstrumente beendet haben. Wenn Sie das 
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Profil Basic, Standard, Complex oder Leverage Products haben, können Sie Ihr Profil zurückstufen, indem Sie die 
Produktgruppen auf der Produkteinstellungsseite in der Handelsplattform deaktivieren. Wenn Sie das Profil Basic Margin, 
Active Margin, Trader Margin oder Day Trader Margin haben, können Sie eine Anfrage für ein Downgrade per E-
Mail an den Kundenservice senden. 

 
 

2. Risiko, Debit Geld und Debit Wertpapiere 

Die Nutzung der Dienste Debit Geld und Debit Wertpapiere ist ebenfalls an ein Profil gebunden. Auch für diese 
Dienstleistungen müssen Sie einen Eignungstest ablegen, um sicherzustellen, dass Sie ausreichende Kenntnisse über 
die Merkmale und Risiken dieser Dienstleistungen haben. Debit Geld ohne Debit Wertpapiere ist im Profil Basic Margin 
verfügbar. Eine Kombination von Debit Geld und Debit Wertpapiere ist nur in den Profilen Active Margin, Trader Margin 
und Day Trader Margin verfügbar. Das heisst, wenn Sie die Dienste Debit Geld in Kombination mit Debit Wertpapiere in 
Anspruch nehmen wollen, müssen Sie eines dieser Profile für Ihre Persönliche Seite auswählen. Der 
Hauptunterschied zwischen diesen drei Profilen ist die Höhe der Hebelwirkung und des Risikos und die Art und 
Weise, wie Sie diese nutzen dürfen. 

Für die Dienstleistung Debit Geld gilt ein fester Sollzinssatz für eine bestimmte Zinsbindungsfrist. Dieser 
Sollzinssatz wird von DEGIRO in regelmässigen Abständen (zweimal pro Jahr) neu festgelegt und kann unter 
Umständen für eine nachfolgende Zinsbindungsfrist angepasst werden. Die anwendbaren Entgelte entnehmen Sie 
bitte dem Dokument Preisverzeichnis. 

 

Übersicht für ein Darlehen von 1.500 Euro von 01.01.bis 30.041: 

 
Monat Festgelegter Zinssatz   Finanzierungskosten 

Januar 4,00%   5,16 Euro 

Februar 4,00%   4,68 Euro 

März 4,00%   5,20 Euro 

April 4,00%   5,05 Euro 

 
 

Übersicht für ein Darlehen von 1.500 Euro von 01.01.bis 30.042: 

 
 

3. Verwahrung 

Bei DEGIRO können Ihre Wertpapiere standardmässig an DEGIRO verliehen werden. Falls Sie das Annahmeformular 
Wertpapierdienstleistungen unterzeichnet haben, erklären Sie sich mit der Möglichkeit der Ausleihe von 
Wertpapieren durch DEGIRO gemäss Artikel 20 der Allgemeine Geschäftsbedingungen einverstanden (für eine 
Erläuterung der Ausleihe siehe das Dokument Wertpapierdienstleistungen in den Informationen zu 
Wertpapierdienstleistungen). Die Option Custody steht neuen Kunden nicht zur Verfügung. 

 
Beachten Sie bitte: Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, eine Persönliche Seite, für die Sie die Option 
Custody gewählt haben, in eine Persönliche Seite zu ändern, für die die Option Custody nicht gilt. Wenn Sie sich für 
die Option Custody entschieden haben, können Sie auf die Profile Basic, Standard und Complex zugreifen, aber 
Sie können mit dieser Persönlichen Seite keinen Zugriff auf die anderen Profile haben. 

 
Falls Sie sich für ein Custody Profil entschieden haben, gelten für Ihre Persönliche Seite unterschiedliche 
Gebühren. 

Sie finden diese im Dokument Preisverzeichnis Custody in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen. 

 
 
 

4. Profile 

Die folgenden Begriffe haben die folgende Bedeutung: 

 

 
1 Die Übersicht gilt sinngemäss auch für verschiedene Währungen. 
2 Die Übersicht gilt sinngemäss auch für verschiedene Währungen. 

Monat Festgelegter 
Zinssatz 

  Finanzierungskosten 

Januar 3,00%   3,88 Euro 

Februar 3,00%   3,51 Euro 

März 3,00%   3,89 Euro 

April 3,00%   3,77 Euro 
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Fortgeschrittener Anleger: Ein Kleinanleger mit umfangreichen Kenntnissen und/oder 

Erfahrungen über Investitionen und die jeweilige Produktkategorie. 
Ausgewogener Anleger: Kleinanleger mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Profil sind 

Anleger, die bereit sind, ein durchschnittliches Risiko einzugehen, um 
eine durchschnittliche Rendite zu erzielen. 

Basisanleger: ein Kleinanleger, der keine oder nur sehr begrenzte Kenntnisse 
und/oder Erfahrungen in Bezug auf Investitionen und die jeweilige 
Produktkategorie hat. 

Informierter Anleger:  ein Kleinanleger mit einigen (mässigen) Kenntnissen und/oder 
Erfahrungen über Investitionen und die jeweilige Produktkategorie. 

Risikoorientierter Anleger: Kleinanleger mit einem risikoorientierten Risiko-Ertrags-Profil sind 
Anleger, die bereit sind, grosse Risiken einzugehen, um hohe Renditen 
zu erzielen. Je höher das Risiko-Ertrags-Profil, desto höher sind die 
potenziellen Erträge, aber auch die potenziellen Verluste. 

 
Bei DEGIRO können Sie zwischen den folgenden Profilen wählen, die unten genauer erläutert werden. 
 
A. Basic 
B. Standard 
C. Complex 
D. Leveraged Products 
E. Basic Margin  
F. Active Margin  
G. Trader Margin  
H. Day Trader Margin 

A. Basic 

Wenn Sie eine Persönliche Seite eröffnen, wird das Profil Basic das Profil sein, das DEGIRO standardmässig an 
Ihre Persönliche Seite anhängt. Die Anlagen unter Profil Basic werden im Allgemeinen ein geringeres Risiko und 
eine geringere Volatilität aufweisen und weniger komplex sein. Informationen über den Emittenten der 
Finanzinstrumente werden im Allgemeinen über die Website des Emittenten und verschiedene 
Finanzdatenanbieter gut verfügbar sein. DEGIRO stellt einen Teil der Informationen auch über die 
Handelsplattform zur Verfügung. 
Die Kategorien von Finanzinstrumenten, auf die unter dem Profil Basic zugegriffen werden kann, sind die 
grundlegendsten Wertpapiere, wie z. B. viele Blue-Chip-Aktien, Investment-Grade-Staatsanleihen und 
Unternehmensanleihen sowie grundlegende ETFs und Investmentfonds. 

 

Mit diesem Profil können Sie nur Long-Positionen in Wertpapieren halten, so dass Ihr maximaler Verlust auf den 

Betrag Ihrer Investition zuzüglich der angefallenen Kosten begrenzt ist. 
 

Bevor Sie mit dem Handel beginnen können, wird DEGIRO Sie auffordern, einen Eignungstest zu absolvieren. Sie 
können jedoch auf alle Kategorien von Finanzinstrumenten in diesem Profil zugreifen, ohne diese n Eignungstest 
bestehen zu müssen. Wenn Sie den Eignungstest nicht bestehen, erhalten Sie eine Warnung, dass DEGIRO eine Anlage 
in die betreffenden Kategorien von Finanzinstrumenten für Sie nicht für angemessen hält. 

 
Es ist möglich, dieses Profil in Kombination mit der Custodyoption zu verwenden. 

 

Zielmarkt: Bei den Kategorien von Finanzinstrumenten, die unter dem Profil Basic zur Verfügung gestellt werden, 
handelt es sich um Wertpapiere, die sich an Basisanleger richten, die mit einem ausgewogenen Risiko -Ertrags- Profil 
investieren, die einen Verlust in Höhe ihrer Anfangsinvestition akzeptieren und ertragen können und die mit einem 
langfristigen Anlagehorizont (in der Regel fünf Jahre oder mehr) investieren. 

 
B. Standard 

Mit dem Profil Standard können Sie zusätzlich zu den Kategorien von Finanzinstrumenten, die unter dem Profil 
Basic verfügbar sind, Zugang zu Kategorien von Wertpapieren erhalten, die etwas komplexer sind oder ein etwas 
höheres Risiko aufweisen. Dies kann zum Beispiel daran liegen, dass die Wertpapiere weniger liquide sind oder 
eine höhere Volatilität aufweisen. Informationen über den Emittenten der Finanzinstrumente sollten relativ leicht 
verfügbar sein. 
Zu den Wertpapieren, in die Sie im Rahmen dieses Profils investieren können, gehören unter anderem Aktien von 
Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, gut bewertete Staatsanleihen und 
Unternehmensanleihen, Immobilienfonds und börsengehandelte Standardrohstoffe. 

 

Mit diesem Profil können Sie nur Long-Positionen in Wertpapieren halten, so dass Ihr maximaler Verlust auf den 

Betrag Ihrer Investition zuzüglich der angefallenen Kosten begrenzt ist. 
 

Für alle Kategorien von Finanzinstrumenten, die unter dem Profilstandard zur Verfügung gestellt werden, wird 
DEGIRO Sie bitten, einen Eignungstest durchzuführen. Für alle diese Kategorien von Finanzinstrumenten müssen Sie 
diese Eignungstests bestehen. 
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Es ist möglich, dieses Profil in Kombination mit der Custodyoption zu verwenden. 

 
Zielmarkt: Bei den Kategorien von Finanzinstrumenten, die zusätzlich unter Profil Standard zur Verfügung gestellt 
werden, handelt es sich um Wertpapiere, die etwas mehr Wissen erfordern als die Kategorien von 
Finanzinstrumenten, die unter Profil Basic zur Verfügung gestellt werden und für die es wichtig ist, etwas mehr Zeit für 
die Auswahl und Überwachung der Anlagen aufzuwenden. Die Schuldverschreibungen sind im Allgemeinen für 
informierte Anleger geeignet, die ein ausgewogenes Risiko-/Ertragsprofil haben, maximal bereit und in der Lage sind, 
den Betrag ihrer Erstanlage zu verlieren, und die auf der Grundlage eines langfristigen Anlagehorizonts (im Allgemeinen 
fünf Jahre oder mehr) investieren. 

 

Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt besteht aus Kleinanlegern, die keine oder nur geringe Kenntnisse 
über Investitionen in die Kategorien von Finanzinstrumenten haben, die im Rahmen des Profilstandards zu sätzlich zum 
Profil Basic zur Verfügung gestellt werden. 

 
C. Complex 

Mit dem Profil Complex erhalten Sie Zugriff auf zusätzliche Kategorien von Wertpapieren, die komplexer sind oder ein 
höheres Risiko aufweisen. Dies kann z. B. daran liegen, dass die Wertpapiere illiquide sind, eine hohe Volatilität 
aufweisen, komplizierte Anlagestrukturen verwenden, ein höheres Herkunftslandrisiko haben, eine Hebelwirkung 
aufweisen usw. Informationen über die Wertpapiere und ihren Emittenten sind nicht immer leicht zugänglich und können 
komplex sein. 
Wertpapiere, die Sie im Rahmen dieses Profils handeln können, können unter anderem "Penny Stock" -Aktien, 
hochverzinsliche Anleihen oder Junk Bonds und komplexere strukturierte Produkte wie börsengehandelte 
Schuldverschreibungen und börsengehandelte Rohstoffe sein, bei denen kein oder nur ein geringer Hebeleffekt 
eingesetzt wird. 

Mit diesem Profil können Sie nur Long-Positionen in Wertpapieren halten, so dass Ihr maximaler Verlust auf den 
Betrag Ihrer Investition zuzüglich der angefallenen Kosten begrenzt ist. 

 
Alle Kategorien von Finanzinstrumenten in diesem Profil erfordern, dass Sie einen separaten Eignungstest pro Kategorie 
von Finanzinstrumenten bestehen müssen. 

 
Es ist möglich, dieses Profil in Kombination mit der Verwahrungsoption zu verwenden. 

 

Zielmarkt: Bei den Kategorien von Finanzinstrumenten, die unter dem Profil Complex zusätzlich zur Verfügung 
gestellt werden, handelt es sich um Wertpapiere, die im Allgemeinen für informierte Anleger geeignet sind, die ein 
risikoorientiertes Risiko-Ertrags-Profil haben, die maximal bereit und in der Lage sind, den Betrag ihrer 
Anfangsinvestition als Verlust zu erleiden, und die auf der Grundlage eines langfristigen Anlagehorizonts ( in der 
Regel fünf Jahre oder mehr) in diese Wertpapiere investieren. 

 
Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt besteht aus Basisanlegern und Kleinanlegern, die sich selbst nicht 
mit einem risikoorientierten Risiko-/Ertragsprofil oder kurzfristigen Anlagehorizont identifizieren. 

 

D. Leverage Products 
Bei den Kategorien von Finanzinstrumenten, die zusätzlich unter Profil Leverage Products zur Verfügung gestellt 
werden, handelt es sich um Wertpapiere, die sehr komplex sein können und ein sehr hohes Risiko aufweisen 
können. Dies kann z. B. der Fall sein, weil die Wertpapiere stark gehebelt sind oder Merkmale eines Derivats 
aufweisen. Die Wertpapiere, die im Rahmen von Profil Leverage Products zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, 
können sehr volatil sein und innerhalb kürzester Zeit zu erheblichen Verlusten führen. Informationen über die 
Wertpapiere und ihren Emittenten sind in der Regel verfügbar, erfordern aber oft umfangreiche Kenntnisse und 
Verständnis. Bei den Wertpapieren, die Sie im Rahmen dieses Profils handeln können, kann es sich unter anderem um 
komplexe Wertpapiere wie gehebelte und inverse ETFs und komplexe und gehebelte strukturierte Produkte wie 
Turbos, gehebelte Anlagezertifikate und Optionsscheine handeln. 

 
Mit diesem Profil können Sie nur Long-Positionen in Wertpapieren halten, so dass Ihr maximaler Verlust auf den 
Betrag Ihrer Investition zuzüglich der angefallenen Kosten begrenzt ist. Aufgrund der Art der unter diesem Profil 
verfügbaren Finanzinstrumente kann ein Verlust innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne eintreten. 

 

Für alle Kategorien von Finanzinstrumenten, die unter diesem Profil zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, 
müssen Sie einen separaten Eignungstest bestehen. 

 
Es ist nicht möglich, dieses Profil in Kombination mit der Custodyoption zu verwenden. 

 
Zielmarkt: Die Kategorien von Finanzinstrumenten, die zusätzlich unter dem Profil Leverage Products zur 
Verfügung gestellt werden, sind Wertpapiere, die geeignet wären für: 
Fortgeschrittene Anleger, die ein risikoorientiertes Risiko-Ertrags-Profil haben, eine maximale Bereitschaft und 
Fähigkeit, den Betrag der ursprünglichen Investition als Verlust zu erleiden, und die in diese Wertpapiere auf der 
Grundlage eines kurzfristigen Anlagehorizonts (im Allgemeinen weniger als fünf Jahre, aber beachten Sie, dass 
der durchschnittliche Anlagehorizont vom jeweiligen Produkt abhängt) investieren. 

 
Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt besteht aus Basisanlegern und informierten Anlegern sowie aus 
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Kleinanlegern, die sich selbst nicht mit einem risikoorientierten Risiko-Ertrags-Profil oder kurzfristigen 
Anlagehorizont identifizieren. 

 
E. Basic Margin 

 
Die Dienstleistung Debit Geld ist für das Profil Basic Margin verfügbar, aber die Nutzung der Dienstleistung Debit 
Geld ist eingeschränkt. Die Dienstleistung Debit Wertpapiere ist für dieses Profil nicht verfügbar. Bitte beachten Sie 
das Dokument Sicherheitswert, Risiko, Debit Geld und Debit Wertpapiere in den Informationen zu 
Wertpapierdienstleistungen. 
 
Für die Dienstleistung Debit Geld müssen Sie eine separate Angemessenheitsprüfung bestehen. 
 
Es ist nicht möglich, dieses Profil in Kombination mit der Option Custody zu nutzen.  
 
Zielmarkt: Die unter dem Profil Basic Margin zusätzlich angebotene Dienstleistung Debit Geld eignet sich für 
Anleger, die ein risikoorientiertes Risiko-Ertrags-Profil haben, maximal bereit und in der Lage sind, einen die 
Anfangsinvestition übersteigenden Betrag als Verlust zu erleiden, und die auf der Grundlage eines kurzfristigen 
Anlagehorizonts investieren (in der Regel weniger als fünf Jahre, aber beachten Sie, dass der durchschnittliche 
Anlagehorizont vom jeweiligen Produkt abhängt). Der Zielmarktanleger dieses Profils ist bereit, das höhere Risiko 
und die Möglichkeit einer Restschuld zu akzeptieren, die mit einer Investition mit Hebelwirkung einhergeht. 
 
Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt besteht aus Basisanlegern und Informierten Anlegern sowie aus 
Kleinanlegern, die sich selbst nicht als einem risikoorientierten Risiko-/Ertragsprofil entsprechend, als auf einen 
kurzfristigen Anlagehorizont abzielend oder als bereit betrachten, Verluste zu tragen, die die Anfangsinvestition 
übersteigen. 
 

F. Active Margin 
Unter dem Profil Active Margin erhalten Sie zusätzlich Zugriff auf alle Kategorien von Derivaten und auf die Kombination 
der Dienste Debit Geld und Debit Wertpapiere. Unter diesem Profil ist die Nutzung der Dienste Debit Geld und Debit 
Securities eingeschränkt. Die Berechnung des Risikos wird im Dokument Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und 
Debit Wertpapiere in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen näher erläutert. Bei DEGIRO setzt die 
Nutzung von Derivaten voraus, dass Sie Zugang zu den Services Debit Geld und Debit Wertpapiere haben. 

 

Mit Derivaten und Short-Positionen in Geld und Wertpapieren können Sie Verluste erleiden, die den Wert Ihrer 

Anlagen übersteigen können, so dass Sie eine Restschuld auf Ihrer persönlichen Seite haben. 
 

Die Dienstleistungen Debit Geld und Debit Wertpapiere sowie jede Kategorie von Derivaten, zu denen Sie Zugang 

erhalten möchten, erfordern, dass Sie einen separaten Eignungstest bestehen. 
 

Es ist nicht möglich, dieses Profil in Kombination mit der Custodyoption zu verwenden. 
 

Zielmarkt: Die Kategorien von Finanzinstrumenten und die Dienstleistungen, die unter dem Profil Active Margin 
zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, sind für fortgeschrittene Anleger geeignet, die ein risikoorientiertes 
Risiko-Ertrags-Profil haben, maximal bereit und in der Lage sind, einen Betrag, der die Anfangsinvestition 
übersteigt, als Verlust zu erleiden, und die auf der Grundlage eines kurzfristigen Anlagehorizonts investieren (im 
Allgemeinen weniger als fünf Jahre, aber beachten Sie, dass der durchschnittliche Anlagehorizont vom jeweiligen 
Produkt abhängt). Der Zielmarkt-Investor dieses Profils ist bereit, das höhere Risiko und die Möglichkeit, mit einer 
Restschuld zu enden, die mit einer Investition mit Hebelwirkung einhergeht, zu akzeptieren. 

 
Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt besteht aus Basisanlegern und informierten Anlegern sowie aus 
Kleinanlegern, die sich selbst nicht als risikoorientiertes Risiko-/Ertragsprofil, als kurzfristigen Anlagehorizont oder als 
fähig betrachten, Verluste zu tragen, die die ursprüngliche Investition übersteigen. 

 
G. Trader Margin 

Unter dem Profil Trader Margin werden keine zusätzlichen Kategorien von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen 
zur Verfügung gestellt, aber Sie können die Dienstleistungen Debit Geld und Debit Wertpapiere voll nutzen. Die 
Berechnung des Risikos wird im Dokument Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und Debit Wertpapiere in den 
Informationen zu Wertpapierdienstleistungen näher erläutert. 

 

Die Dienste Debit Geld und Debit Wertpapiere sowie jede Kategorie von Derivaten, zu denen Sie Zugang erhalten 
möchten, setzen voraus, dass Sie einen besonderen Eignungstest bestehen.  
 
Es ist nicht möglich, dieses Profil in Kombination mit der Verwahrungsoption zu verwenden. 
 

Zielmarkt: Der Zielmarkt des Profils Trader Margin ist im Wesentlichen der gleiche Zielmarkt wie der Zielmarkt 
des Profils Active Margin. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der Zielmarktinvestor unter dem Profil 
Trader Margin mehr Hebelwirkung nutzen möchte und damit das deutlich höhere Verlustrisiko und die damit 
verbundene höhere Restschuld in Kauf nimmt. 
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Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt des Profils Trader Margin ist derselbe negative Zielmarkt wie unter 

Profil Active Margin beschrieben. 

 
H. Day Trader Margin 

Für dieses Profil gelten ähnliche Bedingungen wie für das Profil Trader Margin. Mit dem Profil Day Trader Margin 
können Sie jedoch mit geringeren Margin-Anforderungen während der Stunden handeln, in denen DEGIRO und 
die relevanten Märkte geöffnet sind. Zu diesem Zweck gelten gesonderte Limits und Bedingungen für das Profil Day 
Trader Margin zwischen 8:00 und 21:30 CE(S)T. 
 
Unter dem Profil Day Trader Margin werden die Risiken anders berechnet als unter den anderen Profilen, was zur 
Folge hat, dass bei gleichem Wertpapierwert ein höheres Risiko eingegangen werden kann. Weitere Informationen 
finden Sie im Dokument Sicherheitswert, Risiken, Debit Geld und Debit Wertpapiere in den Informationen zu 
Wertpapierdienstleistungen. 

 

 
Als Bedingung für den zusätzlichen Handelsraum gelten die folgenden Anforderungen und Einschränkungen: 

 
Rückführung des Risikos auf das Niveau der Trader Margin: Jeden Tag müssen Sie sicherstellen, dass das Risiko von 
Ihnen auf das Niveau reduziert wird, das unter dem Profil Trader Margin erlaubt ist, bevor entweder eine halbe Stunde 
vor Ende des Handels an den US-Börsen, an denen Sie handeln, oder 21:30 Uhr CE(S)T, je nachdem, was früher 
eintritt. Dies ist eine sehr strenge Anforderung, weil auf diese Weise das Overnig ht-Risiko (das Risiko aufgrund von 
Bewegungen, die in Momenten stattfinden, in denen weder DEGIRO noch Sie eingreifen können) der Persönlichen 
Seite gleich dem Overnight-Risiko ist, das unter dem Profil Trader Margin erlaubt ist. 

 
Jedes Mal, wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, wird der tägliche Wechsel des Profils von Trader 
Margin zu Day Trader Margin gestoppt. 

 
Intraday-Eingriff durch DEGIRO: Abweichend von Artikel 14.9 und 14.10 der Informationen zu 
Wertpapierdienstleistungen kann DEGIRO zu jedem Zeitpunkt des Tages direkt und ohne Vorwarnung eingreifen, wenn 
das nach den für die Profil Day Trader Margin geltenden Standards berechnete Risiko höher als 125% des 
Wertpapierwertes ist. Durch die Liquidierung von Positionen und das Eingehen neuer Positionen wird DEGIRO 
versuchen, das Risiko, das nach den Standards berechnet wird, die für das Profil Day Trader Margin gelten, auf ein 
Niveau von 90% des Wertpapierwertes zu reduzieren. Wenn die Intervention von DEGIRO nach 17:30 Uhr CE(S)T 
erfolgt, wird DEGIRO versuchen, das Risiko auf ein Niveau von 90% des Wertes des Wertpapiers zu reduzieren, 
wobei das Risiko in Übereinstimmung mit den Parametern berechnet wird, die für das Profil Trader Margin gelten. 
Für diese Intervention durch DEGIRO gelten die Gebühren gemäss dem Preisverzeichnis in den Informationen zu 
Wertpapierdienstleistungen. 

 

Intervention am Tagesende durch DEGIRO: Wenn nach (1) einer halben Stunde vor Handelsende an den US- 
amerikanischen und/oder kanadischen Börsen, an denen der Kunde handelt, oder (2) 21:30 Uhr CE(S)T das 
Risiko, berechnet nach den Standards, die für das Profil Trader Margin gelten, höher ist als 100 % des 
Wertpapierwerts, dann kann DEGIRO abweichend von Artikel 14.10 der Allgemeine Geschäftsbedingungen 
intervenieren, indem sie Positionen liquidiert oder eingeht, um das Risiko in der Bilanz zu reduzieren, ohne den 
Kunden vorher zu warnen. Für diese Intervention durch DEGIRO gelten die Gebühren gemäss de m Preisverzeichnis 
in den Informationen zu Wertpapierdienstleistungen. 

 
Fortlaufende Orders: Orders, die von Ihnen während der Day-Trader-Zeit erteilt werden, können von DEGIRO eine halbe 
Stunde vor Handelsende an der jeweiligen US-Börse oder um 21:30 CE(S)T storniert werden, wenn die mögliche 
Ausführung zu einer Verletzung von Limits führen kann. 

 
Geldtransfers: Für die Ausführung Ihrer Anweisungen für den Transfer von Geld auf das Referenzkonto wird das Risiko 

jederzeit in Übereinstimmung mit den Parametern des Profils Trader Margin berechnet. 

 
Anwendung, Beendigung: Die Änderung des Profils Day Trader Margin kann nur für eine Persönliche Seite 
beantragt werden, für die das Profil Trader Margin gilt. DEGIRO ist bestrebt, innerhalb von drei Handelstagen auf den 
Antrag zu reagieren. Die Aufnahme in das Profil Day Trader Margin erfolgt vorbehaltlich einer Überprüfung durch die 
Risikoabteilung von DEGIRO, die z.B. prüft, ob Sie in der Vergangenheit Margin Calls erhalten haben, die von Ihnen 
nicht fristgerecht gelöst wurden, sondern von DEGIRO erst nach Erreichen der Frist gelöst werden mussten. 
DEGIRO kann die Änderung der Persönlichen Seite in das Profil Day Trader Margin jederzeit rückgängig machen, wenn 
DEGIRO dies in Bezug auf die Handelsaktivitäten des Kunden, Marktbewegungen, Änderungen im Regelwerk oder 
anderweitig für notwendig oder vorteilhaft hält. DEGIRO wird Sie hiervon so zeitnah wie möglich unterrichten. 
Jedes Mal, wenn Sie gegen eine der Anforderungen oder Einschränkungen verstossen, die für das Profil Day 
Trader Margin gelten, wird die tägliche Änderung des Profils Day Trader Margin gestoppt. Sie können jederzeit 
erneut beantragen, das Profil Day Trader Margin nutzen zu dürfen. Die Entscheidung darüber bleibt einer 
Überprüfung durch die Risikoabteilung von DEGIRO vorbehalten, die z.B. prüft, ob Sie in der Vergangenheit Margin 
Calls erhalten haben, die von Ihnen nicht fristgerecht gelöst wurden, sondern von DGIRO nach Erreichen der Frist 
gelöst werden mussten. 
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Da keine neuen Kategorien von Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen unter dem Profil Day Trader zugänglich 
gemacht werden, ist kein separater Eignungstest erforderlich. 

 
Es ist nicht möglich, dieses Profil in Kombination mit der Verwahrungsoption zu verwenden. 

 

Zielmarkt: Unter Berücksichtigung der Kategorien von Finanzinstrumenten und Dienstleistungen ist der Zielmarkt des 
Profils Day Trader Margin im Grunde der gleiche Zielmarkt wie der Zielmarkt des Profils Trader Margin. Der 
Unterschied besteht darin, dass der Zielmarktinvestor von Profile Day Trader Margin während des Handelstages 
aktiv und kontinuierlich mit den Anlagen arbeitet. 

 
Negativer Zielmarkt: Der negative Zielmarkt des Profils Day Trader Margin ist derselbe negative Zielmarkt wie 
unter Profil Active Margin beschrieben. 


