CFXTraderPRO

Anleitung zur Bedienung des Traders
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Einrichten des Arbeitsbereiches
Sie können Ihr bevorzugtes Layout ganz einfach erstellen, indem Sie Module hinzufügen, entfernen, in
der Größe ändern, duplizieren und verlinken.
Ziehen Sie verankerte Module mit der gehaltenen linken Maustaste an ihren Rändern, um ihre Größe
zu ändern.

Um Module hinzuzufügen, öffnen Sie das Menü in der rechten oberen Ecke der Anwendung und
wählen Sie dasjenige aus, das Sie öffnen möchten.

Wählen Sie im Drop-Down-Menü eines Moduls "Löschen", um es zu entfernen.
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Wählen Sie im Drop-Down-Menü eines Moduls "Lösen" - oder ziehen Sie es einfach an der Titelleiste um es zu entkuppeln.

Ziehen Sie einzelne Fenster mit der gehaltenen linken Maustaste an der Titelleiste um sie zu bewegen.
Sie können die Module auch mit der gehaltenen linken Maustaste an der Titelleiste auf einen weiteren
Bildschirm ziehen.
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Um ein Modul zu verankern, passen Sie die Größe an und platzieren Sie es über einem leeren Raum.
Lassen Sie es anschließend los und es verankert sich automatisch.

Wählen Sie den Menüpunkt „Link“ aus dem Drop-Down-Menü des Moduls aus, um es mit anderen
Modulen zu verlinken.
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Sie können die verlinkten Module aktualisieren, indem Sie innerhalb eines Raster-Moduls wie der
Watchlist, den Orders, den offenen oder geschlossenen Positionen oder dem Trade Blotter mit der
linken Maustaste ein bestimmtes Finanzinstrument anklicken.
Die Auswahl „All Channels“ aktualisiert alle Module, unabhängig davon, ob ein bestimmter Kanal
ausgewählt wurde oder nicht.
Sie können auch über die globale Suche im oberen Menü der Anwendung alle verlinkten Module
aktualisieren.
Über die Funktion „Duplizieren“ innerhalb des Drop-Down-Menüs eines Moduls können Sie das
komplette Modul klonen.

Fügen Sie Module zusammen, indem Sie ein Modul über ein anderes Modul ziehen und neben einer
vorhandenen Registerkarte ablegen.
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Das Modul wird sich direkt neben der bereits vorhandenen Registerkarte ablegen.

Ordnen Sie die Registerkarten neu an, indem Sie den Titel mit der linken Maustaste festhalten und
nach links oder rechts ziehen.

Wenn Sie ein Modul immer auf Ihrem Bildschirm beibehalten wollen, klicken Sie im oberen
Modulmenü auf den Reiszwecken. Dadurch bleibt das Modul immer auf dem Bildschirm sichtbar. Auch
wenn Sie andere Anwendungen öffnen bleibt dieses Modul immer offen.

Registerkarten verwalten
Fügen Sie Registerkarten hinzu, um eine neue leere Ansicht zu erhalten. Sie können bis zu fünf
verschiedene Registerkarten öffnen.
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Klicken auf das „+“-Zeichen um eine neue Ansicht hinzuzufügen.

Klicken Sie auf das Menüsymbol einer Registerkarte um das Drop-Down-Menü zu öffnen.

Durch die Auswahl von „Duplizieren“ öffnen Sie eine neue Ansicht mit demselben Inhalt der aktuellen
Ansicht und erhalten somit eine exakte Kopie der Ansicht die Sie duplizieren.

Wählen Sie den Menüpunkt „Lösen“ aus, um das Modul im Bildschirm zu bewegen oder es auf einen
anderen Bildschirm zu ziehen.
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Um eine neue Ansicht mit neuen Modulen zu befüllen, klicken Sie rechts oben in der Anwendung auf
„Menü“ und ziehen Sie die Module innerhalb des Bildschirms an den gewünschten Platz.

Speichern und Verwalten von Arbeitsbereichen
Arbeitsbereiche werden automatisch gespeichert aber Sie können diese auch optional manuell
abspeichern.
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Indem Sie im oberen Auswahlmenü auf das Zahnradsymbol klicken, können Sie die Einstellungen
öffnen. Dort finden Sie den Punkt „Arbeitsbereich“ und „Speichern unter…“. Damit können Sie dem
Arbeitsbereich einen individuellen Namen zuteilen und diesen unter diesem Namen sichern.
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Unter „Öffnen“ haben Sie die Möglichkeit einen zuvor manuell abgespeicherten Arbeitsbereich wieder
zu öffnen, oder einen automatisch abgespeicherten Arbeitsbereich wieder aufzurufen. Hier ist es auch
möglich eine Sitzung wiederherzustellen. Sie können den Arbeitsbereich wieder so aufrufen wie Sie
ihn bei der letzten Anmeldung verlassen haben.

Mit „Zurücksetzen“ haben Sie die Möglichkeit alle Arbeitsbereichseinstellungen auf die
Standardeinstellungen zurückzusetzen.
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Wenn Sie den CFXTraderPRO auf mehreren Geräten installiert haben, hat jede Installation einen
separaten, automatisch gespeicherten Arbeitsbereich, so dass Änderungen am Layout eines Gerätes
keine Auswirkungen auf die anderen haben.
Über die Funktion „Öffnen“, die alle verfügbaren Geräteplätze anzeigt, ist es möglich, auf eine Kopie
des aktuellen Arbeitsbereiches von einem anderen Gerät zuzugreifen.
Manuell gespeicherte Arbeitsbereiche können bei Bedarf verwendet werden, um ein gemeinsames
Arbeitsbereichslayout zwischen verschiedenen Geräten zu teilen.

Watchlist verwalten
Wie man eine Watchlist anlegt und verwaltet:
Vorgefertigte Watchlists für wichtige Finanzinstrumente sind im Drop-Down-Menü verfügbar.
Über das Drop-Down-Menü können Sie die Watchlist, die Ihnen angezeigt werden soll, auswählen.
Um eine komplett neue Liste zu erstellen, klicken Sie auf „Neue Liste“.

Um ein neues Instrument zu Ihrer Watchlist hinzuzufügen, verwenden Sie bitte das Suchfeld
„Instrument hinzufügen“.
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Sie können mehrere Instrumente zu einer Watchlist hinzufügen, indem Sie die vordefinierten
Kategorien verwenden, die in der Dropdown-Liste verfügbar sind, die Sie über das Anklicken des Pfeils
erreichen.

Klicken Sie auf das Zahnrad, um den Namen oder das Layout zu ändern (wechseln Sie zwischen Listenund Board-Ansicht).

Um ein Instrument aus der Watchlist zu entfernen, klicken Sie dieses mit der rechten Maustaste an
und wählen Sie den Punkt „Aus Watchliste entfernen“ aus.

Um die Reihenfolge der Instrumente zu ändern, packen Sie Instrumente mit der gehaltenen linken
Maustaste, ziehen Sie diese an einen anderen Platz und lassen Sie die linke Maustaste wieder los.
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Klicken Sie mit der gehaltenen linken Maustaste auf die Überschrift einer Spalte um sie nach links oder
rechts zu verschieben und lassen Sie die linke Maustaste wieder los um die Spalten fest dort abzulegen.

Sie können die Breite der Spalten anpassen, indem Sie diese an den Rändern mit der gehaltenen linken
Maustaste in die gewünschte Richtung ziehen und bei Erreichen der gewollten Breite die linke
Maustaste wieder loslassen.

Ein- oder mehrere Chartfenster öffnen
Verwenden Sie die Funktion „Mehrere Charts“ um gleichzeitig mehrere Chartfenster auf einmal zu
öffnen.
Klicken Sie in der Auswahlzeile oben rechts auf den Punkt „Menü“.

Um ein einzelnes neues Chartfenster zu öffnen, wählen Sie das Modul „Chart“ aus.
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Oder wählen Sie das Modul „Mehrere Charts“ aus, um mit einem Klick mehrere verbundene
Chartfenster zu öffnen.

Sie können auch Charts verwenden die Sie im Vorfeld bereits konfiguriert haben. Wählen Sie einfach
„Duplizieren“ aus, um eine exakte Kopie Ihres Charts zu erhalten. Anschließend können Sie das
Chartfenster an ein ausgewähltes Modul anhängen oder es an den gewünschten Platz verschieben.
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Verwenden Sie den Punkt „In Raster duplizieren“, um einen bestehenden Chart in ein Raster mit
mehreren Charts zu verwandeln (z.B. 2x2 oder 3x3 usw.).

Bei Bedarf können Sie dann die Instrumente in jedem Chart ändern.

Chart-Standardeinstellungen
Die Chart-Standardeinstellungen erhalten Sie über:
-

Die Plattformeinstellungen
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-

Die Charteinstellungen – über das Zahnrad im Chartfenster

-

Rechtsklick – Chartkonfigurationen
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-

Der Chart bietet nun die Möglichkeit, die Standardeinstellungen für neue Charts beim Start in
der Plattform festzulegen.
Dazu gehören:
Chart-Typ
Anmerkungen
Indikatoren
Allgemeine Einstellungen
Linienfarben- und stile

Handeln aus dem Chart
Quick Trade Button können nun, genau wie im Handelsmodul auch im Chart geöffnet werden.
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Verwenden Sie diesen Chart-Button um eine Limit- oder Stop-Einstiegsorder zu platzieren.

Damit bekommen Sie die Möglichkeit eine Kauf- oder Verkaufsorder zu platzieren und diese mit der
Maus auf das gewünschte Preisniveau zu ziehen.
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Handelsmodul
Im CFXTraderPRO profitieren Sie von einem erweiterten Handelsmodul mit intuitiver Bedienung.
Quick Trade Modus:
Die verfügbare Margin wird in der Kontosektion im unteren Bereich des Handelsmoduls angezeigt.
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Es steht Ihnen das Lupensymbol zur Verfügung um nach Finanzinstrumenten zu suchen. Über die
Produktsymbole können Sie die Art der Instrumentenklasse ändern (z.B. CFD, Option, Future usw.).

21

Um den Einstiegsordertyp zu verändern, können Sie entweder auf die Pfeiltasten klicken, oder Sie
klicken direkt auf das Wort „Quick Trade“ um das Drop-Down-Menü mit den verschiedenen
Ordertypen zu öffnen.

Verwenden Sie „+/-„ um die Beträge einfach anzupassen. Alternativ können Sie auch direkt auf die Zahl
klicken, um Sie manuell zu überschreiben, über die Dropdown-Pfeile aus vordefinierten Beträgen
auszuwählen oder den Betrag über die „Auf/Ab-Tasten Ihrer Tastatur zu ändern.
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Kosten und Marginauswirkungen dieses Trades sind in den Details im unteren Teil des Handelsmoduls
ersichtlich.

Hier können Sie auch bereits existierende Nettopositionen und deren Gewinn/Verlust im
jeweiligen Finanzinstrument überwachen und neue Orders direkt von hier aus hinzufügen
oderexistierende Orders stornieren.
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FX-Spot Orders mit zweitem Währungsbetrag platzieren
Das Handelsmodul für FX-Spot verfügt nun über einen Währungsumschalter, mit dem Orders
in der zweiten Währung (d.h. der zweiten Währung eines Währungspaares) platziert werden
können.
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Diese Funktion steht Ihnen im Handelsmodul in der „Quick-Trade“-Funktion zur Verfügung. Die
Order wird dann für einen Betrag in der zweiten Währung platziert wie im Handelsmodul
vorgegeben. Dieser Betrag wird dann in den Betrag der ursprünglichen Währung umgerechnet
und auf dieser Basis gebucht.
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Handelsmodul – Aktien, CFDs und Futures
Im CFXTraderPro profitieren Sie von einem erweiterten Handelsmodul mit intuitiver
Bedienung.
Das verfügbare Barguthaben wird im Kontoauswahlmenü des Handelsmoduls angezeigt.
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Kursleiste mit aktuellen Marktdaten.
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Verwenden Sie „+/-„ um die Beträge einfach anzupassen. Alternativ können Sie auch direkt auf
die Zahl klicken, um Sie manuell zu überschreiben, über die Dropdown-Pfeile aus
vordefinierten Beträgen auszuwählen oder den Betrag über die „Auf/Ab-Tasten Ihrer Tastatur
zu ändern.
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Wählen Sie über die Richtungstasten den gewünschten Einstiegstyp aus oder klicken Sie auf
den aktuellen Einstiegstyp um über das Drop-Down-Menü die gewünschte Auswahl zu treffen.

Einstiegsorder basierend auf Nominalbetrag
Wenn Sie eine bestimmte Aktie kaufen wollen, denken Sie in der Regel nicht an den Kauf von
1.000 oder 5.000 Aktien, sondern an einen bestimmten Geldbetrag, wie zum Beispiel 20.000 €
oder 50.000 €.
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Jetzt können Sie einen gewünschten Geldbetrag (inklusive Kosten) eingeben und das
Handelsmodul berechnet, wie viele Aktien benötigt werden.
Klicken Sie hierfür im Handelsmodul auf das Wort „Aktien“.

Es öffnet sich ein Rechner, in den Sie den Nominalbetrag eingeben können und Ihnen sofort
die entsprechende Anzahl an Aktien angezeigt wird.
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Automatisches Speichern der Auftragswerte im Handelsmodul

-

Das Handelsmodul im CFXTraderPRO speichert jetzt die zuletzt eingegebenen Auftragswerte
ab und setzt diese automatisch beim nächsten Öffnen desselben Finanzinstrumentes wieder
ein.
Dies gilt für die folgenden Parameter:
Status der Preistoleranz (Preistoleranz aktiviert oder nicht aktiviert) – pro Instrument
Höhe der Preistoleranz – pro Instrument
Ordertyp – pro Instrument
Ordermenge – pro Instrument
Ordergültigkeit – pro Instrument
Folgeschritt – pro Instrument
OCO Stop Typ – Stop, Trailing Stop oder Stop-Limit – pro Instrument
Take Profit / Stop Loss Orders – pro Instrument (standardmäßig keine)
FX Option Ausübungsmethode – Bar oder Kassa – ein allgemein gespeicherter Status
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-

Handelsmodul Algo-Parameter – ausgeklappt oder eingeklappt – ein allgemein gespeicherter
Status
Handelsmodul Details – ausgeklappt oder eingeklappt – ein allgemein gespeicherter Status
Handelsmodul Markttiefe – ausgeklappt oder eingeklappt – ein allgemein gespeicherter Status

Tastatursteuerung im Handelsmodul
Schnelle Navigation durch eine Ordermaske über die folgenden Steuerelemente
Markieren Sie ein Handelsmodul, indem Sie ein neues Modul starten oder auf ein bestehendes
Handelsmodul klicken. Die ESCAPE-Taste entfernt die Markierung wieder.
Die TAB-Taste aktiviert die Tastatursteuerung und setzt den Cursor in das Startfeld des
Handelsmoduls.
Verwenden Sie die Cursortasten, um durch die verfügbaren Werte in den einzelnen Feldern zu
blättern und justieren Sie die Zahlenwerte nach oben oder unten mit den entsprechenden
Pfeiltasten.
Mit der TAB-Taste durchlaufen Sie die restlichen Felder (und können ein Feld mit einer direkten
Eingabe füllen). Mit der Kombination Shift+TAB-Taste kehren Sie immer zurück.
Die Enter-Taste bestätigt eine Eingabe und schließt diese ab oder aktiviert ein Steuerelement
wie z.B. einen Link oder eine Schaltfläche.
STRG+Enter navigiert Sie direkt zum Orderbestätigungsfenster um die Order abzusenden.
(ESCAPE storniert eine Order wenn der 2-Klick-Handel aktiviert ist).

33

Handelsmodul Mehrfachkonten
Im CFXTraderPRO profitieren Sie von einer automatischen Auswahl des entsprechenden
Kontos.
-

Der CFXTraderPRO gleicht automatisch die Währung des Instruments mit einem Konto in
derselben Währung ab.
Wenn Sie mehr als ein übereinstimmendes Konto haben, wird dasjenige mit dem höheren
Kontowert ausgewählt.
Wenn es kein passendes Konto gibt, wird das Standardkonto ausgewählt.
Hinweis: Wenn Sie das Instrument in einem bereits geöffneten Handelsmodul ändern, ändert
sich das Konto nicht automatisch, aber Sie erhalten eine Warnung.
Verwenden Sie die globale Suchfunktion oben in der Anwendung. Geben Sie den Namen eines
Finanzinstruments ein und wählen Sie das passende Ergebnis aus der Vorschlagsliste aus.
Anschließend wählen Sie „Neuer Trade“ aus.
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Das System prüft nun in welcher Währung das ausgewählte Finanzinstrument gehandelt wird
und gleicht dies mit den Währungen ab in denen Sie Ihre Konten führen. In diesem Beispiel
handelt es sich um die BMW-Aktie, die in € gehandelt wird und es wird deshalb ein Konto
ausgewählt das in € geführt wird.
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Handelsmodul – Algo Orders
Im CFXTraderPRO können Sie Algorithmische Orders platzieren und verwalten.
Öffnen Sie hierfür ein Handelsmodul mit dem gewünschten Finanzinstrument. Wechseln Sie
über die Pfeiltasten den Odertyp oder klicken Sie direkt auf „Limit“, um das Drop-Down-Menü
zu öffnen. Wählen Sie aus der Vorschlagsliste den Ordertyp „Algo“ aus.

Wählen Sie anschließend den Strategietyp aus oder klicken Sie auf das Feld „Dark“ um ein
Drop-Down-Menü mit allen verfügbaren Strategien zu öffnen.
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Passen Sie die restlichen relevanten Parameter noch wunschgemäß an und platzieren Sie
anschließend die Order.
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Handelsmodul – modifizierte Algo Orders
Sobald Sie eine Algo Order platziert haben, können Sie diese im Order-Modul überwachen und
bei Bedarf ändern.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zeile, in der sich das betreffende Instrument
befindet und wählen Sie aus dem Auswahlmenü „Order ändern“ aus.

Oder klicken Sie auf die Schaltfläche „…“ um das gleiche Auswahlmenü aufzurufen.
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Passen Sie alle Angaben entsprechend an und klicken Sie anschließend auf „Order ändern“.

Order Module
Das Ordermodul zeigt alle offenen Aufträge an, die noch nicht ausgeführt wurden.
Exportieren Sie Ihre Orders in eine Excel-Liste, indem Sie im Modulmenü „Exportieren“
wählen.

Sortieren Sie Ihre Orders, indem Sie auf die Überschrift der Spalte klicken.
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um eine Spalte zu ändern
oder eine neue Spalte einzufügen.

Klicken Sie mit gehaltenen linken Maustaste auf eine der Spalten und ziehen Sie diese nach
links oder rechts um sie zu verschieben. Lassen Sie die linke Maustaste wieder los, sobald Sie
den Bestimmungsort erreicht haben um die Spalte dort abzulegen.

Ziehen Sie mit der gehaltenen linken Maustaste an den Spaltenrändern um die Größe
anzupassen.

Durch Doppelklick auf eine Zeile können Sie das Menü öffnen um eine Order zu stornieren.
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Mit der Funktion „alles stornieren“ im Ordermodul können Sie alle Orders, oder nur die
innerhalb einer bestimmten Anlageklasse mit wenigen Klicks stornieren.

Klicken auf das Pfeilsymbol neben „alles stornieren“ um das Drop-Down-Menü zu öffnen.
Wählen Sie aus, welche Orders Sie stornieren möchten.

Sie müssen den Vorgang „alles stornieren“ immer bestätigen, unabhängig davon, ob Sie sich
im Ein- oder Zwei-Klick-Modus befinden.
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Positionen Modul
Das Modul „Positionen“ zeigt alle Ihre aktuell offenen Positionen und deren Gewinn/Verlust
an.
Exportieren Sie Ihre offenen Positionen in eine Excel-Liste, indem Sie im Modulmenü den
Punkt „Export“ anwählen.

Ändern Sie die Sortierung Ihrer Positionen, indem Sie auf die Überschrift einer Spalte klicken.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, um eine Spalte zu ändern
oder eine neue Spalte einzufügen.

Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, ziehen Sie die Spalte mit der gehaltenen linken
Maustaste an ihren gewünschten Platz und lassen Sie die linke Maustaste wieder los.

Passen Sie die Breite der Spalten an, indem Sie mit der gehaltenen linken Maustaste an den
Rändern der Spalte ziehen.
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Durch einen Doppelklick in die Zeile einer bestimmten Position, können Sie das „Position
schließen“ Modul öffnen.

Mit der Funktion „Positionen schließen“ im Positionen Modul können Sie alle offenen FX- oder
CFD-Positionen oder beide Anlageklassen gleichzeitig mit wenigen Mausklicks schließen.
Klicken Sie auf das Pfeilsymbol um das Drop-Down-Menü zu öffnen.
Wählen Sie hier die Anlageklasse-Positionen aus, die Sie schließen möchten (alle FXPositionen, alle CFD-Positionen, …)
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Sie müssen den Vorgang „Positionen schließen“ immer bestätigen, unabhängig davon, ob Sie
sich im Ein- oder Zwei-Klick-Handel befinden.

Handels-Blotter Modul
Auflistung all Ihrer getätigten Trades, sortiert nach Instrument, Zeit oder gefiltert.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift einer Spalte, um eine Spalte zu
ändern oder eine neue Spalte einzufügen.

Verwenden Sie das Suchfeld um nach bestimmten Trades zu suchen.
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Ändern Sie die Sortierreihenfolge, indem Sie auf die Überschrift einer Spalte klicken.

Durch Doppelklick auf eine Zeile können Sie ein neues Handelsmodul öffnen.

Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, ziehen Sie diese mit der gehaltenen linken
Maustaste nach links oder rechts und lassen Sie die linke Maustaste los um die Spalte an ihrem
Zielort abzulegen.

Um die Breite der Spalten anzupassen, ziehen Sie mit der gehaltenen linken Maustaste an den
Rändern der Spalte.
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Exportieren Sie Ihre getätigten Trades in eine Excel-Liste, indem Sie im Drop-Down-Menü des
Handels-Blotters den Punkt „Export“ anwählen.

Tastatursteuerung in Listen
Schnelle Navigation durch ein Raster über die folgenden Steuerelemente:
Wenn ein Instrument durch einen Klick mit der linken Maustaste markiert ist, können Sie mit
den Pfeiltasten nach oben oder unten navigieren und somit durch die einzelnen Instrumente
springen.

„Enter“ startet eine neue Aktion, je nach markiertem Raster. Ist z.B. eine FX-Position markiert,
öffnet die Taste „Enter“ ein neues Handelsmodul.
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Depth Trader
Bietet einen Überblick über das Auftragsbuch (erfordert Datenabonnement Level 2) während
Sie Ihre eigenen Orders verwalten.
Ihre verfügbare Margin wird in der Kontozeile angezeigt.

Kursleiste mit Marktdaten.
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Ihre eigenen Orders werden im Orderbuch angezeigt.

Klicken Sie auf einen Betrag, um ihn zu bearbeiten, oder auf „X“, um die Order zu
löschen.

48

Ihre eigenen Orders sind auch dann weiterhin sichtbar, wenn sie außerhalb der Top 10
Preisniveaus liegen.

Im unteren Teil ist ein Quick Trade Modul verfügbar.

49

Hier können Sie sich die vorhandenen Nettopositionen und Gewinne/Verluste für das
ausgewählte Instrument ansehen und Orders erteilen oder stornieren.
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Time and Sales
Echtzeit-Daten für börsengehandelte Instrumente (Level 1 Datenabonnement erforderlich).
Time and Sales ist ein Echtzeitmodul und beginnt mit der Aktualisierung der Daten, wenn das
Modul geladen und ein Instrument ausgewählt wird.
Daten werden zwischen zwei Anmeldungen nicht gespeichert.
Es werden nur Daten vom Hauptstandort der BATS (je nach Abonnement) bereitgestellt.
Das Modul beinhaltet einen rollierenden VWAP-Rechner der Trades innerhalb des Moduls.
Anzahl und Volumen der angezeigten Trades wird dargestellt.
Auch die Zeitspanne der Daten wird angezeigt.
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Option Chain
Fügen Sie die Option Chain hinzu, um einen umfassenden Überblick über alle Strikes und
Verfallsdaten für eine bestimmte Option zu erhalten.
Instrument und Strategie auswählen (Vanilla oder Touch)

Kursleiste mit Marktdaten
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Blaue Markierungen zeigen die „In-the-money“-Optionen an.

Klicken Sie auf ein beliebiges Geld-/Brief-Fenster um ein Handelsmodul zu öffnen und
den Betrag auszuwählen um einen Trade zu platzieren.
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Margin Monitor
Identifiziert Änderungen der Handelsbedingungen, die für Instrumente im Portfolio geplant
sind und berechnet die Auswirkungen dieser Änderungen auf die Kontensalden.
Wenn eine Änderung der Handelsbedingungen im Portfolio geplant wurde, wird die
Schaltfläche Margin Monitor in der Kontozusammenfassung angezeigt.

Durch Anklicken des Symbols für den Margin Monitor wird dieser geöffnet.

Hier werden die Instrumente angezeigt, für die Änderungen in den Handelsbedingungen
geplant sind und das Datum ab wann die Änderungen in Kraft treten.
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Die Auswirkungen der geplanten Änderungen auf die Kontostände werden auf Basis des
aktuellen Datums angezeigt.

Wenn Sie auf den Namen eines Instruments klicken, wird ein Modul mit den
Handelsbedingungen geöffnet, das die bevorstehenden Änderungen anzeigt.

Kontozusammenfassung
Fügen Sie die Kontozusammenfassung zu Ihrem Arbeitsbereich hinzu, um sich die wichtigsten
Informationen zu Ihrem Konto anzeigen zu lassen.
Buchungswert = Barguthaben + Wert der Positionen
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Klicken Sie auf den Betrag bei „Maintenance margin reserved“, um eine Aufschlüsselung der
Marginverwendung pro Instrument zu sehen.
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Anfangsmargin verfügbar = Buchungswert – Initial margin reserved

Margin-Verwendung = Buchungswert / Maintenance margin reserved
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Klicken Sie auf das blaue „Aus“ in der Zeile „Marginverwendungswarnung“ um
Warnmeldungen zur Marginauslastung einzustellen oder anzupassen.

Um die Daten zu aktualisieren, schließen Sie das Modul und öffnen Sie es erneut.
Hinweis: Falls Sie mehrere Positionen im gleichen Finanzinstrument offen haben (z.B.
EUR/USD), werden diese saldiert und als eine Zahl dargestellt.

Account Shield
Erlaubt es Ihnen Ihr Handelskapital abzusichern, indem Sie einen gewissen Betrag als
Sicherheitswert Ihres Kontos definieren, ab dessen Unterschreitung alle offenen Positionen
(mit Ausnahme von Anleihen- und Investmentfondsbeständen) glattgestellt und alle offenen
Orders storniert werden.
Um einen Betrag vorzugeben, ab dem alle offenen Positionen glattgestellt und alle offenen
Orders storniert werden sollen, klicken Sie in der Kontozusammenfassung auf die blaue Zahl
in der Zeile „Account Shield“.
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Sie können den Schutzbetrag anpassen, indem Sie die „+“ oder „-„ Schaltflächen anklicken und
die Eingabe anschließend durch einen Klick auf „Submit“ bestätigen.

Es erscheint eine Risikowarnung, die Sie durch Anklicken des Buttons „Accept“ akzeptieren
müssen.
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Warnhinweis zur Marginauslastung
Geben Sie einen bestimmten Prozentsatz an, ab welcher Marginauslastung Sie einen
Warnhinweis als Push-Benachrichtigung erhalten wollen.
Klicken Sie auf das blaue Wort „Aus“ in der Zeile „Marginverwendungswarnung“, um einen
Wert festzulegen ab dem Sie einen Warnhinweis erhalten wollen.

Wenn das angegebene Niveau erreicht ist, wird auf der Plattform ein Alarm angezeigt.

Wenn Sie die Saxo TraderGo-App auf Ihrem Smartphone installiert haben, erhalten Sie auch
dort einen Alarm als Push-Meldung.
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Handelsbestätigungen
Sie können auswählen, ob Sie Handels- und Orderbestätigungen gruppiert und dann
gesammelt oder sofort einzeln angezeigt bekommen möchten.
Gruppierte Benachrichtigungen: Verhindert, dass nach jedem Trade eine Handelsbestätigung
erscheint. Die Handelsbestätigungen werden gesammelt und als eine einzige Meldung
angezeigt, die nach 30 Minuten oder 60 Trades (je nachdem was zuerst eintritt) erscheint.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Anwendung um die
Plattformeinstellungen zu öffnen. Wählen Sie den Punkt „Benachrichtigungen“ aus. Dort
finden Sie den Unterpunkt „Gruppierung“. Öffnen Sie in dieser Zeile das Drop-Down-Menü und
wählen Sie die gewünschte Option aus.

Bei der Auswahl „Gruppierung“ erscheint ein Benachrichtigungszähler oben rechts in Ihrer
Anwendung.
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Zoomen, um die Gesamtgröße der Anwendung anzupassen
Sie können die Gesamtgröße der Anwendung einstellen, indem Sie die Zoomstufe anpassen.
Klicken Sie auf das Zahnrad in der rechten oberen Ecke um die „Einstellungen“ zu öffnen.
Unter „Plattform“ finden Sie den Punkt „Zoomen“.
Die Standardeinstellung beträgt 100%. Sie können den Werte zwischen 75% bis 200%
einstellen.
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Echtzeit-Netting aktivieren

Das Echtzeit-Netting vereinfacht die Positionsverwaltung, indem es Ihre Positionsliste auf die
offenen Positionen beschränkt und geschlossene bzw. teilweise geschlossene Positionen in ein
neues Modul für geschlossene Positionen verschiebt, welches aus dem Menü hinzugefügt
werden kann.

Echtzeit-Netting verwendet First In, First Out (FIFO) Netting – Trades werden in der
Reihenfolge geschlossen, in der sie eröffnet wurden.
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