
 
 

 

Der Schritt zum kompletten Online-Broker - IG führt den klassischen Aktienhandel ein 

 

IG / Düsseldorf - 06. Juli 2015: Mit dem heutigen Tag nimmt IG den physischen Aktienhandel in seine Angebot 

auf. Damit sind Kunden des weltweit größten OTC-Brokers ab sofort in der Lage, sich neben derivativen 

Finanzprodukten wie CFDs und Optionen auch via klassischem Direktinvestment zu positionieren. Investoren 

erhalten Zugang zu den weltweit wichtigsten Wirtschaftsregionen. Von Deutschland (Dax, TechDax, MDax) 

über Großbritannien (FTSE) bis hin zu den Vereinigten Staaten (DowJones, Nasdaq, S&P) sind alle relevanten 

Aktienmärkte vertreten. Im Einzelnen stehen bereits jetzt rund 5.000 Unternehmenstitel zur Verfügung und die 

Angebotspalette wird kontinuierlich ausgebaut.  

 

Die Gebührenstruktur ist dabei sehr einfach, übersichtlich und transparent konzipiert. Für betreffende 

Transaktionen wird lediglich eine Kommission von 0,05 Prozent des gehandelten Wertvolumens erhoben, die 

Mindestgebühr beträgt nur 5,- Euro pro An-/Verkauf. Als Einstiegsofferte kann zudem innerhalb der ersten 30 

Tage nach Eröffnung eines Handelskontos komplett provisionsfrei gehandelt werden.  

 

Mit IG  können von jetzt an nicht nur Trader, sondern auch konservative, langfristig orientierte Investoren auf 

über 40 Jahre Handelserfahrung bauen und erhalten darüber hinaus direkten Zugriff auf die fortschrittlichste 

Trading-Technologie ihrer Zeit. 

 

Michael Lippa, Head of IG Germany, kommentiert: "Die globalen Finanzmärkte bewegen sich immer schneller 

und sind verflochtener als je zuvor. Privatanleger agieren zusehends eigenständiger und unabhängiger, womit 

auch ihr Anspruch an die zur Verfügung stehende Handelstechnologie immer qualitätsorientierter wird - vor 

allem im Bereich der mobilen Anwendungen. Die traditionellen Online-Plattformen für den Aktienhandel haben 

mit dieser Entwicklung kaum Schritt halten können - sie sind mitunter langsam und vor allem umständlich zu 

bedienen. Sowohl Funktionalität als auch Anwendungskomfort sind einfach nicht mehr zeitgemäß.  

 

Diese Lücke haben wir nun geschlossen. Der physische Aktienhandel wird in unsere bestehende CFD-

Handelsplattform integriert, sprich beide Produktgattungen lassen sich aus derselben Plattformumgebung 

heraus handeln und zwar mit allen Vorzügen, die unsere Handelspartner bereits zu schätzen wissen. Selbiges 

gilt natürlich auch für sämtliche ‚Mobile Applications‘.  

 

Investoren werden also exakt die technologischen Rahmenbedingungen vorfinden, die unsere CFD-Plattform 

zur Benchmark innerhalb der Trading Community gemacht haben. Unserer Technologie und unserem Service 

hat IG seinen exzellenten Ruf zu verdanken. Dieser Anspruch gilt künftig auch für das Direktinvestment.“  

 

Über IG  

 

Die IG Group ist sowohl ein Market Maker im Handel mit Finanzderivaten, hauptsächlich für CFDs auf Aktien, 

Indizes und Rohstoffe, als auch ein führender Händler im Margin-Devisenhandel. Ab sofort gehört auch der 

klassische Aktienhandel zum Produktportfolio. Zu den Kunden des an der Londoner Stock Exchange (LSE) 

gelisteten Brokers - mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 4 Mrd. Euro - zählen Börsenmakler, 

Fondsmanager, Handelsgesellschaften und private Investoren in weltweit über 15 Niederlassungen. 

 

IG ist ein Handelsname von IG Markets Ltd.. IG Markets Ltd. ist Teil der IG Group Holdings plc - Mitglied der 

London Stock Exchange (LSE) und ist als Finanzdienstleister durch die britische Financial Conduct Authority 

("FCA") zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Die IG Markets Ltd. Zweigniederlassung Deutschland (Berliner 



Allee 10, 40212 Düsseldorf) unterliegt in bestimmten Bereichen der Aufsicht der FCA, in anderen Bereichen der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") [BaFin Registernummer 121333].  
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