CFD-Verband begrüßt FXCM als neues Mitglied
Contracts for Difference Verband e.V.

(PresseBox) (Frankfurt am Main, 08.12.2015) Forex Capital Markets (FXCM), einer der weltweit führenden
Onlinebroker für Devisen und Contracts-for-Difference (CFDs), ist neues Mitglied des Contracts for Difference
Verbands e.V. (CFD-Verband). "Wir freuen uns sehr, mit FXCM einen weiteren namhaften Vertreter der CFDBranche im Verband begrüßen zu können", sagt Verbandsgeschäftsführer Rafael Neustadt. "FXCM ist ein
international agierender Konzern, der seit über anderthalb Jahrzehnten im Bereich Forex tätig ist - seine
Mitgliedschaft ist damit auch ein Zeichen für die stetig wachsende Bedeutung des Verbands", so Rafael
Neustadt weiter.

Kourosh Khanloo, Geschäftsführer von FXCM Deutschland, ergänzt: "Mit unserem Engagement im CFDVerband wollen wir die dynamische Entwicklung innerhalb unserer Branche weiter fördern und gemeinsam mit
dem Verband und seinen Mitgliedern die hohen Standards für die Kunden innerhalb unserer Branche
weiterentwickeln."

Als Vollmitglied des CFD-Verbands ist FXCM nun unter anderem dazu berechtigt, an Wahlen und
Abstimmungen teilnehmen, den Verband zu repräsentieren und Ansprechpartner für die Presse zu sein. Im
Gegenzug verpflichtet sich der US-Broker, der eine Niederlassung in Berlin unterhält, dazu, den Richtlinien des
CFD-Verbands zu folgen. Dazu gehört etwa der CFD-Kodex, ein Regelwerk, das unter anderem eine Erhöhung
des Anlegerschutzes zum Gegenstand hat.

Seit seiner Neuaufstellung im Jahr 2013 hat der CFD-Verband bereits viele Unternehmen der Branche von
seinen Zielen überzeugen können. Mittlerweile sind 15 Anbieter im Verband organisiert. "Das zeigt, dass
unsere Politik, in deren Vordergrund das Thema Transparenz steht, bei vielen Branchenvertretern Anklang
findet", erläutert Rafael Neustadt. "Mit einer gemeinsamen Stimme zu sprechen, ist eine Grundvoraussetzung
dafür, die Entwicklung eines Segments weiter voranzutreiben." Als eines seiner Ziele hat Rafael Neustadt bei
seiner Wahl zum Geschäftsführer Ende September diesen Jahres ausgegeben, weitere Mitglieder zu
akquirieren, um in den Marktstudien zum CFD-Markt einen höheren Marktanteil abbilden zu können und somit
die Themen aus dem Kodex wie Transparenz und Fairness weiter auszubauen.
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