
Handelsvolumen der wichtigsten Broker (Wertpapiergesellschaften)

Kategorie des Finanzinstruments Zinsderivate (nichtprofessionelle Kunden)

Angabe, ob im Vorjahr im Durchschnitt < 1 Handelsgeschäft
pro Geschäftstag ausgeführt wurde Ja

Der Broker, der ausgehend vom Handelsvolumen am
wichtigsten ist

Anteil des Handelsvolumens
als Prozentsatz des
gesamten Volumens in
dieser Kategorie

Anteil der ausgeführten
Aufträge als Prozentsatz
aller Aufträge in dieser
Kategorie

Prozentsatz passiver
Aufträge

Prozentsatz aggressiver
Aufträge

Prozentsatz gelenkter
Aufträge

Credit Suisse ANGGYXNX0JLX3X63JN86 100.00% 100.00% 40.71% 59.29% 0.00%

¹ Da die Anzahl der Broker in dieser Kategorie fünf oder kleiner ist, wird lediglich der volumenstärkste Broker aufgeführt.

Allgemeiner Risikohinweis
Diese Publikation dient lediglich zu Informationszwecken. Sie ist allgemeiner Natur und stellt in keiner Weise eine finanzielle Beratung dar. Der Inhalt stellt kein Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots und keine öffentliche Werbung für den Kauf oder Verkauf einer Investition und/oder eines
anderen konkreten Produkts dar. Der Inhalt dieser Publikation wurde von unseren Mitarbeitenden entwickelt und beruht auf Informationsquellen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als zuverlässig erachten. Dies umfasst auch Informationen von Dritten. Wir leisten jedoch keine Zusicherung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen im Inhalt dieses Hinweises. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen weder eine Empfehlung im Rahmen der Entscheidungsprozesse hinsichtlich
finanzieller, rechtlicher, steuerlicher oder anderer Beratungsfragen dar, noch sollten Anlage- oder andere Entscheidungen ausschliesslich auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Anleger sollten keine Entscheidungen auf Grundlage solcher Informationen treffen, ohne zuvor einen qualifizierten
Berater oder Experten zu konsultieren und sicherzustellen, dass alle Massnahmen ihren persönlichen finanziellen Bedürfnissen sowie der Anlagesituation und ihren Anlagezielen entsprechen. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Wert einer Anlage sowohl sinken als auch steigen kann. Eine
positive Wertentwicklung in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für die künftige positive Wertentwicklung. Wir lehnen ohne Einschränkung jegliche Haftung für Verluste oder Schäden jedweder Art, seien es direkte, indirekte oder Folgeschäden, ab, die gegebenenfalls durch die Verwendung dieser
Publikation entstehen. Sämtliche Meinungsäusserungen werden auf der Grundlage veröffentlicht, dass sie nicht als Ausdruck der offiziellen Meinung einer anderen Person oder Einrichtung zu betrachten sind, es sei denn, dies wird ausdrücklich so angegeben. Informationen können jederzeit und ohne
Ankündigung durch den Herausgeber geändert, angepasst und ergänzt werden. Bei Publikationen in mehreren Sprachversionen ist die deutschsprachige Fassung verbindlich.


