LS Servicebibliothek 7:
wikifolio – GEMEINSAM
BESSER INVESTIEREN

Lang & Schwarz und
wikifolio präsentieren
ein innovatives
Finanzprodukt.

100 österreichische Schilling:
Eugen Böhm von Bawerk
(1851–1914)

Warum sind Lang & Schwarz
und wikifolio Partner?

Weil wir uns schon immer
für zukunftsträchtige Ideen
engagiert haben.
Seit der Gründung 1996 ist Lang & Schwarz immer wieder durch
Innovationen in der Finanzindustrie bekannt geworden. Dazu gehören
zum Beispiel die erfolgreiche Emission neuartiger Finanzinstrumente
wie Turbos und Knock-Outs, die deutlich verlängerten Handelszeiten,
der Verzicht auf Courtage und nicht zuletzt auch die Veröffentlichung
der LS Realtime-Kurse, die Profis und Privatanlegern auch außerhalb
der Börsenöffnungszeiten als Orientierungswerte dienen.
Als die wikifolio Financial Technologies AG uns die Idee für ein Finanzprodukt vorstellte, das die »Schwarm-Intelligenz« der sozialen Medien
für die Emission neuartiger Zertifikate nutzen sollte, war uns schnell
klar, dass wir diese innovative Idee erfolgreich umsetzen können.
Heute fungiert die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft als Emittentin
der wikifolio Zertifikate und setzt ihr vielfältiges EmissionsKnowhow für den Erfolg der Produkte ein. Die Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG steuert ihre langjährige Kompetenz als
Market-Maker bei und sorgt für ausreichende Liquidität.
Handeln können Sie wikifolio Zertifikate sowohl an der Stuttgarter
Börse als auch außerbörslich. Bei Lang & Schwarz an Börsentagen von
7.30–23.00 Uhr, an Samstagen von 10.00–13.00 Uhr und an
Sonntagen von 17.00–19.00 Uhr.
So einfach ist das!
Auf unserer Website www.LS-TC.de erklären wir Ihnen Schritt für Schritt,
wie bequem es ist, zum Beispiel wikifolio Zertifikate mit uns zu handeln.

Was ist so revolutionär an einem
wikifolio?

wikifolio nutzt die Dynamik
der sozialen Netzwerke für
Privatanleger.
Lang & Schwarz und wikifolio.com bringen in einem revolutionären
Konzept die Chancen von Social Media und das Knowhow professioneller
Investoren zusammen. So können erfahrene Trader mit guten Ideen für
Handelsstrategien mit Anlegern zusammenkommen, die nach neuen
Investitionsmöglichkeiten suchen.
Das Ergebnis ist eine Plattform, auf der erfolgreiche Trader ihre Handelsideen in Musterportfolios – den »wikifolios« – vorstellen können. Auf
diese wikifolios können Index-Zertifikate begeben werden. Diese bilden
die Entwicklung eines wikifolios 1:1 ab. Ein solches Indexzertifikat ist ein
Wertpapier, das von der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft emittiert
wird. Privatanleger haben damit die Möglichkeit, sich dem Erfolg eines
Traders anzuschließen: Gemeinsam besser investieren!
Das Konzept überzeugt Trader und Anleger gleichermaßen. Denn
wikifolio bietet maximale Transparenz, legt Wert auf die Sicherheit
aller Kundendaten und sorgt für konkurrenzlos niedrige Kosten.
Chancen für erfolgreiche Trader
Unter wikifolio.com können Trader in wenigen Minuten ganz einfach und
völlig kostenlos ein wikifolio erstellen. Sobald ein wikifolio zehn Befürworter und einen ausreichenden Track-Record vorweist, kann seine Performance in einem Zertifikat der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft mit
eigener ISIN abgebildet werden, das als eigenständiges Finanzprodukt
überall handelbar ist. Je besser die Performance und je mehr Anleger
das entsprechende Zertifikat kaufen, desto höher wird neben der vorhandenen Rendite die zusätzliche Erfolgsprämie für den Trader.
Innerhalb des wikifolios haben Trader die Möglichkeit auch abends und
am Wochenende hunderttausende Wertpapiere ohne Transaktionskosten und zu absolut marktnahen Spreads zu handeln, die zum Teil
besser als an Referenzmärkten wie zum Beispiel XETRA sind.
Durch die Veröffentlichung der besten wikifolios in den Portalen von
Handelsblatt, OnVista, Finanzen100 und anderen Wirtschaftsmedien
wird ihre Performance für hunderttausende Leser nachvollziehbar.

Was macht wikifolios spannender
als andere Finanzprodukte?

Mit wikifolios sind Sie live
dabei und können an der
Rendite von Tradern teilhaben!
Sie können den besten Tradern folgen
Analysieren Sie in Echtzeit die Entwicklung der verschiedenen wikifolios.
Folgen Sie der Strategie, die Sie am meisten überzeugt. Wählen Sie das
für Sie attraktivste wikifolio aus. Schon ab gut 100,- € können Sie sich
am entsprechenden wikifolio Zertifikat beteiligen.
wikifolio macht Schluss mit dem Spesendschungel
Sie können jederzeit die aktuelle Zusammensetzung der wikifolios
analysieren und jede Aktivität des Traders verfolgen. Kommentare und
Blogs vervollständigen das Bild. Alle Preise und Transaktionen sind
jederzeit nachvollziehbar – in Echtzeit oder als Download. Der Trader
erhält nur dann eine Erfolgsprämie, wenn das wikifolio Gewinne erwirtschaftet. Es gibt keine Überraschungen auf der Kostenseite.
Faire Preisstruktur
Alle Geschäfte, die die Trader in ihren wikifolios durchführen, werden
entsprechend durch das Index-Zertifikat der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft abgebildet. Ihnen entstehen auch bei Umschichtungen im
wikifolio keine zusätzlichen Kosten. Mit wikifolio Zertifikaten investieren
Sie in Produkte mit einer fairen Preisstruktur, ohne versteckte Kosten.
wikifolio Zertifikate sind leicht zu handeln
Um wikifolio Zertifikate zu erwerben, geben Sie wie bei anderen
Geschäften einfach nur die ISIN des wikifolio Zertifikats in die Ordermaske Ihrer Bank ein.
Risiken im Zusammenhang mit wikifolio Zertifikaten
Mit der Investition in wikifolio Zertifikate entsteht ein Verlustrisiko,
wenn sich das wikifolio zu Ungunsten des Anlegers entwickelt. Ein
Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.
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Häufig gestellte Frage:

Was genau ist ein wikifolio?

Ein wikifolio ist eine von einem Trader publizierte Handelsstrategie, die
in einem dynamischen Musterportfolio dargestellt wird. Hierzu kann der
jeweilige Trader Kommentare verfassen. Finden sich unter anderem zehn
Unterstützer für ein wikifolio, kann die Handelsstrategie des Traders in
einem Endlos-Indexzertifikat (wikifolio Zertifikat) der Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft abgebildet werden. Jedes wikifolio Zertifikat hat eine
eigene Wertpapierkennnummer (WKN) bzw. eine ISIN und ist an der Börse
Stuttgart gelistet sowie über Lang & Schwarz außerbörslich handelbar.
Zu Beginn wird der Wert des wikifolios eines neu eingestiegenen Traders
mit 100 festgelegt, das entspricht einem Wert von 100,- € je wikifolio
Zertifikat. Je nach Entwicklung des wikifolios verändert sich der Wert des
Zertifikats. Beispiel: Ein wikifolio, das nach seinem Start rund 10 % Rendite
erwirtschaftet hat, kostet als wikifolio Zertifikat je Stück circa 110,- €.
Investitionen sind schon ab dem Kauf eines einzigen wikifolio Zertifikats
möglich.
Wenn Sie in ein wikifolio Zertifikat investieren, fallen eine Zertifikats- und
eine Performancegebühr an. Diese sind jedoch bereits im wikifolio Zertifikatskurs berücksichtigt. Sie erhalten also exakt die gleiche Rendite, wie
auf wikifolio.com für das jeweilige wikifolio angezeigt wird, ohne versteckte
Kosten oder nachträgliche Abzüge.
Die Zertifikatsgebühr beträgt 0,95 % im Jahr, berechnet sich aus dem
investierten Betrag und entspricht pro Tag nur 0,0026 %. Die Performancegebühr ist von wikifolio zu wikifolio unterschiedlich, startet bei 5 % und
wird anhand der erzielten Gewinne berechnet. Als Anleger geben Sie somit
nur im Erfolgsfall einen kleineren Teil Ihrer Rendite ab. Die Performancegebühr wird nach dem High-Watermark-Prinzip berechnet und fällt somit
nur für neue Höchststände an.
wikifolio.com teilt diese Gebühr mit dem publizierenden Trader.
Alle haben somit das gleiche Ziel vor Augen: Ihre Rendite.

Kann jeder Privatanleger von
den Vorteilen des Direkthandels
mit Lang & Schwarz profitieren?

Jeder, der ein Depot bei
einer unserer Partnerbanken
hat, kann mit Lang & Schwarz
außerbörslich handeln!
Lang & Schwarz ist seit gut zwanzig Jahren im außerbörslichen Handel
erfolgreich und gestaltet das Geschäft mit 18 Partnerbanken und über
15 Millionen Kunden. Ein Handelskonto hat keiner von ihnen bei uns. Sie
handeln alle über das Depot bei ihrer Bank oder bei ihrem Online-Broker.
Damit genießen sie auch den Vorteil, dass die Provisionen für außerbörslichen Handel bei Banken oder Online-Brokern oft günstiger als an
der Börse sind.
Handelszeiten
• von 07.30 bis 23.00 Uhr an Börsentagen
• von 10.00 bis 13.00 Uhr an Samstagen
• von 17.00 bis 19.00 Uhr an Sonntagen
Weitere Vorteile im Handel mit dem LS TradeCenter

+ Im Einzelnen:
- Keine Courtage
- Oft bessere Kauf- oder Verkaufskurse
- Klare Kurse – nicht erst bei der Ausführung
- Limitorders, Trailing-Stop-Orders etc., detaillierte
Erklärungen zu diesen Ordertypen erhalten Sie von Ihrer
Bank oder von Ihrem Online-Broker
- Kostenlose Realtime-Kurse für alle handelbaren Produkte
- Keine Teilausführungen
www.LS-TC.de

Direkthandel
Übrigens, Direkthandel ist nur ein anderes Wort für außerbörslichen
Handel: Sie handeln direkt mit Lang & Schwarz.

LS. Der Handelsplatz für
Privataleger.

Wichtige Informationen:
Eine ausführliche Übersicht über die Risiken, die mit Endloszertifikaten
bezogen auf wikifolio Indizes verbunden sind, finden Sie im Basisprospekt
nebst eventueller Nachträge und den jeweiligen Endgültigen Bedingungen.
Diese Unterlagen enthalten die einzige vollständige Beschreibung der Zertifikate sowie wichtige Angaben zur Struktur und zu den Risiken (einschließlich markt- und branchenspezifischer Risiken, unternehmensspezifischer
Risiken, Liquiditätsrisiken sowie operationeller und regulatorischer Risiken).
Ihre Entscheidung zum Erwerb von wikifolio Indexzertifikaten kann nur und
sollte ausschließlich auf Grundlage der im Basisprospekt nebst eventueller
Nachträge und der in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen enthaltenen
Informationen erfolgen. Den Basisprospekt nebst eventueller Nachträge
und die jeweiligen Endgültigen Bedingungen erhalten Sie auf www.LS-TC.de
Emittentin
Lang & Schwarz
Aktiengesellschaft
Breite Str. 34
40213 Düsseldorf

Falls Sie zweifeln, ob diese Investments für Sie geeignet sind, kontaktieren
Sie einen unabhängigen Berater. Es wird empfohlen, immer das gesamte
Vermögens- und Anlageportfolio zu betrachten und für ausreichend
Diversifikation zu sorgen.

Herausgeber
Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG
Breite Straße 34
40213 Düsseldorf
www.LS-TC.de | info@LS-D.de
Help-Desk 0211 138 40 404

Stand: 04 / 2018

Handelspartner
Lang & Schwarz
TradeCenter AG & Co. KG
Breite Str. 34
40213 Düsseldorf

