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Interview

Leverage Shares

Wie kann man Aktien
mit Hebel handeln über ETPs?
Seit März dieses Jahres bereichert der ETF-Anbieter Leverage Shares den deutschen Markt. Die Produkte
des ETF-Emittenten unterscheiden sich deutlich von denen anderer Anbieter. Man kann mit ihnen Aktien
gehebelt handeln. Wir haben bei Sandra Ivanova von Leverage Shares nachgefragt, wie das funktioniert.
Das Interview führte: Timo Baudzus
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und short auch die Variante 1:1, also jeweils ohne Hebel.
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