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Partnerschaft …

Erfolg

basiert auf echtem Wissen,
					
umfangreicher Erfahrung –
			
und gutem Miteinander.

Zehn Jahre sind vergangen seit der Gründung der adblue financial systems GmbH.
Es ist eine Erfolgsstory vom ersten Tag an.
Am Anfang stand die Idee, Produkte zu entwickeln, die
jeden Händler, den privaten wie den institutionellen, erfolgreich an den Finanzmärkten begleiten.
Unsere Motivation dabei hat kein anderer als der Börsenmeister André Kostolany selbst auf den Punkt gebracht:
„Wenn du einen Freund hast, schenke ihm einen Fisch.
Aber wenn du ihn wirklich liebst, lehre ihn fischen.“
Die Vision, Menschen im Handel an den Finanzmärkten zu
unterstützen, war und ist die Triebfeder unserer Arbeit –
jeden Tag.

Unser umfangreiches Wissen über die Finanzmärkte und
die dort wirksamen Mechanismen, verbunden mit jahrzehntelanger Erfahrung sind das Grundkapital, das wir in
dieses Unternehmen einbringen.
Um aber tatsächlich die Produkte zu schaffen, von denen
wir am Anfang träumten, musste noch viel hinzukommen,
vom Know-how unserer Programmierer bis hin zum Gespür
unserer Designer für intuitiv verständliche Oberflächen.
Und es hat einiges an Arbeit, viele Versuche und immer
wieder Momente des Umdenkens erfordert, um dahin zu
kommen, wo wir heute sind.

Von dem nun erreichten Höhepunkt aus wird ein weiterer,
spannender Weg für uns sichtbar. Und wir möchten Sie
einladen, ihn mit uns gemeinsam zu gehen.
Damit Sie sich aber ein genaueres Bild machen können,
sollen Sie zunächst mehr über uns und den bisherigen Weg
erfahren.

Die adblue –

Pionier des automatisierten
Börsenhandels.
Pioniere des automatisierten Börsenhandels – diese Bezeichnung für die Gründungsgesellschafter der adblue ist eher eine
Untertreibung. Vielmehr waren sie die Väter des elektronischen automatischen Handels. Schon in den achtziger Jahren waren sie
in Zusammenarbeit mit Universitäten an der Entwicklung der ersten automatisierten Handelssysteme beteiligt. Sie wirkten auch
mit an dem Aufbau der ersten elektronischen Ordersysteme, die es Börsianern ermöglichten, direkt an den US-Börsen zu handeln.
Die Verbreitung des Internets und bessere Rechenleistungen von Computern waren die Voraussetzungen, auf
die sie gewartet hatten, um die adblue zu gründen – ein
Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, auch dem
Privatkunden mit vollautomatisierten Handels- und Orderroutingsystemen ungeahnte Möglichkeiten zu eröffnen.
Heute sind Systeme der adblue marktführend.

Auch geographisch und bezüglich ihrer Kundensegmente
bespielt die adblue immer weitere Felder. So gehören zur
adblue Group neben der deutschen adblue financial systems GmbH auch die adblue financial brokerage LLC sowie
die adblue financial technology Ltd. für das US-Geschäft.
Die adblue-media GmbH liefert medialen Finanzcontent
für Banken und Finanzinstitute.

Der Erfolg der adblue lässt sich auch in Zahlen messen: So
ist das Unternehmen mit Abstand der größte Introducing
Broker in Deutschland, der Schweiz und Österreich, wenn
es um komplexe Finanzinstrumente wie Devisen und Futures geht. Zudem unterhält die adblue das größte werbefreie Finanzportal im deutschsprachigen Raum. Mehr als
50.000 Besucher täglich belegen nachdrücklich die Qualität des Portals.

Um all diese Aufgaben auf dem höchsten qualitativen
Niveau zu bewältigen, unterhält die adblue eine eigene
Researchabteilung. Ein Stab von kreativen ProgrammierDevelopern setzt die Ergebnisse in leistungsstarke und
zugleich benutzerfreundliche Software um. Damit diese
Qualität dauerhaft gewährleistet bleibt, ist ein inhaltlich
hochqualifiziertes und in der professionellen Kundenbegleitung geschultes Supportteam rund um die Uhr für die
Clients erreichbar.

Der TradeMaster®

Der – vorläufige … – Höhepunkt

Mit dem Release der neuesten Software für den automatischen Börsenhandel,
dem TradeMaster®, ist adblue nun der endgültige Durchbruch gelungen.
Der TradeMaster® ermöglicht es auch privaten Kunden, täglich am Geschehen
der Finanzmärkte zu partizipieren.
Denn mit der Software und den darunter installierten
Verbindungen mit anerkannten internationalen Finanzinstituten können direkt Kauf- und Verkaufgeschäfte abgeschlossen werden. Umfangreiche Analyseinstrumente
unterstützen bei der sichereren Einschätzung der Börsenbewegungen. So können auch Händler mit geringem Kapital den Finanzmärkten ein Schnippchen schlagen.

Entsprechend den eigenen Handelsgewohnheiten und
Risikobedürfnissen können von der adblue entwickelte
MasterStrategien eingestellt werden, nach denen der
TradeMaster® jederzeit die aktuelle Marktsituation interpretiert, um vollautomatisch durch Kaufen und Verkaufen
darauf zu reagieren.

Der größte Vorteil für die Kunden aber liegt in der Automatisierbarkeit: Wer nicht die Zeit hat, ständig das Börsengeschehen zu beobachten und seine Trades abzuschließen,
kann dies einfach durch die Software ausführen lassen.
Neueste Analysemethoden und -werkzeuge für zielorientierten, erfolgreichen Börsenhandel.

Als Partner

in einem starken Netzwerk
haben Sie teil an diesem Erfolg!

Um noch mehr Kunden von ihren Produkten zu überzeugen, arbeitet die adblue
mit Partnern zusammen, die ihre Leidenschaft für die Börse ebenso teilen wie ihre
Ansprüche an höchste Qualität und absolute Kundenzufriedenheit.
Auf der Seite der Finanzinstitute ist das ein weltweites
Netzwerk von regulierten Brokern und Banken. Für den
Vertrieb sind es Fachleute mit umfangreicher Erfahrung,
Kompetenz und Know-how in den Bereichen Vertrieb,
Vertriebsaufbau und insgesamt im Absatz – Börsenfans,
denen es gelingt, ihre Begeisterung für das Leben der Finanzmärkte weiterzugeben.

Möchten Sie einer von ihnen sein? Mit der adblue und den
kooperierenden Finanzinstituten an Ihrer Seite können
Sie Ihren Kunden ein Softwareprodukt anbieten, das sie
überzeugen wird. Im Gegensatz zu Fonds und anderen Finanzprodukten zahlt Ihr Kunde kein Agio oder Gebühren.
Er handelt ohne Umwege an den Finanzmärkten und führt
sein Konto direkt bei einer angeschlossenen Bank.
Der Handel im Devisen- und CFD-Bereich erlaubt eine ständige Liquidität, da die Gelder nicht langfristig festgelegt
werden.

Der TradeMaster® nutzt hochmoderne komplexe Technologien und ist dabei durch seine intuitiv bedienbare Oberfläche und die leicht verständlichen Anzeigen für Ihre Kunden
einfach und sicher zu handhaben.
Mit dem TradeMaster® bieten Sie ein Produkt an, das in
jeder Marktsituation erfolgreich agieren kann. Die Renditechancen werden Ihre Kunden begeistern.
Mehr als eine Partnerschaft… ein starkes Netzwerk
für den Erfolg! Werden Sie jetzt Partner der adblue
– und profitieren Sie von dem Mehr an Erfolg für Sie
und Ihre Kunden.

