Ein Bestens-Auftrag wird zum aktuell bestmöglichen
Geld- oder Briefkurs ausgeführt. Diese Limitenart
wird vor allem bei sehr liquiden Titeln (z.B. Blue
Chips) gewählt. Bei weniger liquiden Titeln (z.B. Small
Caps) kann ein Bestens-Auftrag dazu führen, dass ein
einzelner Auftrag den Preis stark nach oben/unten
bewegt, was sich unter Umständen sehr nachteilig
auswirkt. Durch verschiedene Auftragsarten lässt sich
dies aber vermeiden.

Beim limitierten Auftrag wird eine fixe Preislimite
gesetzt, welche in keinem Fall unter- oder überschritten wird. Es kommt nur zu (Teil-) Ausführungen, falls
der Marktpreis innerhalb der gewählten Limite liegt.
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Keine Ausführung

Der Stop-Loss-Auftrag dient zur Absicherung vor
fallenden Kursen. Wird die vorgegebene Limite (Auslöselimite/Triggerpreis) durch einen bezahlten Kurs
erreicht oder unterschritten, wandelt sich der Auftrag
automatisch in einen unlimitierten Verkaufsauftrag
(Bestens-Auftrag) um. Der Kunde riskiert somit, dass
bei sehr schnell fallenden Kursen der Titel zu einem
deutlich unter der Auslöselimite liegenden Kurs verkauft wird.
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Auftrag zum Verkauf

Der On-Stop-Auftrag ist das Gegenstück zum StopLoss-Auftrag. Wird die vorgegebene Auslöselimite
durch einen bezahlten Kurs erreicht oder überschritten, wandelt sich der Auftrag automatisch in einen
unlimitierten Kaufauftrag (Bestens-Auftrag) um.
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Auftrag zum Kauf

Der Stop-Limit-Auftrag funktioniert ähnlich wie der
Stop-Loss-Auftrag, jedoch wird eine vom Kunden
bestimmte zusätzliche Limite (muss tiefer sein als die
Auslöselimite) erfasst. Wird die vorgegebene Auslöselimite durch einen bezahlten Kurs erreicht oder
unterschritten, wandelt sich der Auftrag automatisch
in einen limitierten Verkaufsauftrag um.
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Auftrag zum Verkauf
Titel wird nicht mehr
verkauft

Die Akzeptanz von bedingten Aufträgen ist nicht bei allen Börsenplätzen gleich.

Diese Publikation wurde von der Graubündner Kantonalbank aufgrund von öffentlich zugänglichen Informationen, intern erarbeiteten Daten sowie anderen unseres Erachtens verlässlichen Daten erstellt. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann dennoch keine Gewähr übernommen werden. Dem Anleger muss bewusst sein, dass die abgegebenen Informationen und Empfehlungen der Graubündner Kantonalbank sich in Anbetracht einer Veränderung des wirtschaftlichen Umfeldes jederzeit verändern können. Ein positiver Verlauf eines Wertpapiers in der Vergangenheit ist
kein Garant für eine ebenso positive Entwicklung in der Zukunft. Diese Publikation darf nicht ohne Zustimmung der Graubündner Kantonalbank vervielfältigt oder an andere Personen verteilt werden, insbesondere nicht direkt oder indirekt an Bürger oder Einwohner von Kanada, den Vereinigten Staaten,
Grossbritannien oder anderen Ländern, in denen der Vertrieb durch das Gesetz eingeschränkt ist. Wer diese Publikation erhält, sollte sich dieser Einschränkung bewusst sein und sich daran halten. Die Publikation ist ausschliesslich für Informations- und Marketingzwecke verfasst worden und beinhaltet
keine Empfehlung, kein Ansuchen oder Angebot, irgendeine Währung, ein Wertpapier oder ein anderes Finanzprodukt zu kaufen oder zu verkaufen. Wir
möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Publikation nicht eine ganzheitliche und anlegergerechte Beratung ersetzen kann. Allfällige Prospekte /
wesentliche Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos von Ihrem Kundenberater. Wir bitten Sie deshalb, bei einem zu treffenden Entscheid Kontakt
mit Ihrem Kundenberater aufzunehmen.

