
 

 Pressemi(eilung 

  

Zer$fikate der Social-Trading-Pla5orm wikifolio.com können nun 
erstmals bei justTRADE gehandelt werden 
  
-              Mit wikifolio-Zer$fikaten bietet justTRADE die Möglichkeit zur Inves$$on in die 

Performance privater und professioneller Trader aus der wikifolio.com Community 
-              Mehr als 8.000 Handelsideen und Anlagestrategien  
-              Angebot ergänzt das Zer$fikate-PorOolio von justTRADE op$mal  

  
Frankfurt/Wien, 05. Oktober 2021 – Der Neobroker justTRADE und die Social-Trading-
Pla<orm wikifolio.com schließen eine umfassende PartnerschaC ab: Ab sofort können 
justTRADE-Kunden aus ihrem Depot heraus auch wikifolios handeln – also Index-ZerKfikate, 
welche die PorNolios von Tradern auf wikifolio.com 1:1 und in Echtzeit abbilden. „Die 
LeidenschaC für die Börse im Allgemeinen und für Trading im Speziellen ist unser Antrieb bei 
der Gründung von justTRADE gewesen – wikifolio.com wiederum ist die Community derer, 
die diese LeidenschaC teilen. Dass wir unsere KräCe bündeln und Kunden jetzt ermöglichen, 
in die PorNolios anderer Trading-Fans zu invesKeren, passt daher perfekt zu unserem 
Anspruch, aber auch zu unserer persönlichen Überzeugung“, erklärt Michael B. Bußhaus, 
Gründer und GeschäCsführer von justTRADE. 

wikifolios außerbörslich über Lang & Schwarz handeln  
Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com, begrüßt die KooperaKon: „Die 
PartnerschaC mit justTRADE ist ein weiterer wichKger Meilenstein unserer Strategie, mit 
starken Partnern unser Ökosystem zu erweitern. Dass mit justTRADE ein namhaCer Vertreter 
der boomenden Neobroker wikifolio.com in sein Angebot aufnimmt, freut uns auch insofern, 
als dies die Relevanz des Themas Social Trading unterstreicht. Gemeinsam unterbreiten wir 
denjenigen, die diesem Faible auf allen Kanälen nachgehen wollen, ein großarKges Angebot. 
Dieses Angebot wollen wir zukünCig auch um Sparpläne auf wikifolio-ZerKfikate ergänzen 
sowie akKve Selbstentscheider unterstützen – mit transparenten und aktuellen 
InformaKonen zu Chancen und Risiken rund um deren individuelle PorNolios.“ 

Im Rahmen der neuen KooperaKon bekommen justTRADE-Kunden die Möglichkeit, 
die wikifolio-ZerKfikate ab 500€ Ordervolumen für 0€ Orderentgelt (ggf. zzgl. marktüblichem 
Spread des Handelspartners) außerbörslich über den Handelsplatz Lang & Schwarz zu 
handeln. „Uns war wichKg, auch bei den wikifolios die justTRADE-typische PreispoliKk 

https://www.wikifolio.com/de/de/home


fortsetzen zu können“, so Ralf Oeing, ebenfalls Gründer und GeschäCsführer von 
justTRADE. 

Interessierte Anleger können aus über 8.000 wikifolios auswählen 
Mit der InvesKKon in wikifolio-ZerKfikate holen sich Anleger die Performance von privaten 
und professionellen Tradern, die ihre Handelsstrategien in MusterporNolios, den wikifolios, 
öffentlich sichtbar machen, ins eigene Depot. Insgesamt können Nutzer auf wikifolio.com aus 
über 8.000 Handelsideen gemäß individueller Suchkriterien das zu ihrem Anlageprofil 
passende wikifolio auswählen und mithilfe des dazugehörigen Index-ZerKfikats 1:1 der 
Performance des jeweiligen wikifolio-Traders folgen. 

Eine wissenschaCliche Untersuchung der Universitäten Zürich und Genf zeigt: wikifolio-
ZerKfikate, in die eine Million Euro und mehr geflossen sind, schneiden hinsichtlich ihrer 
Performance in der Regel besser ab als der Gesamtmarkt oder InvestmenNonds. 

Mit den wikifolios erweitert justTRADE ein ohnehin schon enorm breites Produktspektrum. 
So können Kunden in insgesamt über 8.500 AkKen und ETFs/ETCs und 500.000 ZerKfikate 
invesKeren. Der Handel aller Asset-Klassen erfolgt intuiKv und einfach über ein einziges 
Depot, welches eine Orderausführung innerhalb von Millisekunden ermöglicht. Dabei 
können Kunden für den Zugang zwischen App und Web auswählen. Der Handel von 
Wertpapieren, Kryptowerten und ETPs aus einem Depot heraus ist in dieser Größenordnung 
eine echte InnovaKon und bei einem deutschen Broker einzigarKg.  

Auf der Webseite www.jusorade.com können Interessenten in nur wenigen Minuten voll 
digital, einfach und ohne läsKgen Papierkram ihr Depot eröffnen. Die LegiKmaKon erfolgt 
bequem von Zuhause via Video-Ident über die justTRADE App. Vom Start des Antrags über 
die LegiKmaKon bis zum vollständig eröffneten Depot dauert es nur 10 Minuten. Die Konto- 
und DepoNührung erfolgt in KooperaKon mit der renommierten Sutor Bank aus Hamburg. 
Über wikifolio.com 
wikifolio.com ist die führende europäische Online-Pla<orm für Handelsideen von privaten Tradern, 
Medienunternehmen und professionellen Vermögensverwaltern. Als einziger Anbieter ermöglicht sie 
Kapitalanlegern, über börsengehandelte Wertpapiere an der Wertentwicklung veröffentlichter 
Musterdepots zu parKzipieren. Die wikifolio-ZerKfikate sind besichert und bei nahezu allen Banken 
und Online-Brokern handelbar. Registrierte Nutzer können auf der Online-Pla<orm alle Käufe, 
Verkäufe und Kommentare der Social Trader in Echtzeit einsehen. 
Weitere InformaKonen finden Sie unter www.wikifolio.com 

Über justTRADE 
justTRADE ist der erste deutsche Online-Broker, der seinen Kunden den Wertpapier- und 
Kryptohandel aus einem Depot heraus anbietet, entweder mobil über iOS und Android oder über den 
Desktop-Browser. 
Gehandelt werden können über 500.000 Wertpapiere – AkKen, ETFs, ETCs, ETPs, ZerKfikate, 
OpKonsscheine und Hebelprodukte sowohl börslich über drei Börsen (LS Exchange, Quotrix und 
Tradegate Exchange) als auch außerbörslich über fünf Handelspartner (CiK, Société Générale, L&S, 
UBS und Vontobel). Mehr als 1.300 ETFs, ETCs und ETPs von zehn Anbietern (21Shares, Amundi, DWS, 
iShares, GlobalX, Lyxor, Vanguard, VanEck, UBS und WisdomTree) ergänzen das Angebot.  

Mit der Möglichkeit, die zwölf Kryptowerte Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, 
Bitcoin Cash, EOS, Stellar, Chainlink, Uniswap, Polkadot und Dogecoin aus demselben Depot heraus zu 
handeln wie alle Wertpapiere, bietet justTRADE seinen Kunden ein noch nie dagewesenes Angebot in 
Deutschland.  

https://www.justtrade.com/
https://www.wikifolio.com/de/de/home


Weitere InformaKonen finden Sie unter www.jusorade.com 

Pressekontakt justTRADE 
newskontor – Agentur für KommunikaKon 
Sascha Grundmann 
Tel. +49 (0)211-863949-21 
E-Mail sascha.grundmann@newskontor.de 

Pressekontakt wikifolio.com 
Breidenstein + Krüger 
M.Breidenstein@Breidensteinkrueger.com 
S.Krueger@Breidensteinkrueger.com 
T +49 69 2400 4730 / +49 69 2400 4731
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