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Einleitung 

Die fünf Watchlisten der TARGOBANK bieten Ihnen als Nutzer des geschlossenen Bereichs „Meine 

TARGOBANK“ umfangreiche Funktionalitäten für Ihre Investmentaktivitäten an. Die Watchlisten können 

unabhängig von einander von Ihnen verwendet werden, sodass Sie unterschiedliche Simulationen 

innerhalb dieser fünf Listen durchführen können. 

Ob die Nachbildung von virtuellen Wertpapierkäufen und –verkäufen, die Beobachtung der Entwicklung 

von Wertpapieren oder die automatische Benachrichtigung per eMail bei einer durch Sie vorgegebene 

Kursüberwachung (Limits): Mit diesen und weiteren interessanten Funktionalitäten können Sie wichtige 

Erkenntnisse und Informationen risikolos sammeln. 

Die Watchlisten werden vollständig in der Währung EUR geführt, sodass Sie die einzelnen Positionen Ihrer 

Watchlist, auch wenn sie an unterschiedlichen ausländischen Börse mit einer anderen Währungen 

gehandelt werden, miteinander vergleichen können. 

Diese Nutzungsanleitung soll Ihnen grob die Nutzung der Watchlist erläutern, damit Sie diese für Ihre 

Zwecke verwenden können. 

Zusammenfassung der wesentlichen Funktionen und Vorteile der Watchlist: 

 

� Fünf Listen, 

 

� Simulation von virtuellen Wertpapierkäufen und- verkäufen, 

 

� Berechnung von Gewinn und Verlust auf Basis von virtuellen Käufen und Verkäufen, 

 

� Benachrichtigung per eMail, 

 

� Verknüpfung mit Wertpapierinformation und anderen Seiten der TARGOBANK Website 

 

� und vieles mehr. 

 

 

Die fünf Watchlisten sind ein personalisierter Service von www.targobank.de und ist in den geschlossenen 

Bereich „TARGOBANK Online Banking“ integriert. Der personalisierte Service kann erst nach vorhe- 
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rigem Login als Kunde der TARGOBANK in den geschlossenen Bereich TARGOBANK Online Banking ge- 

nutzt werden. 

Wenn Sie noch kein Nutzer des geschlossenen Bereichs „TARGOBANK Online Banking“ sind, können Sie 

sich für die Nutzung dieses Bereichs als Kunde der TARGOBANK freischalten lassen. Weitere Informationen 

hierzu finden Sie auf der Startseite von www.targobank.de. 

 

 

Neben einem zentralen Einstieg in diesen Service, können wesentlichen Funktionen der Watchlist von 

verschiedenen Stellen der gesamten Website www.targobank.de direkt aufgerufen werden. 

 
 

Hier finden Sie einen direkten Einstieg zu den virtuellen Depots: www.targobank.de -> Depot & 

Wertpapiere -> Märkte & Kurse -> Investment Tools -> Watchlist 
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Funktionen und Aufbau des personalisierten Service 

In diesem Kapitel wird Ihnen zunächst grob erläutert welche wesentlichen Funktionen dieser personalisier- 

te Service umfasst und wie dieser personalisierte Service aufgebaut ist. 

Wesentliche Funktionalitäten dieses personalisierten Servi- 

ces 

Welche wesentlichen Funktionalitäten dieser personalisierte Service umfasst, wird in der nachfolgenden 

Tabelle dargestellt. 

 

Name der Funktion Kurzerläuterung der Funktion 

Virtueller Wertpapierkauf Die Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit Wertpapier virtuell zu kaufen 

(d.h. eine Position in der Watchlist eröffnen). 

Virtueller Wertpapierver- 

kauf 

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit in der Vergangenheit virtuell 

gekaufte Wertpapiere virtuell zu verkaufen (d.h. eine Position in der 

Watchlist schließen). 

Bearbeitung  Positionen Die Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit wesentliche Daten eines in der 

Vergangenheit virtuell gekauften Wertpapiers, die noch nicht verkauft wor- 

den sind, zu bearbeiten/zu ändern. 

Position ausbuchen (d.h. 

Löschen) 

Diese Funktion erlaubt es Positionen aus dem Bestand auszubuchen, wenn 

das Wertpapier einer Position nicht mehr gehandelt wird, es sich beispiels- 

weise um ein ausgeknocktes Wertpapier handelt, oder das Wertpapier aus 

anderen Gründen nicht mehr existiert und daher nicht mehr handelbar ist, 

d.h. beispielsweise verkauft werden kann. 

Gesamtübersicht Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht erstellen lassen, um 

damit einen schnellen Überblick über die im Bestand befindlichen Wertpa- 
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 piere aller fünf Watchlisten zu erhalten. 

Bestandsübersicht Mit dieser Funktion können Sie sich eine Übersicht erstellen lassen, um 

einen Überblick über die im aktuell im Bestand befindlichen Positionen 

einer Watchlist zu erhalten. 

Zusammensetzung Diese Funktion erstellt Ihnen eine grafische und tabellarische Übersicht, mit 

der Sie überblicken können wie sich die aktuell im Bestand befindlichen 

Positionen einer Watchlist aus der Sichtweise „Wertpapiertyp“, 

„Einzelwerte“ und „Land“ zusammensetzen. 

Gruppierung Mit dieser Funktion können Sie sich zu einer Watchlist eine Übersicht 

erstellen lassen, die die aktuell im Bestand befindlichen Positionen nach 

dem Kriterium Wertpapiertyp gruppiert. So erhalten Sie eine Übersicht der 

Performance der aktuell im Bestand befindlichen Positionen aus der 

Sichtweise „Wertpapiertyp“. 

Überwachung Sie können zu jeder in einer Watchlist aktuell befindlichen Position eine 

Kursüberwachung setzen, um so den Kurs der Position zu beobachten. 

 
Wenn die Überwachungsmarke einer Position durchbrochen ist erhalten Sie 

eine Beobachtungsnachricht per eMail. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Beobachtungsnachrichten nur dann von 

www.targobank.de versendet werden, wenn Sie grundsätzlich den Versand 

von Beobachtungsnachrichten eingeschaltet haben. Weitere Informationen 

dazu erhalten weiter unten in dieser Tabelle oder auf der Seite 15. 

Transaktionshistorie Diese Funktion ermöglicht es Ihnen die Erfolge Ihrer virtuellen Käufe und 

Verkäufe zu betrachten. 

 
Diese Funktion erstellt Ihnen eine Übersicht aller geschlossenen Positionen 

zusammen (geschlossene Position = Positionen die Sie mal virtuell gekauft 
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 und anschließend wieder virtuell verkauft haben) und ob die einzelnen Posi- 

tionen einen positiven oder negativen Gewinn in EUR erzielt haben. 

Empfang einer Bestandslis- 

te per eMail 

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen einmal täglich eine Übersicht aller Posi- 

tionen aller fünf Watchlisten per eMail zu erhalten. 

Empfang von Kursüberwa- 

chungsnachrichten per 

eMail 

Im Bezug auf Ihre eingestellten Überwachungsmarken (siehe Funktion Ü- 

berwachung weiter oben), erhalten Sie beim Durchbrechen einer Kurs- 

überwachungsmarke eine Beobachtungsnachricht per eMail. 

Einstellungen Diese Funktion ermöglicht es Ihnen zentral für alle Watchlisten 

festzulegen, ob sie a.) eine Bestandsliste per eMail erhalten möchten (siehe 

die Funktion Empfang einer Bestandsliste per eMail) und/oder ob Sie b.) 

eine Beobachtungsnachricht beim Durchbrechen einer Kursüberwa- 

chungsmarke erhalten möchten (siehe die Funktion Empfang von Kurs- 

überwachungsnachrichten per eMail). 

Details Die Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit unterschiedliche Detailinformati- 

onen, wie beispielsweise Geld- und Briefkurse oder Performancekennzah- 

len, zu Positionen in Ihrer Watchlist abzurufen. 
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Aufbau des personalisierten Services 

In diesem Kapitel wird Ihnen der wesentliche Aufbau dieses personalisierten Services erläutert. 
 

Die Watchlist besteht aus 13 unterschiedlichen Seiten (siehe Abbildung 1), auf denen die im vorherigen 

Kapitel beschriebenen Funktionalitäten der fünf Watchlisten abgebildet und zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

 
 

 

Abbildung 1 

 

Von der Startseite dieses personalisierten Services können Sie auf eine Einstellungsseite springen, auf der 

Sie zentrale Einstellungen vornehmen können, die für alle fünf Watchlisten gelten. 
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Darüber hinaus können Sie von der Startseite auf eine Übersichtsseite springen, auf der Sie einsehen kön- 

nen, welche aktuell im Bestand befindlichen Positionen Sie in den fünf Watchlisten haben und wie sich die 

einzelnen Positionen seit Kauf entwickelt haben (siehe Funktion Gesamtübersicht). 
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Darüber hinaus stehen pro Watchlist die folgenden Seiten zur Verfügung, welche die nachfolgenden 

Funktionen umfassen: 

 

Name der Seite Funktion der Seite Details zur Seite 

Bestand einer Watchlist Bestandsübersicht Siehe Abbildung 5 auf Seite 

17 

Aktuelle Zusammensetzung ei- 

ner Watchlist 

Zusammensetzung Siehe Abbildung 6 auf Seite 

19 

Detailinfos einer Watchlist Details Siehe Abbildung 7auf Seite 

21 

Aktuelle Gruppierung einer 

Watchlist 

Gruppierung Siehe Abbildung 8 auf Seite 

23 

Überwachung einer 

Watchlist 

Überwachung Siehe Abbildung 9 auf Seite 

25 

Transaktionshistorie einer 

Watchlist 

Transaktionshistorie Siehe Abbildung 10 auf 

Seite 28 

Wertpapier  virtuell kaufen Virtueller Wertpapierkauf Siehe Abbildung 11 auf 

Seite 30 

Wertpapier virtuell verkaufen Virtueller Wertpapierverkauf Siehe Abbildung 12 auf 

Seite 32 

Eine Position im Bestand bear- 

beiten 

Bearbeitung  Positionen Siehe Abbildung 13 auf 

Seite 34 

Eine Position im Bestand ausbu- 

chen. 

Position ausbuchen Siehe Abbildung 14 auf 

Seite 36 
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Die Seiten des personalisierten Services im Detail 

Nachfolgend werden Ihnen einzelnen Seiten dieses personalisierten Services vorgestellt und genauer erläu- 

tert. 

 

 

Startseite Watchlist 
 

Kurswert, Performance und 

Anzahl Position pro 
Watchlist 

Verlinkung zu einer der 

fünf Watchlisten über die 
Spalte Name 

 

 

 
Tabelle „Bestandüber- 
sicht aller Watchlisten “: 
Wie laufen Ihre 
Simulationen  insgesamt. 

 

 

 

 

 

Verlinkung zur Seite „Einstellungen“ 

 

 
 

Abbildung 2 

 

Diese Seite ist der Einstieg in den personalisierten Services. Neben der Darstellung der aktuellen Perfor- 

mance Zahlen für die fünf Watchlisten im Bezug auf die aktuell im Bestand befindlichen Positionen, werden 

Ihnen Verlinkungen zu anderen Seiten (z.B. zur Seite Einstellungen“) angeboten. 

Über den Namen der Watchlist in Tabelle „Watchlisten im Überblick“ können Sie in eine der fünf 

Watchlisten springen und Ihre Simulationen (z.B. virtuelle Käufe und Verkäufe) durchführen. 
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Übersicht: Bestand aller Watchlisten 1 - 5 
 

 

Kurswert, Performance und 

Anzahl Position pro 
Watchlist. 

Verlinkung zu einer der 5 

Watchlisten über die 
Spalte Name 

 

Tabelle „Bestandüber- 
sicht aller Watchlisten“: 
Wie laufen Ihre 
Simulationen  insgesamt. 

 
 

Wechsel der Tabellenansicht 
für die fünf einzelnen 
Watchlisten. 

 
Tabelle mit aktuell im Bestand 
befindlichen Positionen für die 
ausgewählte  Watchlist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auf dieser Seite können Sie sich einen schnellen Überblick über die in den 5 Watchlisten aktuell im Bestand 

befindlichen Positionen verschaffen. Dazu klicken Sie jeweils den Reiter (Liste 1, Liste 2, usw.) der zu 

betrachtenden Watchlist an und Ihnen wird in einer Tabelle mit allen im Bestand befindlichen Positionen 

zur jeweiligen Watchlist angezeigt. 

In dieser Tabelle erhalten Sie eine Übersicht der Kaufdaten und der aktuellen Kursdaten pro Position sowie 

die berechnete prozentuale Performance pro Position, welche die Erfolgsentwicklung der Position seit Kauf 

darstellt. 

Über die Verlinkung in 
der Spalte WKN erhalten 
Sie weitere Kursdaten 
zum entsprechenden 
Wertpapier. 
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Die Performance pro Position berechnet sich wie folgt: 

 
((Aktueller Kurs - Kaufkurs)*Stück) - Spe- 

sen 

 
 

Kaufkurs * Stück 
 

Am Ende der Tabelle wird Ihnen die aktuelle Performance aller Positionen für die ausgewählte Watchlist 

angezeigt. Diese Performance wird auf Basis der aktuellen Werte der aktuell im Bestand befindlichen 

Positionen für Sie berechnet. 

Tipp(s)/Hinweis(e): 

 

Wenn ein Wert (Zahl oder Text) die zulässige Breite einer Spalte in einer Tabelle überschreitet, wir der Wert 

mit „...“ abgekürzt. Den vollständigen Wert (Zahl oder Text) sehen Sie, wenn Sie den Mouse Cursor auf 

dem betroffenen Wert platzieren – der Wert wird dann in einem kleinen Fenster vollständig angezeigt. 
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Einstellungen 
 

 

Stellen Sie hier ein, ob Sie Beo- 
bachtungsnachrichten für die 
von Ihnen unter Überwachung 
befindlichen Positionen über- 
haupt erhalten möchten. 

 

 

Stellen Sie hier ein, ob 
täglich eine Bestands- 
übersicht erhalten möch- 
ten. 

 

 

 

 
 

Abbildung 4 

 

Die Seite Einstellungen bietet Ihnen die Möglichkeiten grundlegende Einstellungen für alle fünf Watchlisten 

vorzunehmen. 

Aktuell können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen: 

 

� Beobachtungsnachrichten 

 

� Bestandsübersicht 

 

Beobachtungsnachrichten 

Eine Beobachtungsnachricht ist eine Information, die Ihnen per eMail zugestellt werden kann, die Sie dar- 

über informiert, ob der Kurs einer Position in einer Watchlist eine bestimmte von Ihnen vorgegebene 

Kursüberwachungsmarke über- oder unterschritten hat. Weitere und vertiefende Informationen zu 

diesem Thema finden auf der Seite 25 zum Thema „Überwachung einer Watchlist “. 

Wenn Sie grundsätzlich diesen Service nutzen möchten oder nicht mehr nutzen möchten, dann können 

Sie ihn auf dieser Seite grundlegend ein- bzw. ausschalten indem Sie die entsprechende Auswahl treffen 

und diese speichern. 
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Bestandsübersicht 

Die Bestandsübersicht ist eine per eMail versendete Auflistung aller aktuell im Bestand befindlichen Positi- 

onen aller fünf Watchlisten. In der Auflistung wird pro bestehende Position die Kaufdaten, die aktuellen 

Kursdaten und die Performance der Position zusammengestellt. 

Wenn Sie grundsätzlich diesen Service nutzen möchten oder nicht mehr nutzen möchten, dann können 

Sie ihn auf dieser Seite grundlegend ein- bzw. ausschalten indem Sie die entsprechende Auswahl treffen 

und diese speichern. 
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Bestand einer Watchlist 
 

Sie möchten zu einer 
anderen Watchlist 
wechseln? Wählen Sie in 
der DropDown Box die 
entsprechende Liste aus. 

 

Hier werden wichtige 

Daten einer Watchlist 
aufgeführt, sodass Sie 
relevante 
Informationen stets im 
Blick haben. 

Über die Reiternavigati- 
on können Sie zwischen 
den Seiten einer Liste hin 
und her navigieren. 

 

 
 

 
 
 
 

Abbildung 5 

Sie möchten ein neues 

Wertpapier virtuell kau- 
fen? Geben Sie hier die 
entsprechende WKN 
oder ISIN an und klicken 
Sie auf den Button kau- 

 
 

Über die Verlinkung in 
der Spalte WKN erhalten 
Sie weitere Kursdaten 
zum entsprechenden 
Wertpapier. 

Wenn Sie eine Position vollständig oder 
teilweise verkaufen möchten, oder die 
Position bearbeiten möchten, dann 
markieren Sie eine Position und wählen 
anschließend in der DropDown Box die 
entsprechende Funktion aus. 

Tabelle mit aktuell im Bestand befind- 

lichen Positionen für die  ausgewählte 
Watchlist. Pro Position werden die 
Kaufdaten, die aktuelle Kursdaten 
und die Performance seit Kauf ange- 
zeigt. 

 

 

 

 

Im oberen Bereich der Seite finden Sie wichtige Daten der ausgewählten Watchlist zusammengefasst, so 

dass Sie stets relevante Informationen im Blick haben (z.B. Kurswert, Differenz seit letzter Kursstellung, 

Realisierter Gewinn und Verlust usw.). Weiterhin können Sie im oberen Bereich der Seite zu einer anderen 

Watchlist wechseln. 

Über die Reiternavigation unterhalb dieser Zusammenfassung können Sie zu den anderen Seiten der 

Watchlist wechseln (z.B. Seite Zusammensetzung, Gruppierung usw.). 
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Unterhalb der Reiternavigation finden Sie eine Tabelle, welche Sie dabei unterstützt die aktuell im Bestand 

befindlichen Positionen einer ausgewählten Watchlist einzusehen und wichtige Informationen zur 

jeweiligen Position zu erhalten (z.B. die Kaufdaten oder die Performance seit Kauf). 

Darüber hinaus können Sie von dieser Seite aus eine neue Position in die ausgewählte Watchlist einfügen 

(d.h. einen virtuellen Kauf durchführen) oder die im Bestand befindliche Position vollständig oder teilweise 

verkaufen bzw. die Daten einer Position nachträglich anpassen. 

Um beispielsweise ein weiteres Wertpapier als neue Position in die Watchlist einzufügen (einen virtuellen 

Wertpapierkauf durchführen), geben Sie dazu zunächst eine gültige WKN oder ISIN in das entsprechende 

Eingabefeld oberhalb der Tabelle ein und drücken Sie anschließend auf den Button „kaufen“. 

Wenn Sie die relevante WKN nicht wissen, können Sie die „WKN Suche“ verwenden, die Sie dabei unter- 

stützt die relevante WKN zu finden und in das Eingabefeld auf dieser Seite einzufügen. 

Wenn Sie eine Position vollständig oder teilweise verkaufen möchten (d.h. die Position vollständig oder 

teilweise schließen), oder die Daten einer Position bearbeiten möchten, markieren Sie die entsprechende 

Position in der Tabelle und wählen anschließend die entsprechende Funktion der linken DropDown Box 

am Ende der Tabelle aus. Möchten Sie auf der anderen Seite die Positionen der ausgewählten Watchlist 

im einem ProfiChart Tool charttechnisch analysieren, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der 

rechten Drop Down Box unterhalb der Tabelle aus. 

Wenn eine Position nicht mehr gehandelt werden kann, da das Wertpapier der Position nicht mehr exis- 

tiert oder beispielsweise ausgeknockt ist, können Sie die Position dann aus dem Bestand ausbuchen. Dazu 

markieren Sie die entsprechende Position in der Tabelle und wählen anschließend die entsprechende Funk- 

tion der linken DropDown Box am Ende der Tabelle aus. Weiter Informationen zum Thema „virtueller 

Wertpapierkauf“ (Eröffnen einer Position), „virtueller Wertpapierverkauf (Schließen einer Position) oder 

„Bearbeitung einer Position“ finden auf den Seiten 30, 32 und 34. Weitere Informationen zum Thema 

"Position ausbuchen" finden Sie auf der Seite 36f. 

Tipp(s)/Hinweis(e): 

 

Wenn ein Wert (Zahl oder Text) die zulässige Breite einer Spalte in einer Tabelle überschreitet, wir der Wert 

mit „...“ abgekürzt. Den vollständigen Wert (Zahl oder Text) sehen Sie, wenn Sie den Mouse Cursor auf 

dem betroffenen Wert platzieren – der Wert wird dann in einem kleinen Fenster vollständig angezeigt. 
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Aktuelle Zusammensetzung einer Watchlist 
 
 

Sie möchten zu einer ande- 
ren Watchlist wechseln? 
Wählen Sie in der Drop- 
Down Box die entsprechende 
Liste aus. 

 
 

Hier werden wichtige Daten 
einer Watchlist  aufgeführt, 
sodass Sie relevante 
Informationen stets im Blick 
haben. 

 

Über die Reiternavigation können 
Sie zwischen den Seiten einer 
Watchlist hin und her navigieren. 

 
 

Darstellung der Zusammenset- 

zung der im Bestand befindli- 
chen Positionen nach Wertpa- 
piertyp, nach Einzelwerten und 
nach Region. 

 

 
Abbildung 6 

 

 

 
 

Im oberen Bereich der Seite finden Sie wichtige Daten der ausgewählten Watchlist zusammengefasst, so 

dass Sie stets relevante Informationen im Blick haben (z.B. Kurswert, Differenz seit letzter Kursstellung, 

Realisierter Gewinn und Verlust usw.). Weiterhin können Sie im oberen Bereich der Seite zu einer anderen 

Watchlist wechseln. 

Über die Reiternavigation unterhalb dieser Zusammenfassung können Sie zu den anderen Seiten der 

Watchlist wechseln (z.B. Seite Bestand, Gruppierung usw.). 

Im weiteren Verlauf dieser Seite wird Ihnen tabellarisch und grafisch die Zusammensetzung der ausge- 

wählten Watchlist nach den folgenden Themenbereichen zusammengestellt: 

� Nach Wertpapiertyp (Aktie, Fonds, Zertifikate, Optionsschein, und Anleihe) 



20  

 

 

 

� Nach  Einzelwerten (kumuliert) 

 

� Nach der Region des jeweiligen Wertpapiers 
 

Für die Zusammensetzung der Einzelwerte gilt aus Gründen der Übersichtlichkeit, dass maximal nur die 

zehn gewichtigsten Wertpapiere einzeln aufgeführt werden. Alle anderen Wertpapiere werden als „übrige 

Positionen“ in einer Summezeile aufgeführt. 
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Details einer Watchlist 
 

Sie möchten zu einer ande- 
ren  Watchlist wechseln? 
Wählen Sie in der Drop- 
Down Box die entsprechende 
Liste aus. 

 

 

 

Hier werden wichtige Daten 
einer Watchlist  aufgeführt, 
sodass Sie relevante 
Informationen stets im Blick 
haben. 

 

Über die Reiternavigation können 
Sie zwischen den Seiten einer 
Watchlist hin und her navigieren. 

 
 

Über diese Navigation können 
Sie zu verschiedenen Themenbe- 
reichen Details zu den Positionen 
in Ihrer Watchlist abrufen. 

 

 

 

 

Tabelle mit aktuell im Bestand 

befindlichen Positionen für die 
ausgewählte Watchlist. Pro Position 
werden zu dem jeweiligen 
Themenbereich Detailinformationen 
angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 
Im oberen Bereich der Seite finden Sie wichtige Daten der ausgewählten Watchlist zusammengefasst, so 

dass Sie stets relevante Informationen im Blick haben (z.B. Kurswert, Diffe- 

Über die Verlinkung in 
der Spalte WKN erhalten 
Sie weitere Kursdaten 
zum entsprechenden 
Wertpapier. 

Wenn Sie eine Position vollständig oder 
teilweise verkaufen möchten, oder die 
Position bearbeiten möchten, dann 
markieren Sie eine Position und wählen 
anschließend in der DropDown Box die 
entsprechende Funktion aus. 



22  

 

 

 
 

renz seit letzter Kursstellung, Realisierter Gewinn und Verlust der Watchlist usw.). Weiterhin können Sie im 

oberen Bereich der Seite zu einer anderen Watchlist wechseln. 

Über die Reiternavigation unterhalb dieser Zusammenfassung können Sie zu den anderen Seiten der 

Watchlist wechseln (z.B. Seite Bestand, Gruppierung usw.). 

Im weiteren Verlauf dieser Seite wird Ihnen in tabellarischer Form Detailinformationen zu den Positionen 

angezeigt, die sich in Ihrer Watchlist befinden. Wählen Sie dazu einfach den Themenbereich aus, um so 

zum jeweiligen Themenbereich entsprechende Detailinformationen abzurufen. Die folgenden The- 

menbereiche stehen zur Verfügung: 

� Kursdaten (mit z.B. Aktueller Kurs oder prozentuale Veränderung gegenüber Schlusskurs Vortag) 

 

� Geld- und Briefkursdaten (mit z.B. Geldkurs und Geldvolumen) 

 

� Performancedaten (mit z.B. Performance 1 Woche, 1 Monate oder 3 Jahre) 

 

� Daten zu verschiedenen Kennzahlen (mit z.B. Höchstkurs 250 Tage oder Volatilität 250 Tage) 

 

 

Tipp(s)/Hinweis(e): 

 

Wenn ein Wert (Zahl oder Text) die zulässige Breite einer Spalte in einer Tabelle überschreitet, wir der Wert 

mit „...“ abgekürzt. Den vollständigen Wert (Zahl oder Text) sehen Sie, wenn Sie den Mouse Cursor auf 

dem betroffenen Wert platzieren – der Wert wird dann in einem kleinen Fenster vollständig angezeigt. 
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Aktuelle Gruppierung einer Watchlist 
 

 
 

Sie möchten zu einer 
anderen Watchlist 
wechseln? Wählen Sie in 
der DropDown Box die 
entsprechende 
Watchlist aus. 

 

Hier werden wichtige 

Daten einer Watchlist 
aufgeführt, sodass Sie 
relevante 
Informationen stets im 
Blick haben. 

Über die Reiternavigati- 
on können Sie zwischen 
den Seiten einer 
Watchlist hin und her 
navigieren. 

 

 

Darstellung der im Be- 
stand befindlichen Posi- 
tionen nach Wertpapier- 
typen aufgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im oberen Bereich der Seite finden Sie wichtige Daten der ausgewählten Watchlist zusammengefasst, so 

dass Sie stets relevante Informationen im Blick haben (z.B. Kurswert, Differenz seit letzter Kursstellung, 

Realisierter Gewinn und Verlust usw.). Weiterhin können Sie im oberen Bereich der Seite zu einer anderen 

Watchlist wechseln. 

Über die Verlinkung in 
der Spalte WKN erhalten 
Sie weitere Kursdaten 
zum entsprechenden 
Wertpapier. 

Für Hebelprodukte und 

Link zu Realtime Push 
Kursen ausgewählter 
Emiitenten. 
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Über die Reiternavigation unterhalb dieser Zusammenfassung können Sie zu den anderen Seiten der 

Watchlist wechseln (z.B. Seite Bestand, Gruppierung usw.). 

Unterhalb der Reiternavigation finden Sie zu den Wertpapiertypen „Aktie“, „Fonds“, „Anleihe“, „Zertifikat“ 

und „Optionsschein“ jeweils eine separierte Tabelle dargestellt, welche die aktuell im Bestand befindlichen 

Positionen zum jeweiligen Wertpapiertyp beinhaltet. Die jeweilige Gruppierungstabelle wird angezeigt, 

wenn Sie mindestens ein Wertpapier des jeweiligen Typs im Bestand Ihrer Watchlist haben. 

Durch diese Gruppierung können Sie wichtige Informationen zur jeweiligen Position einsehen (z.B. die 

Kaufdaten oder die Performance seit Kauf unterteilt nach Wertpapiertyp), um so u.a. eine differenzierte 

Darstellung der ausgewählten Watchlist aus der Blickrichtung „Gruppierung nach Wertpapiertyp“ zu 

erhalten. 

Wenn Sie eine Position aus der jeweiligen Tabelle vollständig oder teilweise verkaufen möchten, oder die 

Daten einer Position bearbeiten möchten markieren Sie die entsprechende Position in der jeweiligen Tabel- 

le und wählen anschließend die entsprechende Funktion der linken DropDown Box am Ende der Seite aus. 

Wenn eine Position nicht mehr gehandelt werden kann, da das Wertpapier der Position nicht mehr exis- 

tiert oder beispielsweise ausgeknockt ist, können Sie die Position dann aus dem Bestand ausbuchen. Dazu 

markieren Sie die entsprechende Position in der Tabelle und wählen anschließend die entsprechende Funk- 

tion der linken DropDown Box am Ende der Tabelle aus. 

Möchten Sie auf der anderen Seite die Positionen der ausgewählten Watchlist im einem ProfiChart Tool 

charttechnisch analysieren, wählen Sie den entsprechenden Eintrag in der rechten Drop Down Box am 

Ende der Seite aus. Weiter Informationen zum Thema „virtueller Wertpapierverkauf oder „Bearbeitung 

einer Position“ finden auf den Seiten 32 und 34. Weitere Informationen zum Thema "Position ausbuchen" 

finden Sie auf der Seite 36f. 

 
 

Tipp(s)/Hinweis(e): 

 

Wenn ein Wert (Zahl oder Text) die zulässige Breite einer Spalte in einer Tabelle überschreitet, wir der Wert 

mit „...“ abgekürzt. Den vollständigen Wert (Zahl oder Text) sehen Sie, wenn Sie den Mouse Cursor auf 

dem betroffenen Wert platzieren – der Wert wird dann in einem kleinen Fenster vollständig angezeigt. 
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Überwachung einer Watchlist 
 

 

Sie möchten zu einer 
anderen Watchlist 
wechseln? Wählen Sie in 
der DropDown Box die 
entsprechende 
Watchlist aus. 

 

Hier werden wichtige 

Daten einer Watchlist 
aufgeführt, sodass Sie 
relevante 
Informationen stets im 
Blick haben. 

Über die Reiternavigati- 
on können Sie zwischen 
den Seiten einer 
Watchlist hin und her 
navigieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 9  
Über die Verlinkung in 
der Spalte WKN erhalten 
Sie weitere Kursdaten 
zum entsprechenden 
Wertpapier. 

 

Eingabe eine Kursober- 
grenze und - untergren- 
ze 

 

 

 

 

 

Im oberen Bereich der Seite finden Sie wichtige Daten der ausgewählten Watchlist zusammengefasst, so 

dass Sie stets relevante Informationen im Blick haben (z.B. Kurswert, Differenz seit letzter Kursstellung, 

Realisierter Gewinn und Verlust usw.). Weiterhin können Sie im oberen Bereich der Seite zu einer anderen 

Watchlist wechseln. 
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Über die Reiternavigation unterhalb dieser Zusammenfassung können Sie zu den anderen Seiten der 

Watchlist wechseln (z.B. Seite Zusammensetzung, Transaktionshistorie usw.). 

Unterhalb der Reiternavigation finden Sie eine Tabelle, in der alle Wertpapiere zur ausgewählten 

Watchliist aufgelistet sind, die Sie aktuell im Bestand halten. Die Wertpapiere sind dabei nach dem Kriteri- 

um „Handelsplatz“ gruppiert worden. Das bedeutet, dass Sie beispielsweise ein Wertpapier mit dem dazu- 

gehörigen Handelsplatz nur einmal in der Tabelle aufgelistet wiederfinden, wenn es in der ausgewählten 

Watchlist zwar in zwei unterschiedlichen Positionen aber mit dem selben Handelsplatz gehalten wird 

(siehe Beispiel auf der Folgeseite). Diese Gruppierung vermeidet unnötige Doppelungen in der Tabelle auf 

dieser Seite. Nachfolgend werden beispielhafte Bestandspositionen angezeigt, die in einer Watchlist 

gehalten werden. 

 

WKN Name des Wertpapiers Handelsplatz Anzahl Stück 

515100 BASF AG Xetra 10 

515100 BASF AG Xetra 22 

515100 BASF AG Frankfurt 10 

716460 SAP AG Stuttgart 5 

 

 

In der folgenden Tabelle wird beispielhaft demonstriert, wie die in der vorherigen Tabelle aufgelisteten 

Bestandspositionen für das Wertpapier „BASF“ nach dem Kriterium „Handelsplatz“ gruppiert werden wür- 

den. 

 

WKN Name des Wertpapiers Handelsplatz 

515100 BASF AG Xetra 

515100 BASF AG Frankfurt 

716460 SAP AG Stuttgart 



27  

 

 

 
 

Um ein Wertpapier mit einem bestimmten Handelsplatz zu überwachen, sind die folgenden Angaben ein- 

zugeben und speichern: 

� Kurs oben (Überwachungsmarke für einen steigenden Kurs des Wertpapiers für den entsprechen- 

den Handelsplatz) und/oder 

� Kurs unten (Überwachungsmarke für einen fallenden Kurs des Wertpapiers für den entsprechen- 

den Handelsplatz) 

Nachdem Sie Ihre Eingaben eingegeben haben und mittels des Buttons „Eingabe speichern“ gespeichert 

haben, überwacht das System die entsprechenden Wertpapiere und übersendet Ihnen eine Beobach- 

tungsnachricht, wenn der Kurs des Wertpapiers zum entsprechenden Handelsplatz die obere oder untere 

Kursüberwachungsmarke durchbrochen hat. 

WICHTIGER HINWEIS: Wenn Sie eine Beobachtungsnachricht zu den von Ihnen vorgegebenen Überwa- 

chungsdaten (d.h. Kurs oben, Kurs unten) für ein bestimmtes Wertpapier zum entsprechenden Handels- 

platz erhalten haben, versendet das System keine weiteren Beobachtungsnachrichten zu den vorgegebe- 

nen Überwachungsdaten, um Sie speziell bei sehr volatilen Werten vor Mehrfachbenachrichtigungen zu 

schützen. Erst wenn Sie die bisherigen Überwachungsdaten auf die neue Marktsituation angepasst haben, 

überwacht das System wieder das Wertpapier zum entsprechenden Handelsplatz und sendet Ihnen eine 

weitere Beobachtungsnachricht, wenn der Kurs des Wertpapiers zum entsprechenden Handelsplatz die 

angepassten Überwachungsdaten (d.h. obere oder untere Kursüberwachungsmarke) durchbrochen hat. 

 

 

Tipp(s)/Hinweis(e): 
 

Wenn ein Wert (Zahl oder Text) die zulässige Breite einer Spalte in einer Tabelle überschreitet, wir der Wert 

mit „...“ abgekürzt. Den vollständigen Wert (Zahl oder Text) sehen Sie, wenn Sie den Mouse Cursor auf 

dem betroffenen Wert platzieren – der Wert wird dann in einem kleinen Fenster vollständig angezeigt. 

Bitte beachten Sie, dass Sie nur dann Beobachtungsnachrichten von www.targobank.de erhalten, wenn 

Sie grundsätzlich den Versand von Beobachtungsnachrichten eingeschaltet haben. Weitere Information 

erhalten Sie dazu auf der Seite 15. 
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Transaktionshistorie einer Watchlist 
 

 
 

 

 

Im oberen Bereich der Seite finden Sie wichtige Daten der ausgewählten Watchlist zusammengefasst, so 

dass Sie stets relevante Informationen im Blick haben (z.B. Kurswert, Differenz seit letzter Kursstellung, 

Realisierter Gewinn und Verlust usw.). Weiterhin können Sie im oberen Bereich der Seite zu einer anderen 

Watchlist wechseln. 

Über die Reiternavigation unterhalb dieser Zusammenfassung können Sie zu den anderen Seiten der 

Watchlist wechseln (z.B. Seite Zusammensetzung, Transaktionshistorie usw.). 

Darstellung des gesamten 
Gewinns oder Verlustes der 
ausgewählten Watchlist. 

Sie möchten zu einer 
anderen Watchlist 
wechseln? Wählen Sie in 
der DropDown Box die 
entsprechende 
Watchlist aus. 

Hier werden wichtige 
Daten einer Watchlist 
aufgeführt, sodass Sie 
relevante 
Informationen stets im 
Blick haben. 

 Tabelle mit allen geschlossenen Positionen. 
Darstellung der Kauf-, Verkaufsdaten sowie 
der absoluten Gewinn bzw. Verlust der 

 

Über die Reiternavigati- 
on können Sie zwischen 
den Seiten einer 
Watchlist hin und her 
navigieren. 
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Unterhalb der Reiternavigation finden Sie eine Tabelle, in der die Positionen aufgeführt werden, die voll- 

ständig oder teilweise geschlossenen worden sind. Eine Position ist dann vollständig bzw. teilweise ge- 

schlossen, wenn Sie eine zuvor im Bestand befindliche Position vollständig oder teilweise verkauft haben 

(mehr zum Thema virtuellen Wertpapierverkauf finden Sie auf der Seite 32). Zu jeder geschlossenen Positi- 

on werden die Kaufdaten, die Verkaufsdaten sowie der absolute Gewinn oder Verlust in EUR angezeigt. 

Wenn Sie eine geschlossene Position vollständig in der Tabelle löschen möchten, dann markieren Sie die 

entsprechend geschlossene Position in der Tabelle und wählen anschließend die entsprechende Funktion 

in der linken DropDown Box am Ende der Tabelle aus. Bitte beachten Sie, dass gelöschte geschlossene 

Position nicht mehr wiedergestellt werden können. Beachten Sie weiterhin, dass mit der Löschung der 

geschlossenen Position der erzielte Gewinn oder Verlust dieser geschlossenen Position nicht mehr für Be- 

rechnung des Gesamtgewinns oder –verlustes der entsprechenden Watchlist herangezogen wer- den 

kann. 

 

 

Tipp(s)/Hinweis(e): 
 

Wenn ein Wert (Zahl oder Text) die zulässige Breite einer Spalte in einer Tabelle überschreitet, wir der Wert 

mit „...“ abgekürzt. Den vollständigen Wert (Zahl oder Text) sehen Sie, wenn Sie den Mouse Cursor auf 

dem betroffenen Wert platzieren – der Wert wird dann in einem kleinen Fenster vollständig angezeigt. 

Wenn Sie eine Position nur teilweise geschlossen haben, dann wird bei den Kaufdaten nur der entspre- 

chende Anteil der Gesamtspesen für die gesamte Position dargestellt. Beispiel: Sie haben 100 Aktien mit 

10,00 EUR Spesen virtuell gekauft. Wenn Sie nur 50 Anteile dieser Position virtuell verkaufen, wird bei den 

Kaufdaten nur 5,00 EUR als Spesen in der Transaktionshistorie angezeigt (Spesenanteil = 50 Stück * (10,00 

EUR / 100 Stück)). Wenn Sie von den verbleibenden 50 Anteile wiederum nur 25 Stück virtuell verkaufen, 

wird bei den Kaufdaten nur 2,50 EUR als Spesen in der Transaktionshistorie angezeigt (Spesenanteil = 25 

Stück * (10,00 EUR / 100 Stück)). Hierdurch wird gewährleistet, dass nur die zu Beginn angebebenen Spe- 

sen verwendet werden, um dadurch den wirklichen Gesamterfolg einer Position zu ermitteln. 
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Wertpapier virtuell kaufen 
 

 

 

 

 

 
 

Darstellung der Stamm- 
daten des entspre- 
chenden  Wertpapiers 

 

 
Angabe der Kaufdaten 

 

 

 
Auswahl der  

Watchlist 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 11 

 

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit den virtuellen Kauf eines Wertpapiers durchzuführen, d.h. die 

Eröffnung einer neuen Position. Wie Sie einen virtuellen Kauf starten können, wird auf Seite 17f beschrie- 

ben. 

Die Seite ist in drei Teilbereiche aufgeteilt: 

 

� Stammdaten des virtuell zu kaufenden Wertpapiers 

 

� Angabe der Kaufdaten 

 

� Auswahl der Watchlist 
 

Nachdem Sie sich anhand der Stammdaten davon überzeugt haben, dass es sich um das richtige Wertpa- 

pier handelt, können Sie mit der Angabe der für den virtuellen Kauf relevanten Daten beginnen. Wenn es 

sich nicht um das richtige Wertpapier handelt, können Sie über den Button “abbrechen”, den virtuellen 

Kauf abbrechen und zur vorherigen Seite zurückkehren. Die Kaufdaten werden mit einigen Standartwerten 
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vorausgefüllt, die von Ihnen entsprechend Ihrer Vorstellungen angepasst werden können. Die Berechnung 

des Kaufwertes (inklusive Spesen) wird für Sie automatisch berechnet. Nachdem Sie alle Kaufdaten einge- 

tragen haben, wählen Sie noch bitte die Watchlist aus, in der das Wertpapier als neue Position eingefügt 

werden möchte. 

Wenn Sie alle für den virtuellen Kauf notwendigen Daten eingegeben haben, können Sie den virtuellen 

Kauf mit dem Button „kaufen“ starten. Anschließend wird die Seite „Bestand“ der gerade ausgewählten 

Watchlist angezeigt, auf der das virtuell gekaufte Wertpapier in Form einer neuen Position aufgeführt wird. 



32  

 

 

 
 

Wertpapier  virtuell verkaufen 
 

 

 

 

 

 

 
Darstellung der Stamm- 
daten des entspre- 
chenden  Wertpapiers 

 

 
Angabe der Verkaufsdaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 12 

 

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit den virtuellen Verkauf eines Wertpapiers durchzuführen, d.h. 

das vollständige oder teilweise Schließen einer bestehenden Position in der ausgewählten Watchlist. Wie 

Sie den virtuellen Verkauf starten können, wird Ihnen auf der Seite 17f erläutert. 

Die Seite ist in zwei Teilbereiche aufgeteilt: 

 

� Stammdaten des virtuell zu kaufenden Wertpapiers 

 

� Angabe der Verkaufsdaten 
 

Nachdem Sie sich anhand der Stammdaten davon überzeugt haben, dass es sich um das richtige Wertpa- 

pier handelt, können Sie mit der Angabe der für den virtuellen Verkauf relevanten Daten beginnen. Wenn 

es sich nicht um das richtige Wertpapier handelt, können Sie über den Button “abbrechen”, den virtuellen 

Verkauf abbrechen und zur vorherigen Seite zurückkehren. 
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Die Verkaufsdaten, bis auf das Verkaufsdatum, werden automatisch mit den Daten für Sie vorausgefüllt, 

die Sie seinerzeit beim virtuellen Kauf dieser Position angegeben haben (d.h. Stückzahl, Handelsplatz und 

Kaufkurs). 

Die Berechnung des Verkaufwertes (inklusive Spesen) wird auf Basis der vorausgefüllten oder von Ihnen 

veränderten Verkaufsdaten automatisch für Sie berechnet. 

Nachdem Sie alle für den virtuellen Verkauf notwendigen Verkaufsdaten eingetragen haben, können Sie 

den virtuellen Verkauf mit dem Button „verkaufen“ starten. Anschließend wird die Seite „Transaktionshis- 

torie“ für die entsprechende Watchlist angezeigt, in dem die vollständig oder teilweise virtuell verkaufte 

Position angezeigt wird (weitere Informationen zur Transaktionshistorie finden Sie auf der Seite 28). 

 

 

Tipp(s)/Hinweis(e): 
 

Wenn Sie eine bestehende Position nur teilweise virtuell verkaufen/schließen möchten, dann können Sie 

als Stückzahl eine Zahl zwischen 0,01 Stück und der maximal verfügbaren Stückzahl der Position im ent- 

sprechenden Eingabefeld eintragen. Durch einen teilweisen virtuellen Verkauf einer bestehenden Position 

wird die Position nur teilweise geschlossen und die Kaufspesen (siehe Seite 30) werden nur anteilig für die 

Transaktionshistorie verwendet (weitere Information hierzu finden Sie auf der Seite 28). 
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Eine Position im Bestand ändern 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Darstellung der Stamm- 
daten des entspre- 
chenden  Wertpapiers 

 

 
Angabe der aktuellen 

Positionsdaten 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 13 

 

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit die Kaufdaten einer Position zu verändern. Wie Sie die Bearbei- 

tung der Position starten können, wird Ihnen auf der Seite 17f erläutert. Die Seite ist in zwei Teilbereiche 

aufgeteilt: 

� Stammdaten des Wertpapiers der entsprechenden Position 

 

� Angabe der gespeicherten Kaufdaten 

 

Nachdem Sie sich anhand der Stammdaten davon überzeugt haben, dass es sich um das richtige Wertpa- 

pier handelt, können Sie mit der Änderung der aktuell gespeicherten Kaufdaten beginnen. Wenn es sich 

nicht um das richtige Wertpapier handelt, können Sie über den Button „abbrechen“, die Bearbeitung der 

Position abbrechen und zur vorherigen Seite zurückkehren. 

Die Kaufdaten werden mit den Daten vorausgefüllt, die entweder seinerzeit beim virtuellen Kauf angege- 

ben oder bei der letzten Änderung der Position gespeichert worden sind. Die Berechnung des Kaufwertes 

(inklusive Spesen) wird für Sie auf Basis der vorausgefüllten oder durch Sie veränderten Daten automatisch 
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berechnet. Nachdem Sie die entsprechenden Kaufdaten nach Ihren Vorstellungen geändert haben, kön- 

nen Sie diese mit Hilfe des Buttons „speichern“ abspeichern. Anschließend wird die Seite „Bestand“ der 

gerade ausgewählten Watchlist angezeigt, auf der die Position mit den geänderten Daten aufge- führt 

wird. 

Tipp(s)/Hinweis(e): 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Bearbeitung von Positionen vorsichtig handeln, die bereits teilweise 

von Ihnen geschlossen worden sind. Durch die Bearbeitung der Daten einer nur noch teilweise vorhande- 

nen Bestandsposition könnten Sie die Erfolgsmessung der gesamten ursprünglichen Position und der ge- 

samten Watchlist verfälschen. 
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Eine Position im Bestand ausbuchen 
 

 

 
Abbildung 14 

 

Auf dieser Seite haben Sie die Möglichkeit eine Position, die nicht mehr gehandelt werden kann, da das 

Wertpapier der Position nicht mehr existiert oder beispielsweise ausgeknockt ist, aus dem Bestand ausbu- 

chen. Wie Sie die Ausbuchung der Position starten können, wird Ihnen auf der Seite 17f erläutert. Die 

Seite ist in zwei Teilbereiche aufgeteilt: 

� Stammdaten des Wertpapiers der entsprechenden Position 

 

� Angabe der gespeicherten Ausbuchungsdaten 

 

Nachdem Sie sich anhand der Stammdaten davon überzeugt haben, dass es sich um das richtige Wertpa- 

pier handelt, können Sie einen entsprechenden Ausbuchungskurs festzulegen, zu dem die Wertpapiere der 

betreffenden Position ausgebucht werden möchte. Die Auswahl eines Handelsplatzes ist nicht mehr mög- 

lich, da zu diesem Zeitpunkt dem Wertpapier kein Handelsplatz mehr zugeordnet werden kann. 
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Die übrigen Ausbuchungsdaten werden mit den Daten vorausgefüllt, die seinerzeit von Ihnen beim virtuel- 

len Kauf angegeben oder bei der letzten Änderung der Position gespeichert worden sind. 

Wenn es sich nicht um das richtige Wertpapier handelt, können Sie über den Button „abbrechen“, die 

Ausbuchung der Position abbrechen und zur vorherigen Seite zurückkehren. 

Die Berechnung des Ausbuchungswertes (inklusive Spesen) wird für Sie auf Basis der vorausgefüllten Daten 

und dem von Ihnen angegebenen Ausbuchungskurs automatisch berechnet. 

Nachdem Sie den von Ihnen gewünschten Ausbuchungskurs eingetragen haben, können Sie die Wertpa- 

piere der betroffenen Position mit Hilfe des Buttons „ausbuchen“ aus dem Bestand herausbuchen. 

Anschließend wird die Seite „Transaktionshistorie“ für die entsprechende Watchlistg angezeigt, in dem die 

ausgebuchte Position angezeigt wird. 

Sofern Sie wünschen, können Sie auf dieser Seite die ausgebuchte Position aus der Watchlist mit Hilfe der 

Funktion "löschen" vollständig entfernen. Weitere Informationen zur Transaktionshistorie und zum 

abschließenden Löschen von Positionen finden Sie auf der Seite 28. 
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Glossar 

Hier finden Sie Erläuterung zu einigen Begriffen aus dieser Nutzungsanleitung. Falls Sie sich darüber hinaus 

noch über weitere Fachbegriffe informieren möchten, so steht Ihnen unser TARGOBANK Börsenlexikon im 

Internet zur Verfügung: 

 

ISIN Abkürzung für International Security Identification Number. Die ISIN dient 

der eindeutigen internationalen Identifikation von Wertpapieren. Sie be- 

steht aus einem zweistelligen Ländercode (zum Beispiel DE für Deutsch- 

land), gefolgt von einer zehnstelligen alphanumerischen Kennung. 

 

WKN Numerischer oder alphanumerischer sechsstelliger Code zur Identifizie- 

rung eines jeden Wertpapiers. Sie dienen der Erleichterung des Wertpa- 

pierverkehrs. 

 

TARGOBANK Online Ban- 

king 

TARGOBANK Online Banking ist der geschlossene Bereich von 

www.targobank.de. Der geschlossene Bereich ist für Kunden der TAR- 

GOBANK Website nach vorherigem Login zugänglich und ermöglicht den 

Zugang auf weitere Funktionalitäten und Informationen (z.B. die Watchlist 

und verschiedene Tools). 



 

 

 

 
 

So erreichen Sie uns 

 
TARGOBANK Filiale und Investment Center 

www.targobank.de - Kontakt / Filialsuche 

Telefon-Banking 

7 x 24 Stunden - 0211 - 900 20 111 
 
Telefon-Brokerage 

 
  0211 - 900 200 71 persönlich über einen Mitarbeiter (Mo - Fr 10:00 - 19:00 Uhr) 
  oder über Sprachcomputer (7x24 Stunden) 
 

TARGOBANK Online (Internet Banking &  Brokerage) 
 
7 x 24 Stunden - www.targobank.de 

 
 
 

 
 

Disclaimer 
 

Für Zertifikate: Anlagen in diese Produkte sind keine Bankeinlagen und sind nicht durch TARGOBANK, deren Töchter oder den Einlagensiche- 

rungsfonds garantiert. Die Performance der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anla- 

ge unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments führen können. Der Erwerb dieser 

Produkte ist mit Kosten/Gebühren verbunden. Darüber hinaus erhält TARGOBANK einen Bonus für Abschlüsse vom Emittenten. Alle Angaben 

dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kaufempfehlung dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensitua- 

tion ausgerichtete Beratung erfolgen. Diese Produkte können nicht von US-Personen erworben werden. 

Für alle anderen Wertpapiere: Anlagen in diese Produkte sind keine Bankeinlagen und sind nicht durch TARGOBANK, deren Töchter oder den 

Einlagensicherungsfonds garantiert. Die Performance der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der 

Wert der Anlage unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zum ganzen oder teilweisen Verlust des Investments führen können. Der 

Erwerb dieser Produkte ist mit Kosten/Gebühren verbunden. Alle Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kaufempfeh- 

lung dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Diese Produkte können nicht 

von US-Personen erworben werden. 

Nutzungsanleitung: Das Virtuelle Depot (für Kunden) / Stand: Mai 2018 


