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IntervIew mIt mark Dworatzek

Das steckt hinter  
dem Short Squeeze  
bei GameStop & Co

Ende Januar startete bei der GameStop-Aktie 
(Kürzel: GME) der Short Squeeze des Jahres – oder 
besser gesagt des Jahrhunderts. Hintergrund waren 
koordinierte Käufe überwiegend privater Trader, die 
sich im Reddit-Forum „Wallstreetbets“ (kurz WSB) 
zum kollektiven Kauf verabredeten. Das erklärte 

Ziel: Den übertrieben stark short engagierten 
Hedgefonds eins auszuwischen. Weitere Aktien wie 
AMC Entertainment und Koss folgten. Wir haben mit 
Mark Dworatzek über die Fakten und Hintergründe 

und seine persönliche Meinung zu dem Thema 
gesprochen. Er ist Daytrader (www.day-trading.de) 

und Admin der Gruppe „Daytrading“ mit derzeit über 
20.000 Mitgliedern auf Facebook.

TRADERS :́ WARum ExploDiERTEn AuSgEREchnET DiE 
AkTiEn von gAmESTop, Amc unD koSS?
Dworatzek: Das, was im wallstreetbets-Forum passierte, 
war koordiniertes Pushen einzelner aktien. Diejenigen, 
die das initiierten, suchten sich aktien aus, bei denen es 
besonders hohe Short-Positionen gab. auf diese weise 
versuchten sie – zusammen mit einer eingeschworenen 
Gemeinde treuer nachahmer – einen Squeeze auszu-
lösen. Dann sprangen immer mehr Leute auf den zug auf. 
In einer woche kamen über drei millionen neue mitglieder 
dazu. am 26. Januar wurde wallstreetbets dann auch 
noch von elon musk in einem tweet erwähnt.

TRADERS :́ WiE funkTioniERT Ein SolchER SquEEzE?
Dworatzek: technisch betrachtet geschieht dabei 
Folgendes: zuerst steigen die kurse durch den starken 
kaufdruck der vielen Privatanleger rasant an. Den Short-
sellern, die ja auf fallende kurse setzen, bereitet das 
verluste. Das klingt zunächst nicht besonders drama-
tisch, kann aber zu einem großen Problem werden, da 
die verluste der Höhe nach potenziell unbegrenzt sein 

können. Denn anders als beim kauf einer aktie, bei dem 
man abseits von Hebelinstrumenten nicht mehr als 100 
Prozent verlieren kann, gibt es bei Short-Positionen keine 
solche natürliche Grenze. Die kurse können schließlich 
auch 200, 500 oder 1000 Prozent steigen – oder noch 
mehr. Und falls das passiert, stellt es für die Shortseller 
extreme, möglicherweise existenzgefährdende verluste 
dar. Deshalb müssen sie im normalfall früher oder 
später ihre Positionen eindecken. Bei Short-Positionen 
geschieht das durch den kauf der entsprechenden aktien, 
was den kaufdruck also noch weiter erhöht. Deshalb auch 
der Begriff „Squeeze“ im Sinne eines ausquetschens der 
Short-Positionen. man geht davon aus, dass die Institu-
tionellen bis ende Januar einen verlust um die 14 milli-
arden US-Dollar in den Büchern stehen hatten.

TRADERS :́ unD DA DiE ShoRT-poSiTionEn bEi 
gAmESTop So gRoSS WAREn, WuRDE ES Eng, 
AuS DER SAchE WiEDER hERAuSzukommEn.
Dworatzek: Ganz genau. Schätzungen zufolge waren 
ende Januar unglaubliche 140 Prozent der überhaupt 
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ausgegebenen GameStop-aktien 
leer verkauft. Die entscheidende 
kennzahl hierfür ist aber „Short 
Percentage of Float“.

TRADERS :́ ÜbER 100 pRozEnT?
Dworatzek: Das war ein entschei-
dender Punkt bei der Sache. es 
scheint zunächst paradox, dass 
das überhaupt geht. Denn eigent-
lich sind nackte Leerverkäufe, also 
das verkaufen einer aktie ohne eine 
entsprechende Leihe des wertpa-
piers, laut SeC nur market makern 
gestattet. es kann aber sein, dass 
geliehene aktien verkauft und vom 
jeweiligen käufer dann wiederum 
ausgeliehen und erneut verkauft 
wurden. Und es gibt noch eine 
einfachere erklärung: oft wird die 
Short-Quote nicht relativ zu allen 
ausstehenden aktien, sondern nur 
relativ zu allen frei handelbaren Stücken (Free Float) 
berechnet. Das kann ein ziemlicher Unterschied sein.

TRADERS :́ WohER bEkommEn TRADER EigEnTlich 
DiE AngAbEn zu DEn ShoRT-quoTEn?
Dworatzek: Das Short reporting in den USa passiert 
auf tagesbasis. Die zahlen werden von der FInra unter  
http://regsho.finra.org/regsho-Index.html veröffentlicht. 
Dabei wird aber nicht offengelegt, welche Firma was 
berichtet hat, es handelt sich um summierte zahlen. ein 
realtime reporting wurde von der SeC im Jahr 2014 unter-
sucht und verworfen. wenn Ihnen also jemand stündlich 
angeblich neue Short-zahlen nennt, wäre es interessant, 
denjenigen nach der Quelle zu fragen.

TRADERS :́ WAS hAbEn DiE TRADER von 
WAllSTREETbETS DAvon, EinEn ShoRT  
SquEEzE AuSzulöSEn?
Dworatzek: Die (angebliche) Idee war es, den „bösen 
Hedgefonds“ eins auszuwischen. Denn seien wir mal 
ehrlich: Short-Quoten von mehr als 100 Prozent sind ein 
auswuchs der märkte, den es nicht geben sollte. aller-
dings ist das dann wohl auch schon alles, was man an der 
Sache gut finden kann. Denn in wahrheit wird hier wohl 
noch ein ganz anderes Spiel gespielt. außerdem wurden 
nicht alle Hedgefonds bestraft. So hat etwa Senvest 
management im oktober 2020 immerhin 5,5 Prozent der 
GameStop-aktien erworben. Der verkauf hat ihnen dann 

nach angaben von n-tv immerhin 700 millionen US-Dollar 
in die kasse gespült.

TRADERS :́ WER könnTEn DiE hinTERmännER SEin,  
DiE gAnz bESonDERS DAvon pRofiTiEREn?
Dworatzek: Hier kann man natürlich nur spekulieren. aber 
ich muss schon zugeben, dass es eine clevere Idee war, 
bei solch hohen Short-Quoten auf den Squeeze zu setzen 
beziehungsweise einen versuch zu unternehmen, das 
künstlich auszulösen. Für das durchschnittliche know-
how eines reddit-Users erscheint das zu clever. Hier 
könnten also Profis am werk gewesen sein. Damit meine 
ich nicht diejenigen, die sich dann erwischen ließen, 
indem sie groß im Internet mit ihren Gewinnen angegeben 
haben und so der marktmanipulation überführt wurden. 
Gerade mit optionen ließen sich riesige Gewinne erzielen, 
wenn man frühzeitig dabei war.

TRADERS :́ WiE SEhEn SiE pRoviSionSfREiE  
bRokER in DiESEm SpiEl?
Dworatzek: Generell verkaufen einige Broker den 
orderflow ihrer kunden, also die orders der privaten 
trader. Das gilt vor allem für US-Broker wie robinhood, 
die damit einen Großteil ihrer einnahmen erzielen. 
Der verkauf des orderflows bedeutet, dass die kauf- 
und verkaufsaufträge an hoch spezialisierte Unter-
nehmen wie Citadel gehen. Dort werden die orders 
dann mit High-Frequency-algorithmen extrem effizient 

Das fundamental angeschlagene Unternehmen wurde aufgrund schlechter Aussichten von vielen geshortet – 
und sein Kurs konnte paradoxerweise genau deshalb explodieren. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b1 gamestop-tageschart
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ausgeführt. Das ermöglicht es diesen anbietern, sich 
Bruchteile eines Cents pro aktie als Gewinn heraus-
zuschneiden. Für sich genommen muss das nicht 

schlecht sein. tatsächlich ist es sogar eine wichtige 
voraussetzung dafür, dass die Idee provisionsfreier 
Broker überhaupt entstand.

TRADERS :́ Wo liEgT AlSo DAS pRoblEm?
Dworatzek: robinhood verkauft seinen orderflow unter 
anderem an Citadel und twoSigma und hat damit zum 
Beispiel im dritten Quartal 2020 rund 190 millionen 
US-Dollar verdient. Laut Bloomberg kommen rund 40 
Prozent der robinhood-einnahmen aus solchen Quellen 
und Citadel ist mit einem anteil von etwa 50 Prozent davon 
der größte Partner. nun muss man wissen, dass melvin 
Capital der Hedgefonds war, der die hohen Short-Positionen 
bei GameStop innehatte und gegen den sich wallstreet-
bets formierte. Der Gründer von melvin Capital heißt Gabriel 
Plotkin. Und wo hat er vorher gearbeitet? Bei Citadel.

TRADERS :́ DAS iST SichERlich kEin zufAll.
Dworatzek: Interessant ist nun, was nach der Short-
attacke durch melvin Capital auf Gme und dem anschlie-
ßenden Short Squeeze geschah: Citadel und Point72 
asset management investierten 2,75 mrd. Dollar in melvin 
Capital. man kann also sagen, dass die robinhood-
kunden, die gegen die „bösen Hedgefonds“ vorgehen 
wollten, die Gegenseite zum teil – wenn auch indirekt 
– mitfinanzierten.

TRADERS :́ hATTE DAS gAnzE möglichERWEiSE Auch 
AuSWiRkungEn Auf DAS clEARing?
Dworatzek: Das war die offizielle Begründung dafür, 
dass robinhood das aufgeben neuer kaufaufträge 

aussetzte oder auf sehr kleine Posi-
tionen beschränkte (was unweiger-
lich zum ende des Short Squeeze 
führte). aber möglich ist es, dass hier 
tatsächlich Probleme entstanden. 
nach dem Handel einer aktie folgen 
grundsätzlich Clearing und Settle-
ment. vereinfacht gesagt wird der 
Handel hinter den kulissen dann 
verbucht und abgewickelt. Das 
dauert in den USa zwei tage (Sett-
lement t+2). Der ganze Prozess ist 
komplex und kapitalintensiv und 
wird von vielen Brokern an spezielle 
Firmen abgegeben. robinhood hat 
dafür sogar ein eigenes Clearing-
Haus gegründet. Der Haken bei der 
Sache ist nun, dass diese Clearer 
für jeden trade eine Sicherheit 

Greater-Fool-Theorie

In Spekulationsblasen klettern die kurse höher 
und höher – jenseits aller vernunft. Der Grund 
dafür ist, dass nichts mehr die steigenden Preise 
rechtfertigt außer der gemeinsame Glaube daran, 
dass sie noch weiter steigen werden. Das wird als 
„Greater-Fool-theorie“ bezeichnet: Sie wird von 
dem Glauben getragen, dass egal welchen Preis 
man zahlt, ein noch größerer narr einen noch höhe-
ren Preis zahlen wird, um es einem wieder abzu-
kaufen. wenn die Blase dann platzt, brechen die 
Preise zusammen, weil es nun überhaupt keinen 
Grund mehr gibt zu kaufen. zwar lernen die Händ-
ler mit der zeit, die marktpreise näher am inneren 
wert zu halten. Doch da es ständig einen zustrom 
neuer trader ohne erfahrungen mit Blasen und 
Crashs gibt, wiederholt sich die Geschichte doch 
immer wieder auf ähnliche weise. Die von wall-
streetbets befeuerte Blase war also ein weiterer 
nagel im Sarg der effizienzmarkthypothese, die 
behauptet, dass der aktienmarkt immer die rich-
tigen Preise setzt.

Quelle: Gary N. Smith, https://mindmatters.ai

T1 top ten

Die Tabelle zeigt die zehn am stärksten geshorteten US-Aktien per 14. Januar 2021. Die letzte Spalte gibt an, 
welcher Prozentsatz des Free Float geshortet wurde. 

Quelle: Yahoo Finance

Symbol name float Short % of float

GME GameStop Corporation 46.888.789 260,91

LGND Ligand Pharmaceuticals Incorpor 15.389.416 106,5

DDS Dillard's Inc. 5.548.088 104,85

AMCX AMC Networks Inc. 28.076.876 93,76

MAC Macerich Company (The) 113.619.974 88,13

BBBY Bed Bath & Beyond Inc. 109.004.067 83,84

SKT Tanger Factory Outlet Centers 89.637.574 71,37

PLCE Children's Place Inc. (The) 13.939.120 65,2

SPCE Virgin Galactic Holdings Inc. 132.724.541 63,62

IRBT iRobot Corporation 27.708.522 63,32
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hinterlegen (Collateral). wenn die 
volatilität und damit das risiko 
einer heftigen Bewegung in den zwei 
tagen nach dem Handel steigt, steigt 
auch die Hinterlegungssumme deut-
lich. Laut anthony Denier, dem Chef 
von webull, war das der Grund für 
die Handelsbeschränkungen: Der 
Clearer hat weitere Positionen in 
Gme, amC und koss abgelehnt.

TRADERS :́ WAS iST nun DAS fAziT 
DARAuS? hAT WAllSTREETbETS 
REchT DAmiT, DASS ES Sich um 
EinE „vERSchWöRung“ hAnDElT?
Dworatzek: Das ist keine verschwö-
rung. man sollte sich an Informa-
tionen halten, die sich tatsächlich 
belegen lassen. auf reddit wurden 
ganz klar aktien gepusht, wie es 
früher auf ähnliche weise durch 
einzelne Personen geschah, die 
dafür ins Gefängnis wanderten. mein 
aufruf an die Leser ist deshalb: Lasst euch nicht von paar 
Leuten auf reddit alles vorsagen und plappert es dann 
auch noch blindlings nach. Fragt euch immer: wem nützt 
das, was da gerade passiert?

TRADERS :́ DiE gAnzE SToRy um DiE böSEn 
hEDgEfonDS könnTE AlSo nuR EinE guT 
konSTRuiERTE gESchichTE SEin, DiE AlS 
AufhängER hERhAlTEn SollTE.
Dworatzek: „Gut gegen Böse“ ist ein narrativ, das in der 
Geschichte der menschheit schon immer funktioniert hat. 
Hier könnte man es ganz bewusst eingesetzt haben, um 
die masse zum eigenen vorteil der Hintermänner zu mobi-
lisieren. Denn es scheint nicht allzu schwierig zu sein, 
die Leute via Social media aufzuhetzen, da viele einfach 
etwas glauben, was ihnen erzählt wird. Das Problem ist 
nur, dass viele der treuen Gefolgsleute unter den Privat-
anlegern so sehr von ihrer „mission“ überzeugt sind, dass 
sie den absprung verpassen und den aktien weiter die 
Stange halten, wenn der Hype schon längst verflogen ist. 
Um mit Long-Positionen in einem Short Squeeze zu profi-
tieren, muss nämlich auch rechtzeitig wieder verkauft 
werden. wer das aber verpasst, hält die aktien letztlich 
nur noch in der Hoffnung, dass sie irgendwie wieder auf 
ihren einstandskurs steigen, um sie dort zu verkaufen. 
allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich diese 
Gelegenheit dann noch mal ergibt. Denn die echten 

Der Chart zeigt neben GameStop die Aktien von AMC Entertainment und Koss auf Ein-Minuten-Basis. Tat-
sächlich war der Squeeze bei Koss sogar noch größer als bei GameStop. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b2 Dreimal short squeeze

Gewinner sind inzwischen ausgestiegen, das Handelsvo-
lumen nimmt ab, das Interesse verfliegt – und die kurse 
dümpeln nach dem großen ausverkauf weiter nach unten.

TRADERS :́ WAS könnTE DiE folgE DER gAnzEn 
AkTion SEin?
Dworatzek: was mit den kursen passiert ist, brauchen 
wir nicht zu diskutieren, das kann jeder selbst sehen. 
Das aus Sicht der reddit-Leute beste ergebnis wäre wohl 
gewesen, wenn melvin Capital pleitegegangen wäre. 
aber was wäre damit gewonnen? Hätte sich die Pleite auf 
andere Geldhäuser ausgeweitet, wäre am ende vielleicht 
eine rettungsaktion fällig gewesen, finanziert aus Steu-
ergeldern. Die Leute hinter melvin Capital wären weich 
gefallen und hätten vielleicht einfach eine neue Firma 
gegründet, während wallstreetbets den Sieg gefeiert 
hätte. In den USa rufen nun verschiedene Politiker zu 
Untersuchungen gegen einige Broker auf. Der vorwurf 
lautet marktmanipulation. Dabei wird auch die Praxis 
des verkaufs des orderflows stark kritisiert, weil das zu 
einem Interessenskonflikt führen kann. So argumentiert 
zumindest Carl Levin, ein exsenator. ein US-General-
staatsanwalt wirft den Brokern sogar illegale absprachen 
und korruption vor.
außerdem werden Stimmen laut, die eine reform und 
eine modernisierung des t+2-Clearing-Systems fordern. 
Hinter den kulissen werden US-aktien-trades von der 
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Depository trust & Clearing Corporation (DtCC) abge-
wickelt. kurz gesagt bedeutet das, dass die DtCC die 
Lieferung der aktien an den käufer und die zahlung des 
kaufpreises an den verkäufer koordiniert. Dazu sichert 
sie sich für den Fall ab, dass käufer oder verkäufer in 
den zwei abwicklungstagen pleitegehen könnten. eine 
Beschleunigung der abwicklung könnte das risiko redu-
zieren und damit auch zu geringeren Collaterals führen.
 
TRADERS :́ könnTE DAS gAnzE Auch AuS SichT DER 
pRivATAnlEgER Ein SchuSS inS EigEnE kniE SEin?
Dworatzek: Durchaus. Die SeC hat bekannt gegeben, 
dass sie die vorfälle rund um den Squeeze prüft. Das gilt 
sowohl für die Hedgefonds als auch für die Broker mit 
Handelsaussetzungen und die sozialen medien. markt-
manipulation ist strafbar, egal von wem. Der Haken wird 
wie so oft sein, das nachzuweisen und zu verfolgen. nur 
zu schreien, memes zu basteln und in videos Liedchen für 
eine aktie zu singen ist schließlich nicht strafbar. Sollte 
sich aber jemand vor dem Squeeze dick positioniert und 
dann bewusst die Leute darauf gehetzt haben, könnte das 
durchaus Folgen haben.

TRADERS :́ DRohT EvEnTuEll Auch  
EinE STäRkERE REguliERung?

Dworatzek: Das Problem ist, dass 
nun rufe nach dauerhaften Handels-
beschränkungen für kleine trader 
laut werden. Das gilt zum Beispiel für 
den Handel mit optionen. Das wird 
wohl schwer durchzusetzen sein, 
aber allein schon die Forderungen 
und Untersuchungen dazu sind 
keine gute Sache. Und wir dürfen 
nicht vergessen, dass sich das poli-
tische klima in den USa verändert. 
Der wahrnehmung von Börsenge-
schäften hat das thema sicherlich 
auch in Deutschland nicht gerade 
zum Positiven verholfen. Und die 
Politik hat sich ja bekanntlich hierzu-
lande sowieso schon negativ auf das 
thema trading eingeschossen. nun 
werden wohl auch soziale medien 
mehr beobachtet. wir haben schon 
von der Schließung von Gruppen 
durch Facebook gehört. Und nicht 
selten sind in sozialen medien auch 
mitarbeiter der Finanzaufsicht 
undercover unterwegs.

Als sich abzeichnete, dass die Short Squeezes bei GameStop & Co. abgewürgt würden, versuchte sich die 
Wallstreetbets-Gemeinde an der Herbeiführung eines Short Squeeze auf Silber. Es ist zu vermuten, dass 
auch hier in Wahrheit ganz andere Interessenten dahinterstehen, die höhere Kurse sehen möchten. Der 
Squeeze-Versuch Ende Januar scheiterte aber wohl auch daran, dass viele Short-Positionen von Minenge-
sellschaften eröffnet und gehalten werden, um die Verkaufspreise der eigenen Produktion zu sichern und 
langfristig planen zu können. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

b3 squeeze-Versuch bei silber

Gamma Squeeze

zu den verkäufern von optionen (Stillhalter) zählen 
market maker, die ihr risiko absichern möchten. 
Sie müssen den Basiswert kaufen, wenn sich des-
sen Preis erhöht, und ihn wieder verkaufen, wenn 
der Preis fällt, da sich das Delta der optionen ent-
sprechend verändert (Delta-Hedging). Das Gamma 
ist die erste ableitung des Delta und beschreibt, wie 
stark es sich bei kursbewegungen der zugrunde 
liegenden aktie verändert. Steigt eine aktie wäh-
rend eines Short Squeeze extrem stark an, resul-
tiert ein sehr negatives Gamma. Hinzu kommen neu 
eingegangene options-trades, bei denen die mar-
ket maker ebenfalls die Gegenseite nehmen. Das 
kann eine zusätzliche Lawine an käufen der aktie 
auslösen (Gamma Squeeze), die durch den hohen 
absicherungsbedarf getrieben sind. Je nach Basis-
preisen und Laufzeiten der optionen, die bei den 
market makern im Bestand sind, kann der Squeeze 
aber auch schnell wieder in sich zusammenfallen. 
oder aber die aktie dreht, sodass sich die mechanik 
entsprechend umkehrt.
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TRADERS :́ WiE iST ihRE pERSönlichE 
mEinung DAzu?
Dworatzek: Ich denke, dass es sehr bedenklich ist, wie die 
Leute aufgehetzt werden und dann wissentlich den markt 
manipulieren. man merkt an den Postings vieler Leute, 
dass sie nicht verstehen, wie die marktmechanik funk-
tioniert und was wirklich abläuft. mit albernen Phrasen 
wie „diamond hands“ (als Sinnbild für das Durchhalten 
bestehender Long-Positionen) werden komplexe Dinge 
auf einfachste Formeln reduziert. Dazu kommt, dass das 
narrativ von „wir gegen die bösen Hedgefonds“ – also 
selbst den markt bewusst zu manipulieren, um damit die 
„Bösen“ zu bekämpfen – nur die eigene Gier rechtfertigen 
soll. Das ist eine art Shitstorm-kultur, in der man eigenen 
Straftaten einen positiven anstrich verpasst. andererseits 
muss ich auch sagen, dass es ein auswuchs und Unsinn 
des marktes ist, dass die Short-Quote über 100 Prozent 
betragen kann. Das sollte dringend überdacht werden. 
auch die meldefristen und offenlegung der verflechtungen 
dahinter gehören verbessert. am ende spielen sowohl 
die Hedgefonds als auch die zocker von wallstreetbets 
mit echten Unternehmen. Das steht direkt in verbindung 
mit arbeitsplätzen von menschen. Und zudem stellen die 
entsprechenden aktien durch die 401k-Pläne in den USa 
eine altersvorsorge dar. moralisch ist aus meiner Sicht 
weder die eine noch die andere Seite besser.

TRADERS :́ unD WAS SAgEn SiE AlS TRADER, DER 
DAvon poTEnziEll EbEnfAllS pRofiTiEREn kAnn?
Dworatzek: es ist für mich als trader völlig in ordnung, da 
bewusst mitzuzocken. Ich betone „bewusst“ und „zocken“, 
denn man muss wissen, was gespielt wird, und den 
absprung schaffen, da man solche trades langfristig nicht 
aussitzen kann. man sollte dabei auch zugeben, dass es 
um den persönlichen Gewinn geht, wie immer im trading, 
und nicht um eine angebliche revolution. Das ist doch nur 
ein Scheinargument beziehungsweise eine ausrede.

TRADERS :́ SiE WÜRDEn AlSo SAgEn, DASS mAn 
SolchE ExTREmE bEWuSST miThAnDEln kAnn?
Dworatzek: Grundsätzlich schon, warum nicht? aber 
natürlich nur, wenn man ganz genau weiß, was man 
tut! Das heißt kalkuliertes risiko und das Bewusstsein, 

dass es ein zock ist und das Geld komplett weg sein 
kann. man darf dabei nicht vergessen, dass auch die 
möglichkeit einer Handelsaussetzung bestand: was, 
wenn man bei 400 US-Dollar gekauft hat und die aktie 
dann im extremfall erst 30 tage später wieder bei 40 
eröffnet? vielleicht hätte man sich irgendwo etwas 
hedgen können, aber es wäre sehr schwierig geworden. 
Daran sehen Sie schon: Bei solchen Sachen sollten nur 
ganz kleine Positionen gehandelt werden. Und übrigens 
als offenlegung zum Schluss: nein, ich war nicht short 
in einem der besprochenen werte. allerdings habe ich 
einige der genannten aktien ab und zu mit kleinen Posi-
tionen gehandelt.

Das Interview führte Marko Gränitz.

Deutsche Broker: Anderes Geschäftsmodell

Bei einem deutschen provisionsfreien Broker, trade 
republic, war während des Hypes aus „technischen 
Gründen“ für kurze zeit kein kauf besonders heiß 
gelaufener aktien wie GameStop oder amC möglich. 
anscheinend aufgrund von kundenprotesten wurde 
die aktion aber schnell rückgängig gemacht und eine 
erklärende e-mail versendet. nachfolgend die kurz-
fassung zweier Fragen und antworten daraus, die 
zeigen, dass deutsche Broker ein anderes Geschäfts-
modell verfolgen als robinhood in den USa.

Hat Trade Republic auf den Druck der Clearing-
Häuser reagiert? Gab es Liquiditätsengpässe?
nein. es gab in keiner weise einschränkungen im 
Clearing und Settlement. trade republic muss keine 
Liquidität für das Clearing vorhalten.

Verkauft Trade Republic Daten an Hedgefonds?
nein. trade republic verkauft keine Daten an 
Dritte. anders als in den medien behauptet, ist das 
Geschäftsmodell von trade republic nicht mit dem 
modell von robinhood vergleichbar.

Jetzt kostenlose Ausgabe anfordern unter: www.traders-media.de


