Frankfurter Börsen-Revolution: Finanzprofis
handeln für private Anleger




Finanzportal United Signals vernetzt Finanzexperten und private
Anleger weltweit
Win-Win „made in Germany“: Profis erwirtschaften für Anleger
Gewinne bei erfolgsabhängiger Vergütung
Transparentes Sicherheitsprotokoll überwacht zertifizierte
Strategien

Frankfurt am Main, 09. Mai 2012 – Das Finanzportal United Signals (www.unitedsignals.com) revolutioniert die Finanzwelt: Auf dem Portal aus Deutschlands FinanzHauptstadt Frankfurt präsentieren Börsenprofis Anlagestrategien. Transparent liegt für
die Anleger offen, was sie für ihr Geld erwarten können. Denkbar einfach ist die
Durchführung: Der Anleger verknüpft sein eigenes Handelskonto mit genau den
angebotenen Strategien von Finanzexperten, die seiner finanziellen Zielsetzung
entsprechen. Sind Händler- und Anlegerkonto verknüpft, werden alle Aktionen der
ausgewählten Finanzexperten vollautomatisch in Echtzeit auch auf den privaten
Anlegerkonten ausgeführt. Die Vergütung für Händler erfolgt ausschließlich
erfolgsabhängig. Es fallen keinerlei zusätzliche Kosten an.
„Banken sind heute festgefahren in der einseitigen Beratungsstruktur. Wir bringen das
Know-How einzelner und erprobt guter Händler mit den privaten Anlegern per Internet
zusammen. So können alle Beteiligten völlig flexibel und vor allem ohne teures
Bankenkorsett Gewinne erzielen“, erklärt Daniel Schäfer, Geschäftsführer von United
Signals, das revolutionäre Konzept.
Dafür treten Händler mit ihrem eigenen Geld an: Denn die angebotenen Strategien müssen
mit dem eigenen Kapital des Händlers erprobt werden – dahinter steht ein strenges
Sicherheitsprotokoll der Betreiber von United Signals. Dieses ist auf dem Portal völlig
transparent und öffentlich sichtbar. „Die Experten, die ihre Leistung auf United Signals
anbieten wollen, müssen zuerst einen 100 Tage dauernden Test mit realem Kapital
überstehen“, erklärt Schäfer. „Für uns ist der Einsatz von echtem Geld entscheidend – denn
der Handel mit Spielgeld über Demokonten führt zu irrealen Ergebnissen. Mit unserer
Plattform werden reale Gewinne für den Anleger und den Händler erzielt.“
Auch nach dem ersten Zertifizierungsdurchgang werden auf dem Frankfurter Finanzportal
jegliche Aktivitäten der Experten nach strengen Performance- und Risikokriterien überprüft.
Wer beispielsweise zu risikoreich oder sogar gar nicht mehr handelt, fällt sofort aus dem
System. „Dadurch sichern wir Qualität und Rentabilität und minimieren gleichzeitig das
Risiko für den Anleger. So können wir garantieren, dass wir immer nur die besten Anbieter
für diese neue revolutionäre Art der Geldanlage in unserem Portfolio haben.“

United Signals (www.united-signals.com) vernetzt als interaktives Finanzportal das Know-How von
Börsenprofis auf internationaler Ebene und ermöglicht jedem, sich ganz flexibel den
Handelsstrategien beliebig vieler Finanzexperten anzuschließen. Jede Aktion der Experten wird ab

diesem Moment über eine Schnittstelle zeitgleich auch auf dem Anlegerkonto ausgeführt. Wenn
die Profis Gewinne erzielen, erhalten sie dafür eine erfolgsabhängige Vergütung, es fallen keine
weiteren Gebühren oder andere Kosten an. Nur den besten Händlern genehmigt das Finanzportal
„made in Germany“ nach erfolgreich absolviertem Zertifizierungsprozess mit realem Anlagekapital,
ihre Expertise auf dem Portal anzubieten. Das Angebot wie auch die Aktivitäten der Finanzexperten
werden ständig nach strengen Performance- und Risikokriterien überprüft. Durch dieses transparente
und öffentlich sichtbare Monitoring minimiert United Signals das Risiko und sichert Qualität und
Rentabilität für die Anleger.
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