
Plus500CY Limited 
  



Plus500CY Ltd. wird als eine zyprische Investment Firma  mit der Lizenz-Nr. 250/14, von der zypriotischen 
Wertpapier- und Börsenaufsichtskommission zugelassen und reguliert. 
 
Plus500CY Ltd. - Beschwerde-Richtlinie für Kunden v4 

Beschwerde-Richtlinie für Kunden 

1. Einführung 

Plus500CY Ltd (“Plus500CY” oder das “Unternehmen” oder “wir”) wird als eine zyprische 
Investment Firma (CIF) mit der Lizenz-Nr. 250/14, von der zypriotischen Wertpapier- und 
Börsenaufsichtskommission (“CySEC”) zugelassen und reguliert, und unterliegt damit den 
CySEC-Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden und den gesetzlichen Anforderungen. 

Das Unternehmen hat eine speziell für Kunden entwickelte Beschwerde-Richtlinie (die 
“Richtlinie”) eingeführt, um einen schnellen und fairen Prozess für die Bearbeitung von 
Kundenbeschwerden (wie unten definiert) zu gewährleisten, die aus unseren Beziehungen mit 
Kunden entstehen können.  

Unser Ziel ist es, allen unseren Kunden jederzeit ein hohes Serviceniveau zu bieten. Wir 
schätzen Feedback aller Art von unseren Kunden und nutzen es zur Verbesserung unserer 
Produkte und Dienstleistungen. Wir erkennen an, dass von Zeit zu Zeit Dinge schiefgehen oder 
Missverständnisse entstehen können. Wir sind bestrebt, Anfragen und Beschwerden positiv 
und mitfühlend zu behandeln, da Beschwerden Geld kosten und sich negativ auf das 
Unternehmen auswirken können, wenn sie nicht ordnungsgemäß und effektiv gehandhabt 
werden. 

Dementsprechend haben wir wirksame und transparente Verfahren für die angemessene und 
zeitnahe Bearbeitung von Kundenbeschwerden eingerichtet und implementiert, und wir 
führen Aufzeichnungen über jede Beschwerde und die Maßnahmen, die für die Lösung der 
Beschwerde in Übereinstimmung mit den CySEC-Beschwerdeabwicklungsverfahren und den 
gesetzlichen Anforderungen getroffen wurden. 

 “Beschwerde”- bedeutet ein Ausdruck der Unzufriedenheit eines Kunden bezüglich der 
Bereitstellung von Investitions- und/oder Zusatzleistungen, die ihm von Plus500CY zur 
Verfügung gestellt werden. Nur ein ordnungsgemäß ausgefülltes Beschwerdeformular, das 
von geeigneten Nachweisen (falls erforderlich) begleitet wird, wird von dem Unternehmen als 
Beschwerde registriert und als solche behandelt. 

2. Einreichen Ihrer Beschwerde 

Alle Fragen und/oder Bedenken und/oder Anliegen und/oder Probleme, die Sie in Bezug auf 
die von Plus500CY im Rahmen der Kundenvereinbarung angebotenen Dienstleistungen 
haben, sollten schriftlich an die Kundendienstabteilung über die “Kontakt”-Seite auf unserer 
Webseite gerichtet werden. Diese Seite ist auch über das Menü “Hilfe” auf der Plus500-
Handelsplattform verfügbar. 

Wenn Sie eine offizielle Beschwerde für Ihr Konto oder Geschäfte mit dem Unternehmen 
einreichen möchten, füllen Sie bitte ein Beschwerdeformular aus, das Kunden und 
potenziellen Kunden jederzeit online auf der Plus500-Plattform zugänglich ist. Um das 
Beschwerdeformular in Ihrem Plus500-Konto anzuzeigen oder herunterzuladen, klicken Sie 
auf Menü > Hilfe > Dokumente > Beschwerdeformular. 

Dieses Beschwerdeformular kann auf folgende Weise bei Plus500CY eingereicht werden: 

- Melden Sie sich bei der Plus500-Plattform an und laden Sie das Formular unter “Menü” 
> “Hilfe” auf die Registerkarte “Kontakt” hoch.  

https://www.plus500.com/Help/ContactUs
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- Melden Sie sich bei der Plus500-Plattform an und senden Sie das Formular über den 
Online-Chat.  

Beschwerden von Kunden können nicht berücksichtigt werden, es sei denn, das 
Beschwerdeformular ist ordnungsgemäß mit allen erforderlichen Informationen 
ausgefüllt und wird mit geeigneten Nachweisen (falls erforderlich) für die Ansprüche des 
Kunden eingereicht. 
 

3. Bearbeitung Ihrer Beschwerde 

Nach Erhalt eines ordnungsgemäß ausgefüllten Beschwerdeformulars, wird die Angelegenheit 
an das Beschwerdeteam weitergeleitet und als offizielle Beschwerde registriert. 

Der zugewiesene Beschwerdebeauftragte wird innerhalb von fünf (5) Tagen nach Erhalt der 
Beschwerde schriftlich eine Antwort senden, die angibt, dass die Beschwerde anerkannt wird, 
dass Ihre eindeutige Referenznummer in allen Mitteilungen an das Unternehmen bezüglich 
der Beschwerde anzugeben ist und dass die Beschwerde untersucht wird. In diesem Fall wird 
der zugewiesene Beschwerdebeauftragte versuchen, die Beschwerde innerhalb von zwei (2) 
Monaten ab dem Eingangsdatum zu bearbeiten. 

Bei der Untersuchung einer Kundenbeschwerde berücksichtigt das Unternehmen den 
Gegenstand der Beschwerde, den Inhalt des ordnungsgemäß ausgefüllten und 
unterschriebenen Beschwerdeformulars, die vom Kunden zur Verfügung gestellten Nachweise 
und die in unseren Unterlagen enthaltenen Nachweise. Im Rahmen unserer Untersuchung 
können wir Informationen (einschließlich persönlicher und finanzieller als auch Handelsdaten) 
bezüglich einer Kundenbeschwerde mit/von Dritten teilen und erhalten (z.B. mit der CySEC, 
dem Finanzombudsmann von Zypern, unseren Rechtsberatern oder einer anderen 
Tochtergesellschaft von der Plus500-Unternehmensgruppe) in Übereinstimmung mit unseren 
Datenschutzbestimmungen und den Nutzungsvereinbarungen. 

Weitere Erläuterungen und Informationen bezüglich der Beschwerde können vom Kunden 
innerhalb von zwei (2) Monaten angefordert werden. Falls der Kunde mehr als sieben (7) 
Arbeitstage benötigt, um auf eine Mitteilung zu antworten, wird der Zeitraum von zwei (2) 
Monaten um die Anzahl der Tage zusätzlich zu den sieben (7) Arbeitstagen verlängert, die der 
Kunde gebraucht hat, um zu antworten. 

Sobald die Untersuchung der Beschwerde abgeschlossen ist, wird dem Kunden eine 
abschließende Antwort mit den Ergebnissen der Untersuchung zusammen mit den 
erforderlichen Erläuterungen und den Abhilfemaßnahmen, die das Unternehmen zu treffen 
beabsichtigt, vorgelegt. 

Eine abschließende Antwort ist eine schriftliche Antwort des Unternehmens, die entweder: 

(a) die Beschwerde akzeptiert und gegebenenfalls Abhilfe anbietet (angemessene       
Wiedergutmachung können keine finanziellen Entschädigungen beinhalten, sie können z.B. 
eine  Entschuldigung beinhalten) gemäß den Richtlinien des Unternehmens zur Beilegung von 
Beschwerden in gütlichen und guten Geschäftsbeziehungen; 

(b) eine Entschädigung anbietet, ohne die Beschwerde zu akzeptieren, als eine Geste des 

guten Willens und in Übereinstimmung mit der Politik des Unternehmens, Beschwerden in 

gütlichen und guten Geschäftsbeziehungen zu lösen; oder 
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(c) die Beschwerde ablehnt und dies begründet. 

Weitere Klarstellungen bezüglich der endgültigen Antwort können nach der anschließenden 
Kommunikation des Kunden mit dem Unternehmen erfolgen. 

Eine Beschwerde gilt als gelöst oder erledigt, wenn das Unternehmen schriftlich eine 
abschließende Antwort und/oder weitere Erläuterungen zur abschließenden Antwort an den 
Kunden gesendet hat.  

Versäumt es ein Kunde darüber hinaus, auf eine Mitteilung des Unternehmens (einschließlich 
der abschließenden Antwort) für einen Zeitraum von mehr als einem (1) Monat zu antworten, 
wird das Unternehmen die Beschwerde als verjährt und geschlossen betrachten. 

Wenn das Unternehmen eine Beschwerde nicht innerhalb von zwei (2) Monaten lösen kann, 
wird das Unternehmen den Kunden über den Status seiner Beschwerde auf dem Laufenden 
halten und dies auch weiterhin tun, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Gemäß den 
geltenden aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen hat das Unternehmen einen zusätzlichen 
Monat Zeit, um eine Beschwerde zu lösen, falls es eine Beschwerde nicht innerhalb von zwei 
(2) Monaten lösen kann (d.h. eine abschließende Antwort sollte innerhalb von maximal drei 
(3) Monaten ab dem Tag der Beschwerde erfolgen). 

Es wird davon ausgegangen, dass das Klagerecht des Kunden, von der Existenz oder der 
Nutzung der oben genannten Beschwerdeverfahren, unberührt bleibt. Hinzu kommt, wenn 
der Kunde mit der abschließenden Antwort des Unternehmens nicht zufrieden ist oder wenn 
innerhalb der Frist von drei (3) Monaten keine abschließende Antwort erfolgt, ist er/sie 
möglicherweise berechtigt, seine/ihre Beschwerde beim Finanzombudsmann von Zypern, 
unter Angabe der eindeutigen Referenznummer seiner/ihrer Beschwerde, einzureichen.  

Fragen bezüglich der Beschwerde-Richtlinie für Kunden können schriftlich über die “Kontakt”-
Seite auf unserer Webseite an die Kundendienstabteilung weitergeleitet werden. 

4. Offenlegung und Aktualisierung der Richtlinie 

Wie in Abschnitt 3 dieser Richtlinie beschrieben, ist das Beschwerdeformular für Kunden und 
potenzielle Kunden jederzeit online zugänglich. Das Formular kann von der Plus500-
Plattform aus angesehen und heruntergeladen werden. 

Diese Richtlinie wird regelmäßig von der Compliance-Funktion in Absprache mit der 
Beschwerdeabteilung und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzesaktualisierungen 
überprüft und aktualisiert. Jede aktualisierte Version wird vom Vorstand des Unternehmens 
bei Bedarf genehmigt. 

5. Aufzeichnungen und Berichterstattung 

Das Unternehmen ist verpflichtet, Aufzeichnungen über alle Beschwerden, die es von den 
Kunden erhalten hat, zu führen und kontinuierlich zu aktualisieren, einschließlich der 
Einzelheiten der durchgeführten Untersuchung, des Endergebnisses, der getroffenen 
Abhilfemaßnahmen und der gesamten Kommunikation mit den Kunden. 

Die Beschwerdeabteilung führt diesbezüglich die entsprechenden Aufzeichnungen und die 
Compliance-Funktion überwacht und überprüft regelmäßig die Einhaltung der geltenden 

http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://www.plus500.com/Help/ContactUs
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aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Bearbeitung von Kundenbeschwerden und die 
Führung der Aufzeichnungen durch die Beschwerdeabteilung. Darüber hinaus muss die 
Compliance-Funktion über die Informationen bezüglich der Kundenbeschwerden, die beim 
Unternehmen eingereicht wurden, regelmäßig an CySEC Bericht erstatten. 

6. Sprache 

Die Beschwerde-Richtlinie für Kunden wird in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Bei 
Unstimmigkeiten zwischen der deutschen Version und der englischen Originalversion dieses 
Dokuments ist die englische Version maßgebend. 

 


