BANKING . Wertpapierdienstleister

Runderneuert
Wertpapierdienstleister dürfen in Zukunft Geld von Kunden „in die Hand nehmen“.
Somit wird einer langjährigen Forderung nachgegeben. Was bedeutet das für die
Branche, Anbieter und Investoren?
HARALD KOLERUS

„Die neuen
Regelungen für
Wertpapierfirmen
sind grundsätzlich zu
begrüßen.“
Günther Ritzinger, Gründer
Kapitalmarkt Consult, KCU
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