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Kostenlose Watchlist Registrierung Über den Menüpunkt „Registrierung“ rechts oben auf der Seite

Produkte zur Watchlist hinzufügen Direkt aus der Produktdetailansicht über das Drop-down  
„Aktion wählen“ oder innerhalb der Watchlist durch Eingabe der  
WKN in das Suchfeld

Benachrichtigung (Alarme) aktivieren Durch Anklicken des Zahnradsymbols  am Ende der  
jeweiligen Produktzeile

Kaufkurs zur Performanceberechnung 
hinterlegen

Durch Anklicken des Zahnradsymbols  am Ende der  
jeweiligen Produktzeile

Mobilnummer für Benachrichtigungen 
per SMS hinterlegen/ändern

Über den Menüpunkt „Mein Konto“ und dann „Mobilnummer“

Passwort ändern Über den Menüpunkt „Mein Konto“ und dann „Passwort ändern“

Passwort vergessen Auf der Login-Seite neben dem Login-Button auf  
„Passwort vergessen“ klicken

Drucken/Exportieren (PDF, CSV) Über oder unterhalb der Tabelle im Drop-down-Menü Menü  
„Aktion wählen“

Persönliche Daten ändern Über den Menüpunkt „Mein Konto“ und dann „Stammdaten“

Produktdetails erweitern/bearbeiten In der jeweiligen Produktzeile auf „  Eigenschaften hinzufügen“

Watchlisteinstellungen ändern Grundlegende Watchlisteinstellungen können über den Menüpunkt  
„Einstellungen“ oben rechts geändert werden

Kurzübersicht Funktionen
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Mit der Watchlist von HSBC sind 
Sie immer nah am Markt, ohne 
ständig online sein zu müssen. 
Richten Sie einmalig die Watchlist 
mit Ihren Wunschprodukten ein 
und wir benachrichtigen Sie kos-
tenlos. Sie können zwischen zahl-

Welche Vorteile bietet  
Ihnen die Watchlist?

Erste Schritte

Herr Düssel möchte überpropor-
tional an der Wertentwicklung des 
DAX® partizipieren und hat sich aus 
diesem Grund dazu entschlossen, 
ein Hebelprodukt auf den DAX® zu 
kaufen. Er hat viel in den Medien 
darüber gelesen und um sicher zu 
gehen, dass er das Produkt richtig 
verstanden hat, lädt er sich das 
kosten lose eBook „Zertifikate und 
Optionsscheine“ von HSBC runter. 
Um eine letzte Verständnisfrage zu 
klären, nutzt er zusätzlich die Mög-
lichkeit und ruft die kostenlose Info-
Hotline 0800/4000 910 an und 
wählt danach das passende Pro-
dukt auf der Website www.hsbc-
zertifikate.de aus. Er hat sich für 
den Open End-Turbo-Optionsschein 
mit WKN TR6PGP entschieden.

Nachdem nun alle Fragen geklärt 
sind, kauft Herr Düssel das ausge-
wählte Produkt bei seinem Broker. 
Aber was nun? Wie kann er über 
das Produkt auf dem Laufenden 
bleiben? Wie kann er den Basiswert 
beobachten, ohne den ganzen Tag 
vor dem Rechner zu sitzen? Schön 
wäre doch eine Funktion, die ihn 
daran erinnert, wenn ein von ihm 
festgelegtes Ereignis eintritt. Er er-
innert sich, dass der Mitarbeiter 
von HSBC ihn bei ihrem Telefonat 
auf die angebotene kosten lose 
Watchlist aufmerksam gemacht 
hat. Da er sich darunter nichts vor-
stellen kann, entschließt er sich, 
diese einmal auszuprobieren. 

Er geht auf die Website www.hsbc-
zertifikate.de und beginnt mit der 
einma ligen Registrierung. Diese fin-
det er ganz schnell am oberen Bild-
schirmrand. 

reichen Benachrichtigungseinstel-
lungen wie z. B. Erreichen des Ba-
siswertkurses, Aufgeld, Abstand 
zum Basispreis etc. auswählen. In 
der Watchlist werden Ihnen eben-
falls kostenfrei Push-Kurse zur 
 Verfügung gestellt. 
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Aber wozu eigentlich registrieren? 
Herr Düssel ist bei der Eingabe sei-
ner Daten immer sehr vorsichtig. 

Auf der Registrierungsseite erfährt 
er, dass er sich in der Watchlist 
Produkte seiner Wahl abspeichern 
kann, Push-Kurse bekommt und 
sich eine Vielzahl von Benachrich-
tigungen per E-Mail oder SMS ein-
stellen kann. Prima, das ist doch 
genau das, was er gesucht hat. 

Er füllt alle benötigten Felder aus 
und gibt auch die Buchstaben-
kombination (Bildtext) ein, die er 
sieht. Diese dient dazu, dass die 
Formu lare nicht von einem Compu-
ter automatisch gefüllt werden und 
es somit zu Datenmissbrauch 
 kommen kann.

Nach erfolgreichem Absenden  
der Daten erhält Herr Düssel eine 
 E-Mail von „HSBC Zertifikate“ mit 
einem Aktivierungslink. Diesen 
muss er anklicken und erst dann 
wird sein Watchlist-Konto aktiviert. 
Somit wird sichergestellt, dass er 
die Aktivierung wirklich selber vor-
genommen hat und es nicht durch 
einen Dritten missbräuchlich verur-
sacht wurde.

Erste Schritte
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Produkte einfügen
Herr Düssel befindet sich nun in 
seiner Watchlist und kann sein Pro-
dukt hinzufügen. Dazu gibt es zwei 
Möglichkeiten.

Er kann die WKN direkt in das 
Suchfeld der Watchlist eintragen 
und über den Hinzufügen-Button 
hinzufügen. 

Falls er sich vorher nochmal die 
genauen Ausstattungsmerkmale 
des Produktes oder die Vollständi-
gen Angebotsbedingungen an-
schauen möchte, kann er das 
Produkt über das Suchfeld oben 
 rechts auf der Website suchen. Er 
gelangt dann in die Produkteinzel-
ansicht und von dort kann er das 
Produkt ebenfalls über das Drop-
down „Aktion auswählen“ oder 
durch anklicken des Augensymbols 
in seine Watchlist legen.

Herr Düssel ist begeistert, wie ein-
fach das ging. Jetzt kann er im Re-
al-Push die Preisveränderung sei-
nes Open End-Turbo-Options-
scheins und auch den Kurs des Ba-
siswertes, in seinem Fall der DAX®, 
verfolgen. Aber da geht doch si-
cherlich noch mehr. Der HSBC-Mit-
arbeiter hatte doch irgendetwas 
von Benachrichtigungen erzählt?
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Kaufkurs zur Performanceberechnung hinterlegen

Benachrichtigungseinstellungen

Er sieht das Münzsymbol und klickt 
darauf. Es geht ein Fenster auf und 
dort kann er nun seinen Kaufkurs 
eintragen, um die Wertentwicklung 
des Produktes zu verfolgen. Diese 
wird dann in der Übersicht ange-
zeigt.

Nachdem Herr Düssel erfolgreich 
seinen Kaufkurs eingetragen hat, 
klickt er nochmal das das Glocken-
symbol an. Dort kann er zwischen 
einer Vielzahl von Ereignissen aus-
wählen. Herr Düssel entschließt 
sich dazu, sich benachrichtigen zu 
lassen, wenn der Abstand zum Ba-
sispreis 5% erreicht oder unter-
schreitet. 

Wichtig ist, dass er die Auswahl  
hinzufügt und dann nochmal den 
„Einverstanden“-Button bestätigt.
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Während Herr Düssel seine Be-
nachrichtigung einstellt, geht in 
 unregelmäßigen Abständen ein 
Fenster mit der gerade begebenen 
Intraday-Emission auf. Da diese 
Herrn Düssel aktuell nicht interes-
sieren, möchte er diese Funktiona-
lität gerne ausschalten. Dazu klickt 
er auf die Einstellungen oben 
rechts. Hier sieht er nun einige 
grundsätz liche Einstellungsmög-
lichkeiten, die er aktivieren bzw. de-
aktivieren kann. 

Grundlegende Watchlisteinstellungen
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Da Herr Düssel beruflich viel unter-
wegs ist und nicht immer Zugriff 
auf seine E-Mails hat, ruft er noch-
mal bei der kostenlosen Infoline 
(0800/4000 910) von HSBC an. 
Dort erklärt ihm ein Mitarbeiter, 
dass er sich seine Benachrichtigun-
gen auch per SMS auf sein Mo-
biltelefon senden lassen kann. Hier-
zu muss er einmalig seine Nummer 
in der Watchlist hinterlegen. Dies 
kann er ganz einfach machen, in 
dem er den Menüpunkt „Mein Kon-
to“ anklickt.

Mobilnummer für Benachrichtigungen hinterlegen

Auf der dort erscheinenden Seite 
klickt er den Punkt „Mobilnummer“ 
an. 

Er trägt seine Mobilnummer und 
den Bildtext ein, klickt auf „Bestäti-
gungscode anfordern“ und umge-
hend erhält er den Code per SMS 
auf sein Mobiltelefon.

Mobilnummer für Benachrichtigungen hinterlegen
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Mobilnummer für Benachrichtigungen hinterlegen
Diesen Code trägt er in das Feld „Be-
stätigungscode“ ein. Prima, das hat 
funktioniert.
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Jetzt will Herr Düssel sich gleich 
eine SMS-Benachrichtigung setzen. 
Dazu geht er wieder zurück in seine 
Watchlist. In der Zwischenzeit inte-
ressiert er sich nämlich noch für ein 
Anlageprodukt. Man muss ja diver-
sifizieren. Er gibt in das Suchfeld 
der Watchlist die WKN TR2CHN 
ein und klickt auf "hinzufügen". 
oder betätigt die Enter-Taste um 
das Produkt zu seiner Watchlist 
hinzuzufügen. 

Er klickt nun wieder auf das Glo-
ckensymbol zur Einrichtung der  
Benachrichtigung. In dem sich öff-
nenden Menü wählt er aus, dass er 
benachrichtigt werden will, wenn 
der Abstand zur Verlustschwelle 
10% erreicht oder unterschreitet. 
Dann soll eine SMS auf sein Mobil-
telefon gesendet werden. Er klickt 
auf „Hinzufügen“ und dann noch-
mal auf „Einverstanden“ und schon 
ist die Benachrichtigung korrekt  
gesetzt und er kann das Fenster 
schließen.

SMS-Benachrichtigungen setzen
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Watchlist drucken/exportieren

Angezeigte Produkteigenschaften erweitern
Herr Düssel ist ein bisschen unzu-
frieden mit den wenigen Produktei-
genschaften, die er zu seinem An-
lageprodukt in der Watchlist sieht. 
Als sein Blick suchend über die Sei-
te schweift, entdeckt er plötzlich 
das Feld „  Eigenschaften hinzu-
fügen“. Das scheint doch genau 
das zu sein, was er sucht, und so-
mit klickt er darauf.

Da Herr Düssel die beiden Produk-
te von seiner Watchlist und die tol-
len Funktionen auch seinen Freun-
den zeigen möchte, nutzt er die 
Druckfunktion, die sich sowohl 
über als auch unter der Liste befin-
det. Damit hat man eine praktische  
Übersicht zum Mitnehmen oder 
Abspeichern. 
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Angezeigte Produkteigenschaften erweitern

Passwort und/oder Mobilnummer ändern

Nach einigen Monaten beschließt 
Herr Düssel, dass es an der Zeit ist, 
sein Passwort zu ändern. Sicher ist 
sicher. 

Dazu geht er auf „Mein Konto“. 
Dort klickt er auf „Passwort än-
dern“. Hier kann er nun problemlos 
sein Passwort oder auch die hinter-
legte Mobilnummer abändern, falls 
gewünscht.

Er lässt sich auch noch den letzten 
Börsenhandelstag und den Ab-
stand zur Verlustschwelle anzeigen. 
Herr Düssel ist zufrieden, denn nun 
hat er auf einen Blick alle wichtigen 
Informationen, die er benötigt.
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Als Herr Düssel nach einem  
2-wöchigen Urlaub zurückkommt, 
muss er mit Erschrecken feststel-
len, dass er sein kürzlich neu ver-
gebenes Watchlist-Passwort ver-
gessen hat. Das ist ärgerlich aber 
 sicherlich kann man irgendwo sein 
Passwort zurücksetzen. 

Er geht auf die gewohnte Login-
Seite, entdeckt den Button „Pass-
wort vergessen?“ klickt diesen und 
gelangt zu einer Eingabemaske. 
Dort trägt er seine bei HSBC hinter-
legte E-Mail-Adresse und den an-
gezeigten Bildtext ein. Kurz nach-
dem er auf „Senden“ geklickt hat, 
sieht er in seinem E-Mail-Postfach 
eine Nachricht von „HSBC Zertifi-
kate“. Er klickt auf den in der E-
Mail enthaltenen Link und wird zu 
einer Seite weitergeleitet, auf der er 
nun ein neues Passwort vergeben 
kann. 

Passwort vergessen?
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Die hierin enthaltenen Produktinformationen sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der darin besprochenen Produkte seitens der  
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG (die „Emittentin“) und können eine individuelle Anlageberatung durch die Hausbank nicht ersetzen. 

Verkaufsbeschränkungen  
Die Wertpapiere dürfen innerhalb eines Landes oder mit Ausgangspunkt in einem Land nur angeboten, verkauft oder geliefert werden, 
wenn dies nach den Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften des betreffenden Landes zulässig ist und der Emittentin daraus keinerlei 
Verpflichtungen entstehen. Die Wertpapiere dürfen inner halb der Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ab dem Zeitpunkt, 
zu dem die „Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der 
beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtli-
nie 2001/34/EG“ („Prospektrichtlinie“) in den betreffenden Vertragsstaaten umgesetzt wird, nur in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen der Prospektrichtlinie und den in den betreffenden Vertragsstaaten zur Umsetzung der Prospektrichtlinie erlassenen Gesetzen 
und Vorschriften öffentlich angeboten und veräußert werden. Die Emittentin wird mit Ausnahme der Veröffentlichung und Hinterlegung 
des Wert papierprospektes in Deutschland keinerlei Maßnahmen ergreifen, um das öffentliche Angebot der Wertpapiere oder ihren 
Besitz oder den Vertrieb von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Wertpapiere in irgendeinem Land zulässig zu machen, in dem zu die-
sem Zweck besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Prospekt 
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten Sie über die Internetseite www.hsbc-zertifikate.de. 

Lizenzhinweis 
„DAX®“ ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Dieses Finanzinstrument wird von der Deutsche Börse AG nicht gespon-
sert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt.

Kontakt:
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 
Königsallee 21/23 
D-40212 Düsseldorf 
Tel. 0800 / 4000 910 (kostenlos)

 
Aus dem Ausland:  
00800 / 4000 9100 (kostenlos) 
Fax: +49(0)211 / 910-91936 
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
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