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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mit der Investment- und Analyseplattform Guidants haben 
Anleger seit einem Jahr Zugriff auf ein höchst leistungsfähiges 
und innovatives Tool: Damit lassen sich nicht nur die Finanz-
märkte jederzeit von zuhause und unterwegs im Blick behal-
ten, sondern Guidants bietet zugleich die Chance, mit Finanz-
experten und Usern gleichermaßen in Kontakt zu treten. 

Was aus Social Media-Anwendungen bekannt ist, hat hier 
seine Entsprechung im Finanzbereich gefunden: User können 
sich per Chat miteinander vernetzen, Charts und sogar Videos 
austauschen und sich mittels Webinaren weiterbilden. Das 
aus Social Networks bekannte Follower-Prinzip ist ebenfalls 
umgesetzt.

In der vorliegenden Sonderpublikation zeigen wir, wie sich die 
Investment- und Analyseplattform Guidants gewinnbringend 
einsetzen lässt: Zum einen können private und institutionelle 
Anleger an den Finanzmärkten von den vielfältigen, raffinier-
ten Möglichkeiten profitieren. Aber auch Finanzproduktan-
bieter und -dienstleister finden eine Plattform, auf der sie 
mit genau der Zielgruppe in Kontakt treten können, die sie 
suchen.

Eine interessante Lektüre wünscht,

Ihr Helge Rehbein
(Chefredakteur)
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Die Zahl der Guidants-Experten-Desktops nimmt ständig zu: User profitieren vom umfassenden Know-
how unterschiedlichster Branchenkenner, die Experten erzielen noch mehr Reichweite.

Die Entwickler der Investment- und Analyseplattform 
Guidants haben ein sehr mächtiges Börsentool geschaffen, 
das sich sowohl an Profis als auch an Einsteiger richtet. Ins 
Leben gerufen wurde Guidants 2012 von der BörseGo AG, die 
vor allem bekannt ist für das Finanzportal GodmodeTrader 
(www.godmode-trader.de). Bei Guidants haben die inzwi-
schen mehr als 110.000 finanzaffinen Nutzer vollkommene 
Gestaltungsfreiheiten, d.h. jeder Nutzer kann seine indivi-
duelle Arbeitsoberfläche („Desktop“) mit Mini-Programmen 
(„Widgets“) wie Charts, News, und Kurslisten usw. individuell 
nach den eigenen Interessen zusammenstellen und abspei-
chern. Ein besonderer Aspekt, der Guidants von den zahlrei-
chen Finanzportalen im Internet unterscheidet.

Ein zentrales Widget auf Guidants sind die Streams. In einem 
Stream können Börsen- und Finanzexperten Beiträge schrei-
ben und wie bei Facebook Follower aufbauen. Dabei können 
die Experten in ihren Streams verschiedenste Inhalte in Echt-
zeit mit den Nutzern teilen: Nachrichten, Analysen, Meinun-
gen, Charts, Watchlists, Portfolios und vieles mehr. Auch die 
Übertragung von Webinaren, Chats und Live-Videos ist mög-
lich. Alle angemeldeten Nutzer können die Expertenbeiträge 
kommentieren. Besonders schön dabei: Die Basisnutzung von 
Guidants, also auch die der Streams, ist kostenlos.

Bereits mehr als 60 ausgewählte Experten haben sich einen 
eigenen Experten-Desktop inklusive Stream gestalten lassen. 
Neben den Experten von GodmodeTrader gehören dazu in 
zunehmendem Maße externe Experten unterschiedlichster 
Themengebiete und Schwerpunkte, die über Guidants den 

interaktiven Austausch mit ihrer Zielgruppe suchen: Trader, 
Chartspezialisten, Anhänger der Fundamentalanalyse, Mak-
roökonomen, Zertifikate-Spezialisten und viele mehr. Mit da-
bei sind etwa Dirk Müller, Stefan Riße und Harald Weygand. 
Auch viele Banken, wie die Deutsche Bank, die Commerzbank 
und die Schweizer UBS sind auf Guidants präsent. 

Follower der Experten bleiben schon bald auch unterwegs im-
mer informiert: Guidants wird ab Herbst 2014 die Streaming-
Funktion in die Guidants-App für Smartphones und Tablet-PCs 
integrieren. Übrigens: Mittels der Benachrichtigungszentrale 
können User Mail-Alerts für ihre Lieblings-Experten erstellen: 
Wann immer ein Experte ein neues Posting verfasst, wird die-
ses sofort per E-Mail weitergeleitet. So bleiben User immer 
auf dem Laufenden, auch wenn sie gerade nicht auf Guidants 
eingeloggt sind.

Welche Experten sind dabei?

U.a. geben die Experten von Deutschlands zweitgrößter Bank, 
der Commerzbank, ihr Wissen weiter: Anleger, die den Com-
merzbank-Experten folgen, erhalten tagesaktuelle Informa-
tionen zu den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten direkt 
aus dem großen Händlersaal der Commerzbank. User pro-
fitieren von der Expertise der Commerzbank-Analysten und 
-Produktspezialisten. 

Der Formationstrader-Stream liefert tägliche Analysen zum 
S&P 500 und regelmäßige Analysen zu den Aktien-, Forex- 
und Rohstoffmärkten. Die verwendete Methode ist dabei die 

Experten-Desktops auf Guidants: 

Kontaktbörse für 
Tradingliebhaber

http://www.godmode-trader.de
http://go.guidants.com/ch#c/commerzbank_experten
http://go.guidants.com/ch#c/commerzbank_experten
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_08_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#store/expert/formationstrader
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Formationsanalyse. Der Schwerpunkt liegt auf Know-how-
Vermittlung. 

Seit kurzem ist auch Ronald-Peter Stöferle mit dabei: Der be-
kannte Gold-Experte verfasst seit 2007 den international viel 
beachteten In GOLD we TRUST-Report, der immer wieder auf 
Bloomberg TV und CNBC aber auch im Wallstreet Journal oder 
Economist zitiert wird. Vier Jahre lang war Stöferle innerhalb 
der Erste Group für die Analyse von Öl und Gas verantwortlich 
und managte Gold- und Silberaktien-Baskets.

Unter dem Namen Feingold Research liefern ehemalige Re-
dakteure der Financial Times Deutschland Marktanalysen 
und Investmentideen. Folgen Sie Recherchen und Schlussfol-
gerungen zu Indizes, Aktien, Rohstoffen und Währungen!

Wer neben fundamentalen Erkenntnissen den Möglichkeiten 
der Chartanalyse vertraut, kann der Vereinigung Technischer 
Analysten Deutschlands (VTAD e.V.) folgen.  Mit seinen knapp 
1.300 Mitgliedern – Profis und Privatanleger – bietet der Ver-
band eine einzigartige Kontakt- und Weiterbildungsplattform. 

Auch Uwe Wagner dürfte einen Blick wert sein: Der alte Hase 
im DAX- und Bund-Future-Trading verfügt über jahrelange 
Erfahrung an der Börse – ein unbezahlbares Gut, über das 
Wagner reichlich verfügt. Er pflegt bevorzugt den Intraday-
handel an der Eurex (Bund und DAX-Future). Seit Kurzem 
kommentiert Wagner auf seinem Experten-Desktop seine 
Intraday-Trades. Lesen Sie hier seine Ansichten zur Techni-
schen Analyse und seine Gedanken zu einem grundsätzlichen 
Handelsansatz. Ab Seite 9 dieser Sonderpublikation lesen Sie 
ein Interview mit ihm.

Wer lieber auf Charttechnik mit Fundamental-Know-how 
setzt, folgte dem Stream von Bastian Galuschka: Sein Credo: 
Man kann auch das Beste aus beiden Welten vereinen. Ga-
luschka legt Wert auf fundamental günstige Bewertungen, 
nutzt für das konkrete Timing aber die Charttechnik. Sehr 
empfehlenswert, wie wir finden!

Für Anleger besonders interessant dürften auch die Muster-
depots sein, die einige Experten führen: Anleger können u.a. 
Bastian Galuschka, Riccardo Hertel und Reinhard Scholl beim 
Traden über die Schulter schauen und mit ihnen die jeweili-
gen Strategien disktuieren.

Warum machen soviele Experten auf Guidants mit? Experten, 
die ihr Know-how auf Guidants einbringen, gewinnen schlag-
artig an Reichweite und können ihre eigenen Follower auf-
bauen. Die Betreiber von Guidants wiederum freuen sich über 
eine höhere Reichweite und einzigartigen Mehrwert für die 
Guidants-Nutzer. 

• Ein Eindruck von Guidants lässt sich hier verschaffen
• Welche Experten sind schon auf Guidants? 

Gruppen auf Guidants

Mit Trendinvest ist seit kurzem eine der bekanntesten Tra-
ding-Communities exklusiv auf Guidants dabei. Die Plattform 
von Tradern für Trader wurde im Jahr 2000 gegründet. Die 
Trendinvest-Trader-Community gehört damit zu den ältesten 
und am längsten aktiven Börsengemeinschaften im Internet 
in Deutschland. Deutschlands bekannteste Trader präsentie-
ren hier ihre Trading-Ideen. Nach der kostenlosen Registrie-
rung können User live zusehen wie Trader und Investoren in 
den Märkten agieren. Zugleich haben Sie hier die Möglichkeit 
mit den Gruppenteilnehmern einen vitalen Erfahrungsaus-
tausch zu pflegen.

Eine weitere Gruppe auf Guidants heißt Marktgeflüster: Der 
Desktop hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem der belieb-
testen Anlaufstellen auf Guidants entwickelt. Das Besondere 
daran: Auf diesem Desktop kann jeder registrierte User Stre-
ambeiträge selbst verfassen – damit kann jeder User Diskus-
sionen anregen! Wichtiges Alleinstellungsmerkmal dieses 
Forums: Die User können sämtliche Features der Guidants-
Infrastruktur nutzen. Somit können Chartanalysen geteilt, 
kommentiert und verändert werden. Es werden dabei keine 
Screenshots gepostet, sondern jeder User kann den Chart in-
dividuell bearbeiten. 

Zukünftig sollen neben Expertengruppen auch Vermögens-
verwalter und Honorarberater sowie (studentische) Börsen-
vereine hinzukommen. Hierzulande gibt es an jeder größeren 
Uni diese Vereine börseninteressierter Studenten. So haben 
sich z.B. an der TU München mehr als 100 Studierende zu-
sammengefunden, um sich über das Geschehen an den Akti-
enmärkten auszutauschen. 

Autor: Helge Rehbein

http://go.guidants.com/ch#c/Ronald-Peter_Stoeferle
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_07_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#c/
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_07_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#c/VTAD
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_07_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#c/VTAD
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_04_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#c/uwe_wagner
http://go.guidants.com/?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_04_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#c/bastian_galuschka
http://www.guidants.com
http://go.guidants.com/#store/expert
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2014_08_GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#store/group/trendinvest
http://go.guidants.com/de#store/group/tu-investment-club
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Auf der Grundlage der Charttechnik setzt André Rain seine in 14 Jahren Börsenhandel gesammelte Er-
fahrung heute sehr erfolgreich in die Praxis um. In seinem Premium-Service „Rainman Trader“ lädt er 
die Teilnehmer dazu ein, den jeweils individuellen Tradingstil zu finden und auszubilden. Die Top-Per-
formance seines Realdepots, das er mit einem hochspekulativen bis moderat spekulativen Ansatz führt, 
nehmen wir zum Anlass eines Interviews.

Herr Rain, seit wann besteht Ihr Premiumservice?

Seit Ende Juni 2013 handele ich einen Teil meines privaten 
Tradingkapitals öffentlich im Rainman Trader. Zunächst war 
das Projekt frei zugänglich und über die Monate hat sich eine 
große Tradergemeinde zusammengefunden. Die Testphase 
lief sehr gut an, sodass dann im April dieses Jahres – nach 
einer Top-Performance in den vorangegangenen Monaten – 
der geplante Übergang in einen bezahlpflichtigen Service er-
folgte.

Was war der Hintergrund den Premiumservice auf 
den Weg zu bringen? 

Da ich ohnehin fast täglich trade, war es schon seit längerem 
ein Gedanke, einen eigenen Service zu starten. Mit Guidants 
stand dann vergangenes Jahr auch die richtige Plattform be-
reit, um Trading, Charting und Kommunikation im Stream 
unkompliziert miteinander zu verknüpfen. Und nach acht 
Jahren redaktioneller Tätigkeit bei GodmodeTrader freue ich 
mich nun über eine neue Herausforderung und willkommene 
Abwechslung.

Wie ist die Ausrichtung? Was wird gehandelt? 

Ich handele überwiegend Aktien, direkt oder per Hebelzerti-
fikat. Dazu kommen meist kurzfristig angesetzte DAX-Trades 

per Hebelzertifikat. Die Ausrichtung des Tradings ist klar spe-
kulativ, jedoch aktuell mit moderatem Risikomanagement. Ich 
lasse aktuell keine größeren Verluste in den Einzelpositionen 
zu. Dazu aktiviere und beende ich Trades des Öfteren intuitiv, 
auch wenn die Entscheidung vom ursprünglichen Tradingplan 
abweicht. 

Mein Bauchgefühl besitzt einen ganz hohen Stellenwert in 
meinem Tradingalltag; es bedingt, dass ich immer die Mög-
lichkeit habe, mit einem Veto dem Tradingplan dazwischenzu-
funken. Damit beschneide ich manchmal zwar mögliche Ge-
winne, aber verhindere auch viele Verluste durch Ausstoppen 
bzw. dass Gewinnpositionen wieder zu weit zurücklaufen.

Wie sieht die Performance aus?

Ich bin zufrieden bislang. Das Depot steht momentan mit 
knapp 64 Prozent im Plus. Allein in diesem Jahr konnte ich 
den Depotwert um 48 Prozent steigern, während der DAX auf 
der Stelle tritt und aktuell nur etwas mehr als 1 Prozent zule-
gen konnte. 

Was mich besonders freut ist die Tatsache, dass die beiden 
größten Drawdownphasen im Spätsommer 2013 und zum 
Jahreswechsel das Depot jeweils nur ca. 10 Prozent an Per-
formance gekostet haben und ich größere Einbrüche bislang 
verhindern konnte.

Interview mit Tradingexperte André Rain: 

„Mit 64% im Plus“ Q
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Wo liegen besondere Alleinstellungsmerkmale ge-
genüber anderen Premiumservices? 

Die Mischung aus unterschiedlichen Tradingservice-Ange-
boten von GodmodeTrader macht’s, würde ich sagen. Mein 
Service hat sowohl etwas von Rocco Gräfes „KnockOut Tra-
der“ als auch von Marko Strehks „Aktien Premium Trader“. 
Zugleich binde ich die Community-Komponente der „Eisbär 
Trading Lounge“ ein. 

Wie sehen Sie die Entwicklung des Service in der 
Zukunft? Welche Schwerpunkte sollen gesetzt 
werden?

Es ist nicht immer ganz einfach als Abonnent, insbesondere 
die DAX-Trades nachzubilden, da sie oftmals spontan und 
kurzfristig ausfallen. So werde ich versuchen, Tradingchancen 
noch rechtzeitiger zu definieren und die Leser darauf vorzu-
bereiten. Außerdem werde ich versuchen, den bisherigen 
Fokus vom Daytrading weiter in Richtung mehrtägiger Trades 
zu verschieben, um so auch von größeren Bewegungen am 
Markt zu profitieren.

Wie sind Sie zum Traden gekommen? 

Das war eher Zufall. Wirtschaft und Börse haben mich nie 
wirklich interessiert als Jugendlicher. Ein Freund war Ban-
ker und zeigte mir, wie „sicher“ die Gewinne sprudeln beim 
Zeichnen von Neuemissionen. Das war Ende 1999, Anfang 
2000. Was dann folgte, ist Geschichte. Ich fiel natürlich vom 
hohen Ross und verlor viel Geld. Zu meinem Glück kam ich 
aber gleich mit Charttechnik in Berührung und erkannte die 
Chancen dieses Analyseansatzes. Letztendlich hat mich die 
intensive Beschäftigung mit der Charttechnik zu Godmode-
Trader geführt und mein Trading wieder auf die Erfolgsspur 
gebracht. 

Welchen Rat würden Sie angehenden Tradern mit 
auf den Weg geben?

Man sollte Zeit und Geduld mitbringen und sich vom Ge-
danken des schnellen Geldes an der Börse verabschieden. 
Auf alle Fälle sollte man sich mit Charttechnik beschäftigen, 
meiner Meinung nach eines der effektivsten Mittel für Finanz-
marktprognosen. Mit viel Beobachtung und Trockenübungen 
im Musterdepot sollte man dann ein erstes Gespür für seine 
Vorlieben bei den verschiedenen Handelsstrategien bekom-
men.  

Die Fragen stellte Helge Rehbein.
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André Rain teilt Anlegern sein 
Wissen und seine Erfahrungen in 
seinem Premium-Service Rainman 
Trader mit. Rain weiß: Das Wis-
sen um die eigenen Stärken und 
Schwächen sowie die Erstellung 
und Umsetzung eigener Trading-
pläne ist das A und O eines jeden 

erfolgreichen Traders. 

Schauen Sie André Rain täglich über die Schulter und 
beobachten Sie, wie er seine Handelsentscheidungen 
nach charttechnischen Kriterien und den Grundsätzen 
des Moneymanagement trifft und umsetzt! Dazu besteht 
über die interaktive Plattform Guidants die Möglichkeit 
ständiger Kommunikation mit dem Trader und anderen 
Teilnehmern. 

Weitere Infos hier.

10 
JAHRE

worldoftrading

21. und 22. November 2014  
Pre-Conference 20. November 2014 
Forum Messe Frankfurt

worldoftrading
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• Seminare 
• Live-Trading 
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http://www.godmode-trader.de/premium/rainman-trader
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1126566&bid=3614017
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Wolff Schetula, Produktmanager der 
neuen BörseGo-Finanzapp, im Interview:

Neue FinanzApp – 
das Beste aus zwei 
Welten
Wolff Schetula ist seit 2010 bei der BörseGo AG tätig und derzeit 
als Produktmanager für die neue App von GodmodeTrader verant-
wortlich. Der studierte Informatiker betrachtet neue Produkte am 
liebsten aus der Perspektive des Endkunden. Die BörseGo AG bietet 
ihm die Möglichkeit, die neuesten Technologien in kurzer Zeit auf 
den Markt zu bringen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

Herr Schetula, was kann die App? 

Die neue App macht die spannendsten Inhalte unserer Por-
tale mobil verfügbar – optimiert für die Nutzung auf mo-
bilen Endgeräten. Wer GodmodeTrader und Guidants, die 
beiden Welten der charttechnischen und fundamentalen 
Analyse, noch nicht kennt: Wir veröffentlichen Chartana-
lysen, fundamentale und charttechnische Kommentare, 
Finanznachrichten, eine Reihe von Themenpublikationen 
sowie Interviews mit Kennern der Finanzmärkte. 

Finanzapps gibt es viele: Was ist das Besondere 
an dieser App?

Unsere Chartanalysen sind interaktiv und äußerst detailliert 
darstellbar: Wir haben das große Privileg auf Daten zurück-
greifen zu können, die uns seit zehn Jahren von allen wichti-
gen Börsen der Welt lückenlos und in Echtzeit zur Verfügung 

gestellt werden. 
Auf diese ein-
zigartige Daten-
vielfalt können unsere Kunden per Smartphone und Tablet 
zugreifen. Andere Apps haben nur blasse Bildchen mit stati-
schen Chartanalysen – grober Unfug.

Welche Features sind brandneu? 

Ganz neu in der App sind die Streams, die aus Social Media-
Anwendungen wie Facebook und Instagram einem breiten 
Publikum bekannt sind. Auf unseren Webseiten haben wir 
diesen persönlichen, individualisierbaren Nachrichtenfeed 
bereits erfolgreich integriert. Trader, Chartanalysten, funda-
mentale Kommentatoren, Finanzexperten und Marktken-
ner tauschen sich mit den Usern aus, geben Tipps und Feed-
back. Insgesamt 60 Experten sind dabei. Unsere Streams 
sind so beliebt, dass es eines unserer Hauptanliegen war, 
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sie für unsere Kunden auch mobil per App zur Verfügung 
zu stellen. 

Welche weiteren Vorteile haben die User?

Im Zentrum steht die Usability, die ultimative Benutzer-
freundlichkeit. Wir haben die typischen Use-Cases – die 
speziellen Bedürfnisse der Benutzer – genau analysiert. Auf 
dieser Grundlage haben wir die Benutzbarkeit so zugänglich 
aufbereitet, dass man spielerisch zu den Informationen ge-
langt, die man gerade benötigt. 

Sie wollen unterwegs einen kurzen Blick auf die Märkte 
werfen? Oder zuhause die Watchlist pflegen? Beides geht 
jetzt ganz einfach. Dabei haben Sie die kompromisslose 
Gewissheit, dass die mobile Anwendung immer exakt den 
Stand der Webseite hat. Interessant dabei: Obwohl von 
außen gesehen alles sehr rund und einfach wirkt, ist der 
innere Aufbau der App äußerst komplex. Unser Entwickler- 
und Designteam hat mit Leidenschaft Features diskutiert, 
implementiert und getestet. Insgesamt hat das Team über 
ein Jahr aufgewendet, um die App an die Spitze des Marktes 
zu bringen.

Welches Feature dürften Anleger besonders 
schätzen?

Die Kalenderfunktion wurde völlig neu gestaltet: Mit dem 
Kalenderpanel haben Anleger Wirtschaftsdaten und Quar-
talszahlen immer im Blick. Stellen Sie sich vor: BMW ver-
öffentlicht Quartalszahlen. Sie sehen den entsprechenden 
Eintrag. Tippen Sie drauf und erhalten Sie Chart, alle wich-
tige Basiskennzahlen und die aktuellen News zum Wert in 
Echtzeit. Ziehen Sie den Wert dann einfach in Ihre Watchlist!

Was ist für die Zukunft geplant?

Wir orientieren uns stets an den Kundenbedürfnissen. Freu-
en Sie sich deshalb in den kommenden Wochen auf: Belie-
big viele Musterdepots. Benachrichtigungen, wenn Ihre 
Kursziele erreicht sind. Xetra-Realtimekurse. Börsenspiele. 
Unsere kostenlose und werbefreie App wird zum Jahres-
wechsel in Apples App Store und im Google Playstore zur 
Verfügung stehen. 

Die Fragen stellte Helge Rehbein.
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Kleine Gesten, große Wirkung: Inhalte, zu denen Sie mehr erfahren wollen, können Sie einfach antippen. Betrachten Sie dann 
auf einem Detailpanel relevante Zusatzinformationen und aktuelle Nachrichten zum jeweils gewünschten Wert. 

Bald erhältlich
im App Store und

bei Google Play
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Vor wenigen Wochen ist die neue Guidants-Version 3.5 live gegangen. Viele wertvolle Features sind 
neu hinzugekommen oder wurden überarbeitet: Die Analyse- und Investmentplattform präsentiert 
sich jetzt noch benutzerfreundlicher. 

Guidants ist für User entwickelt worden, die erfolgreich an 
den Finanzmärkten agieren wollen. Besonders wichtig war 
den Entwicklern dabei der Aspekt des individuellen Zu-
schnitts: So können sich die User mit nur wenigen Klicks ihren 
eigenen Desktop aus verschiedenen Widgets (Komponenten 
eines grafischen Fenstersystems) zusammenstellen: Charts, 
Kurslisten, Produktsuchen, Kalender, Diskussions-Streams 
u.v.m. Ein persönlicher Marktüberblick liefert dabei genau die 
Infos, die Anwender wirklich brauchen.

Besonders viel Wert wurde auf die intuitive Bedienung gelegt: 
So lassen sich Widgets zu interagierenden Sets verbinden: 
Mit nur einem Klick, z.B. auf eine Aktie, sehen Sie zusätzlich 
den Kurschart, passende Anlageprodukte, Fundamentaldaten 
und Nachrichten. Die Investment- und Analyseplattform bie-
tet persönliche Watchlists und Nachrichten-Streams, virtuel-
le Depots, eigene Analysen, Kursalarme und mehr. Guidants 
kann direkt im Browser genutzt werden und ist dank mobiler 
Apps immer mit dabei. Social Media-Features werden natür-
lich ebenfalls berücksichtigt: Dank Austausch mit Experten 
und anderen Nutzern in Echtzeit gelangen die Anwender ge-
meinsam zum Erfolg. 

Rund 110.000 User sind im deutschsprachigen Raum bereits 
dabei. Sie schätzen die vielen Möglichkeiten, die Märkte indi-
viduell zu analysieren, und einen weiteren, nicht unwesent-
lichen Aspekt: Die Basisnutzung von Guidants ist kostenlos.

Was ist neu in Version 3.5?

Zu den zentralen Neuerungen in der Version 3.5 gehört die 
Einführung eines Widget-Aktionsmenüs. Über das Aktions-

menü, das sich in der linken oberen Ecke jedes Widgets befin-
det, lassen sich die einzelnen Widgets steuern. Das Aktions-
menü ist für jedes Widget passend zugeschnitten und ersetzt 
die Steuerung über die Menüleiste. Die Bedienbarkeit der 
Widgets wird somit einfacher, schneller und übersichtlicher.
 

Kursliste mit geöffnetem Aktionsmenü. Navigieren lässt sich 
im Menü mit der Maus oder per Anfangsbuchstabe der be-
treffenden Befehle.

Mit der neuen Nachrichtenzentrale, einer Art „Container-
Widget“, erhalten User die Möglichkeit, dessen Inhalt bzw. 
die einzelnen Quellen selber festzulegen. Als Quellen stehen 
die verschiedenen Rubriken der Jandaya-News (z.B. Echtzeit-
nachrichten, Eilmeldungen und Rating) zur Verfügung. Zu den 
extern Quellen gehören z.B. Twitter-Meldungen, die Premi-
um-Dienste von GodmodeTrader sowie ausgewählte RSS-
Feeds von Nachrichtenportalen wie Spiegel Online zur Verfü-
gung. User können darüber hinaus – auch ist ein ganz neues 
Feature – nach Belieben weitere RSS-Feeds importieren.

Neue Guidants-Version 3.5:  

Einfacher, schneller, 
übersichtlicher

http://www.jandaya.de
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Wird das Aktionsmenü der Nachrichtenzentrale oder eines 
News-Widgets (Jandaya-News, Twitter, Premium-Analysen) 
geöffnet, gelangt man über den Pfad Quellen/hinzufügen/
entfernen zum Auswahlmenü aller verfügbaren Quellen. Mit 
Klick auf das Plus-Zeichen wird eine Quelle hinzugefügt.

Die Suche öffnet sich durch Klicken auf den Button „Suchen & 
Finden“ in der Menüleiste oder durch Drücken der Space-Tas-
te. Über die Suche lassen sich auch Widgets oder (Experten-)
Desktops laden.

Ebenfalls neu konzipiert wurde die Suchfunktion. Sowohl das 
Eingabefeld als auch die Trefferliste ist jetzt deutlich größer 
und mittig über den Desktop platziert. Zugleich wurde der 
Such-Radius beträchtlich ausgeweitet. Damit lassen sich zum 
Suchwort nicht nur Instrumente, Nachrichten und Analysen 
aus GodmodeTrader, sondern auch Desktops, Widgets oder 
Experten aus dem Guidants Market finden.

Überarbeitet wurde auch die Performancematrix: Es besteht 
nun die Möglichkeit einen benutzerdefinierten Mittelpunkt 
zu definieren. Dadurch lassen sich z.B. die Komponenten ei-
ner Watchlist/Depot mit der Performance eines Index verglei-
chen. Die Angaben wurden um die WKN ergänzt, sodass sich 
Derivate identifizieren lassen. Ebenso lässt sich mit der Maus 
in einen Ausschnitt hineinzoomen.

 Autoren: Helge Rehbein / Dr. Patrick Schwan

GUIDANTS-VERSION 3.5    Analyseplattform 2.0

Alles auf einen Blick, alles kombinierbar   Rohstoff-Report, Videos, Charts, Analysen                Informationsaustausch in Realtime

Jetzt im App Store oder auf Google Play kostenlos downloaden! www.guidants.com/app

Von den Machern der 

preisgekrönten

„Godmode Anywhere“ App

Stecken Sie den Markt 

in die Tasche!
Stecken Sie den Markt 

in die Tasche!
✔ ✔ ✔

Anzeige

http://www.jandaya.de
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1126566&bid=3614078
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Von Anfang an auf Guidants mit dabei ist BNP Paribas:  Mittels des Widgets „BNP Paribas KO-Suche“ 
kommen Anleger mit nur drei Klicks zum Produkt. 

Das Angebot wird rege genutzt, weil sich Knock-Out-Zertifi-
kate und Optionsscheine im Handumdrehen finden lassen. 
Die gewünschten Produkte erscheinen übrigens nicht nur mit 
den gewünschten Eckdaten (Call/Put, Hebel etc.), sondern 
vor allem mit Realtime-Push-Kursen. Im Sekundentakt blin-
ken Kauf- und Verkaufskurs und die unmittelbare prozentuale 
Veränderung wird angezeigt. 

Der Trader kann direkt auf sein Wunschprodukt klicken und 
erhält weitere Informationen sowie den Chart mit weiteren 
Darstellungsmöglichkeiten. Mit einem Klick auf BNP Paribas-
Logo gelangt er zu den Produktdetails der Internetseite von 
www.bnp.de. Außerdem kann der Trader bei Fragen, Prob-

lemen oder Anregungen, direkt von der Guidants-Plattform 
eine E-Mail zum Kundenservice der BNP Paribas schicken und 
erhält unmittelbar eine Antwort. 

„Innovative Tools, die unseren Kunden eine einfachere und 
vor allem schnellere Produktsuche ermöglichen, fügen sich 
exzellent in unser bestehendes Serviceangebot ein. Guidants 
bietet dem aktiven Trader mit seinen zahlreichen, kostenfrei-
en Features schon vieles, was das Traderherz begehrt und 
wird durch Widgets wie die KO-Suche zu einer kompletten 
Plattform zur Tradevorbereitung“, sagt Christian Glaser, Vice 
President und Product Manager Public Distribution bei BNP 
Paribas in Frankfurt/Main.

Schnelle Produktsuche: 

BNP Paribas geht den 
Weg der Vereinfachung

http://go.guidants.com/de#store/folder/bnp-paribas-suite)
http://www.bnp.de
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Erfolgreicher Handel lebt von der konsequenten Umsetzung von im Vorfeld eindeutig definierten Re-
geln. In seinem stark frequentierten Guidants-Stream zeigt Uwe Wagner Profis und Einsteigern, wie sie 
an den Märkten nachhaltig erfolgreich sein können.

Herr Wagner, warum hat Ihr Guidants-Stream ei-
nen so besonders großen Zuspruch?

Zunächst freue ich mich, dass das Interesse an unserem 
Stream-Angebot unsere Erwartungen übertroffen hat. Fra-
gen wir zunächst: Was waren unsere Beweggründe für diesen 
Stream und wer sind „wir“? Wir sind eine Gruppe von aktiven 
Tradern, die alle mindestens seit 24 Jahren im Future- und 
Optionsmarkt tätig sind. Unsere Motivation, den Stream 
auf Guidants zu betreiben ist, die Schaffung eines virtuellen 

Handelsraumes. Wir wollen einen Raum schaffen, in dem ge-
meinsam aktiv FDAX und Bund-Future-Handelsstrategien am 
Live-Markt ausgetauscht und kommentiert werden. Wir le-
ben dort praktisch börsentäglich „Live-Trading“ und auch wir 
profitieren vom Meinungsaustausch. Darüber hinaus wollen 
wir den Stream nutzen, interessierten „jungen“ Tradern unser 
Wissen in Form von einer täglichen Trading-Begleitung, über 
Schulungen in Webinaren und Artikeln weiterzugeben.     

Welche Schwerpunkte werden in ihrem Stream ge-
setzt?

Der Schwerpunkt liegt in der Ausbildung nach dem Prinzip 
„learning by doing“. Der Tagesablauf wird, soweit es geht, an 
einen Ablauf in einem realen Handelsraum angelehnt. Jeden 
Morgen steht eine Marktbeurteilung im Rahmen eines Han-
delstagebuches zur Verfügung, 30 Minuten vor Handelsbe-
ginn gibt es ein Morgen-Meeting über Webinar. Während des 
Handels erfolgt der Meinungsaustausch über den Stream, ein 
bis zweimal in der Woche wird abends ein Webinar zu Aus-
bildungsthemen angeboten. In Abständen von ein bis zwei 
Wochen werden Artikel zum Thema Trading bereitgestellt. 
Wir beenden den Handel meist mit einer Tageszusammenfas-
sung, der sogenannten „Nabelschau“.    

Interview mit Uwe Wagner, Trading-Experte: 

„Aktive und 
beeindruckende 
Mitarbeit der User“

http://go.guidants.com/de#c/uwe_wagner
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Wie kommunizieren die User miteinander? 

Die User kommunizieren untereinander im Stream. Unser Desktop ist in 
zwei Streams aufgeteilt, welche beide nebeneinander laufen. Im Stream 
auf der linken Seite kommentieren wir unsere Aktivitäten, im Stream rechts 
diskutieren alle User; hier werden Meinungen geäußert, eigene Aktivitäten 
erläutert und Fragen gestellt und beantwortet. Wir kommentieren unsere 
Aktivitäten, begleitet von entsprechenden Chartabbildungen.  

Nach Ihrem „Guten Morgen, ich wünsche uns allen einen er-
folgreichen Handel!“ läuft die Diskussion wie von selbst: Wel-
che Vorteile haben Teilnehmer, die neu dazu kommen? 

Zugegeben, es ist immer wieder eine Herausforderung, erfahrene und 
„neue“ Teilnehmer so gemeinsam zu betreuen, dass beide ihren Nutzen aus 
unseren Aktivitäten ziehen können. Aber das gelingt in echten Handelsräu-
men auch und ich glaube, dass dieses Anliegen zumindest bis jetzt, dank der 
aktiven und beeindruckenden Mitarbeit der erfahrenen User und Trader im 
Stream, gelungen ist. Was sind die Vorteile für neue Teilnehmer? Ich glaube, 
es hat sich in den vergangenen Monaten ein guter Kern an geballtem Wis-
sen, Erfahrung und Sachverstand im Stream zusammengefunden, von dem 
jeder, der Interesse an Trading im Allgemeinen und Day-Trading im Beson-
deren hat, profitieren kann. 

Letzte Frage: Ist ein Premium-Service mit Ihnen geplant? 
Wann kommt dieser Service? 

Diese Frage steht aktuell noch nicht zur Diskussion. 

Die Fragen stellte Helge Rehbein.

Uwe Wagner hat sein Rüstzeug für das tägliche 
Bestehen an den Märkten im Wertpapierhan-
delsgeschäft der Deutschen Bank erworben. 
Der Schwerpunkt des Traders liegt seit mehr als 
20 Jahren auf dem FDAX und dem Bund-Future-
Markt, den er täglich analytisch seziert, um da-
raus Handelsszenarien zu entwickeln und diese 
dann aktiv umzusetzen. Seit 2003 lebt und arbei-
tet Wagner in Hamburg. 

Anzeige

WWW.GUIDANTS.COM/
EXPERTEN

✔  Wählen Sie Ihre Finanzmarkt-
Spezialisten

✔  Lesen Sie nur, 
was Sie interessiert

✔  Verpassen Sie keinen neuen 
Kommentar

✔  Reagieren Sie in Echtzeit

✔  Kostenlos

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1126566&bid=3614035
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Auf der Investment- und Analyseplattform Guidants von BörseGo können Anleger ihren individuellen Markt-
überblick zusammenstellen. Jetzt sind auch die Xmarkets-Produkt-Experten auf dem Portal mit seinen 110.000 
Usern präsent: Der Xpress Trade Desktop ist online direkt unter www.guidants.xmarkets.de zu finden. 

Hier erhalten Anleger börsentäglich Informationen mittels 
unterschiedlicher Widgets. So ermöglicht etwa das Kurslisten-
Widget einen Überblick über Indizes und Rohstoffe, wobei 
das Miniprogramm „Kursliste DAX“ die Kursentwicklungen 
der DAX 30-Werte anzeigt. Ein Klick auf einen beliebigen Wert 
in der Kursliste genügt – und schon passen sich alle Inhalte 
der verbundenen Widgets automatisch an: Das Chartwidget 
schaltet auf die entsprechende Kursgrafik um und im Produkt-
Widget werden passende KnockOut-Produkte eingeblendet. 
Im „Stream Deutsche AWM“ können User börsentägliche 
Mitteilungen, Markteinschätzungen, Nachrichten und Chart-
analysen einsehen. 

Ganz besonders hilfreich und komfortabel ist das „Deut-
sche AWM trade center“: Anleger können hiermit nicht nur 

Wunschprodukte suchen und anzeigen lassen, sondern das 
passgenaue Produkt anschließend über die Funktion „simply 
trade“ direkt beim Broker ihres Vertrauens ordern. 

Der Xpress Trade Desktop lässt sich übrigens auch von unter-
wegs bedienen: Die Anwendung ist auch auf Smartphones 
und Tablets von unterwegs aufruf- und änderbar. 

Christian-Hendrik Knappe vom 
Xmarkets-Produkt-Team, Deut-
sche AWM, erläutert die Hinter-
gründe der Guidants-Präsenz: 
„Unser Xpress Trade Newsletter 
ist seit vielen Jahren am Markt, 
bisher als klassisches PDF. Um 
diesen beliebten Service am 
Morgen noch interaktiver zu ge-
stalten, ist der Xpress Trade nun 
auf die innovative Guidants-
Plattform umgezogen. Am Er-

scheinungstermin unserer Analysen hat sich auch auf dem 
neuen Medium nichts geändert – morgens vor Börseneröff-
nung erscheinen im ,Stream Deutsche AWM‘ die bisher aus 
dem PDF bekannten Beiträge. Das Neue am aktuellen Xpress 
Trade Desktop ist aber vor allem, dass der Benutzer ständig 
und interaktiv mit neuen Informationen, Kursen und Chart-
verläufen versorgt wird – ein großer Schritt im Vergleich zum 
alten PDF-Newsletter.“

Autor: Helge Rehbein

Börsentäglich bestens informiert:  

Xmarkets-Produkt-
Experten-Desktop

http://www.guidants.xmarkets.de
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Nach Auskunft von Stefano Angioni dürften sich die Aktienmärkte 
mittelfristig seitwärts mit moderater Aufwärtstendenz bewegen – 
alles hängt jedoch von der Entwicklung der Lage in der Ukraine ab.  
DAX-Anleger können sich auf dem Guidants-Desktop der DZ Bank 
zu unterschiedlichsten Kursszenarien passende Knock-Out-Zertifi-
kate und Optionsscheine anzeigen lassen.

Herr Angioni, der DAX hat sich Anfang September 
von seinen Kurskapriolen etwas erholt: Ist noch 
Luft nach oben?

Begrenzt ja. Unter der Voraussetzung, dass sich die geopo-
litische Lage in der Ukraine nicht weiter zuspitzt, sollte sich 
der DAX am oberen Ende der aktuellen Seitwärtsspanne be-
wegen. Sollte bei den politischen Verhandlungen ein Durch-
bruch gelingen, könnten sich die Unsicherheiten an den Fi-
nanzmärkten auflösen und der Weg wäre frei für steigende 
Aktienkurse. Ein wahrscheinlicheres Szenario ist jedoch, dass 
einerseits der Konflikt ungelöst bleibt, andererseits aber sich 
die Lage nicht weiter verschärft. Daher rechnen wir mit ei-
nem seitwärts bis moderat aufwärts laufenden Markt.

Zeichnet sich im DAX bereits eine Blasenbildung 
ab? Oder sehen Sie den DAX maximal leicht über-
bewertet?

Fundamental sind Aktien gegenüber anderen Anlageklassen 
– etwa Anleihen – nach wie vor relativ günstig bewertet. Der 
DAX bewegt sich derzeit bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 
(KGV) von ca. 13,5. Dadurch ist er historisch gesehen und 
auch im Vergleich zu den anderen europäischen Leitindi-

zes nicht über-
bewertet. Aus 
fundamentaler 
Sicht droht des-
halb unserer Meinung nach keine Baisse und auch kein neu-
er Crash wie zur Jahrtausendwende und im Jahr 2008. Für 
diese Sichtweise sprechen übrigens auch die sich aufhellen-
den Konjunkturaussichten in den beiden größten Volkswirt-
schaften der Welt: USA und China.

Trotz der vielen geopolitischen Krisen hält sich 
der DAX erstaunlich gut. Unter welchen Voraus-
setzungen könnte die Party an den Märkten wei-
tergehen?

Wie gesagt, die Märkte stehen und fallen in den kommen-
den Wochen und Monaten mit der Lage in der Ukraine. Die 
Konsensprognose der Gewinnsteigerungen der Unterneh-
men liegt derzeit bei +10 Prozent in 2014 und +15 Prozent 
in 2015. Unsere Erwartung ist allerdings, dass diese Progno-
sen etwas zu optimistisch sind. Der DAX hat daher nur noch 
Potenzial bis rund 9.800 Punkte in diesem Jahr. Es darf aber 
zu keinen deutlichen Reduzierungen der Gewinnsteigerun-
gen kommen, da der DAX sich ansonsten schnell von seinen 

Interview mit Stefano Angioni, Derivate-Experte der DZ BANK: 

„Aktien sind weiterhin 
günstig bewertet“
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Stefan Angioni: Der Derivateex-
perte ist seit 2008 bei der DZ BANK 
für Vertrieb, Produktauswahl und 
Kommunikation von Anlage- und 
Hebelzertifikaten zuständig.

Die DZ BANK als Zentralbank der 
Volksbanken Raiffeisenbanken und 

Emittent von Hebelprodukten und Anlagezertifikaten 
gilt in Deutschland mit rund 100.000 Produkten als einer 
der führenden Emittenten. Mit Beständigkeit im Market-
Making, Aktualität der Produktpalette und fundierten 
Finanzmarktinformationen durch das DZ BANK Research 
hat sie sich bei den Anlegern einen Namen gemacht. Sie 
ist auf Guidants mit einem von drei DZ Bank-Experten 
belieferten Stream dabei.

Höchstständen entfernen kann. Vor allem die charttechnisch 
nicht zu unterschätzende Marke von 8.900 Punkten sollte 
hierbei nicht unterschritten werden, da dann Anschlussver-
käufe drohen.

DAX-Anleger können sich auf dem Guidants-
Desktop der DZ Bank zu Kurszenarien passende 
Knockout-Zertifikate und Optionsscheine anzei-
gen lassen: Welche Vorteile bietet das Guidants-
Widget den Anlegern?

Die Nutzer der Plattform erhalten innerhalb kurzer Zeit vie-
le Informationen, die sie für ihre Anlageentscheidungen 
und Strategien nutzen können. Dazu gehören Bereiche wie 
„Marktinformation“, „Marktanalyse“, „Auswahl Tradingstra-
tegie“, „schnelle Produktsuche“ und „Handel mit der indivi-
duellen Online Bank“. 

Der Nutzen für den Anleger liegt auf der Hand: Die einfache 
und schnelle Suche eines geeigneten Tradingvehikels ist mit-
hilfe des Basiswert-Charts möglich. Die Anwender der Tools 
finden die für sie optimalen Produkte unter Berücksichti-
gung der Risiko- und Money-Managementregeln. 

Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Szenarioanalyse und die 
automatische Berechnung von Zertifikatepreisen bei Kurs-
ziel, Einstieg und Stop-Loss-Szenarien sowie die Handels-
verknüpfung mit dem Tradingdepot. Der gesamte Dienst ist 
kostenlos.

Für wie viele Basiswerte lassen sich derzeit DZ 
Bank-Produkte anzeigen? Soll die Basiswert-
Bandbreite zukünftig noch erweitert werden?

Wir haben in diesem Tool derzeit über 300 verschiedene Ba-
siswerte integriert. Von DAX-Aktien über die meisten deut-
schen Nebenwerte, internationale Aktien, Rohstoffe, über 
20 Währungspaare und die bekannten Aktienindizes. Dies 
sollte den Bedarf von über 99 Prozent der Trader und Anle-
ger abdecken können.

Wie kommt das Widget bei den Kunden an?

Die Anwender sind neugierig, aber noch etwas vorsichtig. 
Aber das ist ganz normal und bei jedem neuem Tool so. Zu-
gleich sind sie sehr interessiert und fragen viel nach. Lang-
sam erkennen die Anleger die Vorteile. Daher wird sich die-
ses innovative Werkzeug, dass die DZ BANK mit Guidants 
entwickelt hat, durchsetzen – davon sind wir fest überzeugt.

Falls sich die brenzlige politische Weltlage wei-
ter eintrübt und Finanzmärkte in Mitleidenschaft 
gezogen werden: Wie sollten sich Anleger wapp-
nen?

Ein solches Szenario haben wir in der strategischen Aktien-
analyse der DZ BANK analysiert. Wir kommen zwar zu dem 
Ergebnis dass die Wahrscheinlichkeit dafür eher gering ist. 
Dennoch wären die Auswirkungen im Aktienmarkt sehr 
stark zu spüren. Der DAX würde in dieser Situation leicht 
unter die 8.000-Punkte-Marke abtauchen. Anleger, die sich 
vor einem solchen Szenario schützen wollen, sollten sich Ab-
sicherungsvehikel fürs Aktiendepot zulegen, beispielsweise 
Put Optionsscheine. Deren Wert erhöht sich einerseits in 
fallenden Märkten und andererseits durch die steigende Vo-
latilität. Der Vorteil ist, dass bei Ausbleiben des Schreckens-
szenarios das Aktiendepot dennoch von weiter steigenden 
Aktienkursen profitieren kann. Die Investition in die Put-
Scheine ist daher als „Versicherungsprämie“ zu sehen, die 
Anleger für den Fall eines Falles bezahlen.

Die Fragen stellte Helge Rehbein

http://go.guidants.com/de#c/dz_bank_webinar
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Guidants bietet Brokern, Banken, Emittenten und Vermögensverwaltern die Möglichkeit, sich mit ihren 
Produkten und Leistungen mehr als 110.000 finanzaffinen Nutzern und aktiven Anlegern zu präsentie-
ren. Zugleich lässt sich über diesen direkten Kanal nachhaltiger Kontakt zur Zielgruppe aufbauen.

Produktanbieter auf den Finanzmärkten kennen das Prob-
lem: Ganzseitige Anzeigen in Anlegermagazinen und Wirt-
schaftspublikationen schlagen oft mit fünfstelligen Summen 
zu Buche. Zugleich ist der Streuverlust groß, weil die eigent-
liche Zielgruppe eher klein ist. Marketingverantwortliche ha-
ben deshalb oft das Gefühl, sie rücken mit einer Gießkanne 
an, um eine besondere Blume zu pflegen, müssen dafür aber 
die ganze Wiese bewässern. Anders bei der Investment- und 
Analyseplattform Guidants: Die persönliche Ansprache erfolgt 
durch Webinare, Videos oder Chats. Wie aus Social Networks 
bekannt, lassen sich Follower für den jeweiligen Stream ge-
nerieren.

Marketingverantwortliche haben auf Guidants die Möglich-
keit einen Experten, der bereits mehrere Tausend Follower an 
sich bindet, zu sponsern: Er präsentiert dann die gewünsch-
ten Produkte. So entsteht die perfekte Verbindung von Reich-
weite, Vertrauen, Persönlichkeit und dem jeweiligen Produkt 
bzw. Service.

Eigener Guidants-Auftritt bringt viele Vorteile

Aber auch eine eigene Präsenz auf Guidants zahlt sich aus: Je 
mehr Follower gewonnen werden, desto höhere Einnahmen 
lassen sich generieren: Nutzer und andere Guidants-Experten 
verweisen mehr und mehr auf die Inhalte des Produktanbie-
ters – so wird das Erlöspotenzial vervielfacht.

Ein ganz wichtiger Aspekt bei Guidants ist die Offenheit des 
Systems: Das Entwickler-Team baut die State-of-the-Art-IT-

Lösung zur Multi-Banking-Plattform aus, damit die Nutzer die 
Finanzprodukte von Anbietern direkt bei verschiedenen Ban-
ken und Brokern handeln können. Zugleich wird die Präsenz 
von Anbietern direkt auf Guidants oder im BörseGo-Netzwerk 
verankert – mit minimalen Streuverlusten dank intelligentem 
Targeting (z. B. In-Stream-Advertising).

Für Broker, Banken, Emittenten und Vermögensverwalter 
richtet das Guidants-Team eine auf die Belange des Kunden 
optimal zugeschnittene Guidants-Präsenz ein. Gebaut nach 
den speziellen Wünschen und ausgestattet mit eigenem Logo, 
eigens designten Widgets und weiteren maßgeschneiderten, 
individuellen Anpassungen für ein perfektes Branding.

Mit dem Sharing-Prinzip können Anbieter ihren potenziellen 
Kunden in Echtzeit zeigen, wie diese mit Anlageprodukten 
von der aktuellen Marktlage profitieren. Konkrete Produkt-
beispiele können dabei gleich mit angezeigt werden.

Das Entwickler-Team von Guidants stellt die komplette Infra-
struktur bereit, so bleibt alles technisch immer auf dem neu-
esten Stand. Die jeweiligen Daten und Infos liegen dabei in 
der Cloud – so sind sie jederzeit auf jedem Gerät abrufbar. Die 
Erfahrung zeigt: Eigene Desktops und eigene Widgets bieten 
einen von den Guidants-Nutzern überaus geschätzten Mehr-
wert, der von potenziellen Kunden immer wieder abgerufen 
wird. So lassen sich maximale Werbeeffekte erzielen, ohne – 
wie oft üblich – offensiv und plakativ werben zu müssen.

Autor: Helge Rehbein

Wie können Experten durch die Präsenz auf Guidants profitieren? 

Schnittstelle zwischen 
Anbieter und Kunden Q
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Guidants wurde in den vergangenen Monaten immer weiter entwickelt. Börsenaffinen Nutzern dient 
die Plattform als unentbehrliches Tool, um die Märkte in ihrer ganzen Tiefe und Breite zu analysieren. 
Zukünftig soll das Trading direkt aus der Plattform heraus möglich sein.

Welchen Anspruch haben die Entwickler von 
Guidants an ihr Produkt?

Unser eigener Anspruch ist schon gewaltig. Guidants soll eine 
Art „Mini-Bloomberg“ werden, vornehmlich für private User. 
Die drei wesentlichen Aspekte sind dabei Beobachten, Analy-
sieren und Diskutieren. User können Experten folgen, selber 
Kurse, News und Charts studieren, und mit anderen Nutzern 
darüber reden. Und bevor wir es vergessen: Das Ganze ist in 
der Basis-Variante natürlich kostenlos. 

Wie hat sich der Kundenzuspruch zu Guidants in 
den vergangenen Monaten entwickelt?

Hervorragend. Unsere vorgenommenen Änderungen kom-
men sehr gut an. Wir wachsen stetig. 

Was ist für die Kunden jetzt besser? 

Zum einen ist die Handhabung deutlich vereinfacht worden. 
Man findet sich inzwischen auf Guidants deutlich schneller 
zurecht, die Benutzerführung ist intuitiver geworden. Zum 
anderen ist der Leistungsumfang, also das was Guidants alles 
kann, enorm gewachsen. Der börsenaffine User hat immer 
weniger Gründe, andere Plattformen zu nutzen. 

Welche Features werden besonders gut angenom-
men und gelobt? 

Die Kunden nehmen die Experten-Streams sehr gut an. Der 
Austausch mit Profis und untereinander ist den Benutzern 
offenbar sehr wichtig. Aber auch die Tatsache, dass die mo-
bile App immer synchron läuft ist, für viele unverzichtbar ge-
worden. Das heißt: Wenn man in der Brower-Variante zum 
Beispiel die Watchlist ergänzt, dann ist der neue Wert auch 
mobil mit dabei. Das können wir sozusagen über die „Cloud“ 
gewährleisten, sofern der User einen Account erstellt hat. 

Mit welchen Tools und Features können die Kun-
den in Zukunft rechnen? 

Wir können natürlich noch keine Details verraten. Aber große 
Themen sind Trading direkt aus der Plattform heraus, Integra-
tion von echten Realtimekursen der Originalbörsen und eine 
bessere Vernetzung der User untereinander.

Die Fragen stellte Helge Rehbein.

Daniel Kühn entdeckte seine Leiden-
schaft für die Finanzmärkte bereits zu 
Beginn seines Studiums der Betriebs-
wirtschaft. Der überzeugte Markt-Li-
berale interessiert sich besonders für  
politische und makroökonomische 
Fragen sowie deren Zusammenhänge, 

tradet  aber auch aktiv Hebelprodukte und SmallCaps. 
Daniel Kühn leitet die Redaktion von GodmodeTrader.
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Interview mit Daniel Kühn, Chefredakteur GodmodeTrader: 

 „Enormer Leistungsum-
fang für private User“
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Auch die Société Générale, auf dem Schlüsselmarkt Deutschland mit mehr als 3.200 beschäftigten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern engagiert, ist mit einem eigenen Widget auf der Investment- und Ana-
lyseplattform Guidants vertreten. 

SG-Vetriebschef Peter Bösenberg schätzt die BörseGo AG seit 
Jahren als verlässlichen Partner. „Von ihrer neuesten Inno-
vation Guidants waren wir von Anfang an beeindruckt und 
sehen darin großes Potenzial. Ein besonderer Mehrwert ist 
natürlich die vollständige Personalisierbarkeit und die Tatsa-
che, dass Guidants kostenlos genutzt werden kann. Mit unse-
rem eigenen Widget, dem SG Inline OS-Widget, erleichtern 
wir unseren Kunden die Suche nach Inline-Optionsscheinen 
und freuen uns gleichzeitig, damit unseren Kundenkreis über 
Guidants zu erweitern“, begründet Bösenberg die Einrichtung 
eines eigenen Guidants-Auftritts.

Die Bedienung des SG Inline OS-Widgets ist kinderleicht, 
wirbt Bösenberg: „Der Nutzer gibt einfach den gewünschten 
Basiswert ein und verschiebt mit der Maus die beiden Barrie-
ren des Korridors. Je weiter er sie auseinanderschiebt, desto 
geringer wird sein Risiko und desto teurer wird der Inline-Op-
tionsschein. In Sekundenschnelle lädt das Widget passende 
Inline-Optionsscheine.“ 

Auch für die Set-Funktion von Guidants findet Bösenberg lo-
bende Worte: „Einfach das SG Inline OS-Widget zum Beispiel 
mit einer Kursliste, einer Watchlist oder Ähnlichem verknüp-

fen – die Produktsuche wird so 
bereits mit einem Klick auf den 
entsprechenden Basiswert akti-
viert. Ausprobieren lohnt sich!“

Autor: Helge Rehbein

Spielerisch Optionsscheine suchen: 

Société Générale ist von 
Guidants beeindruckt

http://go.guidants.com/de#store/w/socgen-inline
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Die Commerzbank ist seit einigen Monaten mit einem eigenen Desktop auf Guidants vertreten. Das 
Commerzbank-Derivateteam begeistert sich für das Guidants-Konzept, eine Lösung für alles zu bieten: 
Realtime-Push-Kurse, Charts und vieles mehr – in nur einer Anwendung. 

„Guidants zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass der Nut-
zer sich seinen ganz persönlichen Marktüberblick zusammen-
stellen kann. So wird er nicht mit Informationen überflutet, 
sondern bekommt genau das, was er für seine Investment-
entscheidung braucht, speziell auf seine Bedürfnisse zuge-
schnitten“, lobt das Derivate-Team. 

Auf Guidants haben Anleger die Möglichkeit, aus einer Viel-
zahl von Mini-Programmen, den sogenannten Widgets, ge-
nau die auszuwählen, die sie benötigen. „Dank Echtzeit-Push 
Technologie und der Möglichkeit, die einzelnen Widgets mitei-
nander interagieren zu lassen, kann jeder Anleger die Märkte 
in nie dagewesener Breite und Tiefe analysieren – charttech-
nisch und fundamental, einfach und schnell“, argumentieren 
die Commerzbank-Experten. Ein Beispiel: Verknüpft ein User 
beispielsweise eine Kursliste mit dem Chart-Widget, kann er 
mit nur einem Mausklick auf eine Aktie den entsprechenden 
Chart aufrufen. Zugleich kann er sich fundamentale Nachrich-
ten zum gewünschten Wert anzeigen lassen. Ergänzt er nun 
noch einen Performancevergleich seiner aktuellen Depotwer-

te und das Produktsuche-Widget, hat er in Sekundenschnelle 
seinen ganz persönlichen Desktop erstellt, den er jederzeit 
ortsunabhängig aufrufen und bearbeiten kann. Der Hinter-
grund: Guidants ist browserbasiert und mit Guidants Mobi-
le auch als App für Smartphones und Tablets verfügbar. Be-
sonders geschätzt werden vom Commerzbank-Derivateteam 
die einzigartigen interaktiven Möglichkeiten: Nutzer können 
Expertenanalysen verfolgen, Fragen stellen und mit anderen 
Experten und Teilnehmern diskutieren. Die Coba-Derivate-
spezialisten nehmen auf genau diesem Weg mit den Usern 
Kontakt auf.  

Commerzbank Experten- und Partner-Desktop

Ob Anleger sich für Aktien-, Devisen- oder Rohstoffmärkte 
interessieren: Im Commerzbank-Stream berichten Experten 
direkt aus dem großen Händlersaal der zweitgrößten deut-
schen Bank. Ein Youtube- bzw. Video-Widget mit Archivfunk-
tion steht zur Verfügung, aber auch eine Watchlist mit Wer-
ten, die die Research-Abteilungen der Commerzbank aktuell 
für interessant halten. 
    
Natürlich können Anleger schnell und einfach passende Pro-
dukte der Commerzbank wie Knock-Out-Zertifikate oder Fak-
tor-Zertifikate zu gewünschten Basiswerten finden. Auf dem 
Commerzbank Partner-Desktop bekommen Anleger auf einen 
Blick Detailangaben, Kennzahlen sowie Charts zu Basiswert 
und Produkt angezeigt. Dank der intelligenten Verknüpfung 
der Widgets untereinander können zahlreiche Informationen 
mit nur einem Mausblick abgerufen werden. Tradingideen 
können sich Anleger zum Beispiel mit TopFlop-Listen zu DAX, 
MDAX, EURO STOXX 50 und Dow Jones holen: In den TopFlop-
Listen werden für den ausgewählten Index in tabellarischer 
Form die Gewinner und Verlierer des Tages angezeigt. 

Autor: Helge Rehbein

Commerzbank Experten-Desktop: 

Jeden Tag Tradingideen

http://go.guidants.com/de#c/commerzbank_experten
http://go.guidants.com/de#c/commerzbank
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Guidants bietet große Reichweite und lebt vom Vertrauen der User in die innovative Technologie und 
das fachliche Knowhow der unterschiedlichsten Experten auf der Plattform. Werbepartner können mit 
ihrer Zielgruppe interagieren und kommunizieren und ihre Produkte gezielt platzieren.

Frau Meister, welchen Mehrwert ziehen Werbe-
partner aus einer Einbindung auf Guidants?

Mit Guidants bieten wir unseren Werbepartnern die Möglich-
keit, direkt mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten. Mehr als 
110.000 finanzaffine Nutzer verwenden unsere Investment- 
und Analyseplattform, und unsere Partner profitieren von 
dieser Reichweite. 

Durch die vielfältigen Sponsoring- und Werbeformen, die un-
seren Werbepartnern zur Verfügung stehen, haben sie die 
Möglichkeit, sich der gesamten Community zu präsentieren 
und so ihren Kundenkreis zu erweitern. Wir stellen die kom-
plette Infrastruktur bereit, die sie benötigen, um beispiels-
weise über eigene Experten-Desktops in Echtzeit mit ihrer 
Zielgruppe zu interagieren und kommunizieren – und das na-
türlich immer auf technisch höchstem Niveau.

Welche Möglichkeiten haben Werbepartner auf 
Guidants?

Guidants hat zum einen klassische Werbeformen wie Buttons 
oder Skyscraper im Angebot, die exakt auf die Zielgruppen 

unserer Werbepartner getargetet werden können. Durch 
Störer innerhalb der Suchfunktion können sie sich genau da 
präsentieren, wo ihre Kunden relevante Produkte und Ange-
bote suchen. Auch In-Stream Posts werden zielgerichtet dort 
positioniert, wo sich die Zielgruppen unserer Werbepartner 
untereinander austauschen.

Exklusiv bei Guidants haben Partner zudem die Möglichkeit, 
sich eigens designte Widgets oder Experten-Desktops erstel-
len zu lassen. Über diese individuellen Unternehmensseiten 
à la Facebook, Google+ oder Twitter können sie sich inmitten 
ihrer Zielgruppe platzieren, Analysen veröffentlichen oder im 
Stream mit ihren Followern diskutieren.

Wie kann ein In-Stream Post aussehen? 

Ein sogenannter In-Stream Post ermöglicht dem Werbetrei-
benden den direkten Austausch mit seiner Zielgruppe. Wir 
platzieren die Posts unserer Werbepartner im Stream eines 
oder mehrerer Experten, die wir passend zu den Produkten 
und Zielgruppen der Werbetreibenden auswählen. Auf diese 
Weise erscheinen die Posts im Herzstück und der Kommu-
nikationszentrale von Guidants. Dies garantiert die zielgrup-

Interview mit Daniela Meister, 
Leitung Marketing, Vertrieb & PR bei der BörseGo AG:

„Wir garantieren die
zielgenaue Präsentation 
des Partners“ Q
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pengenaue Präsentation des Partners in der Community. So 
kann er neue Kunden gewinnen und seinen Bekanntheitsgrad 
nachhaltig steigern.

Wie funktioniert das Sponsern eines Experten? 
Welche Vorteile ergeben sich dadurch?

Unsere Experten decken mit ihrem Wissen die gesamte Band-
breite der Finanzthemen ab. Durch ein Sponsoring können 
sich Werbepartner die exklusive und zielgruppengenaue Prä-
sentation ihres Angebots in der Community sichern. Unsere 
Experten interagieren und kommunizieren in Echtzeit mit 
ihren finanzaffinen Followern, was ihren Sponsoren das Er-
schließen neuer Zielgruppen ermöglicht. Ein Sponsoring stellt 
also die perfekte Verbindung von Reichweite, Vertrauen, Per-
sönlichkeit und dem Produkt der Werbepartner dar. 

Welche Möglichkeiten haben zum Beispiel Vermö-
gensverwalter, über Guidants mit potenziellen Kli-
enten in Kontakt zu treten? Was sind die Vorteile 
für Vermögensverwalter?

Auf Guidants können sich Vermögensverwalter ihren Klienten 
auf innovative Art und Weise präsentieren: mit ihrem eigenen 
Desktop und Stream. Wir gestalten den Desktop nach ihren 
persönlichen Vorstellungen und Wünschen. Auch Wartung 
und Weiterentwicklung werden von uns übernommen.

Guidants bietet enormes Potential zur Neukundengewin-
nung. Vermögensverwalter können z.B. Wertpapieranalysen 
oder Fundamentaldatenscreenings erstellen, um poten-
zielle Neukunden auf sich aufmerksam zu machen und sich 
von Konkurrenten abzugrenzen. Je größer der Mehrwert ist, 
den sie bieten, desto mehr Follower gewinnen sie für ihren 
Stream. 

In puncto Bestandskunden liegt einer der zahllosen Vortei-
le von Guidants in der Optimierung der Kundenpflege – bei 
gleichzeitig reduziertem Reise- und Zeitaufwand. Die Vermö-
gensverwalter können sie über den Stream, Chats, Webinare 
und Videos in Echtzeit informieren und sich mit ihnen austau-
schen. Dank der Kommunikationslösungen von Guidants kön-
nen sie ihre Kunden in one-to-ones oder one-to-alls betreuen 
und damit das Vertrauensverhältnis zu den Bestandskunden 
weiter stärken. 

Des Weiteren können Vermögensverwalter ihre Klienten 
kontinuierlich auf den neusten Stand bringen, zum Beispiel 
durch aktuelle Markteinschätzungen, die sie ihnen auf einer 
Oberfläche zusammenstellen. Das vermittelt den Kunden das 

Gefühl, näher am Geschehen bzw. in Entscheidungsprozesse 
eingebunden zu sein. Selbstverständlich lässt sich die Sicht-
barkeit von Desktops und Streams einschränken, sodass nur 
ein spezieller Kundenkreis Zugriff darauf hat. Durch eine In-
tegration ihres Stream in unserer App für Smartphones und 
Tablet-PCs bestehen die Vorteile auch in mobiler Form.

Letzte Frage: An wen können sich Werbekunden 
wenden, um auf Guidants Präsenz zu zeigen? 

Zusammen mit meinem Team kümmere ich mich gerne per-
sönlich um jegliche Fragen von Seiten unserer Partner.

Die Fragen stellte Helge Rehbein.
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Daniela Meister ist Abteilungslei-
terin Marketing, Vertrieb & PR bei 
der BörseGo AG. Zu ihren wichtigs-
ten Aufgaben gehören die Entwick-
lung von Marketing- und Kommuni-
kationsstrategien, die strategische 
Ausrichtung der Kommunikation 
und Positionierung der Marken, die 

strategische Planung von Vermarktungsmöglichkeiten 
und Kooperationen sowie die Koordination und Entwick-
lung des Vertriebs. 

Bianca Sand-Wagner koordiniert 
Ihren Guidants-Desktop. Schon 
mehr als 60 ausgewählte Exper-
ten haben sich von uns einen ei-
genen Experten-Desktop inklusive 
Stream gestalten lassen, darunter 
Dirk Müller, Stefan Riße und Harald 
Weygand. Auch viele Banken, wie 

die Deutsche Bank, die Commerzbank oder die UBS sind 
auf Guidants präsent.

Wir laden Sie herzlich ein, Ihr Know-how auf Guidants 
einzubringen. Auch für Sie gestalten wir gerne kostenfrei 
einen eigenen Desktop und stellen Ihnen die Guidants-
Infrastruktur zur Verfügung. Sehen Sie hier, welche Ex-
perten schon auf Guidants sind. 

Sie erreichen Bianca Sand-Wagner telefonisch unter: +49 
89/767369-110 oder per E-Mail: bianca.sand-wagner@
boerse-go.de

http://go.guidants.com/#store/expert
mailto:bianca.sand-wagner%40boerse-go.de?subject=
mailto:bianca.sand-wagner%40boerse-go.de?subject=
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Experten-Desktops von Emittenten auf Guidants:

Fenster zum 
Produkteuniversum

23

Die Investment- und Analyseplattform hat jüngst den Xpress Trade Desktop rund um Xmarkets-Pro-
dukte der Deutschen Bank integriert. Die Commerzbank, die DZ BANK und viele andere sind schon seit 
längerem dabei. 

FXCM liefert täglich Tradingideen

Nicht nur Banken sind auf Guidants vertreten, sondern auch 
Broker: So hat FXCM einen eigenen Experten-Desktop unter. 
Der Head of Research von DailyFX Deutschland liefert Markt-
einschätzungen und ausgewählte Trading-Setups für Devisen-
märkte, Aktienindizes und Rohstoffe - sowohl fundamental, 
technisch, als auch sentimenttechnisch.  Anleger können Klatt 
börsentäglich kostenlos um 10:30 Uhr im Morning Meeting 
auf Guidants folgen. Das Morning Meeting ist mittlerweile 
zum Markenzeichen von Jens Klatt und DailyFX Deutschland 

geworden und erfreut sich stetig wachsender Teilnehmerzah-
len. Nicht zuletzt, weil Klatt Trader immer wieder auf Fallstri-
cke beim Traden hinweist. „Viele Trader“, erläutert Klatt, „tun 
sich schwer damit, Tradingfehler zuzugeben. Sie wollen sich 
daraufhin am Markt ,rächen‘ – und manövrieren sich noch 
stärker in die Verlustzone.“ Klatt rät Anlegern deshalb nach 
Gründen Ausschau zu halten, die der eigenen Einschätzung 
für den jeweiligen Markt entgegenstehen. Trader dürften 
dann erkennen, dass sich oftmals die Gründe für Long- und 
Shortpositionen die Waage halten. Als Konsequenz rät Klatt: 
„Trader müssen sich zwingen Stops zu verwenden.“
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http://go.guidants.com/de#c/Jens_Klatt
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Börse Stuttgart misst die Orderneigung von Anle-
gern

Nicht zuletzt ist auch die Börse Stuttgart mit von der Partie. 
Ihr Guidants-Desktop ist auf Hebelprodukte spezialisiert, 
denn – so das Motto des Auftritts – „Derivate handelt man in 
Stuttgart.“ Zu passenden Kurszenarien werden Mini-Futures, 
Turbo-Optionsscheine oder Waves. Die Besonderheit auf die-
sem Desktop: Ein in Form eines Drehzahlmessers gehaltener 
Indikator namens Euwax-Sentiment, der das Verhalten von 
Privatanlegern widerspiegelt. Der Privatanleger-Index Euwax 
Sentiment basiert auf marktnahen Privatanleger-Orders in 
Hebelprodukten, denen die Basiswerte DAX, XDAX bzw. DAX/
XDAX-Kombiprodukt zugrunde liegen. Ein positiver Wert be-
deutet, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse 
setzt, während ein negativer Wert bedeutet, dass die Mehr-
heit der Anleger eher von einem sinkenden Markt ausgeht.
  
„Die Anwender nehmen die vielfältigen Angebote neugierig 
und immer wieder begeistert an“, fasst Robert Abend, Vor-
stand der BörseGo AG, die Kundenmeinungen zu der viel-
schichtigen Bandbreite der Partnerauftritte auf Guidants zu-
sammen. „Sie sind sehr interessiert und fragen viel nach. Die 
Investment- und Analyseplattform Guidants hat sich bei An-
legern durchgesetzt und überzeugt unsere Partner. Deshalb 
sollen demnächst auch die HSBC und die HypoVereinsbank 
mit eigenen Partner-Desktops vertreten sein.“

IG glänzt mit Videos & Chartanalysen

Der Broker IG gehört wegen seines umfangreichen Angebots 
an handelbaren Märkten, mit exzellentem Kundenservice 
und einer starken Handelsplattform zu den besten Forex-Bro-
kern Deutschlands. In seine Guidants-Präsenz hat IG einen 
Videofeed zur Lage an den Finanzmärkten integriert. Darüber 

hinaus stellt IG den Anlegern einen Terminkalender mit den 
wichtigsten börsentäglichen Ereignissen zur Verfügung. 

Anleger, die noch mehr marktaktuelle Informationen wün-
schen, können Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, 
auf dessen eigenem Experten-Desktop folgen. Henke setzt 
vor allem auf klassische Chartanalyse, verhilft aber auch der 
Point & Figure Methode, gleitenden Durchschnitten sowie 
Handelssystemen zu ihrem Recht.

Autor: Helge Rehbein
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http://go.guidants.com/de#c/Hebelprodukte
http://go.guidants.com/de#c/IG_Deutschland
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Die UBS als größte und stärkste Universalbank der Schweiz will die Teilnahme auf Guidants nicht mis-
sen. Die UBS zeigt Guidants-Usern die Stimmung an den globalen Finanzmärkten und legt den Fokus 
ihres Auftritts auf ihre DERI Indikator-Familie. 

Anleger sind damit ganz nah am 
Puls der Finanzmärkte: Die UBS Dy-
namic Equity Risk Indikatoren („UBS 
DERI“ und „UBS Global Equity Mar-
kets DERI“) messen börsentäglich die 
Stimmung bzw. Risikoneigung an den 
globalen Finanzmärkten. Während 
der UBS DERI als Sentimentindika-
tor für Aktien aus Industrienationen 

konstruiert ist, zielt der UBS Global Emerging Markets DERI 
oder einfach der UBS GEM DERI auf Aktien aus Schwellenlän-
dern ab: http://go.guidants.com/de#c/ubs_deutschland  An-
leger, die näher an den Puls der Finanzmärkte rücken wollen, 
sollten sich auch einmal das UBS-Börsenspiel Trading Masters 
anschauen. Auf der kostenlosen Aus- und Weiterbildungs-
plattform lernen Anleger spielerisch von den Profis, entwi-
ckeln eigene Strategien und handeln danach. Attraktive Preise 
winken und mit etwas Glück können Anleger „Trading Master 
2015“ (http://www.tradingmasters.de) werden.

Zum Guidants-Auftritt der UBS haben wir Metin Simsek be-
fragt. Der Experte für Hebel- und Anlageprodukte ist bei der 
UBS Investment Bank im Bereich Equity Derivatives beschäf-
tigt. 

Herr Simsek, warum setzt sich die führende Schwei-
zer Großbank auf Guidants engagiert in Szene?

Guidants ist aus unserer Sicht eine innovative Analyse-Platt-
form, bei der die Benutzerfreundlichkeit eindeutig im Vorder-

grund steht. Darüber hinaus bietet Guidants aber auch einen 
besonderen Mehrwert für die Benutzer: Im Anschluss an den 
Informations- und Analyseprozess können die zu der jewei-
ligen Trading-Idee passenden Produkte ausgesucht werden, 
ohne die Plattform zu verlassen. Genau in dieser Entschei-
dungsphase möchten wir uns als zuverlässiger Derivate-Spe-
zialist mit unserem Produktangebot präsentieren.

Auf welche User ist der Guidants-Desktop zuge-
schnitten? 

In erster Linie sollen natürlich Trader bzw. sog „aktive Anleger“ 
angesprochen werden. Hierbei wird besonders der Wunsch 
der meisten Trader umgesetzt, die wichtigsten Informationen 
auf einer einzigen Plattform zusammengefasst zu sehen.

Interview mit Metin Simsek, UBS Deutschland AG: 

„Alles Wichtige auf einer 
einzigen Plattform“

http://go.guidants.com/de#c/ubs_deutschland
http://www.tradingmasters.de
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Welche Inhalte werden auf dem Guidants-Desk-
top der UBS angezeigt? 

In der Standard-Einstellung sind die Realtime-Kurse der DAX 
30-Werte und ein Chartfenster zu sehen. Weitere wichtige 
Kurse wie z.B. EUR/USD, Gold etc. sind in Kursboxen hinter-
legt. Natürlich können diese Felder vom Benutzer individuell 
angepasst werden. Außerdem steht dem Benutzer das Wid-
get für die Produktsuche zur Verfügung, mit dem sämtliche 
UBS-Hebelprodukte auf den jeweils ausgewählten Basiswert 
unkompliziert und schnell angezeigt werden können.

Wir haben aber bei dem Desktop auch an die Trader und An-
leger gedacht, die sich nicht nur für Kurse und Charts interes-
sieren, sondern auch für das sog. Marktsentiment. Aus die-
sem Grund haben wir auf dem Desktop ein weiteres Widget 
eingebaut, das unsere DERI-Risikoindikatoren anzeigt.

Welche Vorteile bringen die Produktsuche-Wid-
gets den Usern? 

Die entscheidenden Vorteile des Widgets sind die Über-
sichtlichkeit und die intuitive Gestaltung der Elemente. Nach 
dem einfachen „Drag-and-Drop“-Prinzip kann der Benutzer 

den favorisierten Basiswert in das Widget ziehen, damit au-
tomatisch nur die UBS-Hebelprodukte auf diesen Basiswert 
angezeigt werden. Mit der geringstmöglichen Anzahl von 
Klicks kann der Benutzer dann aus dieser Gruppe nach dem 
gewünschten Produkttyp – z.B. Long bzw. Short, Turbo bzw. 
Mini Future etc. – filtern und nach weiteren Kriterien wie bei-
spielsweise Hebel oder Basispreis sortieren.

Wie könnte der Guidants-Auftritt der UBS zukünf-
tig aussehen? Wie soll der Auftritt weiter entwi-
ckelt werden?

Die Benutzerfreundlichkeit und die intuitive Gestaltung wer-
den auch in Zukunft die höchste Priorität genießen. Wir sind 
aber selbstverständlich für jede Anregung, Kritik und Idee sei-
tens der Benutzer dankbar, damit wir weitere Optimierungen 
vornehmen können.

 Autor: Helge Rehbein.
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