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2EDITORIAL   

LIEBE ANLEGERINNEN UND ANLEGER,

Alleskönner-Plattform: Ist das nicht ein bisschen groß-
spurig?

Verstehen Sie bitte diesen Begriff nicht als Anmaßung, 
sondern vielmehr als Zielsetzung. Für Sie, unsere Kun-
den. Wir wollen erreichen, dass Sie als börseninteressier-
ter Marktteilnehmer keine andere Plattform mehr nutzen 
müssen bzw. wollen - abgesehen von Ihrem Broker…
Egal ob Sie Trader sind, aktiver oder passiver Anleger, 
Anfänger oder Profi. Wir sehen Guidants, insbesonde-
re in Kombination mit der zugehörigen App, als „One-
Stop-Solution“ für Börsianer.

Das ist rückblickend gar nicht so selbstverständlich, 
denn zum Start vor gut 4 Jahren war Guidants noch im 
Wesentlichen ein Chartingtool mit Kurslisten. Aber nach 
und nach haben wir, und oft auch dank Ihres wertvollen 
Feedbacks, die Funktionalitäten erweitert. Der entschei-
dende Schritt hin zu einer umfassenden Börsen-Platt-
form gelang schließlich mit dem Einbau der Möglichkeit,  
direkt aus Guidants heraus zu handeln.

Uns ist bewusst, dass es noch die eine oder andere 
kleine Baustelle gibt. Das Thema Optimierung der be-
stehenden Features hat bei uns höchste Priorität. Es 
wird aber auch noch ganz neue Entwicklungen geben. 
Lassen Sie sich überraschen.

Ihr 
Daniel Kühn

Mein Tipp: Abonnieren Sie den kostenlosen Guidants 
Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Er 
erscheint einmal pro Monat und ist kompakt gehalten.

Wenn Sie Facebook nutzen, rate ich Ihnen außerdem, 
unserer Guidants-Seite zu folgen. Selbstverständlich 
auch gerne der Seite unseres Schwesterportals God-
modeTrader.

P.S. Wenn Sie nach Lektüre dieser Sonderpublikation 
noch Hilfe im Umgang mit Guidants brauchen, empfeh-
le ich Ihnen diese Anlaufstellen:

Hilfedesktop: Hier können Sie jederzeit Fragen stellen
YouTube-Channel: Hier finden Sie Einsteiger-Videos
Mini-Handbuch: Alles was wichtig ist
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Wenn Sie schon über einen Account verfügen, können 
Sie diesen Teil überspringen.

Wie fangen Sie an?

Starten Sie auf www.guidants.com

Wenn Sie nicht sofort loslegen wollen, können Sie sich 
unter „mehr erfahren“ und „Hilfe“ wertvolle Informatio-
nen holen. 

Oder direkt auf „Guidants starten“ klicken! 

Im nächsten Schritt erstellen Sie in Sekundenschnelle 
ein Benutzerkonto. So können wir alles, was Sie spei-
chern (Charts, Desktops, Alarme etc) bei uns in der 
„Cloud“ ablegen.

Dies ist die Voraussetzung für eines der Top-Features 
von Guidants - nämlich die Echtzeit-Synchronisierung 
der Daten über verschiedene Rechner und die App 
hinweg!

Sie brauchen lediglich eine Mailadresse, Nickname und 
Passwort - das war´s! Guidants ist startklar.

Tipp: Nehmen Sie mehrmals an einem Einsteiger-Webi-
nar teil! Sie können dort auch live Fragen stellen.

Video: Der Anmeldeprozess

Guidants für den 
Neueinsteiger!

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://www.guidants.com/
https://www.godmode-trader.de/webinare-und-seminare?charging=allpublic&typeId=1&page=1&topicId=19&startdate=10.03.2017
https://www.godmode-trader.de/webinare-und-seminare?charging=allpublic&typeId=1&page=1&topicId=19&startdate=10.03.2017
https://www.youtube.com/watch?v=q5uh0M5vV80&t=5s
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Wichtige Begriffe aus dem 
Guidants-Universum
Widgets: kleine, leicht bedienbare Mini-Programme im 
Internetbrowser mit spezifischen Funktionen. Derzeit 
stehen rund 50 Widgets  im Market zur Verfügung; Bei-
spiele: Chart-Widget, Kurslisten-Widget, Musterdepot-
Widget, Video-Widget, Screener-Widget etc.

Set: per gleicher Farbwahl  (gelb, blau, grün, rot) ver-
bundene Widgets.

Drag&Drop: Jedes Widget verfügt rechts oben über 
einen Knopf (Kreis mit Punkt darin), an dem es ange-
fasst werden kann (linke Maustaste gedrückt halten): 
Abschließend kann es an anderer Stelle losgelassen 
werden (siehe z.B. kleiner Marktüberblick)

Desktop: Ihre Arbeitsoberfläche - ein Arrangement von 
Widgets. Diese können miteinander agieren (siehe Set), 
müssen aber nicht.

Market: zentrale Übersicht über alle verfügbaren Wid-
gets, Desktops, Experten, Gruppen und Premium-Ser-
vices mit Kurzbeschreibung und Lademöglichkeit.

Stream: Eine Art Blog, in dem Börsenexperten Beiträge 
schreiben und Daten teilen und die Nutzer Fragen stel-
len können.

Persönlicher Stream: personalisierte Informationsleis-
te (ganz rechts in Guidants) u. a. mit fortlaufend aktu-
ellen Top News, neuen Expertenbeiträgen, Nachrichten 
zu relevanten Werten, ausgelösten Kursalarmen und 
Antworten auf eigene Stream-Kommentare.

Linke Seitenleiste (oben): Dateimanager zur Verwaltung 
des Accounts sowie der eigenen Inhalten (u. a. Desktops, 
Kursalarme, Charts, Watchlisten, Depots, Vorlagen).

Linke Seitenleiste (unten): Ordner-Ablagesystem zum 
Zwischenspeichern von Widgets und Desktops.

Experte: Betreuer eines Experten-Streams/Desktops. 
Die Experten werden vom Guidants-Team ausgesucht.

Follower: Wenn Sie einem Experten folgen, sind Sie ein 
Follower. Der Begriff wurde durch Social-Media-Platt-
formen wie Twitter geprägt.

Kleiner Marktüberblick: Leiste ganz unten, die mit be-
liebigen Instrumenten per Drag-and-Drop bestückt wer-
den kann

Aktionsmenü: das Kontextmenü, das Sie in jedem 
Widget links oben finden

WELCHEN BROKER HÄTTEN
SIE DENN GERN?

* Die Handelsmöglichkeit ist eine Dienstleistung der Guidants Trading GmbH. 
   Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) birgt 
   ein hohes Risiko für Ihr eingesetztes Kapital.

JETZT VIA GUIDANTS HANDELN!

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714689
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Der Guidants Market enthält alle Elemente, die man in 
Guidants nutzen kann. Er entspricht in etwa einem App-
Store auf einem Smartphone.

Sie finden hier von uns vorgefertigte Desktops, Wid-
gets, alle Guidants-Experten und Premium-Services mit 
Beschreibungen.

Teilen Sie uns Anmeldeprozess Ihre Interessen mit, wird 
der Market noch wertvoller für Sie - weil wir Ihnen dann 
gezielte Vorschläge machen können!

Profi-Tipp: Sie finden jedes Guidants-Element auch 
über die globale Suche (Tastatur-Kürzel: Alt+F)

Video: Menüführung und Suche

Video: Zentrale Anlaufstelle Market

Guidants Market – 
der „App Store“ der Plattform

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/overview
https://www.youtube.com/watch?v=6Kr3MvjzgZg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gqF5Gwe0Q_k&t=128s
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Robert, in wenigen Worten zusammengefasst: Was 
macht Guidants aus?

Guidants steht sozusagen auf vier Füßen: Beobachten, 
Analysieren, Diskutieren und Handeln. 

Beobachten, was die Aktien-Kurse machen und un-
sere Experten schreiben. Analysieren, was sich in den 
Charts tut und welche Signale sich ergeben. Mit ande-
ren Usern über verschiedene Ansichten zu den Märk-
ten diskutieren. Und dann natürlich auch selber an der 
Börse handeln.

Warum verfolgt Guidants einen Multibrokerage-An-
satz und setzt nicht auf einen einzigen Partner?

Unsere aktiven User haben meistens mehrere Depots 
und wollen sich aus verschiedensten Gründen nicht 
an einen einzigen Broker binden. Das sollen und müs-
sen sie auch gar nicht. Unser Ziel ist es, Börseninhal-
te zu „demokratisieren“. Darunter verstehen wir, jedem 
Marktteilnehmer – sei es ein Fondsmanager, Daytrader 
oder normaler Anleger – alle Tools zur Verfügung zu 
stellen, die er für ein erfolgreiches Agieren an der Bör-
se benötigt. Dazu gehört selbstverständlich auch Fle-

xibilität bei der Auswahl des passenden Brokers. Der 
Multibrokerage-Ansatz war daher die logische Antwort, 
um Guidants zu einer vollwertigen Börsen-Plattform 
auszubauen. Wir konnten schon namhafte Partner, wie 
Consorsbank, Flatex, JFD Brokers und Vitrade als Part-
ner gewinnen. Mit weiteren Größen der Branche sind 
wir in intensiven Gesprächen.

Über 100 Experten kann man auf Guidants inzwi-
schen folgen. Was ist der Grundgedanke hinter dem 
Experten-Konzept?

Es gibt verschiedene Ansätze, je nach Experte. Ein 
Guidants-Experte ist natürlich im weitesten Sinne im-
mer auch ein Börsen-Experte. Die einen traden mehr, 
andere geben allgemeine Finanz-Tipps. Das Follower-
Prinzip ist ja von Twitter und Facebook bekannt. Man 
lässt sich einfach von spannenden Beiträgen und Ideen 
inspirieren und lernt so nebenbei auch noch Kniffe in 
der Handhabung von Guidants als Börsen-Plattform. 
Die konkrete Umsetzung von Trade-Ideen bleibt jedem 
selbst überlassen.

Was sind die nächsten Schritte – was ist von 
Guidants in Zukunft noch zu erwarten?

Wir wollen Guidants natürlich noch funktionaler machen 
und dem Privatanleger so den Zugang zu einer umfas-
senden, professionellen Börsenplattform ermöglichen. 
Ich denke dabei an „Killer-Features“ wie unseren Akti-
en-Screener, der automatisiert dabei hilft, die aussichts-
reichsten Werte zu finden.

Außerdem im Fokus haben wir die Optimierung der 
Nutzungsmöglichkeiten für Vermögensverwalter und Fi-
nanzberater. Viele dieser professionellen Börsenteilneh-
mer nutzen Guidants bereits, haben aber noch diverse 
spezielle Wünsche, die wir sukzessive umsetzen wollen.

INTERVIEW MIT ROBERT ABEND, VORSTAND BÖRSEGO AG

„Wir demokratisieren 
den Börsenhandel“

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/screener
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/screener
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Aktien beobachten gehört sicherlich zu den elementa-
ren Dingen, die man mit einer Börsenplattform erledigen 
will. Eine Watchlist anlegen ist daher in Guidants denk-
bar einfach. In der linken Seitenleiste das Watchlisten-
Symbol anklicken und „neue Watchlist“ wählen.

Anschließen Titel vergeben und Watchlist anlegen.

Watchlisten lassen sich auch hinsichtlich der Spalten-
konfiguration verändern, auf Desktops platzieren und 
können dort dann verändert gespeichert werden.

Eine in Guidants angelegte Watchlist steht übrigens 
auch in der App zur Verfügung und andersherum!

Musterdepots erfül-
len mehrere Zwe-
cke. Sie können 
genutzt werden, um 
reale Depot-Trans-
aktionen in Guidants 
nachzubilden oder 
um das reale Traden 
zu üben, Strategien 
zu testen etc.

Wer unter weitge-
hend realistischen 
Bedingungen den 
Börsenhandel tes-
ten will wählt den 

Typ „Realtimedepot“. Im Typ „Musterdepot“ dagegen 
kann man alle Trade-Daten „manipulieren“ - so kann 
man auch vergangene Trades nachtragen. 

Das Anlegen von Watchlisten und Musterdepots hat 
noch einen weiteren Effekt: Es beeinflusst den Inhalt, 
der im persönlichen Stream (rechts in Guidants) er-
scheint. Guidants geht davon aus, dass Sie sich für die 
Werte in den Depots und Watchlisten besonders inter-
essieren und sorgt für entsprechenden Content.

Watchlisten und Depots – die 
„Essentials“ für jeden Anleger

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.guidants.com/app
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Desktops, Widgets & 
Setbildung – das macht 
Guidants besonders!
Desktops und Widgets sind wahrlich die Kernfunktionen der Investment- und Analyse-
plattform Guidants. In diesem Abschnitt sollen die zahlreichen Vorteile dieser Features 
aufgezeigt werden. Außerdem werden wichtige Unterschiede erläutert und in einer kurzen 
Schritt-für-Schritt-Anleitung verdeutlicht. Los geht‘s!

Guidants-Desktops bezeichnen die sichtbare Gesamt-
oberfläche in Ihrem Browserfenster, auf denen sich alles 
abspielt. Wenn Sie sich in Guidants einloggen, landen 
Sie beispielsweise direkt auf dem Dashboard-Desktop. 
Dieser Dashboard-Desktop besteht wiederum stan-
dardmäßig aus fünf kleineren Fenstern, sogenannten 
Widgets, nämlich einer Kursliste „Watchlist“, einer De-
potübersicht, einem DAX-Chart, einem Marktüberblick 
sowie einem Terminkalender. Folgender Screenshot 
macht den Unterschied nochmals deutlich. 

Desktops speichern

Möchten Sie bestimmte Desktops regelmäßiger abrufen, 
so bietet es sich an, diese abzuspeichern. Auf diese Wei-
se können Sie Ihre bevorzugten Desktops jederzeit in Se-
kundenschnelle erreichen. Der folgende Screenshot zeigt 
die relevanten Schritte: Zunächst ein Klick auf das Desk-
top-Symbol im linken, oberen Bereich von Guidants. An-
schließend ein Klick auf „Desktop speichern“ (Alternative: 
Alt+S drücken!). Geben Sie dem Desktop einen aussa-
gekräftigen Namen und bestätigen Sie mit „Fortfahren“. 
Schon taucht Ihr abgespeicherter Desktop in Zukunft bei 
erneutem Klicken auf das Desktop-Symbol auf.

Für Bastler: Einen eigenen Desktop erstellen

Eine sehr mächtige Funktion innerhalb Guidants ist es, 
seine eigenen, ganz individuellen Desktops erstellen zu 
können. Klicken Sie hierzu auf das Bildschirm-Symbol, 
dass sich rechts neben dem Guidants-Logo an zweiter 
Stelle befindet. 

Der nun erscheinende Desktop ist vorerst noch leer, 
das heißt es befinden sich keine Widgets innerhalb des 
Desktops. In einem weiteren Schritt wollen wir das mit 
einem einfachen Beispiel ändern. 

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Widgets

Als Widgets werden die einzelnen, kleineren Fenster 
innerhalb eines Desktops bezeichnet. Lassen Sie sich 
nicht verwirren: Neben den fünf erwähnten Widgets, die 
auf dem Dashboard zur Verfügung stehen, finden Sie 
im Guidants-Market zahlreiche weitere Widgets. Klicken 
Sie hierzu erneut auf den „Market“-Button im oberen, 
zentralen Bereich von Guidants. Wir wollen beispielhaft 
einen Desktop mit drei Widgets erstellen: Einer Kurslis-
te der einzelnen Aktientitel des deutschen Aktienindex 
DAX, einem Fundamentalchart sowie einem Kurschart. 

Das ist ganz simpel: Klicken Sie im Market auf der linken 
Seitenleiste auf „Widgets“. Dort finden Sie sämtliche er-
hältliche Guidants-Widgets, die Sie entweder direkt an-
wählen oder per Suchfunktion aufspüren können. Wir 
entscheiden uns für den zweiten Weg. 

Geben Sie zunächst den Begriff „Chart“ in die Such-
funktion ein und klicken Sie das erste Widget an, so-
dass es auf Ihrem Desktop erscheint. Gehen Sie nun 
wieder in den Market und wiederholen Sie den Prozess 
für die Begriffe „Fundamentalcharts“ und „Kursliste“. 
Das Ergebnis ist im folgenden Screenshot zu sehen. Die 

drei Widgets befinden sich nun auf dem Desktop, liegen 
jedoch übereinander. Mit Klick rechts neben den Titel 
des Widgets und gedrückter Maustaste können Sie die 
Widgets beliebig auf Ihrem Desktop positionieren - ganz 
so wie Sie es von Programmen auf Ihrem PC oder Lap-
top gewöhnt sind.

Fertig ist Ihr erster, eigener Desktop. Speichern Sie die-
sen gerne gemäß der obigen Anleitung ab. Doch eine 
wichtige Funktionalität fehlt noch, dazu mehr im folgen-
den Abschnitt.

Setbildung

Wie Ihnen vermutlich bereits aufgefallen ist, interagie-
ren die Widgets in unserem Beispiel noch nicht. Unser 
Ziel ist es schließlich, mit einem Klick auf einen Titel in 
der linken Kursliste auch gleichzeitig denselben Titel im 
Chart- und Fundamentalchart-Widget auf der rechten 
Seite anzusprechen. Diese Verknüpfung gelingt über die 
sogenannten „Sets“. 

Fahren Sie hierzu mit der Maus über ein Widget und 
bewegen Sie den Mauszeiger innerhalb des Widgets an 
die linke, untere Ecke. Bei genauem Anblick werden Ih-
nen vier farbige Punkte auffallen. Klicken Sie auf einen 
der Punkte - in unserem Beispiel ist das rot. 

Gehen Sie anschließend bei den anderen Widgets 
ebenso vor und markieren Sie wieder den roten Punkt 
am linkten, unteren Eck des jeweiligen Widgets. Wenn 
Sie dies tun, wird Ihnen auffallen, wie Verknüfungspfeile 
zwischen den Widgets erscheinen. 

Fertig! Die drei Widgets sind verknüpft, die Setbildung 
ist abgeschlossen. Mit einem Klick auf einen beliebigen 
Titel im Kurslisten-Widget können Sie testen, ob Sie al-

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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les richtig umgesetzt haben. Im Idealfall wird mit dem 
Klick auch der Chart im Chart-Widgets sowie die Ent-
wicklung fundamentaler Kennzahlen im Fundamental-
chart geladen. Vergessen Sie nicht, Ihren Desktop an-
schließend wie gewohnt abzuspechern. Übrigens: Nach 
dem Abspeichern erhält Ihr Desktop eine eigene URL 
(Internetadresse). Diese können Sie also mit Freunden 
oder anderen Guidants-Nutzern jederzeit teilen.

Den Kombinationsmöglichkeiten durch die zahlreichen 
Guidants-Widget sowie der Möglichkeit, Widgets über 
Sets zu verbinden, sind schier keine Grenzen gesetzt. Viel 
Spaß beim Anfertigen Ihres maßgeschneiderten Desktops!

Tipp: Bastian Galuschka erklärt in diesem Video noch-
mals anschaulich, wie Desktops und Widgets einge-
setzt werden können. Zum Video: Desktop und Widgets

Anzeige

Einen guten CFD-Broker zu finden, der auch zum eigenen
Trading-Stil und Anspruch optimal passt, ist nicht einfach. Ich 

bietet und wurde schließlich bei JFD fündig. Die Tatsache, 
dass ich auch Guidants als Tradingplattform nutzen kann, 
ist für mich das Sahnehäubchen, da ich Guidants ohnehin 
täglich nutze.

wollte auf jeden Fall einen Broker, der nicht als Market-Maker 
tätig ist, niedrige Spreads und schnelle Orderausführung 

André TIEDJE
Elliot-Wellen Experte

ZU MEINEM BROKER WECHSELN

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.youtube.com/watch?v=joR8-Aqt3Xg
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714665
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Meine Inhalte und persönlicher 
Stream – die linke und rechte 
Seitenleiste

Die Seitenleiste links umfasst Ihre eigenen In-
halte: Im Wesentlichen Desktops, Kursalarme, 
Watchlisten, Musterdepots und Charts. Ein 
Klick hinein bringt Sie in die Dateiverwaltung 
„Mein Guidants“

Sie können hier z.B. Inhalte löschen, Kommenta-
re eingeben, Tags (Schlagworte) vergeben usw.

Die Seitenleiste rechts ist der „persönliche 
Stream“

Er zeigt Ihnen auf Sie zugeschnittene Inhalte. 
Natürlich alle Beiträge von Experten, denen Sie 
folgen. Aber auch Nachrichten, Analysen, au-
ßergewöhnliche Kursbewegungen und mehr zu 
Aktien und anderen Basiswerten, die sich bei Ih-

nen in Watchlisten oder Mus-
terdepots befinden.

Der persönliche Stream ist 
von überall in Guidants aus 
zugänglich - egal, wo Sie 
sich befinden. Dadurch ver-
passen Sie nie wirklich wich-
tige Informationen. 
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Keiner bietet mehr. 
Und keiner ist günstiger.

Einfach besser handeln. 
Mit dem größtem  
Angebot an  
Faktorzertifikaten 
von Morgan Stanley.

Bei flatex  
im 0 EUR Handel.1

1 ab 500 EUR Ordervolumen

flatex.de/select

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714861
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Dabei wird thematisch ein breites Spektrum abgedeckt: Tradingideen, 
Analysen, allgemeine Finanzthemen, Fonds/ETFs und natürlich auch 
Guidants-spezifische Tipps teilen die Experten mit ihren Followern. Da-
runter sind bekannte Börsen-Größen wie Dirk Müller, aber verstärkt auch 
noch unbekanntere Talente. Selbstverständlich ist das Team des Guidants-
Schwesterportals GodmodeTrader auch im Experten-Pool vertreten. 

Aber warum sollte man überhaupt Experten folgen?

Zum einen werden Sie so in Echtzeit über spannende Tradingideen und 
andere Ereignisse informiert. Außerdem können Sie die in Streamposts 
integrierten Elemente direkt weiterverarbeiten. Fügt ein Experte z.B. eine 
Chartanalyse in seinen Streampost ein, können Sie den Chart öffnen, 
ggf. weiterbearbeiten und dann als eigenen chart speichern. Integrierte 
Instrumene können Sie sogar mit rechtem Mausklick direkt handeln!

Komfortabel: wenn Sie einem Experten einmal folgen, müssen Sie sei-
nen Desktop nicht mehr aufrufen. Jeder Beitrag läuft in Echtzeit in Ih-
ren persönlichen Stream (ganz rechts) in Guidants! 

Profi-Tipp: Folgen Sie anfangs nahezu allen Experten! Sie merken 
dann sehr schnell, welche Inhalte Sie interessieren. Sie können einem 
Experten unkompliziert wieder entfolgen, wenn Sie seine Beiträge nicht 
mehr verfolgen wollen. Dazu klicken Sie links oben in Ihr Profilbild und 
dort auf Experten. Unter „Aktionen“ sehen Sie einen gelben Knopf, der 
zum Entfolgen führt

Über 100 Experten kann man inzwischen auf Guidants „folgen“. 

Experten folgen – von Analysen 
und Tipps der Profis profitieren

Die beliebtesten Experten-Desktops (Top 10)
1. Rocco Gräfe: Der wohl bekannteste DAX-Trader Deutschlands!
2. Harald Weygand: Der Gründer von GodmodeTrader ist auch nach wie vor leidenschaftlicher Trader und stellt 

viele Trades in seinem Stream vor.
3. André Tiedje: Europas führender Experte für die angewandte Elliott-Wellen-Theorie
4. Bastian Galuschka: Der stellvertretende Chefredakteur von GodmodeTrader ist ein Kombi-Analyst, der sowohl 

Charttechnik als auch Fundamentalanalyse beherrscht
5. Jochen Stanzl: Der Mitgründer der BörseGO AG ist ein bekannter Experte für Rohstoffe und Edelmetalle
6. Rene Berteit: Ausbildung und Knowhow-Vermittlung ist das Spezialgebiet des passionierten Traders.
7. Clemens Schmale: Ein echter Allrounder - Hier kommt niemand zu kurz, egal ob Aktien-Fan oder Politik-Interessierte 
8. André Rain: „Hotstocks“ und Ausbruchstrading sind seine Spezialgebiete
9. Oliver Baron: Freunde des Value-Investings kommen hier voll auf ihre Kosten
10. Daniel Kühn: Der Chefredakteur von GodmodeTrader versorgt Sie mit Makro-Themen, Aktientipps und Hinwei-

sen zur optimalen Nutzung von Guidants. 
Video: Experten finden und folgen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/expert
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/collection/godmodetrader
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/rocco_graefe
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/harald_weygand
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/andre_tiedje
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/bastian_galuschka
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/jochen.stanzl
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/rene_berteit
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/clemens_schmale
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/andre_rain
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/oliver_baron
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/daniel_kuehn
https://www.youtube.com/watch?v=6mWPZ6UD9ME&t=6s


GUIDANTS – DIE ALLESKÖNNER-PLATTFORM FÜR IHREN BÖRSENERFOLG 13

INTERVIEW MIT HARALD WEYGAND

„Bestmögliche Inhalte, 
geniale Tools, präzises Trading“

Harry, mit aktuell rund 13 
TSD Followern bist Du 
einer der meistgefolgten 
Experten auf Guidants. 
Was ist dein persönli-
ches Ziel?

Das Ziel ist es, Usern best-
möglichen Content zu 
bieten. Möglichst aktuelle 

Tradinginformatonen, möglichst kurz und kompakt auf 
den Punkt gebracht. Trader, die meinen Stream lesen, 
sollen in Bezug auf die Finanzmärkte auf dem Laufen-
den sein. Der Index bricht gerade aus, jener beginnt 
seltsamerweise zu toppen. Diese Aktie bricht impulsiv 
aus, jene kommt nicht vom Fleck. Dieser Analyst ist bul-
lisch, jener permabärisch.

Du betreust zwei Streams: einen kostenlosen und 
einen kostenpflichtigen. Was sind die Unterschiede 
im Konzept. Was ist dein jeweiliger Fokus?

Im kostenlosen Stream biete ich sehr viele Analysen, 
Prognosen, Statistiken, Sentimentdaten, etc. Im kos-
tenpflichtigen Stream veröffentliche ich aus dem sehr 
aktiv gehandelten Echtgelddepot AC20 in Echtzeit die 
Trades, so dass sie nachgebildet werden können.

Du bist ein sehr aktiver Trader. Wie unterstützt dich 
Guidants in deinem Tradingalltag? Nutzt Du speziel-
le Widgets? Wie verschaffst Du dir einen schnellen 
Marktüberblick und wie findest Du attraktive Tra-
dingkandidaten?

Früher habe ich eine Vielzahl kostenpflichtiger Analy-
setools verwendet. Jetzt nicht mehr. Ich habe den Zu-
griff auf die Tools noch, verwende aber in erster Linie 
Guidants, weil ich dort genau das habe, was ich be-
nötige: Ein sehr gutes Chartprogramm, das mir zudem 
komfortabel Überblick über gleichzeitig sehr viele Un-
derlyings bietet. Ich habe intraday immer die Echtzeit-
übersicht auf, die Intradaycharts von DAX, DAX Future, 

Dow Jones, S&P 500, Nasdaq100, Nikkei, EUR/USD, 
USD/JPY, Öl, Gold, Silber, Kupfer zeigt. Dabei verwen-
de ich unterschiedliche Indikatoreinstellungen, u.a. glei-
tende Durchschnitte, Bollingerbänder und Ichimoku. Ein 
exzellentes Tool ist der Guidants Screener, der es mir 
ermöglicht, die Märkte nach unterschiedlichen techni-
schen und fundamentalen Kriterien zu screenen. Dieses 
Tool ist genial und das gibt es so nur auf Guidants.

Du handelst mehrere Instrumente, aber bevorzugt 
mit KOs. Warum?

Ich trade direkt Futures und FX, aber auch intensiv 
Knock-Out Produkte. Sie sind einfach verständlich, sie 
sind sehr wirkungsvoll, sie sind sehr präzise einsetzbar, 
und da es sie von vielen Emittenten gibt, ist der Preis-
kampf hochkompetitiv, was für uns Trader gut ist.

Was sind aus Deiner Sicht die größten Vorteile, die 
Guidants einem Trader bietet?

Kostenlos bzw. bei Zusatzbuchungen sehr günstig. Sta-
bil wie ein schweizer Uhrwerk. Alles kompakt auf einem 
Bildschirm mit Echtzeitdaten. Ein sehr gutes Chartpro-
gramm. Unmengen effektiver Zusatzprogramme (so ge-
nannte Widgets). Kommunikationsmöglichkeit mit tau-
senden anderen Tradern.

Harald Weygand folgen

Die Sendung „Rendezvous mit Harry“ findet jeden 
Montag live um 19 Uhr statt. Eine Stunde lang tref-
fen sich Top-Trader Harald Weygand, Grégoire Toub-
lanc und Volker Meinel um über Kurse, Charts, Pro-
dukte, Prognosen zu reden. 
Dabei können Sie während der Live-Sendung Fragen 
stellen, die das Team von Rendezvous mit Harry auf-
greifen und beantworten wird.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/harald_weygand
https://www.guidants.com/pro
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/screener
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/expert/harald-weygand
https://bnp.godmode-trader.de/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
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Guidants PROmax
Die perfekte Erweiterung für Profis und alle die es werden wollen

Sie wollen Zugriff auf alle Funktionen von Guidants haben? Sie möchten unbegrenzt Chartanaly-
sen erstellen? Original-DAX-Kurse in Realtime und zusätzlich auch noch mit den Widgets arbei-
ten, die Rocco Gräfe, Harald Weygand, Bastian Galuschka und unsere Experten tagtäglich für 
Ihre Analysen einsetzen? Dann machen Sie jetzt den nächsten Schritt und holen das Maximum 
aus Guidants raus. Abonnieren Sie Guidants PROmax – unsere Profi-Erweiterung.

Alle Leistungen im Überblick:

speichern Sie unendlich viele Chartanalysen

speichern Sie unendlich viele Desktops und Kursalarme

Zugriff auf alle DAX-Indizes in Realtime (Originalkurse Xetra)

Kurshistorien ab 1990 für alle Aktien

Zugriff auf 6 exklusive Expertenstreams

Exklusive PRO-News in Realtime

Exklusive PRO-Widgets (zB. Unser legendärer Screener, uvm.)

Nur mit Guidants PROmax 
erhalten Sie Zugriff auf mein 

exklusives Musterdepots.
“

“
Jetzt informieren

10€ Rabatt auf PROmax*
Ihr Gutscheincode:

SONDERPROMAX17

Gutschein

*Der Gutscheincode gilt nur für Bestellungen von Guidants PROMax, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet werden und nur bis 
zum 30.06.2017.

Achtung schnell sein: Dieser Gutscheincode ist stark begrenzt. Nur die ersten 500 Bestellungen werden berücksichtig.
Hier einlösen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.guidants.com/pro
https://www.guidants.com/pro
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INTERVIEW MIT MARTIN UTSCHNEIDER,
ABTEILUNGSDIREKTOR TECHNISCHE KAPITALMARKTANALYSE

„Alles, was man als Technischer 
Analyst täglich braucht“

Bitte erläutern Sie den 
Lesern kurz, was Ihr 
Unternehmen genau 
anbietet.

Donner & Reuschel 
(D&R) konzentriert sich 
auf die umfassende Be-
ratung von vermögenden 
Privatkunden, Unterneh-
mern und institutionel-
len Kunden. Dabei gibt 
es immer wieder Über-
schneidungen, etwa bei 

der Betreuung von Unternehmerfamilien. Entsprechend 
umfasst unser Leistungsspektrum einerseits die Vermö-
gensanlage und -verwaltung, andererseits auch die Fi-
nanzierung von unterschiedlichsten Projekten und den 
Zugang zu den Kapitalmärkten. Unsere Kunden erhal-
ten von uns individuelle Asset Management-Lösungen, 
tägliche Kapitalmarktinformationen und die professio-
nelle Umsetzung sämtlicher Kapitalmarktthemen in den 
Segmenten Investor Services, Primary Markets sowie 
Brokerage mit Equity & Derivatives sowie Fixed Income 
& Currencies.

Sie betreiben einen Experten-Desktop auf Guidants. 
Was können Ihre Follower dort erwarten?

Nahezu tägliche charttechnische Analysen & Streams 
zum internationalen Kapitalmarkt. Sprich: Aktienindizes, 

Währungen, Renten, Rohstoffe… An den D&R-Streams 
ist jeweils ein übersichtliches pdf-Dokument zum be-
quemen Download angehängt. 

Worin sehen Sie den Vorteil einer Plattform wie 
Guidants?

Mobile Verfügbarkeit, Echtzeitkurse, Individuelle Desk-
tops und Kurslisten, perfekter Support seitens des 
Anbieters und das Expertennetzwerk. Zudem zeich-
net sich Guidants meines Erachtens durch seine sehr 
übersichtliche Benutzeroberfläche aus. Als Technischer 
Analyst findet man alles, was man für das tägliche Do-
ing braucht.

Welche Guidants-Features sind für einen Experten 
besonders wertvoll?

Mir gefallen insbesondere folgende Features: Kursalar-
me, Uploads, Vorlagen sowie die Watchlist. Alles in al-
lem bietet Guidants alles, was einen im schnelllebigen 
Kapitalmarktumfeld den Überblick bewahren lässt.

Donner & Reuschel folgen

Sie wollen Guidants-Experte werden?

Sie haben Fragen zu Guidants oder Ihrem Experten-Desktop? Egal, ob Sie Hilfe bei der 
Nutzung unserer Plattform benötigen, wissen möchten, wie Sie Ihren Desktop bekannter 
machen oder Unterstützung beim Follower-Aufbau benötigen: Wenden Sie sich gerne je-
derzeit an mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Sabrina Schöniger, Expert Relationship Manager

sabrina.schoeniger@boerse-go.de, Tel: 089 767369 211

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/gs/donner-reuschel-ag
mailto:sabrina.schoeniger%40boerse-go.de?subject=
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Jochen, CMC Markets ist bei Guidants sozusagen 
doppelt vertreten: Einmal mit dem eigenen CMC-
Desktop und dann noch dein Experten-Desktop. 
Was ist der jeweilige Fokus auf den beiden Desk-
tops?

Auf dem Desktop von CMC Markets geht es um die 
Themen CFD-Trading, die neuen Knock-Out-CFDs, 
Gewinnspiele, Sonderaktionen, unsere exklusive Platt-
formschulungen und Trading-Seminare und Events. Auf 
meinem Desktop geht es vor allem darum, was an den 
Märkten passiert. Wenn sich die OPEC nicht an ihre Ab-
sprachen hält und der Ölpreis einbricht, Donald Trumps 
Tweet über Steuerpläne zu einem Kurssprung in der 
Goldman-Sachs-Aktie führt oder der DAX scheinbar 
ohne Grund um 100 Punkte springt - auf meinem Desk-
top halte ich Sie in Bild, Text und Video auf dem Laufen-
den, was gerade an den Börsen passiert. Ich bin beson-
ders stolz auf die tolle Community, die es bei Guidants 
gibt. In Zeiten von Fake-News, Hassbotschaften und 
Beschimpfungen im Internet empfinde ich Guidants als 

das Fachportal für aktive Anleger und Investoren, die 
sich auf hohem Niveau über die Börsen austauschen. 
Ein reger Austausch findet auch auf meinem Desktop 
statt, worüber ich mich sehr freue.

Auf dem CMC-Desktop findet sich ein CMC-TV-Wid-
get. Was ist der besondere Ansatz dahinter?

Zwischen 8 und 16 Uhr täglich kommentieren wir fast 
jede Bewegung im DAX aus Sicht der klassischen 
Charttechnik, der Markttechnik und der Elliottwellen. 
Wer wissen will, wo der DAX relativ steht, ob der Trend 
nach Dow-Theorie intraday im 5-Minuten-Chart intakt 
ist oder gerade eine impulsive oder korrektive Welle läuft 
und wie sich die neuesten Wirtschaftsdaten aus den 
USA gerade auswirken, sollte hier einschalten. CMC TV 
ist ein dauerhafter Stream, von 8-16 Uhr, an jedem Bör-
senhandelstag. Neben dem DAX haben wir immer auch 
einen Blick auf interessante Währungen, Rohstoffe und 
andere Indizes neben dem DAX und Einzelaktien.
 
Du warst schon vor deiner Zeit bei CMC als Exper-
te auf Guidants. Was ist dein persönlicher Schwer-
punkt, was können Deine Follower erwarten?

Ich will immer wissen, was die Geschichte hinter den 
Schlagzeilen ist, die uns täglich in den Medien präsen-
tiert werden. Den roten Faden über die täglichen Ereig-
nisse zu spannen, habe ich mir in der täglich live um 8 
Uhr auf CMC TV ausgestrahlten Sendung CMC Espresso 
zur Aufgabe gemacht, die regelmäßig von gut 5.000 Zu-
schauern verfolgt wird. Es ist immer öfter so gewesen, 
dass die Medien eine Meinung präsentieren (Trump-Wahl 
wird zu Crash führen), die Charts aber eine ganz andere 
Sprache sprechen (Aufwärtstrend auch in der Wahlnacht 
noch sauber intakt, erste Käufer präsent). Mein Motto 
ist es: Warum nicht einfach die Charts sprechen lassen? 
Wer in verständlicher Weise erfahren will, was an den 
Börsen gespielt wird, den lade ich ein, dabei zu sein.
 
Was ist aus deiner Sicht der Mehrwert für einen 
Broker wie CMC, der sich aus einer Integration via 

INTERVIEW MIT JOCHEN STANZL, CHEF-MARKTANALYST CMC MARKETS

„Tolle Community auf 
Guidants“

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/CMC_Markets
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/CMC_Markets
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/jochen.stanzl
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Desktop in Guidants ergibt. Und was kann man in 
Zukunft von CMC noch auf Guidants erwarten?

CMC Markets ist laut der jüngsten Studie von Invest-
ment Trends nach Kundenzahl der größte CFD-Broker 
in Deutschland, der seit einigen Wochen auch Knock-
Out-CFDs auf den DAX und tausende andere Basiswer-
te anbietet. Wir verstehen, dass viele unserer Kunden 
auch Guidants nutzen, um ein zentrales Bedürfnis zu 
befriedigen: das Sammeln guter Informationen. Denn 
ein zentraler Baustein im Trading, den wir auch in der 
Privathändlerausbildung unseren Kunden vermitteln, ist 
das Finden einer Trading-Idee mit fairem Chance-Risi-
ko-Verhältnis. Guidants bietet da eine reiche Auswahl 
an Experten, Analysen und Austauschmöglichkeiten. 
CMC Markets fokussiert sich auf seine Kernkompetenz: 
Eine schnelle, präzise und auch kostengünstige Order-
ausführung in über 10.000 Märkten weltweit. Wer seine 
Trading-Idee umsetzen möchte, findet bei CMC Mar-
kets einen starken Partner.

Über CMC Markets:
CMC Markets Frankfurt am Main ist eine Zweignieder-
lassung der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, ei-
nem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading. 
CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenz-
kontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) 
über die Handelsplattform „Next Generation“ zu traden, 
und ist, gemessen an der Kundenzahl, der führende An-
bieter von CFDs in Deutschland. Das Angebot von CMC 
Markets in Deutschland umfasst CFDs auf über 10.000 
verschiedene Werte aus über 20 Märkten. Gehandelt 
werden können CFDs auf Indizes, Aktien, Anleihen, Roh-
stoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie auf über 
340 Währungspaare. Kunden können auf der Plattform 
auch Binaries und Countdowns sowie Knock-Out-CFDs 
handeln. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegrün-
dete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. 
in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets 
ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen 
über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmar-
kets.de und www.cmcmarkets.com/group/.

Jochen Stanzl folgen

Disclaimer:
Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets, Niederlassung Frankfurt am 
Main der CMC Markets UK Plc (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Fi-
nanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung 
herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter 
Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person 
empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des 
einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des 
jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC 
Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.
CFDs unterliegen Kursschwankungen. Wenn Sie CFD-Margin Trades handeln, ist Ihr Verlustrisiko unbestimmbar und kann Ihre Einlagen in unbe-
grenzter Höhe übersteigen. Verluste können auch Ihr sonstiges Vermögen betreffen. Knock-Outs, Binaries und Countdowns unterliegen ebenfalls 
einem Risiko, da Sie Ihre gesamte Einlage verlieren können. Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, 
dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch 
unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
www.cmcmarkets.de
www.cmcmarkets.de
www.cmcmarkets.com/group/
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/jochen.stanzl
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Die Börse Frankfurt ist seit einiger Zeit mit einem eige-
nen Desktop auf Guidants vertreten. Neben dem Twit-
ter-Widget fällt der nostalgisch anmutende Blick auf die 
DAX-Tafel sofort auf.

Was hat Sie dazu bewogen, auf Guidants präsent zu 
sein?

Wir sehen Guidants als wachsende Plattform für erfah-
rene Anleger, Trader bis hin zu Semiprofessionals, also 
Heavy Trader im Grenzbereich zwischen Privat und Pro-
fi. Wir als Börse möchten allen Arten von Anlegern einen 
möglichst direkten Zugang zu unseren beiden Plattfor-
men bieten. Das machen wir bereits auf vielen anderen 
Kanälen, wie die Website, den sozialen Netzwerken, Ver-
anstaltungen, Messen usw. Hier sehen wir in Guidants 
einen weiteren Zugangspunkt für Anleger.

Die integrierte Produktsuche ist auf Knock-Outs ein-
gestellt und natürlich auf den Handelsplatz Frank-
furt. Welche Bedeutung hat der Derivatehandel für 
die Frankfurter Börse?

Zertifikate und Optionsscheine sind eine wichtige und 
etablierte Anlageklasse, für die wir als Börse natürlich 
auch eine transparente, faire und überwachte Plattform 
anbieten. Neben Anlagezertifikaten ist ein eigenes Uni-
versum an gehebelten Wertpapieren mit klassischen 
Optionsscheinen, Faktor-Zertifikaten und Knock-outs 
entstanden. Es sind dort sehr viele Trader mit hoher Ri-
sikobereitschaft aktiv, aber auch mehr und mehr Selbst-
entscheider, die entweder ihr Depot absichern oder aber 
mit einem relativ geringen Kapitaleinsatz dessen Rendite 
aufpeppen wollen und dafür bereit sind, höhere Risiken 
einzugehen. Diese Anleger zu unterstützen, betrachten 
wir ebenfalls als unsere Aufgabe.

In Kürze soll ein weiterer Experten-Desktop live ge-
hen, betreut von Ihnen. Was können die zukünftigen 
Follower dort an Inhalten erwarten?

Unsere Stärke ist das fundierte Wissen über Wertpapie-
re, Handelsabläufe und Finanzmärkte, unser extra Pfund 
die Neutralität. Deswegen möchten wir den Experten-
Kanal nutzen, um Selbstentscheider, Anleger und Inte-
ressierte, die auf Guidants unterwegs sind, mit für sie 
relevantem Wissen zu versorgen. Das können Themen 
sein wie das sofortige Angebot großer US-Werte auf 
unseren Marktplätzen à la Snapchat, das offene Xetra-
Orderbuch und seine Interpretationsmöglichkeiten, der 
strategische Einsatz von Ordertypen, neue Emissionen 
und Produkttypen, Hinweise auf Veranstaltungen oder 
Webinare – und das garantiert frei von Produktwerbung. 
Wir können in dem Stream auch unsere Kooperations-
partner vom Börsenparkett und aus den Handelssälen 
zu Wort kommen lassen.

INTERVIEW MIT EDDA VOGT,
VERANTWORTLICHE REDAKTEURIN FÜR DIE BÖRSE FRANKFURT

„Anleger mit für sie relevantem 
Wissen versorgen“

Börse Frankfurt Desktop folgen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/boerse-frankfurt


GUIDANTS – DIE ALLESKÖNNER-PLATTFORM FÜR IHREN BÖRSENERFOLG 19

So nutzen Sie Guidants effektiv – 
10 Profi-Tipps Von Daniel Kühn

4 1/2 Jahre Guidants: So lange arbeite ich schon mit unserer Börsen-Plattform. Aus der Perspektive eines Traders, 
Nutzers und inhaltlichen Mitentwicklers gebe ich Ihnen 10 Tipps für den optimalen Umgang mit Guidants.

Folgen Sie mir auf meinem Guidants-Stream und erhalten Sie auch in Zukunft wertvolle Hinweise! 

1. Legen Sie sich mehrere Desktops an und spei-
chern Sie diese als Lesezeichen im Browser

Die von uns bereitgestelten Desktops sind sehr gut, 
aber wir können nie das für Sie persönlich gültige Op-
timum finden. Jeder Desktop ist ein Kompromiss. Nur 
Sie selbst wissen, welches Arrangement an Widgets mit 
welcher Set-Bildung das beste ist.

Ich selber habe meine wichtigsten Desktops als so-
fort greifbare Lesezeichen in Chrome angelegt. Das ist 
schneller als jeder andere Weg !

2. Shortcuts beschleunigen die Arbeit!

Widget-spezifische Shortcuts finden Sie so: Widget an-
klicken und „H“ tippen.

Global wichtige Abkürzungen: Alt+S (Desktop spei-
chern), Alt+F (Suche), Alt+e (neuen Desktop erstellen), 
Alt+z (letzte Änderungen rückgängig machen), Strg+c/
Strg+V (markiertes Widgets kopieren/einfügen) 

Nach einiger Zeit werden Sie die Shortcuts nicht mehr 
missen wollen! 
 
3. Nutzen Sie den Screener

Unser Aktien-Screener hilft Ihnen bei der Beantwortung 
der wichtigsten Frage an der Börse überhaupt: Was soll 
ich kaufen? Unzählige Filtermöglichkeiten über tausen-
de Werte hinweg stehen zur Verfügung und diese wer-
den auch künftig ständig erweitert. 

4. Guidants App für unterwegs

Wir verbringen immer mehr Online-Zeit am Smartphone 
und dieser Trend wird sich eher noch verschärfen. Die 
Guidants-App ist eine optimale Ergänzung der Browser-
Version und dank Synchronisierung immer auf dem ak-
tuellen Stand. 

Ich beobachte meine Positionen, den Gesamtmarkt, die 
Experten-Beiträge und die Newslage immer auch un-
terwegs!
Hier geht es zur App

Lesetipp: 10 Dinge, die Sie mit der Guidants APP ma-
chen können!

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/daniel_kuehn
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/screener
https://www.guidants.com/app
https://www.godmode-trader.de/artikel/10-dinge-die-sie-mit-der-guidants-app-machen-koennen,5142886?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/artikel/10-dinge-die-sie-mit-der-guidants-app-machen-koennen,5142886?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
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5. Hebelzertifikate und Aktien direkt über Guidants 
traden mit speziellen Desktops 

Die Plattform, mit der man ohnehin den ganzen Tag ar-
beitet, für die eigentlichen Trades nicht mehr verlassen 
zu müssen, ist sehr komfortabel.

Ich richte mir mehrere Desktops speziell zum Traden 
ein. Ein Beispiel für einen sehr einfachen Hebelzertifika-
te-Trading-Desktop füge ich als Link ein. 

Links auf die Aktie klicken, mittig werden passende Pro-
dukte gesucht (alle Parameter kann man selber festle-
gen, auch mit Vorlagen!) und rechts erscheint ein Profil 
des Produkt. Jetzt noch auf den Ask-Kurs klicken und 
man kann die Order abschicken.

Voraussetzung ist natürlich, man hat einen Broker, der 
bereits in Guidants integriert ist. 

Profitipp: Stellen Sie die Hebelproduktsuche auf Emit-
tenten ein, die gerade Aktionen anbieten. 

Derzeit exklusiv für Consorsbank-Kunden
Das neue LIvetrading-Widget kommt auf diesem von mir 
erstellten Desktop zum Einsatz. Es bietet die schnellste 
Möglichkeit zu traden. Sie können auch für jede Aktie 
eine Standardordergröße einstellen und den Desktop 
dann neu speichern!

6. Marktüberblick unten befüllen

Per Drag&Drop können Sie beliebige Instrumente an die 
untere Begrenzung des Desktops ziehen. Diese Werte 
sehen Sie immer, egal auf welchem Desktop Sie sich 
befinden!

Und per Rechtsklick können Sie diese Instrumente auch 
direkt handeln (sofern Ihr Broker den Basiswert anbietet).

 
7. Folgen Sie vielen Experten

Man lernt nie aus, und auch nach über 20 Jahren Bör-
senerfahrung lege ich noch großen Wert auf die Mei-
nung anderer  Ich habe so schon einige lukrative Tra-
dingideen mitgenommen, auf die ich in dem Moment 
alleine nicht gekommen wäre.
Auch die eine oder andere börsenrelevante Meldung 
habe ich auf dem Weg erfahren.

Mein Tipp: Folgen Sie zunächst mal nahezu allen Ex-
perten und sortieren Sie erst dann die aus, die aus Ihrer 
Sicht keinen interessanten Inhalt liefern!

 
8. Umfangreiche Watchlisten anlegen

Watchlisten gehören neben den Charts zu den tragen-
den Säulen von Guidants. Natürlich kommen dort alle 
Wert hinein, die man potenziell handeln möchte oder 
bereits hält.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/139019
https://www.guidants.com/handeln
https://www.guidants.com/handeln/consorsbank
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/139840
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/139840
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Aber wussten Sie auch, dass der persönliche Stream 
rechts Ihnen passende Inhalte zu Ihren Watchlist-Wer-
ten liefert? Es ist also wichtig, alle Aktien die man inter-
essant findet, auch wirklich in einer Watchlist zu haben.

Alternativtipp: Sie können auch Musterdepots nutzen, 
der Effekt ist der gleiche.

Profitipp: Sie können Screener-Ergebnisse über das 
Aktionsmenü in eine Watchlist umwandeln!

 
9. Newsterminal als Addon nutzen

Newstrader wollen sofort auf kursbewegende Meldun-
gen reagieren. Dafür eignet sich unser Newsterminal 
ideal. Sofern die Nachrichten mit handelbaren Instru-
menten verknüpft sind, steht einem sofortigen Trade, 
sozusagen direkt aus der News heraus, nichts im Weg.

Profitipp: In einer für meine Zwecke gepimpten Version 
habe ich außerdem noch unsere Hebelproduktesuche 
verbaut und meinen derzeitigen Hauptbroker Consors-
bank mit in den Desktop integriert.

10. Kursalarme anlegen

Wer mit Tradingplänen arbeitet, und das sollten Sie, 
kommt nicht umhin, wichtige Kursmarken zu beobach-
ten. Kursalarme setzen ist dafür das Mittel der Wahl in 
Guidants. Wer zusätzlich die App nutzt erhält auch dort 
eine Notification!

Profitipp: Kursalarme lassen sich auch direkt im Chart 
anlegen!

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/newsterminal
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/116819
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714696
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So nutzen unsere Kunden 
Guidants! 
6 Fragen an aktive User

1. Welche Rolle spielt Guidants in Ihrem Handels-
alltag. Wie viel Zeit verbringen Sie mit Guidants 
und dem Thema Börse generell?

2. Was sind aus Ihrer Sicht die herausragenden Fea-
tures von Guidants ? Welche Widgets nutzen Sie 
am häufigsten?

3. Was fehlt Ihnen an Guidants ? Was sollte das 
Guidants-Team an neuen Möglichkeiten imple-
mentieren?

4. Worauf könnten Sie in Guidants am ehesten verzich-
ten? Welche Features halten Sie für überflüssig?

5. Wie kommen Sie mit der Kombination aus Web-
Plattform und der Guidants App zurecht?

6. Nutzen Sie bereits die Möglichkeit, direkt aus 
Guidants heraus zu handeln? Wenn nicht, gibt es 
dafür einen bestimmten Grund?

1. Inzwischen ist Guidants mein Haupttool, was das 
gleichzeitige Arbeiten mit Nachrichten, Kursen, 
Watchlists und Charts angeht. Ich gehe davon aus, 
dass ich mindestens 20 Stunden in der Woche (ein-
schließlich Wochenende) mit der Thematik Börse 
beschäftigt bin.

2. Ich denke, dass das Charting mich am meisten 
überzeugt hat. Dies gepaart mit häufigen - wirklich 
teilweise hochinteressanten - Beiträgen, macht 
Guidants in der Desktopversion zu meinem Favori-
ten. Eigene Kurslisten und -alarme ergänzen mein 
Dashboard.

3. Als Laie ist es schwierig, diese Frage zu beant-
worten. Mit der Desktopversion bin ich eigentlich 
rundum zufrieden. Die App ist ausbaufähig, vor 
allem was das individuelle Zusammenstellen des 
Dashboards analog zum PC angeht. Das ist noch 

nicht stimmig und zu kompliziert zu bedienen. 
Ferner ist das Wechseln zwischen einzelnen Ex-
pertendesktops nicht so einfach - ich wüsste aber 
nicht, wie man das verbessern könnte.

4. Kann ich nicht beantworten - es ist alles an seinem 
Platz, wo es hingehört. Der Terminkalender ist viel-
leicht manchmal zu detailliert.

5. Die App nutze ich nur für den Chart des Dax ! für 
den Das Thema habe ich oben schon versucht zu 
beantworten. Die App bringt Information, aber die 
unschlagbare Funktionsweise des individuellen 
Dashboards schafft Sie nicht ansatzweise. Ich nut-
ze die App daher vorwiegend zur Kursabfrage.

6. Nein. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, 
vor allem mit sicherheitsrelevanten Themen hin-
sichtlich des Einloggens. 

(Jogi Löw )

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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1. Der Trendinvest Expertenchat ist unser Großraum-
büro. Die Moderatoren arbeiten gemeinsam, aber 
jeder für sich, von 07:30 bis zT. 22:00 Uhr im Ex-
pertenchat. Aus den aktuellen Tagesnachrichten 
leiten wir Tradingideen ab.

2. Der Trendinvest Guidants Desktop ist die ultima-
tive Schaltzentrale. Gedankenaustausch via Chat 
und Stream stehen im Mittelpunkt. Das Newster-
minal verknüpft mit dem Fundamental/Charts 
Widget sowie einem Derivatefinder sorgen für eine 
schnelle Markteinschätzung. Die PatternScouts 
sind interessante Ideengeber.

3. Ticker im Expertenchat mit Link zum Chart, wäre 
ein tolles und sehr hilfreiches Feature !!! In der App 
fehlt die Chatfunktion.

4. Keine Meinung

5. Abgesehen von der fehlenden Chatfunktion super.

6. In der Regel nicht, da Guidants auf einem anderen 
Rechner wie die Handelssoftware läuft.

(Carsten von Trendinvest)

1. Ich benutze Guidants täglich und es hat mittlerwei-
le den größten Teil meines Research und Invest-
menthandelns eingenommen. Auch die App wird 
mind. 20-40x am Tag benutzt. Generell verbringe 
ich mit dem Thema Börse ca. 2-3 Std/Tag.

2. Die besten Features für mich sind neben dem 
Charting und dem Depot-Tool, dass man sich 
mit anderen Tradern/Gleichgesinnten in verschie-
denen „Foren“ austauchen kann. Mittlerweile hat 
auch das Alarmtool über die Charts bei mir großen 
Anklang gefunden.. (ca. 50-75 Alarme eingestellt)

3.  Es fehlt mir vor allem an der Kursversorgung 
für mehrere Rohstoffe, Soft commodities… usw. 
auch könnte es ein Nachrichtenportal geben.. es 
sollte ein besserer Abgleich mit den Berichten in 
Guidants und auf GMT geben.. nicht alle Artikel 

werden auf Guidants gezeigt.. man muss immer 
hin und her schauen.

4. Ich benutze Guidants auf 2 27“ Monitoren mit mitt-
lerweile ca. 10 Desktops… ich habe bis nichts ge-
funden, dass komplett überflüssig wäre..

5. Web Plattform ist meiner Meinung nach 1A.. wird 
ja laufend verbessert. Freue mich schon auf das 
neue Charting..Die APP (bei mir Android) ist gut.. 
kann aber noch wesentlich verbessert werden… 

6. Ich handle momentan noch nicht aus der Platt-
form, da mein Hauptbroker (VR Bank… ja.. die 
Wald und Wiesn Bank) noch nicht angeschlossen 
ist.. würde aber die Möglichkeit gerne nutzen..

(Christian H.)

1. Jeden Tag ca 6 Stunden

2. Charts in verschieden Zeiteinheiten - CCB Michael 
Borgmann Stream immer online

3. Bessere Übersicht in den Charts….und Realtime 
Kurse auch von ausländischen Börsen

4. Broker für mich uninteressant. Handele direkt über 
Comdirect

5. Die App nutze ich nur für den Chart des Dax ! Für 
den Stream etc nicht sehr funktional

6. Handel nur direkt: Livetrading über Comdirect ! 

(Claus-Dieter Stoldt)

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/trendinvest
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/trendinvest
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1. Da ich selbst in der Finanzbranche tätig bin, verbrin-
ge ich sehr viel Zeit am Tag mit dem Thema Börse, 
durchschnittlich 10h pro Tag ab 8 Uhr morgens. Au-
ßerdem verfolge ich häppchenweise auch den US-
Markt am Abend. Gudiants ist die Plattform, die ich 
für das Börsengeschehen nutze inklusive App auf 
dem Smartphone

2. Hauptsächlich nutze ich meine Watchlist mit deut-
schen Werten und US-Werten. Dabei nutze ich 
gerne das Charting-Widget, um eigene Ideen (u.a. 
durch Ichimoku, Fibonacci) zu entwickeln.

3. Ich bin mir nicht sicher, ob es bereits vorhanden ist: 
Chartvergleiche 2er oder noch mehr Aktien/Indizes 

in einem Chart wären nett. Vielleicht könnte man 
generell in Guidants auch noch Fonds integrieren.

4. Da fällt mir nichts ein

5. Sehr gut, ich nutze beides täglich. Vor allem die 
Verknüpfung bei der Watchlist schätze ich. Aller-
dings gibt es bei der App Probleme, wenn man die 
Reihenfolge der Positionen in der Watchlist verän-
dern will. Das endet oft im Chaos.

6. Bisher nicht, habe es einfach noch nicht versucht

(markus021281)

1. Guidants spielt die wichtigste Rolle in meinem Tra-
dingalltag, denn über Guidants analysiere ich Aktien 
und handle mit der Consorsbank sessionweise. Täg-
lich verbringe ich etwa 3-4 Stunden in der Guidants 
App, und nocheinmal 2 Stunden im Guidants Web. 
Generell Thema Börse ca 8-10 Std täglich.

2. Screener, und am häufigsten nutze ich auch den 
Screener wie auch den Terminkalender.

3. Mir fehlt an der Guidants App vor allem der Kur-
salarm-Knopf und der Handel mit Brokern in der 
Guidants App, so dass man nicht mehr auf unüber-
sichtliche Apps wie den Metatrader 4 angewiesen ist.

4. Ich finde Guidants Features genial, für jeden ist et-
was dabei und bei der Pro version, so eine große 
Auswahl, da will man auf nichts verzichten.

5. Super Übergang, lediglich Punkt 3 als Verbesse-
rung nehmen, sowie dass man das Demokonto 
handeln kann in der App. Ein Einzeichnen von Lini-
en in der Guidants App ist dennoch ein wenig kom-
pliziert, da freue ich mich lieber auf den PC.

6. Ja, über die Consorsbank und JFDBrokers.

(Matthias Willibald)

1. Ein Handelstag ohne Guidants erscheint mir nicht 
möglich, ich wüsste nicht wo ich einen besseren 
Gesamtinput herbekommen könnte / ca. 6 Std. 
täglich ausschließlich mit Guidants

2. KO-Rechner, Screener / Realtime News, kosten-
freier Stream, Musterdepot, Terminkalender, KO-
Rechner, Screener

3. Ich wüsste nicht was fehlen würde / evtl eine 1-1 
Chatfunktion

4. Auf nichts / PatternScout und ETF-Sparplanrech-
ner

5. Eigentlich recht gut, bis auf den Zugriff auf das 
Musterdepot bei der App

6. Nein, weil das Echtgelddepot nicht als Widget ver-
schiebbar ist und ich somit einen/meinen Desktop 
außenrum bauen müsste

(Christian Lill)

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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INTERVIEW MIT THOMAS WAIBEL, VORSTAND BÖRSEGO AG

Guidants-App: 
Ideale mobile Ergänzung 
der Investment-Plattform! 

Tom, wenn man die 
Browser-Version von 
Guidants sieht fällt es 
einem schwer zu glau-
ben, dass das Konzept 
einer so umfassend 
funktionalen Plattform 
überhaupt durch eine 
Smartphone-App ab-
gebildet werden kann. 
Was waren die größten 

Herausforderungen bei der Portierung auf mobil?

Mit die größte Herausforderung bestand sicher darin, 
die zahlreichen Widgets auf einem Desktop auch in ei-
ner mobilen App abbilden zu können. Wir haben hier 
aber mit unserem Dashboard-Konzept ein sehr gutes 
Pendant geschaffen. Jedes Tab/Reiter in der App ent-
spricht also quasi einem Widget in der Desktopvariante. 
Alle Tabs zusammen entsprechen einem konfigurierten 
Desktop in der Online-Variante. Über diesen Weg lassen 
sich somit nahezu alle Elemente auch mobil abbilden.

Welche Vorteile bieten sich für den User, der bereits 
regelmäßig Guidants auf seinem Browser nutzt. Wel-
chen Zusatznutzen bzw. Mehrwert schafft die App?

Der Nutzer hat seine wichtigsten Inhalte immer und 
überall sofort zur Verfügung. Insbesondere sprechen wir 
hier von seinen Watchlisten, Depots, seinen gefolgten 
Experten, sowie seinen Charts.

Da alle Daten zentral in unserer Cloud liegen, werden 
die entsprechenden Inhalte und Daten in Echtzeit mitei-
nander synchronisiert. Der Nutzer verpasst damit auch 
unterwegs keinerlei wichtige Nachrichten oder Informa-
tionen zu seinen Investments.

Viele Smartphone-Nutzer wollen vielleicht einfach 
nur schnell Kurse checken und sich einen raschen 
Marktüberblick verschaffen. Ist die Guidants-App 
nur etwas für Power-User oder auch für ganz nor-
male Anleger geeignet?

Die App bietet für beide Zielgruppen genau das Pas-
sende. Sei es, dass ich lediglich schnell Kurse che-
cken oder mir einen schnellen Marktüberblick ver-
schaffen will oder aber in dem ich mir die App genau 
auf mich und meine Interessen personalisiere. Hier 
stehen mir dann deutlich erweiterte Möglichkeiten 
zur Verfügung. Angefangen von der Erstellung eige-
ner Chartanalysen bis hin zur Nutzung umfangreicher 
Alarmfunktionalitäten.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.guidants.com/app
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Ein großes Thema auf Guidants wird offensichtlich 
Multibrokerage. Wird es möglich sein, via Guidants 
App auch tatsächlich zu handeln?

Multibrokerage wird eines der zentralen Themen in 
2017. Aktuell haben wir bereits 6 Broker in der Desktop-
variante angebunden. Dieses Jahr werden noch einige 
weitere hinzukommen. Die Verlängerung dieser Mög-
lichkeit in unsere mobilen Lösungen ist hier der nächste 
logische Schritt. Ich gehe davon aus, dass bereits Mit-
te des Jahres bei einigen Brokern der Handel über die 
Guidants-Apps möglich sein wird.

Ein Ausblick auf die kommenden Jahre: Inzwischen 
sind mehr als die Hälfte der Deutschen ganz über-
wiegend mobil online. Wird der Tag kommen, an 
dem die Guidants App wichtiger wird als die Brow-
ser-Variante? Und wie begegnet die BörseGO AG 
dieser Entwicklung, auch personell.

Ich denke es wird immer zwei Lager geben. Für das 
schnelle Checken der Kurse und das schnelle Abset-
zen eines Trades werden die mobilen Lösungen weiter 
an Bedeutung gewinnen. Für das ausführliche Scree-
ning sowie das Research von neuen Investmentchan-
cen werden Desktoplösungen aber sicher weiter wichtig 
bleiben. Hierfür sind die kleinen Displays der mobilen 
Endgeräte einfach noch nicht geeignet.

Das Potenzial der App hat jetzt auch die Jury der „Show your 
App“-Awards erkannt – und Guidants mit Platz 1 in der Kategorie 
„Business & Finanzen“ belohnt!

Überzeugen Sie sich selbst!

Jetzt downloaden

Platz 1

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://www.show-your-app.de/
http://www.show-your-app.de/
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6664042
https://itunes.apple.com/de/app/guidants/id347325615?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.boersego.gmt.android
https://m.guidants.com/
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Ihr Guidants-Charting
Eines der Herz- und Prunkstücke auf unserer Investment- und Analyseplattform Guidants 
hat ein großes Update erfahren: Das Charting.

Das wichtigste Tool für alle aktiven Investoren und Tra-
der zeigt sich optisch runderneuert und wartet mit vie-
len neuen Funktionen auf, die nicht zuletzt auf Ihre An-
regungen und Wünsche zurückgehen. Dabei lag unser 
Augenmerk nicht nur auf der Entwicklung neuer Fea-
tures, sondern auch auf der Vereinfachung der Bedie-
nung und dem Ausbau besonders beliebter und häufig 
nachgefragter Bausteine.

War dieses Update generell notwendig? Ja, denn das 
Charting in seiner aktuellen Form ist zu Zeiten entwickelt 

worden, als es Guidants lediglich als Idee in den Köpfen 
unserer Vorstände und Entwickler gab. Es handelte sich 
immer um ein separates Programm, das jetzt durch das 
Update technologisch und funktional voll in Guidnats 
integriert ist. Ich werde im Folgenden aufzeigen, warum 
dieser Schritt auch für Sie von großem Nutzen ist.

Da wir das bisherige Charting mit dem Start der Betaver-
sion des neuen Chartings im Parallelbetrieb weiter anbie-
ten, erläutere ich die wesentlichen Funktionen beider Ver-
sionen und zeige Ihnen die enormen Möglichkeiten auf. 

g kostenlose Echtzeit-Push-Charts - kein manuelles 
„Nachladen“, keine Zeitverzögerung bei Kursänderung

g	 Kurse zu über 1,4 Millionen Aktien, Indizes, Rohstoffen, 
Devisenpaaren, Anleihen, Fonds, ETFs, Zertifikaten

g	 über 50 verschiedene Handelsplätze: kostenlose 
Realtime-Indikationen zu allen Basiswerten, Emitten-
tenkurse bei Zertifikaten in Realtime

g	 Sharen von Charts in Guidants und den Sozialen 
Netzwerken

g	 Speichern und Weiterbearbeiten der Charts der 
Guidants-Experten

g	 maximale Übersicht: pro Desktop können nahezu un-
begrenzt viele Charts gespeichert und parallel ange-
zeigt werden

g	 Intradaykurse mit mehreren Monaten Kurshistorie

g	 Kursalarme mit Benachrichtung in Guidants, per Mail 
und mobil über die Guidants-App

g	 Kursdarstellung als Linien-, Kerzen- oder Barcharts, 
zudem Point & Figure, Renko, Heikin Ashi u.v.m.

g	 über 40 Indikatoren von Klassikern wie MACD, Mo-
mentum und RSI über Rainbow, Pivotpunkte, Ichimo-
ku bis hin zu Parabolic SAR und Supertrend

g	 über 20 Werkzeuge zur Chartanalyse, inklusive Fibonac-
citools, Gann und Point&Figure-Prognosewerkzeugen

g	 alle Indikatoren und Zeichenwerkzeuge individuell als 
Vorlagen speicherbar

g	 Chart- und Performancevergleiche für unbegenzt vie-
le Basiswerte gleichzeitig

g	 Formeleditor zur Berechnung eigener Charts (zb. 
Dow Jones in Euro oder Gold-Silber-Ratio)

Das Guidants-Charting im Schnelldurchlauf:

g	 Realtime-Kurse der Deutschen Börse für Indizes und 
ETFs

g	 1-Minuten-Intradaycharts mit 14 Tagen Kurshistorie

g	 Historische Kurse bis 1990 für Aktien der wichtigsten 
nationalen und internationalen Indizes 

g	 Charts auf dem Smartphone erstellen und bearbeiten

Features der kostenpflichtigen ProUp und ProMax-Pakete:

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Unser bisheriges Charting gliedert sich in zwei Haupt-
bereiche: Die obere Menüleiste, in der Funktionen zum 
Laden und Speichern Ihrer Charts, zur Suche nach Ak-
tien oder zur Erstellung von Kursalarmen ausgewählt 
werden können. Chartgallerie, Werkzeuge, Indikatoren, 
Chartdarstellungsarten und die Einstellung der Kursin-
tervalle sind hier ebenfalls zu finden.

Im rechten Menü (erreich-
bar über das Zahnradsym-
bol) sind die Bearbeitungs-
funktionen untergebracht. 
Über den Button „Objekte“ 
kann alles im Chart darge-
stellte - vom Basiswert bis 
zu den Werkzeugen - ange-
wählt, detailliert bearbeitet 
oder mit einem Klick auf das 
„x“ neben der Bezeichnung 
des Objekts schnell entfernt 
werden. Zugriff auf gespei-
cherte Charts erhalten Sie 
über das Chartsymbol in 
der rechten Menüleiste. 
Dort sind alle Charts alpha-
betisch sortiert und können 
direkt ausgewählt, vertaggt, gelöscht oder als große 
Chartgallerie geöffnet werden.

FAQ „Wie wähle und wechsle ich den Handelsplatz?“ 
Klicken Sie im rechten Menü einfach auf den Namen 
des Basiswertes und ein Dropdown erscheint, in dem 
Sie den Handelsplatz ändern können. Haben Sie mehr 
als einen Basiswert im Charting, können Sie den Han-
delsplatz für jeden einzelnen Wert separat anpassen.

Tipp: Erstellen Sie sich Ihren eigenen Desktop mit einer 
Kursliste und mehreren verknüpften Charts. Verknüp-
fen Sie diese Widgets zu einem Set. Nun können Sie 
mit den Pfeiltasten Ihrer Tastatur schnell in der Kursliste 
springen und den entsprechenden Aktienchart anzei-
gen lassen. Jetzt noch das Widget für die Produktsuche 
von Hebelzertifikaten hinzufügen und fertig ist ein Ba-
sissetup zum Traden und Investieren.

Schnelles Analysieren mit Werkzeugen und Indika-
toren

Werkzeuge oder Indikatoren, die Sie häufig benötigen, 
können Sie sich per „drag and drop“ aus der Dropdown-

Liste in die Menüzeile ziehen. So bleiben die wichtigsten 
Tools immer griffbereit. Im neuen Charting verfolgen wir 
dieses Prinzip der Individualisierbarkeit des Chartings 
konsequent weiter: Ab sofort können Sie nicht nur die 
Standardeinstellung eines Werkzeuges in die Menüleiste 
ziehen, sondern alle zuvor nach Ihren Wünschen bear-
beiteten Werkzeug- oder Indikator-Vorlagen.

Die Optionen zur Erstellung von Werkzeug- oder Indika-
tor-Vorlagen finden Sie im rechten Menü im jeweiligen 
Unterpunkt des betreffenden Tools. Haben Sie z.B. ei-
nen Trendkanal oder den MACD so eingestellt, wie Sie 
ihn verwenden möchten, können Sie mit Klick auf „Neue 
Vorlage“ dieses Tool speichern und ihm einen aussa-
gekräftigen Namen geben. Wählen Sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt das gleiche Werkzeug oder den gleichen 
Indikator aus, brauchen Sie im rechten Menü nur auf 
den Namen Ihrer Werkzeugvorlage klicken und das Tool 
ändert sich sofort nach Ihren Vorgaben.

Wer schneidet besser ab? Vergleichscharts mit 
Guidants

Gehen Sie einfach auf das Lupensymbol des aktuellen 
Chartings, suchen sich einen zweiten Basiswert zum be-
reits angezeigten aus und fügen diesen über das Plus-
symbol hinzu. Und „Wert“ ist hier wörtlich zu nehmen, 
denn dies können Sie nicht nur mit Aktien und Indizes 
durchführen, sondern mit allen „Werten“ die wir in der 
Datenbank haben- also bspweise auch mit ETFs, Fonds, 
Hebelprodukten, Anleihen oder Volatilitätsindizes. 

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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So können Sie im Handumdrehen z.B. Vergleichscharts 
beliebig vieler Fonds erstellen, deren Performance im 
ausgewählten Zeitraum angezeigt wird. Und nur Sie 
bestimmen, wann es genug Werte sind, die innerhalb 
eines Chartfensters angezeigt und verglichen werden.

FAQ „Wie stellt man Charts von linear auf logarithmisch 
um und umgekehrt?“

Der Wechsel von logarithmischer auf lineare Darstel-
lung erfolgt im alten Charting über das rechte Menü. 
Dort können Sie die Darstellung im Unterpunkt „Primä-
re Y-Achse“ ändern. „Primäre Y-Achse“ – also die rech-
te Preisachse- klingt zunächst sperrig. Dahinter ver-
birgt sich jedoch ein tolles Feature, denn das Charting 
kann auch eine zweite, sekundäre Y-Achse anzeigen. 
Dies ist hilfreich, wenn man einen Indikator mit einem 

völlig anderen Wertebereich z.b. im Chart eines Index 
anzeigen möchte.

Oder wenn Sie zwei Werte - z.B. den DAX und EUR/
USD - in einem Chartfenster übereinanderlegen möch-
ten. Die gewaltige Differenz der Kurswerte in diesem 
Beispiel würde schlicht dazu führen, dass EUR/USD 
nicht mehr zu erkennen ist. Wird dem Devisenpaar aber 
per Rechtsklick auf den Kursverlauf die sekundäre Y-
Achse zugewiesen, haben Sie beide Kursverläufe auf 
zwei separaten Skalen im Chart und können so auch für 
beide Charts sämtliche grafischen Werkzeuge verwen-
den. Der untere Chart zeigt den DAX im Vergleich zum 
MDAX im Stundenchart über drei Monate.

Tipp: Nutzen Sie die Konfigurationssymbole im Chart, 
die neben der Legende erscheinen, wenn Sie mit dem 
Mauszeiger über die Legende fahren. Hier können Sie 
Charts und Indikatoren schnell bearbeiten, löschen, 
kopieren, die Anordnung übereinanderliegender Chart-
fenster verändern, aber z.B. auch einen Indikator aus 
einem unteren Chartfenster direkt in den Hauptchart 
ziehen (Pfeiltaste nach oben).

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Die Lieblingswerte in einem Chartfenster

Sie möchten mehrere wichtige Aktien oder Indizes in ei-
nem Fenster? Erstellen Sie einfachen einen Vergleichs-
chart und verschieben Sie die Basiswerte in neue Fenster, 
indem Sie neben der Legende zum Basiswert im linken 
oberen Bereich des Charts die Pfeilsymbole nutzen. Der 
Pfeil nach unten versetzt den gewünschten Basiswert in 
ein Chartfenster, das wie bei Indikatoren unterhalb des 
eigentlichen Fensters liegt. Wenn Sie jetzt noch im rech-
ten Menü unterhalb des Namens des Basiswertes die 

„relative Wertentwick-
lung“ deaktivieren, 
erhalten Sie für jedes 
Chartfenster die kor-
rekte Kursdarstellung 
und so die Entwick-
lung der Werte gleich-
zeitig im Blick.

Der Clou: Speichern 
Sie diesen Chart und 
öffnen ihn in einer un-
serer Apps. So haben 
Sie z.B. den Intra-
dayverlauf von DAX 
und EUR/USD paral-
lel in der praktischen 
Schnellansicht.

Eine Aktie – verschiedene Zeitebenen und alles auf 
einen Blick?

Verknüpfen Sie auf einem leeren Desktop eine Kursliste 
mit mehreren Chartfenstern. Definieren Sie für die ge-
wünschten Einzelcharts Vorlagen für unterschiedliche 
Zeitebenen und Grundeinstellungen (zb. „Chart 1“: Anzei-
ge im Stundenchart als Barchart mit MACD, Supertrend 
und Pivotpunkten, „Chart 2“: Anzeige im Wochenchart als 
Candlechart mit Volumen und Bollinger Bändern). Die Ein-
stellungen dieser Vorlagen beziehen sich auf die Chart-
darstellungsart, den Zeitraum, das Chartintervall, welche 
Indikatoren mit welchem Parametern angezeigt werden 
sollen, ob Charts linear oder logarithmisch dargestellt 
werden u.v.m. So können Sie also vorgeben, in welcher 
Form Ihre Charts geöffnet und angezeigt werden sollen.

Zum Speichern einer Vorlage brauchen Sie nur den fer-
tigen Chart über das Zahnradsymbol als „Vorlage spei-
chern“ und einen passenden Namen vergeben. Gehen 
Sie anschließend im Hamburgersymbol am linken oberen 
Rand des Chartwidgets auf „Ladeoptionen“ und unter 
„Vorlage“ auf die Vorlage, die Sie gespeichert haben (z.B. 
die Vorlage für „Chart 1“). Haben Sie für jedes Chartfens-
ter eine andere Vorlage ausgewählt? Dann können Sie 
jetzt bequem durch die Kursliste klicken oder mit den 
Pfeiltasten der Tastatur innerhalb der Liste nach oben 
oder nach unten wechseln. Die Charts zeigen sofort die 
entsprechende Aktie an, aber jeder Chart in einer an-
deren Zeitebene und mit unterschiedlichen Indikatoren. 
Speichern Sie sich einfach diesen Desktop und Sie ha-
ben den Direktzugriff auf alle Werte in allen Zeitebenen.

Nicht ständig am Rechner und trotzdem top-infor-
miert? Setzen Sie Kursalarme!

Einfach „Alarme“ in der oberen Menüleiste auswäh-
len und die Alarmlinie im Chart auf das gewünschte 

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Kursniveau ziehen. Wird das Kursniveau erreicht, löst 
Guidants einen Alarm für Sie aus- per Email, in Guidants 
als Notification oder als Info auf Ihr Smartphone.

So verpassen Sie keine relevante Kursbewegung mehr 
und sind trotzdem nicht durch ständigen Blick auf die 
Kurse von anderen wichtigen Dingen abgelenkt.

Guidants Charting Interaktiv – Der Austausch mit 
den Experten

Sie können jeden von einem Guidantsexperten erstell-
ten Chart in einem Ihrer Desktops öffnen, abspeichern 
oder auch weiterbearbeiten und als Kommentar unter 
den Expertenbeitrag zur Diskussion stellen.

Wie Sie Experten folgen können, erfahren Sie hier.

Falls Sie einen eigenen Chart in einem Expertenstream 
veröffentlichen möchten, brauchen Sie ihn nur am Kreis-
symbol mit der Maus anfassen und per drag & drop in 
das Feld ziehen, in dem Ihre Nachricht steht. Chart und 
Kommentar werden anschließend zusammen verschickt 
und sind so für die Experten und andere User sichtbar 
und können auch von diesen weiterbearbeitet werden.

Das neue Charting – schärfer, schneller, individueller 
und natürlich kostenlos!

Das neue Charting ist noch individualisierbarer, interak-
tiver und intuitiver geworden. Neue Features, schnelle 

Bedienung, schärfere Charts in dutzenden Farben - 
werfen wir einen Blick auf die neue Optik:

Die obere Menüleiste hat neben den Standards wie 
Basiswerte suchen, Charts speichern und laden (also 
dem Zugriff auf Ihre Chart-Bibliothek), einige neue bzw. 
verbesserte Features aufzuweisen: Unter „Chart“ kön-
nen Sie mit „teilen“ eine URL für Ihren Chart erhalten, 
um ihn dann bei Facebook, Twitter, Instagram und Co 
zu veröffentlichen. Klickt man auf „Wert“ und im geöff-
neten Menü auf „Hinzufügen“ lassen sich im Handum-
drehen Performancecharts erstellen.

Ein Top-Feature hat sich im Bereich der Chartintervalle 
eingefunden: Neben den üblichen Intervallen für 5-Mi-
nuten-, Stunden- oder Tageskerzen können Sie jetzt ei-
gene Intervalle definieren und abspeichern. Das von 
Ihnen neu angelegte Intervall (also z.B. die 12-Minuten-
Kerze oder der 3-Tages-Chart) werden nach dem Spei-
chern oberhalb der Standardeinstellungen angezeigt 
und können sofort genutzt werden.

Das Thema Indikatoren ist gleich in zweierlei Hinsicht 
neu aufgebaut worden: Einerseits wurden Userwünsche 
zu Indikatoren wie KAMA, Elder Ray oder Stochastic 
Momentum Index umgesetzt und sind neu in Guidants 
verfügbar. Zum anderen hat unser Entwicklerteam mit 
„SSC“ eine eigene Sprache entwickelt, mit der Sie be-
reits vorhandene Indikatoren ändern oder in ihrer Be-
rechnungslogik erweitert können. Außerdem können 
Sie mit SSC komplett eigene Indikatoren entwickeln 
und z.B. auch mit anderen Usern teilen. Zu „SSC“ ge-
langen Sie, indem Sie im Menü zu unseren „Indikatoren“ 
auf „Eigenen Indikator entwickeln“ klicken. Es öffnet 
sich das SSC-Widget mit einem ausführlichen Hand-
buch. Bitte beachten Sie, dass die Programmierspra-
che „SSC“ nur für Kunden von Guidants ProUp oder 
ProMax vorgesehen ist.

Tipp: Über den Button „Infos und Feedback“ können 
Sie direkt mit uns in Kontakt treten und Fragen zum 
Charting stellen oder uns Ihre Meinung zur Betaversion 
mitteilen.

Die Werkzeuge finden sich dagegen griffbereit in der 
neuen linken Menüleiste. Hier ist noch einiges an Platz 
für viele neue Features - bleiben Sie gespannt!

Im rechten Menü, das Sie mit dem Zahnradsymbol ein- 
und ausfahren können, befinden sich weiterhin die Ein-
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stellmöglichkeiten für den Chart und alle Objekte, die im 
Chartfenster dargestellt werden. Zur besseren Übersicht 
ist jedes Feld eines Objekts im Chart mit dessen einge-
stellter Farbe markiert. Wie im bisherigen Charting läßt 
sich mit Klick auf den Namen des Basiswerts der Han-
delsplatz aufrufen und wechseln. Zudem kann man jetzt 
auch mit Rechtsklick auf die Preisachse die Einstellung 
von linearer zu logarithmischer Chartdarstellung ändern.

In der unteren Leiste finden Sie neben den Zeitinterval-
len die Redo/Undo-Funktionen, die sehr hilfreich sind, 
um versehentlich gelöschte Werkzeuge oder Indikato-
ren, aber auch veränderte Charteinstellungen mit einem 
Klick rückgängig zu machen. Neu ist hier das Symbol, 
das einem Besen nachempfunden ist und dafür sorgt, 
dass Sie einen Chart um alle eingezeichneten Werkzeu-
ge und Indikatoren bereinigen können.

Schnelles Arbeiten ist hier auch ein gutes Stichwort, 
denn auch die globalen Vorlagen befinden sich jetzt 
sichtbar in der unteren Menüzeile. Dort können Sie 
auf die von uns voreingestellten Chartsetups zugreifen 
oder selbst globale Vorlagen für die Anzeige der Charts 
erstellen und über das neben „Vorlagen“ befindliche 
Hamburgermenü mit einem entsprechenden Namen 
versehen und abspeichern. 

Favorisieren Sie Ihre Werkzeuge und Indikatoren

In der oberen Menüleiste findet sich jetzt die neue Fa-
voritenleiste, mit der Sie schnellen Zugriff auf Ihre Lieb-
lingswerkzeuge und -Indikatoren haben.

Um einen Favoriten anzulegen, klicken Sie einfach auf 
das Flaggensymbol, das jetzt neu bei jedem Werkzeug 
und jedem Indikator angezeigt wird. Das ausgewählte 
Tool wandert direkt in die Favoritenleiste. Natürlich kön-
nen Sie im rechten Menü jedes Werkzeug bzw. jeden 

Indikator zunächst nach Ihren Vorstellungen anpassen 
und erst im Anschluss als Favoriten abspeichern. Ist al-
les wie gewünscht eingestellt, brauchen Sie nur noch in 
der Zeile mit der Bezeichnung des Tools auf das Flag-
gensymbol klicken, den Namen für Ihr Tool eingeben und 
es wandert anschließend ebenfalls in die Favoritenleiste.

Tipp: Sie haben für ein Werkzeug mehrere Lieblingsein-
stellungen und möchten alle abspeichern? Kein Prob-
lem, denn die Anzahl der Favoriten ist unbegrenzt und 
durch die individuelle Benamung auch einfach zu unter-
scheiden.

Wenn es schnell gehen muss: Verwenden Sie unsere 
Hotkeys!

Tastaturkürzel wurden immer wieder von Ihnen als wich-
tiges Feature genannt und sind jetzt im Charting fester 
Bestandteil geworden.

Egal, ob Sie den Handelsplatz wechseln (Hochstelltas-
te/Shift + „h“), ein Werkzeug kopieren (strg+c und an-
schließend strg+v) oder den vorhandenen Chart abspei-
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chern möchten ( „s“) – mit den neuen Hotkeys geht das 
Arbeiten mit den Charts noch leichter von der Hand. 
Den meiner Meinung nach wichtigsten Hotkey, „f“ für 
Fullscreen oder Vollbild und eine Liste der weiteren Hot-
keys finden Sie in der linken Leiste unter „Extras“.

Tipp: Shortcuts finden sich übrigens auch im Kontext-
menü. D.h. wenn Sie mit der rechten Maustaste auf ein 
Objekt im Chart klicken, sind alle Bearbeitungsoptionen 
auch mit Shortcut-Buchstaben hinterlegt, die sie mit der 
Tastatur sofort ausführen können.

Kontextmenü – Der Allrounder für die rechte Maus-
taste

Bisher hatte auch das alte Charting in Guidants ein Kon-
textmenü, das mit dem Bedienen der rechten Maustas-
te aktiviert werden konnte. Dieses einfache Menü wurde 
komplett überarbeitet und stark ausgebaut. Im Wesent-
lichen gibt es drei Stellen im Chart, an denen Sie mit 
dem Kontextmenü arbeiten können.

Die Legende

Die Legende ist der Bereich links oben im Chart, in dem 
der Name des Basiswertes, der Handelsplatz und die 
Kursdaten für den aktuellen Intervall angezeigt wer-
den. Per Rechtsklick auf die Legende können Sie eine 
Vielzahl ausgezeichneter Features nutzen: Hier kann 
direkt der Handelsplatz getauscht oder der Basiswert 
gewechselt werden: In diesem Fall öffnet sich die glo-
bale Suche in Guidants. Außerdem können Sie die Pro-
duktsuche aktivieren. Sie zeigt Ihnen die zum aktuell 
angezeigten Kursbereich passendesten Hebelzertifika-
te. Haben Sie bereits Ihr Produktsuchewidget nach ei-
genen Vorgaben zu Hebel, Traderichtung oder Laufzeit 
konfiguriert? Dann werden die KO-Scheine angezeigt, 
die Ihren Filtereinstellungen entsprechen.

Last but not least können Sie über das Rechtsklickme-
nü der Legende auch direkt handeln. Unter „handeln“ 
ist zunächst zu verstehen, dass der Basiswert in Ihr vir-
tuelles Depot gebucht wird.

Tipp für Daytrader und Kurzentschlossene: Sind 
Sie in Guidants auch bei Ihrem Broker eingeloggt, öff-
net sich direkt die Ordermaske Ihres Brokerdepots. Bei 
Kunden von Consors gibt es zudem jetzt die Möglich-
keit, das Livetradingwidget zu nutzen, das mit 1-Click-
Trading-Funktionen ausgestattet ist und somit sekun-
denschnelle Orders ermöglicht.

Kontextmenü im freien Bereich

Klicken Sie im neuen Charting mit der rechten Maus-
taste in einen freien Bereich, erhalten Sie über das an-
gezeigte Menü Zugang zu allen Indikatoren, Zeichen-
werkzeugen und zu den von Ihnen zuvor gespeicherten 
Favoriten. Außerdem können Sie einen Alarm setzen, 
der auf dem Niveau aktiv wird, auf dem der Mauszei-
ger aktuell liegt. Jeden Alarm können Sie anschließend 
auf den gewünschten Kurs verschieben oder im rechten 
Menü einen entsprechenden Kurs eintragen, zu dem 
der Alarm ausgelöst werden soll. Die Nachricht, dass 
Ihr Alarm ausgelöst wurde, erhalten Sie wie gewohnt 
als Notification in Guidants, per Mail oder - falls Sie die 
Guidants-App nutzen- als News auf Ihr Smartphone.

Sie sehen: Sowohl das bisherige, als auch das neue 
Charting auf Guidants sind wahre „Monster“ an Möglich-
keiten! Daher ist uns der entsprechende Support beson-
ders wichtig. Falls Sie also konkret Fragen oder Wünsche 
zu unserem Charting haben, können SIe mich auch direkt 
auf meinem Desktop anschreiben. Zudem werden wir ei-
nen separaten Stream einrichten, der sich ausschließlich 
mit Ihrem Feedback zum neuen Charting beschäftigen 
wird. Ich freue mich schon auf Ihre Meinung!
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Screener: Ganz einfach die 
besten Aktien finden!
Welche Aktien befinden sich in interessanten charttechnischen Konstellationen oder sind funda-
mental unterbewertet? Mit dem Screener auf Guidants sparen Sie sich langwierige Sucharbeit.

Kennen Sie das auch noch von früher? Man hat stunden-
lang Charts gescreent, einen nach dem anderen geöffnet, 
um Werte mit vielversprechenden technischen Setups 
zu finden. Oder hat sich mühsam durch die Statistikteile 
verschiedener Börsenmagazine gearbeitet, um auf nach 
fundamentalen Kriterien unterbewertete Aktien zu stoßen. 
Mit einem unserer mächtigsten Tools auf Guidants, dem 
Screener, wird Ihnen diese Arbeit erheblich erleichtert.

Der Screener sucht für Sie aus Tausenden von Aktien 
schnell und einfach diejenigen heraus, die von Ihnen 
festgelegte fundamentale oder technische Kriterien er-
füllen oder aktuell Handelssignale liefern. Dabei können 
mehr als 60 verschiedene charttechnische und/oder 
fundamentale Kriterien zur Anwendung kommen.

Sie finden den Screener wie alle anderen Widgets 
im Guidants-Market oder über die globale Suche in 
Guidants. Nach dem Start des Screeners empfiehlt es 
sich, die Suche auf einen oder mehrere Indizes einzu-
grenzen. Klicken Sie dazu auf den Button „Index/Depot/
Liste wählen“. Sie können hier das Suchuniversum auf 
Indizes wie den DAX oder den S&P 500 begrenzen oder 
auch einstellen, dass nur bestimmte Kurslisten oder Ihre 
auf Guidants gespeicherten Musterdepots oder Watch-
listen durchsucht werden sollen.

Um Kriterien für die Anzeige und Suche auszuwählen, 
klicken Sie oben rechts auf „Kennzahlen & Filter“ und 
anschließend auf „Kennzahl/Filter hinzufügen“. Sie kön-
nen entweder nach einer bestimmten Kennzahl oder 

einem Signal suchen oder sich thematisch durch die 
einzelnen Kennzahlen klicken.

Die verfügbaren Kennzahlen sind grob in zwei Berei-
che unterteilt: Kennzahlen und Filter sowie Signale und 
Strategien. Kennzahlen und Filter werden in Kursdaten 
sowie deskriptive, fundamentale und technische Kenn-
zahlen unterteilt. Die vollständige Liste der jeweiligen 
Kennzahlen können Sie direkt per Klick auf den entspre-
chenden Button aufrufen.

Jede ausgewählte Kennzahl wird im Screener als eigene 
Spalte angezeigt. In dieser Spalte sehen Sie, welchen 
Wert die entsprechende Kennzahl aktuell hat. Durch 
einen Klick auf eine Spalte kann die Screener-Ergeb-
nisliste auf- oder absteigend nach der jeweiligen Kenn-
zahl sortiert werden. Sie können sich so zum Beispiel 
alle DAX-Aktien absteigend nach der Dividendenrendi-
te oder aufsteigend nach dem Abstand zur gleitenden 
200-Tage-Linie (SMA 200) anzeigen lassen.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/screener
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/overview
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Dieses Beispiel zeigt die DAX-Werte absteigend sor-
tiert nach der aktuellen Dividendenrendite für das Ge-
schäftsjahr 2016:

Um die Ergebnisse nach einer Kennzahl zu filtern, muss 
diese zunächst wie oben beschrieben hinzugefügt wer-
den. Anschließend kann rechts unter „Filtern“ ein Wer-
tebereich vorgegeben werden, den eine bestimmte 
Kennzahl erfüllen muss, damit die Aktie in der Ergeb-
nisliste des Screeners auftaucht. Mögliche Eingaben für 
den Wertebereich sind zum Beispiel (jeweils ohne die 
Anführungszeichen) „>3%“ (=größer als drei Prozent), 
„<9“ (kleiner neun) oder „0-15“ (null bis fünfzehn).

In diesem Fall haben wir alle DAX-Aktien gescreent, de-
ren Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2017 unter 15 liegt 
und das Ergebnis aufsteigend sortiert.

Bei den technischen Signalen ist der Klassiker schlecht-
hin ein Ausbruch auf ein neues Hoch, beispielsweise 

ein 52-Wochen-Hoch. Hiermit lassen sich sehr gut mo-
mentumstarke Aktien herausfiltern. In der Spalte des 
jeweiligen Filters können Sie anschließend direkt den 
Chart öffnen.

Gerade bei technischen Signalen ist es hilfreich, mit 
Alarmen zu arbeiten. Sind diese einmal gesetzt, screent 
Guidants im Hintergrund automatisch nach den von Ih-
nen eingestellten Filterkriterien und benachrichtigt Sie 
im persönlichen Stream oder über die App auf Ihrem 
Smartphone, wenn ein Basiswert ein neues Signal ge-
liefert hat.

Alarme setzen Sie, indem Sie auf das Pluszeichen in der 
Mitte klicken. Wichtig: Zuvor muss ein konkreter Filter 
gesetzt oder ein Signal ausgewählt werden. Anschlie-
ßend können Sie das Prüfintervall einstellen (minütlich 
bis hin zu Tagesschlusskursbasis) und einen Namen für 
den Alarm vergeben.

Abschließend noch ein Beispiel, wo wir fundamentale 
und technische Filter miteinander kombiniert haben. 
Gerade in diesem Punkt hat der Screener seine Stär-
ken. Wir lassen den Screener in den USA im Nasdaq 
100 nach Aktien in einem Aufwärtstrend filtern, definiert 
über die Relative Stärke nach Levy, deren Wert über 1 
liegen muss. Zudem müssen die Aktien für die Jahre 
2017 und 2018 ein Price-Earnings-Growth-Ratio (PEG) 
unter 1, aber über 0 aufweisen, was bei Wachstums-
werten auf eine Unterbewertung hinweist.

Natürlich können Sie all diese Einstellungen auch als 
Vorlage speichern, müssen sich diese also nicht bei 
jedem Neustart mühsam zusammenbauen. Vorlagen 
speichern Sie unten rechts über den entsprechenden 
Button. Auch finden Sie in diesem Menübereich die be-
reits abgepeicherten Vorlagen.

 

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Der Screener ist bereits in der kostenfreien Variante 
sehr mächtig. Der volle Funktionsumfang ist allerdings 
Guidants-Nutzern mit den Premiumpaketen Guidants 
PROup oder Guidants PROmax vorbehalten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Screenen!

Die wichtigsten Funktionen des Screeners und die Be-
dienung dieses mächtigen Tools erklärt Ihnen Bastian 

Galuschka auch ausführlich in diesem informativen 
Video!

Profitipp: Nach dem Screenen ist natürlich vor dem 
konkreten Handeln. Wenn Sie eine Aktie aus dem Scre-
ener kaufen wollen, klicken Sie einfach mit der rechten 
Maustaste auf den Wert und gehen dann auf  „Im Depot 
handeln“

AUF                                 AGIERT JEDER 
WIE EIN PROFI

PRIVATANLEGER

VERMÖGENSVERWALTER

ANLAGEBERATER

FONDS- & ETF-INVESTOREN

Finden Sie auf kürzestem 
Weg Ihre Tradingidee und 
Ihr Wunschprodukt

Trading- und Anlage Assistent

WWW.GUIDANTS.COM

Diskutieren Sie mit 
hochkarätigen Experten

Große Community

Beobachten und  
analysieren Sie die Märkte 
in Echtzeit

Immer up-to-date

In der 

umfangreichen 

Basisversion 

kostenlos

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.guidants.com/pro
https://www.guidants.com/pro
https://www.guidants.com/pro
https://www.godmode-trader.de/video/dieses-tool-sollte-jeder-trader-kennen,4952571?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/video/dieses-tool-sollte-jeder-trader-kennen,4952571?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
www.guidants.com
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Die Anlage-und 
Hebelproduktsuche: 
Hilfe im Derivate-Dschungel
Wie aus hunderttausenden Produkten das richtige für den eigenen Zweck finden? Diese 
Frage hat sich das Guidants-Team selbst gestellt und mit einem der mächtigsten Widgets 
beantwortet, die die Plattform zu bieten hat.

Neben Knock-Outs beherbergt das Widget die Gattun-
gen Aktienanleihen, Anleihen, Bonuszertifikate, ETC, 
ETF, Expresszertifikate, Faktorzertifikate, Fonds, Index-
zertifikate, Inline-Optionsscheine, Kapitalschutzzertifi-
kate, Optionsscheine, Outperformancezertifikate und 
Sprintzertifikate.

Die Spaltenkonfiguration erlaubt das Hinzufügen zahl-
reicher Parameter, die auch vom jeweiligen Produkttyp 
abhängen. So lassen sich bei Optionsscheinen z.B. die 
„Griechen“ (Delta, Omega, Theta) anzeigen, bei Anlei-
hen der Zinstermin, bei Bonuszertifikaten der Cap etc.
Die Ergebnisse lassen sich in den entspre-
chenden Spalten auch sortieren. So kön-
nen Sie sich z.B. die Produkte mit dem 
höchsten Hebel zuerst anzeigen lassen.  

Tipp: Legen Sie sich Vorlagen für verschie-
dene Zwecke an - z.B. für Freetrade-Aktio-
nen von bestimmten Brokern!

Ein Klick auf „Basiswert suchen“ ermög-
licht den Wechsel z.B. von DAX auf Daim-
ler, Gold oder EUR/USD. Ein einfacher 

Klick in die WKN führt bei einer nicht in ein Set einge-
bundenen Produktsuche direkt in den Orderdialog ihres 
Brokers (sofern Sie eingeloggt sind) bzw. alternativ des 
Guidants Musterdepots. (Tipp: Mit RECHTSKLICK auf 
ein Instrument können Sie IMMER, an jeder Stelle, ein 
handelbares Instrument auch direkt traden!)

Noch komfortabler wird es bei Seteinbindung 
der Anlage-und Hebelproduktsuche. Dann 
muss man den Basiswert auch nicht mehr ma-
nuell wählen, sondern klickt sich einfach durch 
Kurs-/Watchlisten und kann auch noch weite-
re Widgets wie z.B. Charts mit integrieren.

Profitipp: Dieses Beispiel zeigt, wie man sich 
mächtige Hebelzertifikate-Trading-Desktops 
selber bauen kann. Links befindet sich eine 
Kursliste (hier die 30 DAX-Aktien), mittig die 
Anlage-und Hebelproduktsuche (hier vorein-

gestellt auf long und Hebel 10 bis 20). rechts oben ein 
Profil und rechts unten ein Chart. Der reale Kauf des 
Produkts erfolgt dann z.B. durch Klick auf den Ask-Kurs 
im Profil (Alernative: Rechtsklick auf die WKN in der 
Produktsuche). 

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/anlage-und-hebelproduktsuche
https://www.guidants.com/handeln
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/140757
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Mit den Widgets „Faktor-Map“ und „KO-Map“ wird 
blitzschnell das jeweils passende Faktor- oder Hebel-
zertifikat gefunden. 

In der KO-Map für Knock-Out-Produkte werden die 
Schwellen der ausgewählten Hebelzertifikate direkt im 
Chart angezeigt. So können gewiefte Trader anhand 
von charttechnischen Unterstützungen und Widerstän-
den im Basiswert direkt einen passenden Knock-Out-
Schein finden. 

Zunächst wird in der obersten Bedienzeile links der je-
weilige Basiswert ausgewählt. Anschließend kann die 
Chartdarstellung über die Auswahl des passenden Zeit-
raums und der Kursdarstellung an die eigenen Bedürf-
nisse angepasst werden, bevor die jeweils gewünschte 
Produktkategorie ausgewählt wird.

Ein Klick auf „Alle Treffer anzeigen“ erlaubt die Vorgabe  
weiterer Filter zu Hebel, Basispreis und Markterwartung. 

Schnell ein für die Marktlage passendes Produkt finden: Das ist für viele Anleger keine tri-
viale Aufgabe. Die Commerzbank löst dieses Problem auf innovative Art mit zwei Widgets 
auf ihrem Guidants-Desktop.

Hebelprodukte finden 
leicht gemacht!

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-faktor-map
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-ko-map
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/commerzbank
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Die selektierten Hebelzertifikate werden mit ihren  
Knock-Out-Schwellen direkt im Chart sowie darunter in 
der tabellarischen Übersicht angezeigt. Somit hat der  
Trader alle wichtigen Daten zu den Produkten im Blick. 

Mit einem Klick auf das grüne „K“ kann das passen-
de Produkt direkt in das eigene Depot gekauft werden. 
Dazu muss in dem sich öffnenden Fenster der eigene 
Broker ausgewählt werden. WKN bzw. ISIN des gewähl-
ten Produkts werden dann direkt an die Ordermaske 
des Brokers weitergeleitet. 

Mit der Faktor-Map finden Trader schnell das passende 
Faktorzertifikat. Zunächst wird links oben der jeweilige 
Basiswert ausgewählt. Nach einem Klick auf „anzeigen“ 
werden darunter die Zertifikate mit dem jeweiligen Fak-

tor angezeigt, wobei die grünen (positiven) Faktoren 
Calls darstellen, während die roten (negativen) Faktoren 
eine Spekulation auf fallende Kurse ermöglichen.

Wird eines der Faktorzertifikate angeklickt, öffnet sich 
rechts ein Anzeigefenster mit den aktuellen Bid- und 
Ask-Kursen. Wird nach einem Klick auf „Kaufen“ der 
eigene Broker ausgewählt, werden WKN bzw. ISIN des 
gewählten Produkts direkt an die Ordermaske des eige-
nen Brokers gesandt. 

Besuchen Sie jetzt den Commerzbank-Desktop und  
probieren Sie die neuen Möglichkeiten gleich aus! Die 
neuen Widgets können auch auf eigene Desktops ein-
gebaut werden. Sie finden die KO-Map und die Faktor-
Map im Guidants Market.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/commerzbank
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-ko-map
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-faktor-map
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-faktor-map
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Profi-Tipp für langfristig orientierte Anleger: 
Wenn Sie sich eher für Investieren statt Traden interes-
sieren, könnte der ETF-Sparplanrechner (siehe vorheri-
ge Seite) der Commerzbank-Tochter ComStage für Sie 
interessant sein.

 Und wenn Sie sich für Analysen zu Aktien, Edelmetallen 
und anderen Basiswerten interessieren, besuchen Sie 
gerne den Commerzbank-Experten-Desktop

Anouch Wilhelms (35) ist Derivate-Experte bei der Commerzbank und in diesem Bereich mehr als 12 Jahre tätig. 
Er studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt und Madrid und startete direkt nach dem Studium bei der Commerz-
bank in Frankfurt im Bereich Aktien und Rohstoffe. Heute ist er Spezialist für strukturierte Wertpapiere.

Anouch Wilhelms ist als Derivate-Experte der Commerzbank regelmäßig Gast im TV (z.B. n-tv Telebörse) und 
schreibt regelmäßig Gastbeitrage in Tageszeitungen und Fachmagazinen. Außerdem moderiert er die Sendung 
„Das Marktgespräch – ideasTV“.

Endlich haben mit den zahlreichen 
innovativen Widgets auf Guidants 
auch private Trader die Chance, 

sich wie professionelle Investoren 
zu informieren, zu agieren und am Ende 
hoffentlich auch erfolgreich zu handeln 

resümiert dazu Anouch Wilhelms, 
Commerzbank Corporates & Markets

“

“

Commerzbank-Desktop folgen

KO-Map Widget hinzufügen Faktor-Map Widget hinzufügen

ETF-Sparplanrechner Widget hinzufügen

Commerzbank-Experten-Desktop hinzufügen

Sie wollen Guidants-Experte werden?

Sie haben Fragen zu Guidants oder Ihrem Experten-Desktop? Egal, ob Sie Hilfe bei der 
Nutzung unserer Plattform benötigen, wissen möchten, wie Sie Ihren Desktop bekannter 
machen oder Unterstützung beim Follower-Aufbau benötigen: Wenden Sie sich gerne je-
derzeit an mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Sabrina Schöniger, Expert Relationship Manager

sabrina.schoeniger@boerse-go.de, Tel: 089 767369 211

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/comstage-etf-sparplanrechner
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/commerzbank_experten
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/commerzbank
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-ko-map
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commerzbank-faktor-map
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/comstage-etf-sparplanrechner
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/commerzbank_experten
mailto:sabrina.schoeniger%40boerse-go.de?subject=
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INTERVIEW MIT SEBASTIAN BLESER, EXPERTE FÜR ANLAGE- UND 
HEBELPRODUKTE BEI HYPOVEREINSBANK ONEMARKETS

„Der Gewinntrend zeigt 
nach oben“
Die Politik hat derzeit großen Einfluss auf die Aktienmärkte. Das wird sich nach Einschätzung 
von Sebastian Bleser 2017 nicht ändern. Schwankungen bergen Einstiegsgelegenheiten

Die Wahl von Donald Trump zum US-Präsident setz-
te an den globalen Aktienmärkten eine Rally in Gang. 
Welche Wirkung haben die kräftig gestiegenen Akti-
enmärkte auf den Zertifikatehandel?

Grundsätzlich haben steigende Aktienmärkte nicht 
zwingend auch einen Anstieg im Handel mit Zertifika-
ten zur Folge. Aber natürlich ist schon spürbar, dass ein 
bullischer Markt für mehr Interesse bei den Anlegern 
sorgt und viele mehr „Lust“ verspüren, von den steigen-
den Märkten zu profitieren.

Das niedrige Zinsniveau und der damit verbundene 
Mangel an Alternativen im Zinsbereich tragen natürlich 
auch dazu bei, dass mehr und mehr Anleger sich für die 
Aktienmärkte interessieren, wovon letztendlich auch der 
Handel mit Zertifikaten profitieren kann.

Was sind die Erwartungen Ihrer Analysten für das 
laufende Jahr?

Wir haben im zurückliegenden Jahr mit der Brexit-Ent-
scheidung der Briten und der Wahl von Donald Trump 
zum US-Präsidenten gesehen, dass politische Entwick-
lungen derzeit großen Einfluss auf die Kurse an den Ak-
tien- und Anleihenmärkten haben Dies wird sich nach 
Einschätzung unserer Analysten dieses Jahr nicht än-

dern. Schließlich wird unter anderem in den Niederlan-
den, Frankreich und Deutschland gewählt. 

Das konjunkturelle Umfeld in der Eurozone weist aller-
dings nach oben und die Unternehmensdaten zum zu-
rückliegenden Quartal fielen mehrheitlich überraschend 
gut aus. Der Vierwochen-Durchschnitt der Revisions- 
Ratio für den STOXX Europe 600 hat derzeit das höchs-
te positive Niveau seit sechs Jahren erreicht, was die 
freundlichen Konjunkturdaten auf globaler Ebene wi-
derspiegelt. Vor diesem Hintergrund besteht die Chan-
ce auf eine moderate Fortsetzung des eingeschlagenen 
Aufwärtstrends. Anleger sollten aber durchaus mit deut-
lichen Schwankungen rechnen.  Trader und mittel- bis 
langfristige Anleger werden somit sicherlich interessan-
te Einstiegsgelegenheiten bekommen. Gleichzeitig ist 
erneut ein kühler Kopf und eine gute Strategie gefragt.

Im Hebelproduktebereich ist HypoVereinsbank one-
markets stark aufgestellt. Wo liegen Alleinstellungs-
merkmale gegenüber dem Wettbewerb?

Wir sind seit gut vier Jahren auch im Hebelproduktbe-
reich als Anbieter vertreten. Unsere langjährige Experti-
se im Bereich der Anlageprodukte hat uns sicher gehol-
fen, in dieser Zeit uns auch als Hebelprodukteanbieter 
zu etablieren.

Der ständige Ausbau unserer Produktpalette zeigt unser 
Wachstum. Aber vor allem die stetige Erweiterung un-
serer Services hebt uns von anderen Emittenten ab. Hy-
poVereinsbank onemarkets war der erste Emittent mit 
einem eigenen Blog. Unser onemarkets Trading-Desk 
bietet Tradern und Anlegern mit dem Chance-Risiko-
Rechner die Möglichkeit, mit wenigen Klicks ihr Risi-
ko- und Moneymanagement zu überprüfen und „gute“ 
von „schlechten“ Investments zu unterscheiden - eine 
Besonderheit am Markt. Ein vergleichbares Feature gibt 

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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es im Übrigen auch als Tool auf Guidants. Generell bie-
tet die enge Vernetzung mit allen wichtigen Abteilungen 
wie Produktmanagement, Handel und Marketing die 
Möglichkeit, Services und Produkte schnell und gezielt 
an den individuellen Kundenbedürfnissen auszurichten.  

Warum hat sich die HVB für ein Widget auf Guidants 
entschieden?

Wir wollen Tradern und solchen, die es werden wollen, 
eine Reihe von effektiven Hilfsmitteln an die Hand ge-
ben, um die bestmögliche Grundlage für einen guten 
Trade zu legen. Guidants stellt für viele Trader genau 
solche Grundlagen zur Verfügung. Mit dem Knock-
out-Trading-Tool fällt die Suche nach dem passenden 
Produkt leichter. Durch die Auswahl von Elementen wie 
Depotgrößen, Risikoneigung und Zielmarken können 
passende Produkte vor allem unter Risikogesichtspunk-
ten gefunden werden. Das erleichtert die Suche sehr.

Wo können sich Selbstentscheider und Trader auf 
HypoVereinsbank onemarkets genauer über Hebel-
produkte informieren?

Wir bieten unterschiedliche Services an. So informie-
ren unsere Experten im onemarkets Blog täglich über 
aktuelle Börsennews und stellen anhand von kurzen 
charttechnischen Einschätzungen Trading-Ideen zur 
Verfügung. Auf www.onemarkets.de/tv können sich 
(angehende) Trader genauer über die Funktionsweise 
der verschiedenen Hebelprodukte informieren. Neben 
Webinaren und Vorträgen auf Messen zum Thema Tra-
ding haben wir für die Wissenserweiterung auch ein 
Buch veröffentlicht: „Trading mit Hebelprodukten – In 
5 Schritten zum erfolgreichen Trader“, das einfach und 
verständlich in die Welt des Tradings einführt und vom 
FinanzBuch Verlag herausgegeben wird. An weiteren 
Ideen arbeiten wir natürlich permanent.

Hier geht es zum HVB KNOCK-OUT TRADING TOOL

Abwägen, visualisieren, vergleichen – mit dem Trading 
Tool der HVB können Sie passende Knock-Outs an-
hand ihres Chance/Risiko-Verhältnisses suchen und 
verschiedene Trade-Szenarien vergleichen. Wählen Sie 

einen Basiswert sowie Optionen und Handelsspezifika-
tionen aus und lassen Sie sich die Trades anschaulich in 
einer Matrix anzeigen.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/hvb-knock-out-trading-tool
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/hvb-knock-out-trading-tool
www.onemarkets.de/tv
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/hvb-knock-out-trading-tool
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Zunächst legen Sie für alle Trade-Szenarien Ihre persönli-
chen Handelsoptionen fest, insbesondere die Depotgröße 
und das Depotrisiko. Nach diesen Angaben wird ein Pro-
dukt mit passender Stückzahl ausgewählt. Optional kön-
nen Sie auch ein Ordervolumen angeben, welches dann 
maßgeblich bei der Produktauswahl berücksichtigt wird.

Wählen Sie im nächsten Schritt Ihre Trading-Marken, in-
dem Sie auf den Button „Trade hinzufügen“ klicke. Aus 
Ihren Angaben zu Basiswert, Einstieg, Ziel und Stop-
Loss werden die Trade-Szenarien ermittelt. Aus Ihrer Ein-
gabe für die geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit (in %) 
errechnet sich das effektive Chance/Risiko-Verhältnis.

Unter den Spezifikationen zur Produktwahl können Sie 
für jeden Basiswert einen Produkt-Typ (Turbo Classic, 
Turbo Open End, Mini Future) wählen. Beachten Sie bit-
te, dass nicht zu jedem Basiswert alle drei Produkte an-
geboten werden. Zudem können Sie noch Hebel – und 

Haftungsausschluss
Die vom Trading Tool kalkulierten Zertifikatpreise können nur eine Annäherung an die realen Preise sein. Bei der Money-Management-Berech-
nung kann es zu Abweichungen aufgrund von Rundungen kommen. Für alle angezeigten Informationen und Berechnungen – auch die des 
Money-Managements – wird keine Gewähr und Haftung übernommen! Die erteilten Informationen stellen weder eine Anlageempfehlung noch 
ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Zertifikaten dar. Sie stellen keine Erbringung von Anlageberatung dar und sind kein Ersatz für eine auf 
die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Finanzberatung.

beim Turbo Classic – die Laufzeit festlegen. Sobald Sie 
alle Eingaben gemacht haben, wird automatisch das 
beste Produkt gesucht und mit Angabe aller relevanten 
Informationen tabellarisch aufgelistet.

Ein neues Trade-Szenario eröffnen Sie, indem Sie Sie 
wieder auf den Button „Trade hinzufügen“ klicken. Da-
rüber hinaus erlaubt Ihnen das Widget, einen bevor-
zugten Broker festzulegen, zu dem Sie mit Übergabe 
des entsprechenden Knock-Out-Produkts automatisch 
weitergeleitet werden, wenn Sie ein Produkt handeln 
wollen. Nachdem Sie mindestens zwei Trade-Szenarien 
eröffnet haben, wird Ihnen automatisch darunter eine 
anschauliche Trade-Matrix angezeigt.
 
Das grüne „K“-Symbol steht für die Handelsfunktion 
dieses Widgets. Klicken Sie auf diesen Button, werden 
Sie direkt zum ausgewählten Broker weitergeleitet und 
können so bequem das gewünschte Produkt handeln.

HVB KNOCK-OUT TRADING TOOL Widget hinzufügen

DAX BEI 20.000 PUNKTEN – KANN ER NOCH MEHR STEIGEN?

KOMMT ES ZUM GAP-CLOSE?
HIER IST DAMPF IM KESSEL!

KAUFWELLE
DOW JONES

KRÄFTIGE KORREKTUR
TAGESAUSBLICK

GODMODE
NEWSLETTER

KOSTENLOS 
ANMELDEN!

GUIDANTS
NEWSLETTER

KOSTENLOS 
ANMELDEN!

BÖRSENEINSTEIGER, 
CHARTTECHNIKER ODER 
TRADING-PROFI? 
 Egal, wer Sie sind – Wir haben Neuigkeiten für Sie!

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/hvb-knock-out-trading-tool
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714681
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Herr Scheid, das Zertifikate-Journal ist schon fast 
eine altehrwürdige Institution unter den Börsenpubli-
kationen und erscheint im PDF-Format. Warum haben 
Sie sich für einen Guidants-Desktop entschieden?

Zunächst einmal herzlichen Dank für die Würdigung 
unseres Magazins. In der Tat ist das ZertifikateJournal 
(„ZJ“) schon relativ lange am Markt. Vor inzwischen 
mehr als 15 Jahren, am 8. September 2001, ist die ers-
te Ausgabe erschienen. Ursprünglich war das Magazin 
gedacht als unregelmäßig erscheinender Info-Brief für 
institutionelle Investoren, denen wir Nachrichten und 
Research rund um das Finanzprodukt des 21. Jahrhun-
derts nahebringen wollten. Ermutigt von der positiven 
Resonanz hatten sich die Gründer Christian W. Röhl und 
Werner H. Heussinger recht schnell dazu entschlossen, 
den Service auszubauen. Wohl kaum ein anderes Medi-
um hat die Branche der strukturierten Produkte derart 
stark mitgestaltet und geprägt. In Guidants sehen wir 
eine hervorragende Möglichkeit, unserer aktuellen Le-
serschaft unabhängig von den wöchentlichen Erschei-
nungsterminen des Newsletters einen Zusatznutzen in 
Form von Analysen und Empfehlungen zu bieten. Zu-
dem bietet uns die Plattform natürlich auch die Chance, 
neue Leser zu gewinnen.

Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende Mehrwert 
für Ihre Leser, wenn sie den Desktop nutzen?

Das ZJ bietet allen interessierten Anlegern fundierte 
Hintergrundberichte, kritische Analysen und kompakte 
Nachrichten zu Markttrends, Produkten und Indizes so-
wie kommentierte Zertifikate-Strategien für Anleger mit 
jeglicher Risikoneigung. Die Redaktion nimmt sämtliche 
Asset-Klassen unter die Lupe – aus jedem erdenklichen 
Blickwinkel. Dabei kommen Sicherheitsfans ebenso 
auf ihre Kosten wie spekulative Trader. Dabei haben 
wir uns Objektivität und Unabhängigkeit auf die Fah-
nen geschrieben. Diesen Ansatz versuchen wir, auf den 
Guidants-Desktop zu übertragen. Auf keiner anderen 
Plattform können wir derart schnell auf aktuelle Markt-
trends mit konkreten Empfehlungen reagieren – und 
noch dazu eine solch breite und interessierte Anleger-
schaft erreichen.

Auf dem Desktop ist auch ein Wikifolio integriert. 
Was ist der Ansatz, der in diesem Produkt verfolgt 
wird?

Mit dem wikifolio „ZJ Hebel aktiv“ können Anleger sozu-
sagen von den Empfehlungen der Redaktion profitieren. 
Die Handelsidee des wikifolios ist so konzipiert, dass 
vorwiegend in sogenannte „exotische Optionsscheine“ 
wie etwa Inline-Optionsscheine investiert werden soll. 
Darüber hinaus kann das wikifolio „ZJ Hebel aktiv“ auch 
in Hebelprodukte und Anlage-Zertifikate investieren. 
Insbesondere soll es darum gehen, interessante Long- 
und Short-Chancen bei Aktien, Indizes, Rohstoffe und 
Währungen ausfindig zu machen und auszunutzen. Die 
Investition in die einzelnen exotischen Optionsscheine 
und Hebelprodukte soll vorwiegend anhand Fundamen-
taler Analyse, ausnahmsweise auch auf Basis Techni-
scher Analyse sowie Sonstiger Analyse durch die Re-
daktion des ZertifikateJournals („Team ZJ“) erfolgen. 
Um zu hohe Risiken zu vermeiden, sollen nicht mehr als 
circa zehn Prozent des Gesamtkapitals in einer einzel-
nen Position angelegt werden. Zudem können zur Risi-
koreduktion auch Stopplimits eingesetzt werden.

INTERVIEW MIT CHRISTIAN SCHEID, CHEFREDAKTEUR ZERTIFIKATEJOURNAL

„Zusatznutzen für Leser in Form 
von Analysen und Empfehlungen“

ZertifikateJournal folgen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/ZertifikateJournal
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Herr Geiger, Vontobel be-
treibt einen Desktop auf 
Guidants, der unter an-
derem einen Videofeed 
und eine Produktsuche 
beinhaltet.  Was war Ihre 
Motivation, den Desktop 
ins Leben zu rufen?

Vontobel zählt zu den füh-
renden Emittenten von 

Hebelprodukten. Entsprechend wollten wir unseren 
Kunden - neben den bestehenden Angeboten - einen 
besonderen Service bieten, der sie beim Traden profes-
sionell unterstützt.

Welchen Mehrwert sehen Sie für den Guidants-User 
in der Nutzung Ihres Desktops`?

Gerade Kunden, die Methoden der technischen Analyse 
für ihre Trading-Strategien anwenden, haben über den 
Guidants Desktop die Möglichkeit, mit professionellen 
Chart-Tools zu arbeiten. Der Kunde soll in der Vontobel-
Guidants Welt weder einen Medienbruch zur Vontobel-
Seite erleiden noch einen Medienbruch zur Guidants-
Welt. Ziel ist es, dass die Vontobel Kunden auf Guidants 
alle wichtigen Tools und Informationen auf einen Blick 
erhalten und nicht mehr gleichzeitig mehrere Webseiten 
besuchen müssen, um ans Ziel zu kommen.

Die integrierte Produktsuche liefert als Suchergeb-
nis Faktor-Zertifikate zu ausgewählten Basiswerten. 
Warum setzen Sie den Fokus auf den Derivatetyp 
Faktor-Zertifikate?

Wir haben bei der Ausgestaltung von Guidants den 
Fokus auf Faktor-Zertifikate und Knock-Out Produkte 
gelegt, weil diese Gattungen zu den beliebtesten He-
belprodukten zählen und gleichzeitig auch von den ak-
tiven Tradern am meisten nachgefragt werden. Darüber 
hinaus wollten wir den Desktop auch nicht überladen, 
sondern schlank und übersichtlich gestalten.

Mit integriert auf dem Desktop ist der Vontobel Blog 
und ein Video-Widget. Was erwartet den Leser dort?

Der Vontobel-Blog ist einer der ersten Zertifikate-
Blogs in Deutschland und der erste Zertifikate-Blog der 
Schweiz gewesen. Wir legen sehr großen Wert auf die-
sen Informationskanal. Unsere Kunden tummeln sich 
häufig auf dem Blog. Er wird mehrfach in der Woche 
aktualisiert. Auch das Medium Video ist uns sehr wich-
tig. Dort kommen sowohl Analysten, Experten als auch 
unsere  Produktspezialisten zu Wort. Guidants Nutzer 
haben  über den Desktop also einen kompakten Zugriff 
auf alle Vontobel Investment News, die sie bei Ihrer An-
lageentscheidung unterstützen sollen.

INTERVIEW MIT HEIKO GEIGER, 
ZERTIFIKATE-EXPERTE BANK VONTOBEL EUROPE AG 

„Alle wichtigen Tools und 
Informationen auf einen Blick“

Vontobel folgen

Sie wollen Guidants-Experte werden?

Sie haben Fragen zu Guidants oder Ihrem Experten-Desktop? Egal, ob Sie Hilfe bei der 
Nutzung unserer Plattform benötigen, wissen möchten, wie Sie Ihren Desktop bekannter 
machen oder Unterstützung beim Follower-Aufbau benötigen: Wenden Sie sich gerne je-
derzeit an mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Sabrina Schöniger, Expert Relationship Manager

sabrina.schoeniger@boerse-go.de, Tel: 089 767369 211

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/vontobel
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/vontobel
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/vontobel
mailto:sabrina.schoeniger%40boerse-go.de?subject=
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Trading aus der Plattform – 
So geht es und das sind 
die Vorteile!

Die Möglichkeit, direkt aus einer Analyseplattform he-
raus Trades abzusetzen, macht diese erst richtig kom-
plett und rund.

Es war daher schon bald nach Start von Guidants be-
schlossene Sache, den Handel direkt aus der Plattform 
heraus möglich zu machen.

Inzwischen sind schon einige Broker angeschlossen 
und es werden mehr. Die Verhandlungen mit weiteren 
Partnern laufen. 

Verschaffen Sie sich hier einen Überblick: 
www.guidants.com/handeln

Rechts oben in Guidants 
befindet sich der Button 
„Broker Login“

Klicken Sie darauf. Sie werden aus rechtlichen Grün-
den aufgefordert, den AGB zuzustimmen (bitte beach-
ten Sie: Die Möglichkeit, via Guidants bei flatex, FXCM 
und ViTrade zu handeln, ist ein Angebot der Guidants 
Trading GmbH). Anschließend geben Sie Ihre Kontoda-
ten ein, aktivieren je nach eigener Vorliebe eine Session 
TAN und legen los. 

Ab diesem Zeitpunkt 
können Sie überall da, 
wo ein handelbares In-
strument in Guidants in-
tegriert ist, dieses auch 
immer direkt traden. 
Nutzen Sie dafür das  
Maus-Rechts-Klick-Me-
nü mit dem Instrument, 
und dort dann auf „im 
Depot handeln“ klicken.

Nun müssen Sie nur 
noch Stückzahl und Handelsplatz auswählen, wie Sie 
es von Ihrem Broker gewohnt sind. 

Selbstverständlich können Sie auch jederzeit Ihren De-
potstand einsehen. Dazu klicken Sie rechts oben in 
Guidants auf den Namen ihres Brokers (hier im Beispiel: 
Consorsbank)

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.guidants.com/handeln
https://www.guidants-trading.de/
https://www.guidants-trading.de/
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Aber was haben Sie nun davon?

Das sind die entscheidenden Vorteile für Sie als Nutzer:
Guidants als Analyse-und Trading-Plattform aus einem 
Guss: Was Sie hier lesen ist so nur möglich, wenn und 
weil die entsprechenden Broker direkt angebunden sind!

g	 Kein separates Login in einem anderen Browser-
Tab nötig: Sie brauchen die Website Ihres Brokers 
nur noch für Aufgaben wie z.B. Überweisungen. 
Spart Zeit und nerviges Hin-und Herklicken zwischen 
verschiedenen Webseiten.

g	 Unmittelbarer Handel aus Kurs-/Watchlisten: Die 
Zeiten, in denen Sie WKNs suchen und in den Or-
derdialog eintippenmussten, sollten 2017 vorbei sein. 
Bei uns jedenfalls. Sie legen sich einmal Watchlisten 
an und handeln dann direkt aus diesen heraus. 

g	 Trades direkt aus Stream-Posts heraus starten: Ein 
Experte hat in seinem freien Stream oder Premium-

Service eine Tradingidee gepostet, die Sie umsetzen 
wollen? Nutzen Sie den Rechtsklick mit der Maus auf 
dem verlinkten Instrument und handeln Sie direkt!

g	 Transaktionen aus Screener-Ergebnislisten initiie-
ren: Der Screener ist ein mächtiges Tool, um span-
nende Tradingkandidaten zu finden. Es versteht sich 
von selbst, dass man diese dann auch direkt handeln 
will. Einfach aus dem Suchergebnis heraus! (Rechts-
klick Maus)

g	Newstrading auf die direkte Art: Es kam gerade 
eine kursrelevante Meldung über die Ticker? Nun 
kommt es vielleicht auf jede Sekunde an. Newster-
minal nutzen, News lesen, verstehen und sofort 
handeln!

g	 Hebelzertifikate und andere Derivate finden und 
sofort traden: Anlage- und Hebelproduktsuche 
aufrufen, filtern und einfach auf die WKN klicken - 
schneller geht es nicht!

g	 Broker-Aktionen: Zeigt Ihnen an, welcher Broker ge-
rade vergünstigtes Trading mit bestimmten Produk-
ten anbietet. 

g	 Pattern-Scout: Scannt Aktien und andere Basiswer-
te nach technischen Signalen.

g	 Vola-Widget: Anzeige der erwarteten Schwankungs-
intensität für DAX, SMI und EURO STOXX.

g	 Formel-Editor: Aktueller Goldpreis in Euro, DAX in 
USD, Spread zwischen Basiswerten: Berechnen Sie, 
was immer Sie wollen.

g	 Commitment of Traders: Wertvoller Überblick über 
die Positionierung der wichtigsten Marktteilnehmer-
Gruppen in den USA. 

g	 EUWAX-Sentiment: Zeigt die Marktstimmung bei 
privaten Tradern an.

g	 Tab-Widget: Löst ein gängiges Problem auf 
Guidants-Desktops: Platzmangel!

g	 Fundamental-Charts: KGV, Dividende und vieles mehr.

g	 Knock-Out-Rechner: Komfortable und einfache 
Szenario-Analyse für Hebelzertifikate

Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) birgt ein hohes Risiko für Ihr eingesetztes Kapital.

Spezielle Widgets
Guidants verfügt über eine Vielzahl von spezialisierten Widgets, also Minianwendungen: Einige besonders spannen-
de, die in der Sonderpublikation nicht ausführlich behandelt werden, stellen wir hier kurz vor:

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/watchlist
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/premium
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/premium
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/screener
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/gs/nachrichten-zentrale
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/gs/nachrichten-zentrale
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/anlage-und-hebelproduktsuche
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/broker-aktionen
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/pattern-scout
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/vola-widget
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/formel-editor
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/commitment-of-traders
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/euwax-sentiment
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/tabwidget
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/fundamentalcharts
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/knock-out-rechner
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INTERVIEW MIT LARS GOTTWICK, PARTNER & CEO VON JFD BROKERS

„Wir nehmen die Herausforderung 
als First Mover an“

Sie gehören zu den ersten an die Investmentplatt-
form Guidants angebundenen Brokern. Was hat Sie 
zu diesem Schritt bewogen?

JFD steht für Innovation. Wir beschreiten gerne neue 
Wege, insbesondere wenn es um Transparenz und Tech-
nologie geht. Da wir als langjähriger Partner die Qualität, 
Innovationskraft und Seriosität der BörseGo kennen und 
schätzen gelernt haben, stand für uns sofort fest, dass 
wir uns umgehend an Guidants anbinden. Wir scheuen 
nicht die Herausforderungen als “First Mover” und sind 
es gewohnt aktiv, Veränderung voranzutreiben.

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des nahtlosen, 
integrierten Handels über Guidants, sowohl aus Sicht 
des Endnutzers als auch für Sie als Unternehmen?

Viele Profis, wie auch Privatkunden die bereits über 
JFD handeln, sind Nutzer von Guidants. Insbesonde-
re André Tiedje, Henry Philippson und Jens Klatt, die 
fester Bestandteil des JFD Pro-Teams sind, nutzen 
Guidants täglich bzw. publizieren Analysen und Tra-
dingideen für tausende Follower in der Plattform. So-
mit schließt sich hier ein Kreis. Unsere Kunden können 
nun eine weitere (hoch-professionelle) Plattform nut-
zen, um Ihren Börsenerfolg zu maximieren. Auf Grund 
unseres DMA/STP Brokermodells, welches eine echte 
WIN-WIN Situation zwischen uns und unseren Kun-
den schafft, freuen wir uns, Guidants mit unseren Bro-
kerlösungen anbieten zu können.

Welche Bedeutung hat für Sie die Bereitstellung ver-
schiedener Handelsplattformen für Ihre Kunden?

JFD arbeitet nur mit ausgewählten Plattformanbietern. 
Neben Metaquotes (MT4 & MT5) offerieren wir aktuell 
nur Guidants. Für uns geht Qualität klar vor Quantität. 
Dennoch hat natürlich jeder Trader unterschiedliche 

Wünsche und Ansprüche an eine Plattform. Deshalb ist 
es für uns nur logisch, Schritt für Schritt unterschiedli-
che Plattformen, mit unterschiedlichen Kernkompeten-
zen anzubieten.

Bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatznutzen, wenn 
Sie über Guidants handeln, wie z.B. Nachrichten, 
Analysen oder Tradingideen?

Wie bereits angesprochen sind André Tiedje, Henry 
Philippson und Jens Klatt Bestandteile unseres JFD 
Pro-Teams und Stars auf Guidants. Zusätzlich unter-
halten wir unseren eigenen JFD Desktop, der weitere 
Features wie Live TV und direkte Chatfunktion mit un-
serem Kundenservice bereitstellt. Insbesondere unsere 
Live TV Analysen von Jens Klatt “Dax Long oder Short“ 
und das tägliche „Morning Meeting” erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. 

Wohin wird sich aus Ihrer Sicht die Brokerlandschaft 
mittel-und langfristig bewegen, auch und gerade 
im Hinblick auf Tradingplattformen? Wird der mobi-
le Handel irgendwann wichtiger als der klassische 
Handel am PC oder Notebook? 

JFD freut sich, dass Regulierungsbehörden Transparenz 
fordern. Die FCA (UK), BaFin (D) und CySEC (CY) haben 
in den letzten Monaten große Anstrengungen unternom-
men, die Brokerszene transparenter zu machen. Da wir 
seit Jahren schon Post-Trade Transparenz und STP & 
DMA Ausführungen bzw. MiFID konforme Best Execu-
tion praktizieren, begrüßen wir diese neuen Anforderun-
gen der Regulierungsbehörden. Guidants ist als Multi-
Brokerage Lösung wunderbar geeignet, die Broker in 
direkte Konkurrenz zu setzen. Hier kann sich niemand 
mehr verstecken! Da wir selbstbewusst genug sind, 
dass wir in einem solchen Umfeld nicht nur bestehen, 
sondern neue Kunden gewinnen können, freuen wir uns 
auf diesen Wettbewerb. Mobile Lösungen werden immer 
wichtiger, wenngleich wir nach wie vor denken, dass für 
den anspruchsvollen Endkunden und ambitionierten 
Trader eine vernünftige Trading-Workstation wichtig ist.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/andre_tiedje
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/henry_philippson
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/Jens_Klatt
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JFD Brokers folgen

Guidants ist ein echtes Meisterwerk! 
Wir sind stolz Teil dieser 

innovativen Plattform mit unseren 
Brokerage-Lösungen zu sein! “

“

Mit JFD Brokers über Guidants handeln 

Bis zu 500 News 
pro Tag

Übersichtlich 
im Tickerstil

Kostenlos

VERFOLGEN SIE DIE MÄRKTE LIVE!

Finanznachrichten in Echtzeit

Anzeige

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/gs/jfd-brokers
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/jfd-brokers-login
https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714706
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Sie gehören zu den ersten 
an die Investmentplattform 
Guidants angebundenen 
Brokern. Was hat Sie zu die-
sem Schritt bewogen? 

flatex ist mit mehr als 180.000 
Kunden einer der größten On-
line-Broker Deutschlands und 
Österreichs. Wir möchten auch 

zukünftig für unsere Kunden den Börsenhandel einfa-
cher, spannender und professioneller gestalten:
Guidants liefert eine Vielzahl von Informationen mit flexi-
blen Features und ist somit die ideale Informations- und 
Handelsplattform für unsere Kunden.

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des nahtlosen, 
integrierten Handels über Guidants, sowohl aus Sicht 
des Endnutzers als auch für Sie als Unternehmen?

In der Welt des aktiven Tradens zählen heute nicht nur 
professionell aufbereitete Informationen und erfolgrei-
che Handelsstrategien, sondern auch die Geschwin-
digkeit, in der die Order durchgeführt wird. Diese 
Möglichkeit wollten wir unseren Kunden unbedingt zur 
Verfügung stellen und haben uns deshalb sehr schnell 
für eine ganzheitliche Integration des Handels über 
Guidants entschlossen.

Welche Bedeutung hat für Sie die Bereitstellung ver-
schiedener Handelsplattformen für Ihre Kunden?

Unter den flatex-Kunden befinden sich die verschie-
densten Trader- und Anlegertypen. Gerade für unsere 
aktiven Kunden ist es von enormer Wichtigkeit, das An-
gebot an Handelsplattformen innovativ zu halten. Mit 
Guidants haben wir uns bewusst für eine Plattform ent-
schieden, die unsere aktiven Kunden anspricht.

Bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatznutzen wenn 
Sie über Guidants handeln, wie z.B. Nachrichten, 
Analysen oder Tradingideen?

Die Idee und der Nutzen der verschiedenen Exper-
ten- und Partnerdesktops haben uns von Anfang an 
begeistert. Flatex stellt seinen Kunden, aber auch allen 
anderen Guidantsnutzern 3 zusätzliche und kosten-
freie Desktops zur Verfügung. Ramon Hack und Frank 
Wiedemann, die flatExperten, veröffentlichen auf ihrem 
Desktop Handelsideen, Strategien sowie Tradingsignale 
und führen auch ein Musterdepot. Oswald Salcher mit 
seinen spannenden Marktanalysen und Handelsideen 
kann man ebenso folgen wie der flatex selbst. 

Wohin wird sich aus Ihrer Sicht die Brokerlandschaft 
mittel-und langfristig bewegen, auch und gerade 
im Hinblick auf Tradingplattformen? Wird der mobi-
le Handel irgendwann wichtiger als der klassische 
Handel am PC oder Notebook?

Der klassische Handel am PC oder Notebook wird m.E. 
mittelfristig wichtig bleiben, aber wir sehen einen star-
ken Trend in Richtung mobiler Plattformen.

Diesen Umständen haben wir bei flatex natürlich bereits 
Rechnung getragen und somit sind alle flatex-Handels-
plattformen auch auf mobilen Endgeräten nutzbar.

INTERVIEW MIT ROBERT ULM, 
PROKURIST, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER, NIEDERLASSUNGSLEITER ÖSTERREICH

„Es zählt die Geschwindigkeit, 
in der die Order ausgeführt wird“

Guidants, Flatex und Morgan Stanley veranstalten 
gemeinsam eine Börsen-Roadshow in 8 Städten.

Mehr Infos

Flatex folgen

Mit Flatex.AT über Guidants handeln

Mit Flatex über Guidants handeln

Mit ViTrade über Guidants handeln

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.godmode-trader.de/artikel/boersen-roadshow-guidants-mit-flatex-und-morgan-stanley-in-8-staedten-on-tour,5162726?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/flatex
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/flatexat
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/flatex-login
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/vitrade
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Sie gehören zu den ersten 
an die Investmentplattform 
Guidants angebundenen 
Brokern. Was hat Sie zu 
diesem Schritt bewogen?

Mit der DAB Bank waren wir 
seinerzeit die Ersten, die an 
die sinnvolle Verknüpfung 
einer unabhängigen Finanz-

plattform und einer möglichst einfachen Möglichkeit 
darüber direkt bei seinem Broker zu handeln geglaubt 
haben. Die positiven Erfahrungen haben uns dazu be-
wogen, diesen Schritt auch für die Consorsbank umzu-
setzen und so den Kunden von Guidants direkten Zu-
gang zum Depot und den Handelsfunktionalitäten direkt 
aus Guidants heraus zu gewähren.

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des nahtlosen, 
integrierten Handels über Guidants, sowohl aus Sicht 
des Endnutzers als auch für Sie als Unternehmen?

Genau dieser. Es ist nahtlos. Kein Medienbruch, kein hin 
und herspringen zwischen Webseiten und Masken. Al-
les aus einem Guss. Und als Unternehmen können wir 
unser Zielgruppe noch breiter ansprechen und unser 
Angebot und unsere Qualität so auch Personen näher-
bringen, die bislang noch nicht mit der Consorsbank in 
Beziehung standen.

Welche Bedeutung hat für Sie die Bereitstellung ver-
schiedener Handelsplattformen für Ihre Kunden?

Wir differenzieren bei der Consorsbank seit jeher ziel-
gruppenspezifische Handelsmöglichkeiten. So haben 
wir neben dem Webtrader und dem kostenfreien Active 
Trader auch noch einen Active Trader Pro und den Pre-
mium Trader für unsere besonders handelsaktiven Kun-
den im Angebot. Da ist es nur eine logische Konsequenz 

auch bestmögliche Lösungen für innovative Handels-
plattformen von Drittanbietern anzubieten.

Bieten Sie Ihren Kunden einen Zusatznutzen wenn 
Sie über Guidants handeln, wie z.B. Nachrichten, 
Analysen oder Tradingideen?

Kunden von Guidants haben sich unserer Meinung nach 
bewusst für den Mehrwert und die Unabhängigkeit die-
ser Plattform entschieden. Alle unsere Kunden, egal ob 
sie über Guidants oder direkt bei uns handeln genießen 
die Vorzüge unserer Tradingideen, Newsabos, etc. In 
den VIP-Clubs für besonders aktive Kunden dann auch 
noch in erweiterter Form.

Wohin wird sich aus Ihrer Sicht die Brokerlandschaft 
mittel-und langfristig bewegen, auch und gerade 
im Hinblick auf Tradingplattformen? Wird der mobi-
le Handel irgendwann wichtiger als der klassische 
Handel am PC oder Notebook?

Wir denken, dass sich auf der einen Seite die Broker-
landschaft in Deutschland weiter konsolidieren wird. Bei 
den Preisen glauben wir, dass sich ein Boden gebildet 
hat. Reine Preisbrecher haben mittlerweile auch keine 
bedingungslose Garantie auf Erfolg mehr. Das zeigt uns, 
dass Kunden neben günstigen Preisen vor allem auch 
Stabilität, Kontinuität und Qualität schätzen.

Bei den Plattformen glauben wir, dass neben der kom-
pletten Vernetzung von Web, Mobile, Tablet, etc. vor al-
lem auch das Thema Symplicity in den nächsten Jahren 
eine immer wichtigere Rolle spielt. Und es wird mehr 
und mehr interessante Drittanbieter geben, die dedi-
zierte Services anbieten. Für uns auf jeden Fall ein sehr 
interessanter Bereich, in dem sich die ein oder andere 
sinnvolle Kooperation ergeben kann.

INTERVIEW MIT FLORIAN KAYL,
ABTEILUNGSLEITER TRADING PRODUKTE BEI DER CONSORSBANK

„Nahtloser Handel ohne 
Medienbruch, alles aus 
einem Guss

Mit Consorsbank über Guidants handeln

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/consorsbank
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Sie gehören zu den ersten an die Investmentplatt-
form Guidants angebundenen Brokern. Was hat Sie 
zu diesem Schritt bewogen?

Wir sind sehr froh darüber, zu den ersten Brokern auf 
Guidants zu gehören. Es ist unser Anspruch, weltweit 
mit qualitativ hochwertigen Partnern zusammenzuar-
beiten, die das Handelserlebnis für Trader verbessern 
wollen. Dafür ist Guidants ein sehr gutes Beispiel. Un-
sere Kunden und Trader – da sind wir uns sicher – er-
warten ein besonderes Tradingerlebnis. Dazu gehören 
der volle Zugang zu Analysen, Tools und Research aus 
einer Hand. Wir glauben, dass Guidants dabei zu den 
Vorreitern gehört.

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des nahtlosen, 
integrierten Handels über Guidants, sowohl aus Sicht 
des Endnutzers als auch für Sie als Unternehmen?

Heutzutage haben Trader mannigfaltige Möglichkeiten, 
was die Verfügbarkeit von Trading-Research und -Tools 
angeht. Das führt natürlich schnell zu einer Überforde-
rung, wie wir aus unseren Kundengesprächen wissen. 
Die Trader wollen möglichst alle Tools und Handelsmög-
lichkeiten aus einer Hand, um einfacher und effektiver 
traden zu können. Für FXCM und den Endverbraucher 
ist eine Plattform wie Guidants daher ideal.

Welche Bedeutung hat für Sie die Bereitstellung ver-
schiedener Handelsplattformen für Ihre Kunden?

Trader haben unterschiedliche Bedürfnisse, je nach 
ihren individuellen Trading-Stilen und Strategien. Bei-
spielsweise benötigen kurzfristig orientierte Anleger 
oder Scalper andere Funktionen, als langfristig orien-
tierte Anleger. Für FXCM ist es wichtig, den Tradern vie-
le verschiedene Wahlmöglichkeiten bieten zu können. 
Damit verbreitern wir unser Angebot und können uns 
vom Wettbewerb abheben. Die Kunden schätzen das.

Wohin wird sich aus Ihrer Sicht die Brokerlandschaft 
mittel-und langfristig bewegen, auch und gerade 
im Hinblick auf Tradingplattformen? Wird der mobi-
le Handel irgendwann wichtiger als der klassische 
Handel am PC oder Notebook?

Die Technologielandschaft hat sich in den letzten Jahren 
dramatisch verändert. Die Welt ist auf dem Smartphone 
verfügbar. Das gilt auch für die Broker. Eine gute mobile 
Plattform ist für jeden Broker wichtig. Dies ermöglicht es 
den Tradern, sofort auf Nachrichten reagieren zu können 
und in der Lage sein, ihre Portfolios schneller zu verwalten, 
was in einer erhöhten Handelsaktivität für jeden Broker 
resultiert. Allerdings müssen Makler auch eine qualitativ 
hochwertige Desktop-Plattform für Trader bieten. Händler 
benötigen die richtigen Tools, die ihnen helfen, die bes-
ten Handelsmöglichkeiten zu finden. Das erfordert fort-
geschrittene Tools auf dem Desktop. Eine fortschrittliche 
Desktop- und Web-Plattform ermöglicht eine intensive 
Recherche, die den Tradern neue Möglichkeiten eröffnen.

FXCM war zuletzt in den Schlagzeilen, was das USA-
Geschäft angeht. In wenigen Worten: Worum geht es 
dabei?

Wir haben angekündigt, dass wir uns aus unserem 
USA-Geschäft zurückziehen werden. Damit werden wir 
unsere Marktposition stärken und können uns auf unse-
re profitablen Märkte konzentrieren.

Welche Auswirkungen hat die Schließung in den 
USA für die anderen Konzernteile?

FXCM wird weltweit weiterhin für eine exzellente Order-
ausführung und ein wettbewerbsfähiges Pricing stehen, 
unterstützt durch unsere preisgekrönte Handelstechno-
logie, unseren Kundenservice sowie Tradingtools.

Wie geht es nun weiter? Was können insbesondere 
die Kunden in Deutschland erwarten?

Unsere Kunden in Deutschland werden wir weiterhin 
einen hochwertigen Kundenservice, Ausbildungsmög-
lichkeiten und Tradingtools zur Verfügung stellen. Wir 
werden unsere Technologien weiter verbessern, ebenso 
das Handelserlebnis für unsere Kunden.

INTERVIEW MIT ILIES LARBI, MANAGING DIRECTOR – FXCM EUROPE 

„Ein besonderes Tradingerlebnis“

Mit FXCM über Guidants handeln

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/fxcm
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Fonds und ETFs in Guidants: 
Für  Langfristanleger und 
Investoren
Wir bezeichnen Guidants als „Analyse-und Investment-
plattform“ aus gutem Grund: Guidants ist nicht nur für 
Trader hervorragend geeignet, sondern besticht auch 
durch zahlreiche nützliche Features und Experten-
Streams speziell für langfristiger agierende Investoren. 
Gerade dieser Bereich wird für viele Anleger immer inte-
ressanter, da man in den Genuss der Vorzüge und Vor-
teile des Börsenhandels gelangt, ohne ein hohes Maß 
an Zeit und Aufwand investieren zu müssen.

Investmentfonds sind hierbei ein klassisches Anlagein-
strument, mit dem Anleger von professionellen Vermö-
gensverwaltern ihr Geld gegen eine Gebühr verwalten 
lassen. Ein weiteres und immer beliebteres Instrument 
sind zudem die sogenannten ETFs (Exchange Traded 
Funds), mit denen es möglich ist, mit nur einer Trans-
aktion ganze Märkte zu kaufen. Somit kann eine mit 
Investmentfonds vergleichbare Diversifikation erzielt 
werden. Die Geschichte der ETFs ist hierbei eine echte 
Erfolgstory. Fast jeder große institutionelle Vermögens-
verwalter bietet entsprechende Produkte an - selbst 
Warren Buffett setzt heute nachgewiesenermaßen auf 
ETF-Produkte.

Genau hier liefert Guidants einen wichtigen Beitrag im 
ETF-Produktdschungel. Denn welcher ETF ist der rich-

tige - und wie finde ich diese überhaupt? Unsere ETF-
Suche ermöglicht es, schnell und einfach die für Sie 
passenden Exchange Traded Funds herauszufiltern.

Suchen Sie einen ETF, der lediglich eine bestimmte 
Branche nachbildet? Über die Funktion „abgebilde-
ter Index“ können Sie entsprechende ETFs binnen 
Sekunden ausfindig machen. Suchen Sie den güns-
tigsten DAX-ETF? Sortieren Sie das Ergebnis nach der 
TER (Total Expense Ratio), um das günstigste Produkt 
zu finden.

Selbstverständlich können Sie als Parameter auch 
nach weiteren Charaktereigenschaften sortieren, etwa 
nach KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft), Replika-
tionsmethode, Sparplanfähigkeit, Fondsvolumen und 
vieles mehr! Und das Schöne an Guidants: Wenn Sie 
es möchten, können Sie wie bereits oben erwähnt Ihre 
ETFs bequem und einfach direkt aus der Plattform 
handeln.

Tipp: Besuchen Sie den Desktop von Jakob Penndorf 
- er ist ein absoluter ETF-Experte und gibt regelmäßig 
Tipps für die langfristige Vermögensanlage.

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/etp-suche
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/etp-suche
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/expert/jakob-penndorf
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Weitere interessante Desktops und Widgets für 
Fonds- und ETF-Begeisterte:

g	 Comstage ETF-Sparplan-Rechner
g	 Fonds-Desktop
g	 Investmentrechner

Beispiele für Guidants-Desktops von Fonds:

g	 Friedrich und Weik Wertefonds
g	 Dirk Müller

Lesetipps:

g	 Unsere Sonderpublikation: „Welche Fonds und ETFs 
kommen für mich infrage?“ Jetzt gratis downloaden!

g	 ETF (Exchange Traded Funds) - Die komplette Ein-
führung!

Videobeiträge: 

g	 Video: Passiv investieren mit ETFs und Guidants!
g	 Video: So finden Sie Investmentfonds mit Guidants 

Analog gilt dies für die Fonds-Suche

Sie wollen Guidants-Experte werden?

Sie haben Fragen zu Guidants oder Ihrem Experten-Desktop? Egal, ob Sie Hilfe bei der 
Nutzung unserer Plattform benötigen, wissen möchten, wie Sie Ihren Desktop bekannter 
machen oder Unterstützung beim Follower-Aufbau benötigen: Wenden Sie sich gerne je-
derzeit an mich. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Sabrina Schöniger, Expert Relationship Manager

sabrina.schoeniger@boerse-go.de, Tel: 089 767369 211

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/ETF
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/fonds
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/investmentrechner
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/friedrich-und-weik-wertefonds
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/dirk_mueller
https://www.godmode-trader.de/publikation/welche-fonds-und-etfs-kommen-fuer-mich-infrage,4905789?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/know-how/etf-exchange-traded-funds-eine-einfuehrung,4432087?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/know-how/etf-exchange-traded-funds-eine-einfuehrung,4432087?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/video/passiv-investieren-mit-etfs-und-guidants,4691327?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/video/so-finden-sie-investmentfonds-mit-guidants,4586410?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/fonds
mailto:sabrina.schoeniger%40boerse-go.de?subject=
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INTERVIEW MIT ANTON VETTER, GRÜNDER UND 
VORSTANDSVORSITZENDER DER BV & P VERMÖGEN AG

„Völlig neue Wege, die 
eigene Zielgruppe zu erreichen“
Bitte erläutern Sie den Lesern kurz, was Ihr Unter-
nehmen genau anbietet

Die BV & P Vermögen AG bietet Ihren Kunden seit nun 
mehr als 10 Jahren ein unabhängiges und honorarba-
siertes Vermögensmanagement an. Neben der Vermö-
gensberatung und -verwaltung bieten wir auch unseren 
Family-Office-Service an. Beraten werden unsere Kun-
den von unseren fünf Vermögensmanagern, welche alle 
über die entsprechenden fachlichen Qualifikationen ver-
fügen. Diese reichen vom qualifizierten Portfoliomana-
ger und Bankbetriebswirt über den Diplom Betriebswirt 
bis hin zum zertifizierten Finanzplaner.

Insgesamt beschäftigt die BV & P Vermögen AG am Un-
ternehmenssitz in Kempten neun Mitarbeiter und verant-
wortet ein Vermögen in Höhe von knapp 500 Mio. EUR.

Seit 2008 können Sie zusätzlich die Vorteile unseres ei-
gens gemanagten Mischfonds, dem BV Global Balance 
Fonds, nutzen. Dieser wurde als vermögensverwalten-
des Basisinvestment aufgelegt und konnte seit dem 
stets eine langfristige, überdurchschnittliche Rendite 
erreichen. Durch den vorrangigen Einsatz von ETFs ist 
der Fonds breit diversifiziert, kostengünstig und trans-
parent. Zudem gehört der BV Global Balance Fonds 
zu den Top 25 aus über 2000 Fonds und hat 2016 
das 5 Sterne Ranking bei der Fokus-Money Auswer-
tung erhalten. Hier werden vorwiegend die Risiken und 
Schwankungen des Fonds berücksichtigt.

Sie betreiben einen Experten-Desktop auf Guidants. 
Was können Ihre Follower dort erwarten?

Seit August 2016 betreiben wir für unseren BV Global 
Balance Fonds den Experten-Desktop auf Guidants. 
Seit dato können sich unsere Follower täglich über un-
seren Vermögensverwaltungsfonds informieren und di-
rekt mit unseren Experten in Kontakt treten. Dies wird 
durch den Streambereich von Guidants besonders ein-
fach gemacht. Ein Stream ist eine Art Blog. Dieser Be-

reich wird von unserem Expertenteam genutzt, um in 
regelmäßigen Abständen für Sie Neuigkeiten, Wissens-
wertes und aktuelle Veränderungen rund um den Fonds 
zu bloggen. Sie haben die Möglichkeit, über einen ent-
sprechenden Kommentar direkt mit uns in Verbindung 
zu treten. Schreiben Sie uns Ihre Frage, Ihre Meinung 
oder Ihr Feedback, wir antworten!

BV GLOBAL BALANCE FONDS 

AUFTEILUNG NACH ANLAGEKLASSEN 

AUFTEILUNG AKTIENQUOTE (ungesicherter Anteil 52,8 %) 

AUFTEILUNG NACH ANLAGEINSTRUMENTEN 

 52,8% Aktien

 3,2% Rohstoffe

 44,0% Geldmarkt und
abgesicherte Aktienquote

24,6 %    Euroland

27,0 %    Deutschland

21,1 %    USA

 6,2 %    UK

 5,8 %    Japan

 7,2 %    Schwellenländer

  8,0 %   Asien - Pazifik ex
Japan

 4,4% Liquidität

 19,8% Zertifikate

 75,8% ETFs

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/bv_global_balance_fonds
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/bv_global_balance_fonds
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Entdecken Sie auf unserem Desktop weitere Features 
rund um unser Basisinvestment. Über den Chart und 
dem Fondsprofil sind Sie jederzeit bestens informiert. 
Vom Steckbrief, über den Strukturaufbau bis hin zur Per-
formanceübersicht finden Follower und Interessenten al-
les, was Sie an Informationen über den Fonds benötigen.

Im Download-Bereich finden Sie unser aktuellstes 
Factsheet, wesentliche Anlegerinformationen, Halb-
jahres- und Jahresberichte und vieles mehr. Ebenfalls 
laden wir hier regelmäßig Berichte, Pressemitteilungen 
und Beiträge zum BV Global Balance Fonds hoch.

Haben wir Sie nun neugierig gemacht? Zögern Sie 
nicht, kontaktieren Sie uns und wir freuen uns auf ein 
persönliches Kennenlernen mit unseren Followers.

Worin sehen Sie den Vorteil einer Plattform wie 
Guidants gegenüber z. B. der eigenen Unterneh-
menshomepage?

Durch unseren Expertendesktop auf Guidants errei-
chen wir unsere Zielgruppe auf völlig neuen Wegen. Wir 
können uns einfach um unsere bestehenden Bestands-
kunden kümmern und gleichzeitig Neukunden akquirie-
ren. Die Reichweite von mehr als 138.000 finanzaffinen 
Nutzern und aktiven Anlegern, bei welchen wir unseren 
Fonds präsentieren dürfen, ist unschlagbar.

Unsere Kunden können unserem Experten-Desktop fol-
gen und verpassen so keine relevanten Nachrichten mehr.

Auch die Vielzahl an verschiedenen Features ist bemer-
kenswert. So lässt sich eine persönliche Watchlist oder 
ein virtuelles Depot mindestens genauso leicht anlegen 
wie eine eigene Analyse oder individuelle Kursalarme.

Welche Guidants-Features sind für einen Experten 
besonders wertvoll?

Besonders wertvoll ist das einfache, aber vielfältige 
Handling der Plattform. Guidants ist durch eine Vielzahl 
an verschiedenen Features sehr individualisierbar und 
kann auf alle Bedürfnisse angepasst werden. So haben 
wir als Experten viele Möglichkeiten zur freien Gestal-
tung unseres Desktops.

Als besonders wertvoll erachten wir den Streambereich. 
Als Experte können wir hier Beiträge verfassen und da-
mit zur Diskussion einladen.

Anton Vetter ist Gründer und 
Vorstandsvorsitzender der BV & P 
Vermögen AG. Vetter ist Bank-
fachwirt und Bankbetriebswirt 
und zertifizierte sich 2003 zum 
zertifizierten Finanzplaner. 2007 

gründete er mit Klaus Bermann die BV & P Vermögen 
AG, eine Vermögensverwaltung mit Family Office 
Services. Er ist Vermögensmanager im gehobenen 
Privat- und Geschäftskundensegment und zustän-
dig für Finanz- und Nachfolgeplanung, Spezial- und 
Publikumsfonds, sowie dem Family Office Service. 
Die BV & P Vermögen AG verfolgt die Philosophie 
der Unabhängigkeit, Fairness und Transparenz. 
Nach erfolgreicher Firmengründung wurde 2008 der 
BV Global Balance Fonds aufgelegt. Mehr zu dem 
BV Global Balance Fonds findet der Anleger auf dem 
entsprechenden Experten-Desktop auf Guidants.

BV Global Balance folgen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/bv_global_balance_fonds
http://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#c/bv_global_balance_fonds
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VON SIMON ULLRICH, GESCHÄFTSFÜHRER VON SMARTTRADE 

Optionsschein-Rechner: 
Innovatives Tool dank 
neuer Technologien
In Deutschland sind derzeit rund 350.000 Optionsscheine verfügbar. Allein auf den DAX 
gibt es mehr als 50.000 verschiedene Optionsscheine. Wie finden Anleger und Trader in 
Anbetracht dieser  unüberschaubaren Produktvielfalt zu einer optimalen Produktauswahl? 

Die Antwort: Mit dem „Profit Maximizer“ von SmartTra-
de. Das völlig neuartige Optionsschein-Tool ist nun auch 
auf Guidants verfügbar. Es ermöglicht Anlegern eine in-
novative Art der Optionsschein-Suche. Denn anders als 
zahlreiche Optionsschein-Tools beantwortet es für Anle-
ger, die zentrale Frage: Welcher von den 350.000 Opti-
onsschein am Markt  passt am besten zu seiner Mark-
terwartung und maximiert den erwarteten Ertrag. 

Auch die Bedienung des Tools funktioniert auf eine neuar-
tige Weise. Denn im Kontrast zu herkömmlichen Tools gibt 
der Anleger keine Optionsschein-Parameter wie Strike 
oder Laufzeit ein, sondern seine konkrete Markterwar-
tung zu einem Basiswert. Ein Anleger, der beispielsweise 
einen Anstieg des DAX um 20% bis zum Jahresende er-
wartet, gibt  exakt diese Erwartung in das neue Tool ein.  

Der Profit Maximizer  berechnet dann den Options-
schein, der bei Eintritt des erwarteten Szenarios die 
Performance maximiert.  Im Prinzip funktioniert der 
Profit Maximizer auf ähnliche Art und Weise wie ein 
klassischer Szenario-Rechner  - allerdings mit einem 
wesentlichen Unterschied: Statt für das vom Anleger 
vorgegebene Szenario die Wertveränderung 
eines einzigen Optionsscheins zu simulieren, 
berechnet SmartTrade die Wertveränderun-
gen aller Optionsscheine am Markt. 

Dieses Vorgehen ist deutlich aufwändiger als bei 
einfachen Szenario-Rechnern, ermöglicht aber 
den Vergleich der erwarteten Optionsschein-
Performance unterschiedlicher Produkte für 
ein gegebenes Szenario. Nur die Optionsschei-
ne mit der höchsten Performance-Erwartung 
werden schließlich angezeigt. 

Ein weiterer Vorteil für Anleger: Da sie lediglich ihre 
Kurserwartung zu einem Basiswert eingeben, ist die  
Beschäftigung mit weiteren Parametern wie „Aufgeld“ 
oder „impliziter Volatilität“  nicht erforderlich - wenn 
auch optional möglich. 

Wer ist SmartTrade?
SmartTrade ist ein Technologie-Unternehmen, dass 
leistungsfähige Technologien betreibt, die von profes-
sionellen Marktteilnehmern im Risikomanagement ein-
gesetzt werden. Als unabhängige Berechnungsstelle 
bewertet SmartTrade laufend die Risiken von mehreren 
hunderttausend Finanzinstrumenten. 

Hier geht es zum Guidants-Desktop von SmartTrade

Jetzt Simon Ullrich folgen

Optionsschein-Rechner 
Widget hinzufügen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/optionsscheinrechner
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/optionsscheinrechner
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/expert/simon_ullrich
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/expert/simon_ullrich
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/optionsscheinrechner
https://go.guidants.com/?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf#store/w/optionsscheinrechner
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Premium-Services in Guidants

g	Wenn unsere Experten mit Guidants einen Chart 
analysieren, können Sie diesen selbstständig weiter 
analysieren. Sie erhalten nicht nur ein schnödes Bild 
ohne Erklärung, sondern eine Realtime-Push-Char-
tanalyse direkt vom Profi, die Sie sich abspeichern 
können, nach Belieben weiterbearbeiten können und 
selbstverständlich auch weiterverfolgen können.

g	Jedes Mal, wenn einer unsere Experten einen Wert 
in ein Musterdepot aufnimmt, können Sie dies live 
miterleben. Wo liegt der Einstiegskurs, wann und zu 
welchem Kurs wurde verkauft – unsere Musterde-
pots stehen für maximale Transparenz in Realtime.

g	Unsere Experten nennen Ihnen ein wichtiges Kauf-
signal? Kein Problem, richten Sie sich mit wenigen 
Klicks ein passenden Kursalarm ein. Kursmarke des 
Experten erreicht? Über unsere App oder per E-mail 
verpassen Sie das Signal garantiert nicht.

g	Sie haben eine Frage? Unsere Premium-Services in 
Guidants bieten Ihnen auch die einmalige Gelegen-

heit, sich mit unseren Experten auszutauschen. Aber 
auch den Kontakt zu anderen Usern können Sie in 
unseren Premium-Communities suchen. So finden 
Sie schnell Gleichgesinnte mit dem gleichen Han-
delsansatz und dem gleichen Qualitätsanspruch.

g	An der Börse geht es auch um viel Geld, aber auch 
um Zeit. Je schneller man agiert, um so besser kann 
man die Empfehlungen oder Tips eines Experten 
gewinnbringend umsetzen. Unsere Plattform bietet 
Ihnen die direkte Schnittestelle zu verschiedenen 
Broker an. So können Sie das Wissen unserer Ex-
perten direkt an Ort und Stelle umsetzen.

Maximale Transparenz

Noch nicht überzeugt? Dann machen Sie von unseren 
Testangeboten Gebrauch! Als Neukunde haben Sie die 
Möglichkeit unsere Premium-Services einmalig 14 Tage 
zu testen. Kann Sie einer unser Experten wider Erwarten 
nicht überzeugen, genügt eine einfach E-Mail, um Ihre 
Bestellung zu widerrufen.

Setzen Sie auf das Wissen unserer Experten

Guidants bietet Ihnen die perfekte Umgebung, um die Märkte in Realtime zu analysieren, zu handeln und sich Ihre ei-
gene Arbeitsumgebung in der Cloud zusammenzustellen. Zu Hause, im Büro oder auf dem Handy. Guidants haben Sie 
immer mit dabei. Doch selbstverständlich ist uns bewusst, dass Technik allein nur die halbe Miete ist. Um erfolgreich 
an den Finanzmärkten agieren zu können, benötigt es auch Fachwissen, viel Erfahrung und den richtigen Riecher.

Uns ist auch bewusst, dass viele unserer User noch nicht an dem Punkt angekommen sind, an dem Sie konsistent 
Gewinne erwirtschaften können. Tatsächlich wurde in vielen unabhängigen Studien bewiesen, dass über die Hälfte 
aller Privatanleger Ihren Einsatz am Aktienmarkt verlieren. Das Potenzial ist mindestens genauso groß wie das Risi-
ko. Und mit diesem Risiko wollen wir Sie selbstverständlich nicht alleine lassen!

Deswegen bieten wir eine ganze Bandbreite an Premium-Services direkt in Guidants an. Als Abonnent haben Sie 
die einmalige und exklusive Möglichkeit, unseren Experten direkt beim Traden über die Schulter zu schauen. Über 
gezielte Wissensinhalte und praktische Fallbeispiele lernen Sie direkt von erfahrenen und profitablen Tradern. Unser 
Ziel: Langfristige Gewinne auch in Ihrem Depot!

Börsenbriefe gibt es viele, aber Guidants ist einzigartig

Jetzt fragen Sie sich sicherlich: was macht unsere Premium-Services so einzigartig? Kostenpflichtige Börseninfor-
mationsdienste gibt es doch viele? Unsere Premium-Services in Guidants bietet Ihnen weit mehr als nur gute Trade-
Signale und umfangreiche Analysen.

1

2

3

4

5

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Bei so vielen Vorteilen, fragen Sie sich wahrscheinlich 
jetzt, wie es mit der Performance und den Schwer-
punkten der einzelnen Trading-Services aussieht. 
Auch das wollen wir Ihnen selbstverständlich nicht 
vorenthalten. Wir haben Ihnen eine Auswahl der er-

folgreichsten Trading-Services zusammengestellt. 
Selbstverständlich bieten wir noch deutlich mehr und 
ebenso erfolgreiche Angebote an, die Sie allesamt in 
unserem Premium-Katalog übersichtlich zusammen-
gefasst finden.

Gräfe XXL

Wahrscheinlich kennen Sie Rocco Gräfe bereits. Auf sei-
nem freien Guidants-Desktop folgen Ihm bereits mehr 
als 15.000 Menschen und sein täglicher DAX-Tagesaus-
blick ist schon längst legendär. Rocco Gräfe bietet aber 
auch exklusive Premium-Inhalte an. Mit Gräfe XXL er-
halten Sie das Komplettprogramm zum günstigen Preis. 
Zugriff auf mehr 3 Musterdepots und 1 Echtgeldepot, 
wöchentlich 4 Webinare und selbstverständlich Zugriff 
auf die Premium-Dax-Community „Talk, Talk, Talk“. Seit 
über 10 Jahren erfolgreich im Angebot!

Centre Court Börse

Ausbildung und Trading lassen sich nicht vereinen? Mi-
chael Borgamm beweist Ihnen im Centre Court Börse 
das Gegenteil. Die regelmäßigen Trading-Signale wer-
den durch eine ganze Fülle an Wissens- und Weiterbil-
dungsinhalten begleitet. Zudem kommentiert Borgmann 
in seinem Stream den ganzen Tag über die Märkte und 
liefert Ihnen so ein Rundumsorglos-Programm.

Jetzt informieren Jetzt informieren

Gräfe
XXL

Centre Court 
BÖRSE

Ausgewählte Premium-Angebote

Basiswert: DAX

Performance Musterdepot OSZ (Stand Feb ‚17)

Basiswert: DAX, Dow Jones, Eur/USD, Gold, uvm.

Performance Musterdepot Centre Court Börse (Stand Feb ‚17)

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.godmode-trader.de/premium/katalog?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/premium/graefe-xxl?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/premium/ccb?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
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Mastertrends-System

Suchen Sie schon lange nach einem System, welches 
vollkommen selbstständig tausende Aktien für Sie 
analysiert und Ihnen automatisch die chancenreichs-
ten Kandidaten rausfiltert? Dann ist Ihre Suche nun zu 
Ende. Samir Boyardan bietet mit seinem Mastertrends-
System genau das und noch mehr. Grundlage bildet 
eine eigens entwickeltes Ichimoku-Signal, welches 
mittlerweile zu einer Performance von über 60 Prozent 
im Musterdepot gesorgt hat.

Pop Gun Trader

Handel mit Kerzenformationen in Perfektion: Cordula 
Lucas hat sich auf Pop Guns spezialisiert und erwirt-
schaftet damit gleich doppelte Gewinne. Warum? Pop 
Guns schlagen immer zweimal aus, und beide Bewe-
gungen nimmt unsere Expertin mit. Damit Sie kein Si-
gnal verpassen, kommentiert Cordula Lucas den Markt 
ununterbrochen für Sie. Unbedingt anschauen.

Jetzt informieren Jetzt informieren

Basiswerte: Über 1.000 Aktien, DAX, Dow Jones, Gold, uvm.

Performance Musterdepot Mastertrends-System (Stand Feb ‚17)

Basiswerte: DAX, Dow Jones, S&P 500, Rohstoffe, EUR/USD

Performance Langfrist Musterdepot Pop Gun Trader (Stand Feb 17)

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.godmode-trader.de/premium/mastertrends-system?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
https://www.godmode-trader.de/premium/pop-gun-trader?utm_source=sp&utm_campaign=guidants-sp&utm_medium=pdf
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Guidants PROmax
Die perfekte Erweiterung für Profis und alle die es werden wollen

Sie wollen Zugriff auf alle Funktionen von Guidants haben? Sie möchten unbegrenzt Chartanaly-
sen erstellen? Original-DAX-Kurse in Realtime und zusätzlich auch noch mit den Widgets arbei-
ten, die Rocco Gräfe, Harald Weygand, Bastian Galuschka und unsere Experten tagtäglich für 
Ihre Analysen einsetzen? Dann machen Sie jetzt den nächsten Schritt und holen das Maximum 
aus Guidants raus. Abonnieren Sie Guidants PROmax – unsere Profi-Erweiterung.

Alle Leistungen im Überblick:

speichern Sie unendlich viele Chartanalysen

speichern Sie unendlich viele Desktops und Kursalarme

Zugriff auf alle DAX-Indizes in Realtime (Originalkurse Xetra)

Kurshistorien ab 1990 für alle Aktien

Zugriff auf 6 exklusive Expertenstreams

Exklusive PRO-News in Realtime

Exklusive PRO-Widgets (zB. Unser legendärer Screener, uvm.)

Nur mit Guidants PROmax 
erhalten Sie Zugriff auf mein 

exklusives Musterdepots.
“

“
Jetzt informieren

10€ Rabatt auf PROmax*
Ihr Gutscheincode:

SONDERPROMAX17

Gutschein

*Der Gutscheincode gilt nur für Bestellungen von Guidants PROMax, kann nicht auf bestehende Abonnements angewendet werden und nur bis 
zum 30.06.2017.

Achtung schnell sein: Dieser Gutscheincode ist stark begrenzt. Nur die ersten 500 Bestellungen werden berücksichtig.
Hier einlösen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
https://www.guidants.com/pro
https://www.guidants.com/pro
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Guidants ist die personalisierbare Investment- und Analyseplattform der BörseGo AG, den Machern des Fi-
nanzportals GodmodeTrader (www.godmode-trader.de). Mit ihr können Anleger und Trader die Märkte in 
Echtzeit beobachten, charttechnisch und fundamental analysieren und mit Experten sowie untereinander 
diskutieren. Ist die Investmententscheidung getroffen, kann der Nutzer direkt über die Multi-Brokerage-
Plattform handeln. Guidants ist in der Basisversion kostenlos und trägt damit zur Demokratisierung von 
Börseninformationen bei, weil jeder an den Märkten wie ein Profi agieren kann.

Stand: Dezember 2016

Weitere Informationen unter www.guidants.com

+28 %
12/15 - 12/16

+39 %
12/15 - 12/16

+74 %
12/15 - 12/16

78.700  
Desktops

23.700  
Depots

rund 100 
Experten-Desktops

213.300  
  Follower

48.100 
max. Visits pro Tag

138.000 
Unique User pro Monat

12.700 
Sitzungen pro Sekunde

(Maximalwert)

552.500 
gespeicherte Charts

188.200 
Wachtlists

Guidants – eine Erfolgsstory in Zahlen

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
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Nutzen Sie unsere Experten als Multiplikatoren! Stichwort: Influencer-Marketing. 

Unsere Börsen-Profis sind fest in der Guidants-Community etabliert und gelten als verlässliche Ansprechpartner für 
alle Belange mit Finanzkontext. Profitieren Sie von diesem Vertrauensverhältnis und präsentieren Sie sich unseren 
Nutzern mit nachhaltigem Effekt. Setzen auch Sie auf unsere Influencer! Welche Möglichkeiten Sie haben, erläutern 
wir Ihnen gerne persönlich.

Jetzt beraten lassen!

https://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1951965&bid=6714636
mailto:sales%40boerse-go.de?subject=
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