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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

Jetzt dauert es nicht mehr lange, und die EZB wird 

die Zinsen abermals senken. Von ohnehin schon 

minimalen 0,25% Leitzins auf voraussichtlich ho-

möopathische 0,1%.

Weitere Maßnahmen aus dem Zauberkasten der 

Zentralbank werden folgen. Negativer Einlagezins 

für Geschäftsbanken, LTRO-Programme mit der 

Auflage der Kreditvergabe, möglicherweise ir-

gendwann auch ein Programm zum Anleihenkauf 

(vulgo: Quantitative Easing).

Mit dieser haarsträubenden Politik steht die EZB 

leider nicht alleine da, vielmehr ist sie gehörig un-

ter internationalen Druck geraten. Denn wenn Sie 

meinen die Europäische Zentralbank ist schlimm, 

dann müssen Sie sich nur zu Gemüte führen, was 

die Fed und BoJ (Bank of Japan) seit Jahren veran-

stalten. Das ist aber so ziemlich das Einzige, was 

ich zur Verteidigung der EZB vorbringen kann. 

Ansonsten ist deren Argumentation eine Augenwi-

scherei, dass einem die Tränen kommen. Die tag-

täglichen Warnungen vor Deflation und “Lowfla-

tion”, also angeblich zu niedrigen Inflationsraten, 

treibt jedem Konsumenten und Halter von Cash 

die Zornesröte ins Gesicht, während sich Schuld-

ner und/oder Eigentümer von Vermögensgütern 

wie Aktien und Immobilien freuen. Es ist natürlich 

immer eine subjektive Frage der Sichtweise und 

Positionierung, wie man eine bestimmte Maßnah-

me persönlich empfindet. Es ist aber objektiv eine 

bodenlose Frechheit, wie diese Maßnahmen ver-

kauft werden.

Dass z.B. dauerhaft 2% Inflation von der EZB  als 

Geldwertstabilität festgelegt wurden, ist eine reine 

Definitionssache. Jeder vernünftige Bürger würde 

zustimmen, dass stabile Preise einer Inflation von 

etwa 0% entsprechen. Wenn die EZB will, kann 

sie natürlich auch 4% als Inflationsziel ausgeben 

(wie auch heute von US-Nobelpreisträger Paul 

Krugman wieder gefordert). Das hat aber nichts 

mit einer Stabilität des Geldwertes zu tun, dessen 

Wahrung oberste Pflicht der EZB ist. Es handelt 

sich stattdessen um eine Stabilität der Geldent-

wertung.

Aber das ganze Aufregen hilft nichts. Ändern kann 

man daran als Marktteilnehmer nichts. Man kann 

sich nur darauf einstellen, akzeptieren, dass  man 

den Handlungen der anderen ausgeliefert ist und 

sich entsprechend positionieren. Vom Recht ha-

ben ist noch keiner reich geworden.

Daniel Kühn
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Rückblick: Anfang 2014 zeigte der Nasdaq 
100 zunächst relative Stärke und konnte sich 
dabei über die 3.635 Punkte auf ein neues lang-
jähriges Hoch bei 3.738 Punkten absetzen. Die-
ser Anstieg wurde dann aber auch ebenso um-
fassend korrigiert. Es zeigte sich dabei dann ab 
März relative Schwäche gegenüber den übrigen 
Märkten bei einem Absturz bis in den Unterstüt-
zungsbereich bei 3.408 Punkten. Knapp ober-
halb des EMA 200 drehten die Notierungen 
wieder nach oben, um in einer moderaten und 
bärisch eingekeilten Erholung die Widerstands-
zone bei 3.635 Punkten zu erreichen. Darüber 
brach der Nasdaq 100 zum Ende der vergange-
nen Woche nach oben aus.  

Charttechnischer Ausblick: Ein Scheitern an 
den 3.635 Punkten und ein Bruch des mehrwö-
chigen Aufwärtstrends hätten der Beginn einer 
bärischen Trendwende werden können. Dieses 
Szenario hat sich aber nicht durchgesetzt, so 
dass der Ausbruch über 3.635 Punkte nun die 
Chance eröffnet, sich weiter in Richtung 3.738 
Punkte direkt zu bewegen. Am Hoch muss dann 
nochmals mit einem Rücksetzer gerechnet wer-
den wobei der Index Pullbacks möglichst auf 
den 3.635 Punkten abschließen sollte. Abga-
ben unter den bei 3.585 Punkten liegenden Auf-
wärtstrend sollte der Index vermeiden, da dann 
Abgaben bis 3.408 Punkte und auch größere 
Verkaufssignale möglich werden.  
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Indexanalyse

Nasdaq 100 – Verkaufs-
signal abgewendet

Anlage-Idee:

Die wieder aufgenommene Aufwärtsbewegung lässt sich im Nasdaq 100 gehebelt über den Mini 
Long mit der WKN: UA7C49 in Richtung der Jahreshochs handelt. Dies würde sich auch bei 
einem Pullback auf die 3.635 Punkte anbieten. Ein Bruch des bei 3.585 Punkten liegenden Auf-
wärtstrends allerdings bedeutet die Gefahr fallender Notierungen, was profitabel mit dem Mini 
Short mit der WKN: HY3GWY umgesetzt werden kann.  

Spekulation auf steigenden 
Nasdaq 100:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT
  auf Dow Jones
WKN:  UA7C49
ISIN:   DE000UA7C493
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  3.082,90 Punkte
KnockOut:  3.082,90 Punkte
Kursstand:  4,52 Euro 
Hebel:  5,99

s Spekulation auf fallenden 
Nasdaq 100:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT
  auf Dow Jones
WKN:  HY3GWY
ISIN:   DE000HY3GWY7
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,010
Strike:  4.308,77 Punkte
KnockOut:  4.308,77 Punkte
Kursstand:  4,50 Euro 
Hebel:  5,97

t

Offenlegung nach 
§34bWPHG:
Der Autor ist im 
besprochenen
Basiswert/Wertpapier 
derzeit nicht investiert 

n	 Kursverlauf seit 18.12.2013 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

n	 Kursstand: 3.677,33 Punkte

Marko Strehk, Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader
Hier geht es zum Experten-Desktop von Marko Strehk auf Guidants.

http://go.guidants.com/#c/marko_strehk


6

Know How

7

Geringe Wachstumsaus-
sichten in den USA dank 
Häusermarkt? Clemens Schmale

Boom und Bust des Häusermarktes
Die demographische Entwicklung in den USA 
ist im Gegensatz zu vielen anderen Industrie-
ländern positiv. Die Bevölkerung wächst nach 
wie vor, auch durch starke Zuwanderung. Eine 
wachsende Bevölkerung braucht auch mehr 
Wohnraum. Der langjährige Trend zeigt, dass 
bis 2007 pro Jahr 1,24 Mio. neue Haushalte 
entstanden. Dazu wurden ca. 300.000 Häuser 
im Jahr abgerissen. Insgesamt wurden also pro 
Jahr ca. 1,55 Mio. neue Wohnhäuser gebraucht 
(oder Wohnungen). Vor der Krise wurde pro 
Jahr für 2,1 Mio. neue Haushalte gebaut. Das 
war deutlich zu viel. Seit 2007 wurden insge-
samt 4,8 Mio. weniger Einheiten gebaut (weni-
ger im Vergleich zum Durschnitt von 1,55 Mio.). 
Statt knapp 11 Mio. Einheiten wurden von 2007 
bis 2013 nur 6,5 Mio. gebaut.

Wäre die Nachfrage so geblieben, wie die De-
mographie es erwarten lässt, dann wäre der 
Überschuss von 4,2 Mio. gebauten Einheiten, 
die bis 2006 entstanden, nun schon wieder 
längst abgebaut. Das ist aber nicht der Fall. Der 

Markt leidet noch immer an einem leichten Über-
hang, obwohl weniger gebaut wird. Die Nachfra-
ge ist einfach noch stärker zurückgegangen als 
der Nachschub. Ohne boomenden Häusermarkt 
bleibt das Wachstum allerdings schwach.

Die geringere Aktivität im Baugewerbe macht 
sich beim Wirtschaftswachstum bemerkbar. Der 
Anteil des gesamten Housing Sektors am BIP 
lag einmal bei 19%. Inzwischen ist er auf 15% 
geschrumpft. Während alles rund um Housing 
Services (Erhaltung, Renovierung etc.) mehr 
oder minder stabil bleibt, sind die Investitionen 
in Neubauten massiv zurückgegangen. Der Sek-
tor machte einmal 6% des BIPs aus, nun sind es 
nur mehr 3% (siehe Grafik). Der Sektor ist also 
dramatisch geschrumpft – kein Wunder daher, 
dass das Wachstum in den USA noch immer 
moderat ist. Einerseits trägt der Hausbaumarkt 
nichts zum Wachstum bei. Anderseits war das 
Baugewerbe einer der Treiber des Wachstums 
in den Vorjahren. Dieser Treiber ist weggefallen. 
Momentan wird das Wachstum vom Konsum 
getrieben. Der Anstieg der Konsumausgaben 

Unterdurchschnittliches Wachstum in den USA könnte sich noch lange hinziehen. Schuld ist (natürlich) 
der Häusermarkt. Tiefgreifende, strukturelle Änderungen dämpfen das Wachstum erheblich. Ein Ende 
des Trends ist vorerst nicht in Sicht.

macht fast das gesamte US-Wachstum aus. Das 
Gesamtwachstum betrug 2013 ca. 2,6%. 1,6 
Prozentpunkte davon kamen aus dem privaten 
Konsum. 0,2 Punkte kamen aus dem Häuser-
markt. In den Vorkrisenjahren war der Beitrag 
zum Wachstum deutlich größer.

Würde der Häusermarkt wieder anspringen, 
dann könnte das die jährliche Wachstumsrate 
um 1 bis 2 Prozentpunkte nach oben bringen. 
Danach sieht es momentan nicht aus. Eine 
Wachstumsrate wie vor der Krise von 4% zu 
erreichen, scheint ohne den Bausektor kaum 
vorstellbar, denn woher sollen 2 Prozentpunk-
te kommen? Das Wachstum der Baubranche 
müsste durch andere Sektoren ersetzt werden. 
Kandidaten gibt es dafür nicht. Der Konsum 
wächst bereits mit einer Rate des langjährigen 
Durchschnitts. Von der Seite kommt nicht mehr 
viel. Es ist überhaupt bemerkenswert, dass der 
Konsum so robust ist. Der Konsum in den Vor-
krisenjahren wuchs vor allem auf Kredit. Die 
Kredite konnten aufgenommen werden, weil der 
Häusermarkt boomte und die Preise stiegen. 
Es konnte dann, wenn ein Haus immer mehr 
wert wurde, der Kredit erweitert oder ein neuer 
aufgenommen werden. Das geschieht derzeit 
nicht. Die Preise erholen sich zwar in den Bal-

lungszentren, aber in großen Teilen des Landes 
sind die Preise bestenfalls stabil (wie z.B. in Ala-
bama – Grafik 2).

Kraftlose Erholung 
Insgesamt ist sind die Privatinvestitionen noch 
deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Grafik 3 
zeigt die Übertreibung von 1997 bis 2006. 
Aktuell ist das Wachstum der Privatinvestitio-
nen schon wieder fast bei 0% angelangt. Zum 
Höhepunkt der Übertreibung lagen die Inves-
titionen bei über einer Billionen Dollar. Aktuell 
sind es 534 Mrd. aufs Jahr gerechnet. Allein 
dieser Rückgang hat das Wachstum um 3 Pro-
zentpunkte gedrückt. Das Gesamtvolumen der 
Privatinvestitionen liegt aktuell noch unter dem 
Potential des langjährigen Durchschnitts. Wür-

Grafik 2

Grafik 1

Grafik 3
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de es zu diesem Durschnitt zurückkehren, dann 
sollte das Volumen bei knapp 700 Mrd. liegen. 
Das zeigt, wie kraftlos die Erholung in den USA 
derzeit noch ist. 

Das wird bis auf weiteres auch so bleiben. Die 
demographische Entwicklung ist zwar positiv, 
allerdings reicht es nicht eine wachsende Bevöl-
kerung zu haben. Die Bevölkerung muss Häuser 
nachfragen und das tun sie derzeit nicht. In den 
USA sind die Haushalte in den vergangenen 
Jahrzehnten immer kleiner geworden. Dadurch 
wurde auch mehr Wohnraum gebraucht. Die 
durchschnittliche Anzahl von Personen in einem 
Haushalt lag in den 50er Jahren bei 3,45 Per-
sonen. Vor der Krise waren es nur mehr 2,6. In-
zwischen leben wieder 2,85 Personen in einem 
Haushalt. Während die Bevölkerung wächst, 
stagniert die Anzahl an Haushalten beinahe. 
Damit wird dann auch weniger neuer Wohn-
raum nachgefragt als bei einer gleichbleiben-
den Haushaltsgröße. Wäre die Haushaltsgröße 
nicht wieder ansteigend, sondern wäre gleich 
geblieben, dann sähe das alles ganz anders 
aus. Würden nach wie vor nur 2,6 Personen in 
einem Haushalt leben, dann gäbe es derzeit in 
den USA knapp 120 Mio. Haushalte. Derzeit 
sind es aber nur 115 Mio. Das sind also 5 Mio. 
Wohneinheiten, die weniger gebraucht werden. 
Das trifft mit der Zahl am Anfang des Artikels zu-
sammen: es wurden von 2006 bis 2013 4,2 Mio. 
weniger Einheiten gebaut als zuvor. Geht man 
nach der Anzahl an Haushalten, dann wurden in 
diesem Zeitraum auch tatsächlich 5 Mio. weni-
ger neue Einheiten gebraucht. Die Differenz der 
beiden Zahlen (800.000) ist in etwa der Über-
schuss, der trotzdem noch zu viel gebaut wurde.

Sparen wo es geht
Die Vergrößerung der Haushalte hat zwei Trei-
ber. Einerseits ist die Arbeitslosigkeit noch im-
mer vergleichsweise hoch. Dadurch ziehen vor 
allem weniger junge Menschen in ihre eigene 
Wohnung und bleiben länger bei den Eltern. 
Anderseits sind die Jobs weniger gut bezahlt 
als in der Vergangenheit. Selbst jene, die einen 
Job haben, bleiben öfter und länger zu Hause 
wohnen. 

Diversen Umfragen zufolge ist die junge Ge-
neration immer noch für die Eigentümerschaft. 
Sie wollen also durchaus ihre eigene Wohnung 
oder ihr eigenes Haus. Aber: sie können es sich 
nicht leisten. Dafür gibt es wiederum viele Grün-
de. Lohn ist einer. Ein anderer sind hohe Schul-
den von der Ausbildung oder Banken wollen 
bei negativem Eigenkapital einfach keine neuen 
Kredite vergeben. 

All diese Gründe fördern einen Trend weg vom 
eigenen Haus hin zur Wohnung oder Mehrfami-
lienhäusern. Einfamilienhäuser sind kaum nach-
gefragt. Mehrfamilienhäuser und Wohnungen 
verkaufen und vermieten sich ganz gut. Apart-

menthäuser und Mehrfamilienhäuser sind, was 
den Bau und die Fläche anbelangt, effizienter 
als Einfamilienhäuser. Daher kann in diesem 
Bereich eine höhere Nachfrage als vor der Kri-
se die Wirtschaft nicht so gut stützen. Würden 
Personen und Familien nach wie vor Einfamili-
enhäuser bauen lassen, würde das doppelt so 
viele Jobs schaffen wie die Präferenz für Mehr-
familienhäuser. 

Amerikaner haben noch den Traum vom eigenen 
Haus. Dauert die langsame Erholung noch län-
ger an als gedacht, dann könnte aus der Not-
wendigkeit in Mehrfamilienhäuser und Wohnun-
gen zu ziehen ein neuer Trend bzw. eine neue 
Präferenz werden. Dann wäre auf unbestimmte 
Zeit aus dem Bausektor kein wesentlicher Im-
puls für die Wirtschaft zu erwarten. Kann die Ar-

beitslosigkeit aber weiter sinken und können die 
Löhne wieder steigen, dann kann Amerika die 
Kurve noch kriegen und in alte Muster zurückfal-
len. Ob das gut ist, will ich gar nicht beurteilen. 
Kurzfristig würde es der Wirtschaft aber wieder 
zurück zu 4% Wachstum im Jahr verhelfen. 

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Bis zum 
30.5. läuft die Wahl des besten Finanzblogs des 
Jahres. Der beste Blog bekommt den „Smeil 
Award.“ Ich bin mit meinem Desktop mit im Ren-
nen und würde mich sehr über Ihre Stimme freu-
en: http://boerse-social.com/smeil/vote

Viel Erfolg
Clemens Schmale

Grafik 4

Anzeige
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Feierabend-Trading mit Hilfe 
der automatischen 
Chartmuster-Erkennung 

CMC Markets, Andreas Paciorek, Marktanalyst

Vielen Tradern steht aufgrund ihrer Berufstä-
tigkeit nur nach „Feierabend“ eine begrenzte 
Zeit zur Recherche sowie zum Traden zur Ver-
fügung. Allerdings ist eine sorgfältige Analyse 
der gehandelten Produkte, ob in Form einer 
Fundamental- oder technischen Analyse, unum-
gänglich. Für die technischen Analysten unter 
den Feierabend-Tradern kann die Verwendung 
einer automatischen Chartmuster-Erkennungs-
Software ein wertvolles  Hilfsmittel sein. 

Die technische Analyse hat sich als eine ei-
genständige Form der Bewertung der Märk-
te etabliert und bietet hierfür eine Vielzahl an 
verschiedenen Werkzeugen, wie Indikatoren, 
Chartformationen oder Kerzenformationen um 
möglicherweise geeignete Kaufs- und Verkaufs-
zeitpunkte festzumachen, sowie den möglichen 
zukünftigen Kursverlauf zu prognostizieren. 

Die technische Entwicklung an den Finanz-
märkten hat inzwischen ausgefeilte Software-
Programme hervorgebracht, die automatisch 
bei der Identifizierung von Chartmustern helfen 
sollen. Eines davon ist das Automatische Chart-
muster-Erkennungs-Modul auf der NextGenera-
tion-Handelsplattform von CMC Markets. Wer 
sich noch nicht so gut mit den verschiedenen 

Formationen auskennt oder auch einfach nicht 
die Zeit hat, den Markt nach potenziell profita-
blen Kursformationen zu „scannen“ , kann auf 
diese automatische Suchfunktion von CMC 
Markets innerhalb der beliebtesten 200 Produk-
te zurückgreifen. 

Nicht nur Chartformationen, wie beispielsweise 
Dreiecke oder Schulter-Kopf-Schulter-Formatio-
nen können damit sehr schnell in jedem Chart 
gefunden werden, sondern auch eine ganze 
Palette von Kerzenchartformationen. Auch zum 
Erlernen der verschiedenen Formationen kann 
sich dieses Programm auf der NextGeneration-
Handelsplattform anbieten, da diese direkt im 
Chart angezeigt werden. Ist eine Formation im 
Entstehen begriffen, kann man einen Alarm set-
zen, sodass man automatisch benachrichtigt 
wird, sobald die Formation vervollständigt wird. 
Bei vollständigen Mustern zeichnet die Soft-
ware zudem eine Kursprojektionsbox ein. Mit 
Hilfe einer Backtesting-Funktion lässt sich zu-
dem die bisherige Performance der erkannten 
Chartmuster nachvollziehen: Abhängig von der 
Produktklasse weist die CMC Markets Chart-
muster-Erkennungs-Software eine generelle Er-
folgsquote von mehr als 70 Prozent auf.

Nähere Informationen zur automatischen Chartmuster-Erkennung bei CMC Markets finden Sie bei 
YouTube oder auf www.cmcmarkets.de 

CFDs unterliegen Kursschwankungen. Ihr Verlustrisiko ist unbestimmbar und kann Ihre Einlagen 
in unbegrenzter Höhe übersteigen. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen 
Risiken verstehen.
 

Beispiel einer erkannten Chartformation

Andreas Paciorek ist Marktanalyst Germany & Austria bei 
CMC Markets, Frankfurt. Davor arbeitete er bei der Bank of Tokyo 
Mitsubishi in Frankfurt sowie bei der Varengold Bank. Er besitzt ein 
Diplom der Universität Bonn im Bereich Regionalwissenschaften 
Japan mit Schwerpunkt Wirtschaft.

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=936372&bid=3119112
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=936372&bid=3119142
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Handelssysteme - wenn der 
Rechner handelt – Teil 1  Von Uwe Wagner

Der Einsatz von „mechanischen Handelssyste-
men“ hat besonders in den letzten Jahren einen 
rasanten Anstieg des Anteils der Umsätze an den 
Börsen erfahren. In einigen frei zugänglichen 
Statistiken werden mittlerweile fast 60 Prozent 
im kurzfristorientierten Handel an einigen Märk-
ten für diese Herangehensweise ausgewiesen.

Wir wollen uns in diesem Artikel mit dieser The-
matik beschäftigen und einige unserer Handels-
systeme vorstellen. Im Vorfeld wollen wir aber 
klären, was Handelssysteme überhaupt sind 
und worin deren Stärken und Grenzen liegen. 
Im Anschluss daran sollen die Beweggründe 
unseres Systemeinsatzes angesprochen und 
eben unser Umgang mit diesen Regelwerken 
thematisiert werden.

Was ist ein Handelssystem?

Unter einem „mechanischen Handelssystem“ im 
hier verwandten Sinne verstehen wir ein klar be-
schriebenes Regelwerk, welches ganz konkret 
und eindeutig die Bedingungen für den Einstieg 
in eine Position, für deren Führung und für de-
ren Beendigung definiert. Sinn und Zweck eines 

solchen Regelwerkes ist es, alle Marktchancen, 
welche der Definition entsprechen, konsequent 
zu nutzen, bei einer gleichzeitigen Kontrolle und 
Begrenzung des Risikos der eingegangenen 
Handelsposition.

Das wäre die einfachste Definition. Wie müssen 
wir uns das vorstellen? Wenn ich Ihnen sage: 
„Ich kaufe jeden Montagmorgen zur Eröffnung 
des Marktes einen Future und verkaufe diesen 
am jeweiligen darauf kommenden Freitag wie-
der“, dann wäre dies ein System. Ich hätte eine 
klare Regel. Ob dieser Ansatz profitabel ist oder 
nicht, wissen wir noch nicht, aber wir hätten zu-
mindest ein erstes Regelwerk. Jetzt könnte ich 
Verfeinerungen einbringen: „Ich kaufe nur, wenn 
es an dem Montagmorgen regnet und sollte es 
Mittwochmittag Gewitter geben, stelle ich glatt 
und warte nicht bis Freitag.“

Diese „klare“ Beschreibung erlaubt 
mir jetzt folgendes:

(a) Ich kann das Regelwerk testen. Ich kann mir 
ansehen, wie es in der Vergangenheit gelaufen 
wäre, hätte ich konsequent nach diesen Regeln 

Sind Handelssysteme Gelddruckmaschinen und erlauben sie fehlerfreies Handeln? Oder sind sie nur 
sinnvolle Beimengungen zu einem komplexen Handelsstil? Wir arbeiten seit 15 Jahren damit und sind 
zufrieden.

gehandelt. Stellt sich heraus, dass ich mich mit 
diesem Ansatz finanziell vernichtet hätte, kann 
ich das Regelwerk in die Tonne drücken und 
mich freuen, nicht wirklich Geld und Nerven da-
rauf verloren zu haben. Doch sollte ich, auf dem 
Papier, unerwarteter Weise damit tatsächlich 
Geld verdient haben, kann ich das Risiko ab-
schätzen, welches ich hätte eingehen müssen, 
um zu dem Ertrag zu kommen.

(b) Diese Testbarkeit erlaubt mir also eine Aus-
sage über die „Handelbarkeit“ des Ansatzes zu 
treffen. Die „Handelbarkeit“ ist fast wichtiger als 
das Ergebnis selbst. Stellen Sie sich vor, ich 
schlage Ihnen den Einsatz eines Regelwerkes 
vor, mit dem man in der Vergangenheit rund 10 
Prozent Ertrag jährlich hätte verdienen können. 
Einziger Nachteil: die Schwankungsbreite der 
Ertragskurve liegt zwischen plus 30 Prozent und 
minus 80 Prozent. Meine Frage an Sie: Wie lan-
ge halten Sie einen solchen Ansatz durch? Wie 
lange schauen Sie zu, wie Ihr Geld den Bach 
runter geht, immer in Erwartung, am Ende des 
Jahres die erhofften 10 Prozent auf der Uhr zu 
haben?

(c) Ein weiterer Vorteil eines solchen Regelwer-
kes ist, dass wir einen hohen Grad an Objektivi-
tät erreichen. Es heißt, wir kaufen Montagfrüh, 
wenn es regnet. Wir sagen nicht „vielleicht“ 
oder „eventuell“, sondern, wenn A dann B. Dar-
aus ergibt sich ein weiterer Vorteil:

(d) die hohe Kontinuität. Wir kaufen JEDEN 
Montag, an dem regnet. Nicht jeden zweiten 
oder dritten Montag. Damit haben wir einen ho-
hen Grad an Berechenbarkeit und Beständig-

keit unseres Handels.

Doch bei so vielen Vorteilen stellt sich na-
türlich auch die Frage nach den Grenzen.

(a) Es mangelt an Flexibilität. Sie können nicht 
sagen: „heute schätze ich die Lage anders ein 
als sonst, deshalb würde ich heute vielleicht 
nicht kaufen oder doppelt so viele Futures ins 
Depot legen, als üblich“.

(b) Ein weiteres Problem ist die Starre des An-
satzes. Sie können nicht ständig am Regelwerk 
herumfeilen und jeden Tag eine Stellschraube 
verändern, nur damit es zu Ihrer Stimmung passt.

(c) Keine Methode und kein System ist unfehl-
bar. Dieser Satz gehört dick und fett an den Bild-
schirm.

Systemorientierter Handel unterscheidet sich 
von diskretionärem Handel dadurch, dass die 
Regeln „aus sich selbst heraus“ umgesetzt 
werden. Diskretionärer Handel ist dagegen von 
„außen beeinflusst“. Das heißt. Ein diskretionä-
rer Händler sieht früh zunächst in die Zeitung 
und entscheidet, was er tut, der Systemhändler 
drückt auf den Knopf, wenn das System „Piep“ 
macht.

Damit drängt sich uns doch gleich die erste 
provokante Frage auf: „Ist Systemhandel denn 
wirklich besser als diskretionäres Trading?“ Die 
Antwort lautet: JA, allerdings in einem anderen 
Sinne, als Sie jetzt vielleicht erwarten:
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(1) Ein guter diskretionärer Händler, wird bei ei-
ner sehr genauen Betrachtung seines Ansatzes 
feststellen, dass er eigentlich doch einem gewis-
sen System folgt. Er wird irgendwelche Regeln 
haben, welche er jedoch vielleicht variiert. Aber 
er wird zumindest klare Ausstiegsregeln beach-
ten und die entsprechende Disziplin aufbringen, 
diese auch anzuwenden.

(c) Folglich sollte ein guter diskretionärer Händ-
ler ein noch besserer System-Trader sein, der 
ein System praktisch verinnerlicht hat und mitt-
lerweile so gut im systematischen Denken ist, 
dass er in der Lage ist, darüber hinaus zu variie-
ren. Wie ein guter Klavierspieler, welcher in der 
Lage ist zu improvisieren, ohne auf die Grundre-
geln des Klavierspielens achten zu müssen.

Ist es einfach, ein System zu handeln?

Nein, ist es nicht. Ich möchte Ihnen erzählen, wie 
es bei uns anfing. In der Deutschen Bank nah-
men wir uns im Handelsbereich (Eigenhandel) 
dieses Themas an. Es wurden entsprechende 
Computerprogramme entwickelt, wir schulten 
und wurden geschult, entwickelten und testeten. 
Und dann ging es los: der erste Trade war ein 
Volltreffer und alles freute sich. Der zweite Trade 
nach System kam und dieser stimmte nun gar 
nicht mit unserer Markteinschätzung überein. 
Also ließen wir ihn kurzer Hand aus. Es erwies 
sich als richtig, der Trade wäre in die Grütze ge-
gangen. Vorsichtshalber ließen wir den dritten 
Trade auch aus – der wäre leider gut gelaufen. 
Am Ende des ersten Monats stand das reale 
Ergebnis leicht im Plus, das Systemergebnis 
deutlich im Plus. Also kam von der Leitung die 

berechtigte Frage: „Wozu haben wir das Ganze 
angeschafft, wenn sich am Ende doch niemand 
daran hält?“ (Ganz so profan lief es natürlich 
nicht ab).

Also wurde es konsequenter und vielschichtiger 
im Umgang. Um dem Drang des Eingreifens zu 
wiederstehen, wurden Systeme in verschiede-
nen Zeitfenstern auf ein und denselben Wert 
entwickelt, so hatte man „immer zu tun“ und hielt 
sich dennoch an die Regelwerke. Darüber hin-
aus stellte sich ein weiterer angenehmer Neben-
effekt heraus: die Gesamtertragskurve wurde 
geglättet.

In der folgenden Grafik soll dieser Effekt aufge-
führt werden:

Diese obere Grafik zeigt die Ertragskurven von 9 

Systemen, welche zum Einsatz auf den FDAX ka-

men. Die Grundrichtung stimmte, aber wie Sie se-

hen, ging es doch ziemlich zappelig hin und her. 

Doch wurden alle Ertragskurven zu einer Ertrags-

kurve des Gesamt-System-Portfolios zusammenge-

fasst, ergab sich für den gleichen Zeitraum folgende 

Ertrags-Kurve:

Anzeige

Die rote Linie stellt einen nervenschonenden Er-

tragsanstieg dar, dahinter sehen Sie die FDAX Kur-

ve zur gleichen Zeit auf Tagesbasis.

Wir setzten damit also im Grunde den Ansatz der 

Risikodiversifikation nach Markowitz durch, nur an-

dersherum: wir legten uns nicht verschiedene „Eier“ 

in einen Korb, sondern bauten viele Körbe für ein Ei.

Halten Regelwerke ewig?

Nein, das tun sie nicht. Die Märkte verändern sich 

und mit Ihnen die handelbaren Regelwerke. Als ich 

anfing, mit Handelssystemen zu arbeiten, galt noch 

die Devise, ein System sollte möglichst robust über 

lange Zeiträume laufen können. Angesetzt wurden 

15 bis 20 Jahre, aber das war damals auch noch 

sinnvoll. Mitte der 90ger änderten sich die Märkte 

plötzlich nachhaltig und hatten mit dem Kursverhal-

ten der 80ger und 70ger nichts mehr gemeinsam. 

Plötzlich traten Volatilitäten auf, die man früher nicht 

für realistisch gehalten hätte, die Bewegungen wur-

den schärfer, die Reaktionen gnadenloser. Hatten 

wir ursprünglich „schwere trendfolgende“ Modelle, 

flankiert von einigen wenigen schnellen „musterer-

kennenden Modellen“, kippten wir Ende der 90ger 

die Trendfolger über Bord und fokussierten nur 

noch auf reaktionsschnelle Ansätze.

Entscheidend ist nicht WAS,
sondern

Investieren und Traden mithilfe der MARKTTECHNIK.
MARKUS GABEL zeigt Ihnen WIE!

n	Starker Fokus auf Know-how-Vermittlung

n	Mit Musterdepot, Blog und Webinaren

n	Aktien, Währungen, Indizes, Rohstoffe – breites Spektrum an Basiswerten
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WAS,
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Hier ging dann die Tendenz dazu, möglichst einfa-

che Regelwerke einzusetzen, um den Fehlerspiel-

raum einzugrenzen. Mustererkennung stand dabei 

ganz oben auf der Liste. Daran halten wir uns bis 

heute.

Wie werden Modelle bewertet?

Bevor wir uns einige Modelle konkret ansehen, soll 

noch etwas zur Systembewertung gesagt werden. 

Als Handelssysteme eine gewisse Rolle im Ver-

ständnis der Börsianer zu spielen begannen, wurden 

Kennziffern gesucht, diese einheitlich vergleichbar 

zu machen. Schließlich entwickelte die US-amerika-

nische Firma RINA einen Protokollsatz, welcher sich 

in dieser und zum Teil ergänzter Form durchgesetzt 

hat und bis heute Bestand zeigt. Bei der Bewertung 

von Handelssystemen geht es also nicht nur um das 

Ergebnis, sondern besonders auch darum, wie man 

denn zu diesem Ergebnis gekommen ist. Dieser As-

pekt ist fast noch wichtiger, als das Ergebnis selbst.

Und wie ist das nun mit unseren Modellen?

Für die, die es vielleicht interessiert: anfänglich 

schrieben wir unsere Programme in Easy Langua-

ge auf der TradeStation 2000i. Nachdem diese in 

Europa nicht mehr kurstechnisch unterstützt wurde, 

sofern eine Brokerfunktion nicht mit genutzt wurde, 

stiegen wir auf die Tradesignal um. Der Hintergrund 

war, das die bei Tradesignal benutzte Programmier-

sprache mit Easy Language zu einem übergroßen 

Teil kompatibel ist und man keine völlig neue Spra-

che lernen musste. Ja, ich weiß, es gibt bessere 

Sprachen und effektivere Programmiermöglichkei-

ten – aber ich kann nur die eine Sprache und fühle 

mich „zu alt“ eine neue Sprache zu lernen.

Unsere Modelle sind nahezu seit 15 Jahren im Ein-

satz, erlebten hin und wieder eine Modifizierung, 

welche manchmal wieder rückgängig gemacht wur-

de und bei der wir zum Original zurückgekehrt sind.

Geschrieben wurden die Modelle in der Regel auf 

Tagesbasis, überwiegend getestet im intraday-Be-

reich und dann schrittweise in die Praxis übernom-

men, wo sie nun (wie gesagt) überwiegend seit 15 

Jahren arbeiten.

Wir arbeiten mit Systemportfolios, nach wie vor mit 

dem Ziel, die Kurve zu glätten. Bei jedem Model wis-

sen wir bereits früh, vor Handelsbeginn, ob und wann 

das System für den Tag „scharf“ gemacht wird. Wir 

arbeiten nahezu ausschließlich auf der Grundlage 

der Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurse des 

oder der Vortage und deren Verhältnis zueinander. 

Indikatoren werden fast ausschließlich zur Filterung 

eingesetzt, nur in sehr seltenen Fällen zur Signalge-

nerierung.

Wir fokussieren auf Candlestickmuster, oder auf 

Einzel-, Zwei- und Dreitagesmuster. In der Regel wird 

(sofern alle Bedingungen erfüllt sind) ein Trade pro 

Tag eröffnet und geschlossen. Übernachtpositionen 

halten wir nicht. Es gibt lediglich zwei Modelle, über 

die wir gezielt eine Übernachtposition eingehen: in 

diesem Falle wird bei einer konkreten Konstellation 

eine Position nahe oder zum Schlusskurs eröffnet 

(ob long oder short hängt von der Systemdefinition 

ab) und wird am Folgetag zur Markteröffnung wieder 

geschlossen. Hier geht es also um das Ausnutzen 

des overnight gaps.

Im Folgenden wollen wir uns jetzt konkrete Systeme 

ansehen. Wir beginnen heute mit einem ersten Mo-

dell und werden morgen weitere nachschieben.

Short bei Eröffnung über Vortageshoch

Das Regelwerk ist schlicht und simpel und funktio-

niert in dieser Form im FDAX recht gut:

(1) Eröffnet der FDAX oberhalb des Vortageshochs, 

wird dieses zum Short-Trigger. Es ist dabei völlig 

irrelevant, ob die Eröffnung knapp oder weit ober-

halb des Vortageshochs ist, allein diese Bedingung 

macht das System „scharf“.

(2) Wird der Trigger von oben kommend ausge-

löst, geht das System short. Das Kurs-Ziel liegt bei 

30 Punkten unter Einstand, Stopp-Kurs 25 Punkte 

über Einstand. Wird weder Stopp- noch Ziel-Kurs er-

reicht, schließen wir die Position zum Schlusskurs.

(3) Wir fahren zwei Modelle: einmal mit Richtungsfil-

ter (10 Tage-gleitender Durchschnitt ist short ausge-

richtet), einmal ohne jeglichen Filter. Beide Modelle 

laufen nebenher. Das heißt: In Trendrichtung (Ab-

wärtstrend) sind wir mit zwei Modellen gleichzeitig 

im Markt, in der Aufwärtsbewegung (Aufwärtstrend) 

sind wir nur mit einem Modell dieser Sorte im Markt.

Die laufenden RINA-Protokolle reichen hier immer 

nur gut vier Jahre zurück, so dass die Historie darü-

ber hinaus im Ordner landete. Wir sehen uns eines 

der Modelle, das „Filterlose“, an und betrachten die 

letzten vier Jahre.

Das RINA Protokoll weist uns für das „filterlose Mo-

dell“ für die letzten vier Jahre 105 Trades aus, mit 

einer Trefferquote von 70,48 Prozent. Der Profit-

Faktor liegt bei 2,66829 bei einer sehr nervlich an-

genehmen Ertragskurve.

Ertragskurve

Ausschnitt aus dem Rina-Protokoll

Alles, was wir in dem RINA-Protokoll sehen, ist na-

türlich nicht Gesetz. Wir haben „Unfeinheiten“ darin, 

die aus folgenden Problemfällen heraus resultieren:

(a) Die genutzten Endloskontrakte spiegeln naturge-
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mäß nicht die exakte Historie wider. Durch das Rol-

len der Kontrakte, werden die Historien in der Regel 

um den Spread zum neuen Frontmonat angehoben. 

Die daraus resultierenden Verzerrungen der Ergeb-

nisse halten sich bei der Mustererkennung zwar in 

Grenzen, müssen aber berücksichtigt werden. Bei 

Trendfolgemodellen können Verzerrungen auftreten, 

die sind nicht von schlechten Eltern.

(b) Gerade bei älteren Signalen, „weiß“ das Modell 

nicht mehr, ob das Ziel erst erreicht wurde, bevor der 

Stopp kam oder umgekehrt, da keine intraday-Daten 

mehr vorliegen. Hier gibt es dann Glättungsfakto-

ren, welche das Ergebnis nach Wahrscheinlichkei-

ten runden. Wie die reale Vergangenheit aber zeigt, 

kommen wir der Wahrheit auch gerundet sehr nah.

(c) Wir berücksichtigen keine nennenswerte Ge-

bühr, da unsere Gebührensätze extrem niedrig sind 

(wir zahlen nur ein paar Cent auf einen Future pro 

round turn). Haben Sie nicht solche Sätze, müs-

sen Sie die Gebühren mitrechnen, sonst lügen Sie 

sich die Tasche voll. Wie oft habe ich gesehen, wie 

Gebühren als unwesentlich unter den Tisch fallen 

gelassen wurden und wenn man diese dann doch 

berücksichtigte, war ein profitables Brutto-System 

plötzlich eine Netto-Geldvernichtung.

Diszipliniert handeln?

Die Königsfrage eines jeden Systemhändlers: strikt 

handeln oder eingreifen? Sind wir konsequent und 

machen wir es richtig, dann gibt es nur eine Aus-

sage: STRIKT und KONSEQUENT handeln. Sie 

kennen das Protokoll, Sie kennen die Risiken. Sind 

Sie bisher zufrieden, sind die Chancen akzeptabel 

hoch, zufrieden zu bleiben. Greifen Sie ein, können 

Sie kurzfristig Ihr Ergebnis vielleicht schönen, lang-

fristig werden Sie es nicht verbessern. Wir greifen 

hin und wieder ein, einen Orden verdienen wir uns 

damit nicht…

Sind Optimierungen zulässig? Nein, damit passen 

Sie das Modell auf den Testabschnitt an. Wir vertre-

ten die Ansicht: einfach und robust, runde Zahlen in 

den Maßeinheiten, kein Fein-Tuning. Damit sind wir 

bis jetzt am besten gefahren.

Ist ein profitables System immer profitabel? NEIN, 

aber die Chance ist hoch, dass Sie eine Weile 

Freude daran haben. Ein System muss permanent 

überwacht werden und längere Abweichungen sind 

kritisch zu prüfen. Deshalb sollten Regelwerke flach 

und einfach sein, sonst wird die Fehlersuche zum 

Horror.

Im nächsten Teil, sehen wir uns weitere Modelle an.

Uwe Wagner 

JETZT PORTO
FREI 
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Kolumne van Tharp

Unsere Mission beim Van Tharp 
Institute – Teil 1 

Die erste Ebene der Transformation ist eine neue 
Sichtweise des „Trading-Spiels“ – weg von denje-
nigen Regeln, die das so genannte „große Geld“ 
aufgestellt hat (Banken, Broker etc.) und die si-
cherstellen, dass diese Institutionen immer auf 
der Gewinnerseite stehen. Wir wollen hin zu neu-
en Regeln, die sich aus dem „Tharp Think-Kon-
zept“ zusammensetzen, einem Denkansatz, den 
alle meine Super Trader unbedingt verstehen 
und anwenden müssen, damit sie langfristig er-
folgreich an den Märkten bestehen können. Die-
ser Ansatz ist daher auch der erste Punkt in mei-
nem Ausbildungsprogramm, denn er verschafft 
Tradern einen echten Vorteil gegenüber ihren 
Konkurrenten im Kampf um die Börsenprofite.

In einem meiner Workshops unterrichte ich im 
Rahmen dieses Konzepts, dass wir in unserem 
Leben alle eigentlich nur „Spiele“ spielen.  Ein 
Spiel kann als Rahmen definiert werden, in dem 
zwei oder mehr Spieler mit einer Reihe von Re-
geln miteinander agieren, die festlegen wie das 
Spiel gewonnen oder verloren wird. Ich benutze 
den Begriff des Trading-Spiels um symbolisch 
die Zusammenhänge sowie alle relevanten As-
pekte beim Trading zu beschreiben.   

Ich bin davon überzeugt, dass die Finanzmärk-
te ein Teil eines viel größeren Spiels sind, und 
auf der obersten Ebene, wo die Regeln gemacht 
und auch verändert werden, sitzt das „große 
Geld“ an den Hebeln der Macht. Das große 
Geld macht seine eigenen Spielregeln und pro-
fitiert immer davon, unabhängig davon was sie 
als einzelner Trader machen.

Die Regeln des großen Geldes
Im Allgemeinen hegt das große Geld die Über-
zeugung, je mehr Leute das Trading-Spiel spie-
len, desto einfach ist es mit ihnen Geld zu ver-
dienen.  Dazu haben die Mächtigen Regeln 
aufgestellt, wie sie von jedem einzelnen Trader 
und in jeder erdenklichen Marktlage Geld ver-
dient. So profitieren sie beispielsweise immer 
von Kommissionen und Gebühren, die bei je-
dem Trade anfallen, egal ob man als Trader ge-
winnt oder verliert. Sie bringen permanent neue 
Produkte auf den Markt und profitieren davon, 
sobald die Leute damit beginnen diese zu han-
deln. Zudem suggerieren sie uns, dass man nur 
bestimmten Regeln folgen muss, um erfolgreich 
an den Märkte zu agieren. Hierzu nun einige die-
ser Regel, die dem großen Geld seine Profite 

Ich glaube, was uns bei Van Tharp Institute (VTI) antreibt unser Unternehmen immer weiterzuentwi-
ckeln, ist eine spezielle Mission. Wir wollen Leuten helfen, ihr Tradingverhalten zu transformieren und 
so immer besser zu werden. Wir haben daher ein Konzept entwickelt, um Trader durch verschiedene 
Ebenen der Transformation zu begleiten

garantieren und dem Anleger oder Trader, oft zu 
seinem Schaden, aufgeschwatzt werden:

n	 Die richtige Auswahl des Investments 
 ist alles.
n	 Wenn sie das richtige Investment gefunden 

haben, kaufen sie es und halten es für eine 
lange Zeit.

n	 Verbringen sie viel Zeit damit, die Märkte zu 
analysieren, um das richtige Investment 

 zu finden.
n	 Hören sie auf den Rat von Experten und 
 Analysten.
n	 Lesen sie Newsletter zum Thema, reden sie 

mit ihrem Broker und folgen sie den Anwei-
sungen der Investment-Gurus aus den Bör-
sensendungen im TV etc.

 
Die neuen Regeln
Wenn sie sich als Trader an diese Regeln hal-
ten, ist ein Scheitern an der Börse fast schon 
vorprogrammiert. Daher brauchen sie als Trader 
andere Regeln, denn Trading  ist nicht einfach 
und ständig auf der Gewinnerseite zu stehen 
schon gar nicht. Aber ein Trader zu werden ist 
simpel. Es gibt keine Hindernisse bei der Eröff-
nung eines Trading-Kontos, jeder kann es tun. 
Ich habe immer betont, wenn Trading wirklich 
so einfach wäre wie es uns die Mächtigen sug-
gerieren, dann würden diese Leute doch keine 
Profite mehr machen, denn dann würde der Tra-
der oder Anleger ja immer gewinnen.

Die hier vorgestellten neuen Regeln für angehen-
de Trader wurden aus der Idee geboren, dass 
Trading eine Profession ist, so wie jeder andere 
Beruf auch.  Die meisten Menschen verbringen 

viele Jahre damit, ihren Beruf zu erlernen und zu 
beherrschen. Doch mit dem Trading kann jeder 
sofort beginnen, auch ohne Ausbildung. Stel-
len sie sich vor sie würden in ein Krankenhaus 
gehen und sagen, „ich denke ich werden heute 
mal ein Operation am Gehirn eines Patienten 
vornehmen.“ Das funktioniert einfach nicht ohne 
die entsprechende Ausbildung und Erfahrung. 
Beim Trading können Sie aber jederzeit ein Kon-
to eröffnen, 100000 Dollar einzahlen und plötz-
lich sind sie ein Trader. Doch Trading ohne Aus-
bildung und Vorbereitung kann genauso fatal 
enden, wie eine OP, die Sie ohne Fachwissen 
und Erfahrung durchführen.  Es braucht einen 
signifikanten Zeitraum (mehrere Jahre) und ein 
tiefes Verständnis der Materie, um ein erfolgrei-
cher Trader zu werden.

In der nächsten Ausgabe des Traders Journal 
werde ich Ihnen in Teil 2 dieser Kolumne die 
weiteren neuen Regeln für angehende Trader 
erläutern. 
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unter Unsicherheit verbundene Risiko zu be-
grenzen? Im Trading auf jeden Fall. Riskieren 
Sie also nicht gleich Haus und Hof mit Ihrer 
Position und steigen Sie ohne Wenn und Aber 
aus, wenn klar ist, dass Sie sich falsch posi-
tioniert haben. Auf diese Weise begrenzen 
Sie die mit der Fehlentscheidung verbunde-
nen Verluste und bewahren sich die finanzielle 
Grundlage für Ihren nächsten Trade.

Und im richtigen Leben? Auch hier können 
Sie Ihr Risiko managen und Ihre Verluste be-
grenzen. Denn genauso wenig, wie Sie über 
ein unbegrenztes Handelskonto verfügen, sind 
Ihre Ressourcen Zeit, Energie und Motivation 
unbegrenzt. Entscheidungen rückgängig ma-
chen geht nicht – das liegt in der Natur der Sa-
che. Einen einmal eingeschlagenen Kurs kor-
rigieren und eine neue Richtung einschlagen, 
das aber geht sehr wohl. Stellen Sie sich an 
dieser Stelle in unserem obigen Beispiel vor, 
Sie stellen nach geraumer Zeit fest, dass die 
von Ihnen eingeschlagene Richtung Sie Ihrem 

WIELAND ARLT ist zertifizierter Coach, Trainer und Dipl.- 
Volkswirt. Als aktiver Trader beschäftigt er sich seit vielen Jahren mit 
dem Thema Börse und Trading. Er veröffentlicht regelmäßig Artikel 
im TRADERS’ Magazin und ist auf den relevanten Fachmessen ein 
gefragter Redner. Mit seiner TORERO TRADERS SCHOOL, die eine 
professionelle Ausbildung und ein umfassendes Coaching bietet, un-
terstützt Wieland Arlt Trader dabei, ihre Ziele selbstbestimmt zu er-
reichen und dauerhaft erfolgreich zu werden. Artl betreut auch einen 
Experten-Desktop auf Guidants.

Ziel nicht näher bringt, sondern Sie davon weg-
führt. Was werden Sie machen? Sicherlich fah-
ren Sie nicht in die falsche Richtung, bis der 
Tank leer ist und überhaupt nichts mehr geht. 
Nein, Sie werden nach einer Gelegenheit Aus-
schau halten, den eingeschlagenen Kurs zu 
korrigieren und gleichzeitig nach einem Weg 
suchen, der Sie zu Ihrem Ziel bringt. Verlust-
begrenzung ist also nicht nur im Trading eine 
gute Idee. Denn nur auf diese Weise bewah-
ren Sie Ihre wichtigen Ressourcen, die Sie be-
nötigen, um auch den neuen Kurs konsequent 
und zielorientiert zu verfolgen. 

Tradingpsychologie: 
Treffen Sie Ihre Entscheidung – und 
beherrschen Sie Risiko und Unsicherheit

Stellen Sie sich als Beispiel einfach vor, Sie 
stünden mit Ihrem Auto an einer Weggabelung 
und müssten sich für links oder rechts entschei-
den. Das Ihnen vorliegende Kartenmaterial ist 
unvollständig und Sie können nicht 100%-ig 
sagen, welcher Weg Sie zu Ihrem Ziel führt. Ir-
gendwann werden Sie eine Richtung auswäh-
len müssen und weiterfahren. Sie haben eine 
Entscheidung unter Unsicherheit getroffen.

Was diese Beschreibung des Alltäglichen mit 
Trading zu tun hat? Viel. Sogar sehr viel. Denn 
wenn Sie diese Betrachtung einmal auf Ihr Tra-
ding übertragen, dann ergeben sich durchaus 
Parallelen. Nehmen wir einmal an, Sie wollen 
eine Position eröffnen. Bekanntermaßen kön-
nen Sie dieses auf zweierlei Arten tun: Long 
oder Short – also entweder setzen Sie auf stei-
gende oder auf fallende Kurse. Sie müssen an 
diesem Punkt also eine Entscheidung treffen. 

Kaufen oder Verkaufen. Betrachten wir die-
se Situation genauer: Liegen Ihnen für Ihren 
Trade alle relevanten Informationen, Parameter 
und Rahmenbedingen vor, die Sie benötigen, 
um eine absolut sichere Entscheidung treffen 
zu können? Oder können Sie vielleicht sogar 
mit absoluter Gewissheit sagen, wie Ihr Trade 
ausgehen wird? Natürlich nicht. Wahrschein-
lich haben Sie eine Idee über den Verlauf. Aber 
absolute Sicherheit haben Sie nicht.

Sie werden sich also bei Eröffnung Ihrer Positi-
on für die eine oder die andere Seite entschei-
den und das Risiko in Kauf nehmen müssen, 
sich mit Ihrer Position auf der falschen Seite 
wiederzufinden. Keine einfache Sache, denn 
was es bedeutet, wenn Sie im Trading eine 
Fehlentscheidung treffen, wissen Sie sicher 
bereits. Sie verlieren Geld. Ist es dann nicht 
eine gute Idee, dieses mit einer Entscheidung 

»Soll ich oder soll ich nicht?« Kommt Ihnen diese Frage bekannt vor? In so ziemlich jeder Lebens-
lage stehen wir immer wieder vor der Aufgabe, eine Entscheidung treffen zu müssen und dabei das 
Für und Wider gegeneinander abzuwägen. Das ist für sich genommen eigentlich nicht dramatisch, 
wäre das Treffen einer Entscheidung nicht auch mit dem Risiko verbunden, dass diese falsch ist. Und 
als ob das alleine nicht schon genug wäre, sind uns die Kriterien, auf denen unsere Entscheidung 
beruht, obendrein oftmals nur unzureichend bekannt. Unsicherheit auf allen Ebenen. Und trotzdem 
müssen wir uns irgendwie zu einer Entscheidung durchringen und gleichzeitig auch das Risiko einer 
Fehlentscheidung eingehen. Das Buch können 

Sie hier bestellen.

http://go.guidants.com/de#c/wieland_arlt
http://d3c11ad3.shops.finanzbuchverlag.de/shop/article/3266-risiko-und-money-management-simplified/
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mische Käseproduktion, kann den Hartkäse 
an verschiedenen Stationen probieren und bei 
seiner traditionellen Herstellung zusehen. Für 
besonders ambitionierte Radler bietet sich die 
Dampflokrunde mit 80 Kilometern entlang der 
malerisch gelegenen, aufgelassenen Bahnstre-
cke des einstigen Schongauer Bähnles an.

Burgruinen und Honigdorf

Im Südlichen Allgäu ist das echte, unverfälschte 
Allgäu zuhause. Dabei kann jeder der idyllisch-
bayerischen Orte mit Besonderheiten aufwar-
ten. In Eisenberg etwa lässt sich Geschichte 
hautnah erleben: Mit den Burgen Eisenberg 
und Hohenfreyberg erheben sich zwei der größ-
ten Ruinenanlagen Bayerns über dem Dorf. In 
Hopferau ist im ältesten Ritterschloss des Ost-
allgäus, dem Schloss zu Hopferau, heute ein 
modernes Hotel- und Tagungszentren unterge-
bracht. Ideales Ziel für Sportliche ist Rieden 
am Forggensee mit dem DAV Kletterzentrum 
Allgäu. In Roßhaupten ist das deutschlandweit 
einzigartige Informationszentrum zur antiken 
Römerstraße Via Claudia Augusta beheimatet. 
Die Gemeinde lebt Geschichte und Mythos. Auf 
dem Drachenweg wird der Kampf des Heiligen 
Magnus, der Schutzpatron des Allgäus, thema-
tisiert. Seit 2013 ist der Ausflugs- und Urlaubs-

Die Natur auf den Wiesen rings um das Mär-
chenschloss Neuschwanstein und im umliegen-
den Land im Südlichen Allgäu bei Füssen ist 
wieder erwacht. Ab Frühsommer zeigt sich ein 
Meer goldgelber Löwenzahnblüten zwischen 
den idyllischen Dörfern Seeg, Hopferau, Rück-
holz, Eisenberg, Roßhaupten und Rieden – das 
satte Gelb und Grün der Wiesen konkurriert 
eindrucksvoll mit den majestätischen Schnee-
gipfeln der Allgäuer und Tiroler Alpen. Kenner 
behaupten: In kaum einer Urlaubsregion ist das 
Sommererwachen intensiver als im Südlichen 
Allgäu. Besucher des wiesenreichen, hügeligen 
Voralpenlands blicken wie von einem Logenplatz 
auf die ganz Großen der Alpen – Zugspitze, Säu-
ling und die Tannheimer Berge, pittoresk deko-
riert von den beiden bayerischen Königsschlös-
sern Neuschwanstein und Hohenschwangau.

Radweg für Käseliebhaber

Was für Wanderer gilt, ist für Radler ebenfalls 
empfehlenswert. Das flächendeckende Rad-
wegenetz bietet im Südlichen Allgäu Routen 
sowohl für Genussradler als auch für Moun-
tainbiker und Rennradler. Besonders idyllische 
Runden führen um Seen herum – wie die Forg-
gensee-Runde am fünftgrößten See Bayerns – 
vorbei an lauschigen Plätzen, wie dem Römer-
rastplatz zwischen Roßhaupten und Rieden. 
Wer gern eine längere Strecke fahren möchte, 
aber den Rückweg scheut, nutzt die Bahnver-
bindungen oder weicht auf ein E-Bike aus. Eine 
Besonderheit ist der Emmentaler-Radweg: Er 
führt auf 38 Kilometern durch vier Gemeinden 
des Südlichen Allgäus. Entlang des Weges 
erfährt der Radfahrer allerhand über die hei-

ort Seeg das „Honigdorf“ im Südlichen Allgäu 
mit Erlebnis-Imkerei, Schaubienenhaus, Bienen-
Lehrpfad und Honigspielplatz. Die Pfarrkirche 
St. Ulrich gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe 
und gilt als eine der schönsten Rokoko-Kirchen 
im Allgäu, deren prächtige Fresken sich etwa bei 
einem klassischen Konzert bewundern lassen. 

Unter dem Schutz der mächtigen Burggruinen 
steht im Dörfchen Eisenberg seit sechs Gene-
rationen der Gockelwirt: Anfangs ein Bauern-
hof, dann eine Gockelbraterei und heute ein 
gediegener Landgasthof mit Landhotel, 2012 
komplett renoviert und erweitert. Die vier Sterne 
haben nicht nur Gastronomie und Hotelausstat-
tung verdient – hat man einmal den Panorama-
blick genossen, vergisst man die grandiose Aus-
sicht auf die majestätische Bergwelt nicht mehr. 
Von den Ammergauer über die Allgäuer bis zu 
den Tiroler Bergen – nichts als freie Bergsicht. 
Wer das Frühlingserwachen im Allgäu sucht, fin-
det es hier alpenländisch und authentisch, wie 
aus dem Bilderbuch.

Südliches Allgäu

Frühsommer-Erwachen 
im Südlichen Allgäu
Natur und Kultur in der Königsloge Alpen

Informationen:  
www.gockelwirt.de
www.suedliches-allgaeu.de
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http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=892961&bid=3036085
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=936372&bid=3118740
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=936372&bid=3118699
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und welche zugrunde lie-
gende Indizes abgebildet 
werden.

In Kapitel 2 wird von Claus 
Hecher erklärt, in welche 
Märkte mit ETFs indexiert 
investiert werden kann. 
Hier werden Aktien-ETFs, 
Rohstoff-ETFs, Anleihen-
ETFs, Immobilien-ETFs 
sowie Währungs-ETFs de-
tailliert mit ihren jeweiligen 
Risiken und Vorteilen be-
leuchtet.

Nachdem in den ersten 
beiden Kapiteln das theo-
retische Fundament gelegt 
wurde, geht der Autor in 
Kapitel 3 in die Praxis über. 
Er erläutert, was beim Kauf 
von ETFs zu beachten ist 
und wie man ETFs als Bau-
steine eines Anlageportfo-
lios sinnvoll einsetzt. Spar-
pläne mittels ETFs werden 
ebenso behandelt wie 
Einmalanlagen über Ex-
change Traded Funds. Der 
Leser erfährt, wie man den richtigen Anbieter 
dieser Produkte findet und nach welchen Krite-
rien ETFs ausgewählt werden sollten.

Kapitel 4 behandelt dann noch die steuerli-
chen Komponenten von ETFs. Speziell werden 
hier die Auswirkungen der Abgeltungssteuer 

auf die Besteuerung von ETFs behandelt. 

Zum Schluss des Buchs wagt Claus Hecher 
noch einen Ausblick und nennt die Chancen 
für ETFs als „das“ Anlageprodukt der Zukunft, 
denn gerade in Europa gibt es noch einigen 
Nachholbedarf. 

Buchbesprechung

Exchange Traded Funds, kurz ETFs, werden 
bei Anlegern immer beliebter. Ursprünglich 
waren sie als Variante von Indexfonds konzi-
piert und hauptsächlich für institutionelle An-
leger interessant. Mittlerweile werden ETFs 
wie Aktien an der Börse gehandelt. Dadurch 
wird diese Anlageform für Privatanleger immer 
attraktiver. Grundsätzlich sind sie für jeden An-
leger geeignet. Sie ermöglichen eine breite 
Marktabdeckung und gehören wegen niedri-
ger Gebühren in jedes Depot.

Einleitung

Im September 2012 ist der Allianz Global 
Wealth Report 2012 erschienen, der auf 
knapp 100 Seiten die Entwicklung des glo-
balen Geldvermögens analysiert. Über den 
Anstieg um 1,6 Prozent im Jahre 2011, dem 
niedrigsten seit dem Krisenjahr 2008, zeigen 
sich die Autoren enttäuscht. Der Einbruch der 
Aktienkurse an den Börsen im Sommer 2011 
sowie die Eurokrise haben diese Entwicklung 
maßgeblich geprägt. Die historisch niedrigen 
Zinsen stellen für Anleger eine Herausforde-
rung dar, denn sichere Anlagen können nicht 
mehr den realen Vermögenserhalt garantieren. 
Bei verschiedenen Anlageklassen lässt sich 
eine deutlich erhöhte Volatilität beobachten, 

da eine Lösung für die Eurokrise nicht abseh-
bar ist.

Vor diesem Hintergrund wird es für Privatan-
leger zunehmend wichtiger, auf die Qualität 
der liquiden Vermögensbausteine hinsichtlich 
ihrer Wertentwicklung und deren Kosten zu 
achten. Wie können Anleger folgenschwere 
Fehler wie die Investition in überteuerte Fi-
nanzprodukte oder in solche mit relativ schwa-
cher Performance vermeiden? Wer auf die 
Kosten der Kapitalanlage achtet, wird schnell 
zu der Überzeugung kommen, dass Exchange 
Traded Products (ETPs) eine kostengünstige 
Möglichkeit bieten, in unterschiedliche Anla-
geklassen wie Aktienmärkte, festverzinsliche 
Wertpapiere oder Rohstoffe zu investieren. Zu 
der Gruppe der ETPs zählen Exchange Traded 
Funds (ETFs), Exchange Traded Commodities 
(ETCs) und Exchange Traded Notes (ETNs).

Der Inhalt im Überblick

Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte. In 
Kapitel 1 erfährt der Leser wie ETFs funktionie-
ren, was sie zu einem besonderen Anlagepro-
dukt machen und worin sich von ETCs, ETNs 
und Anlagezertifikaten unterscheiden. Zudem 
wird die Frage geklärt, worin ein ETF investiert 

Anlegen wie die Profis 
mit ETFs Von Claus Hecher
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Buchbesprechung

29

Die ETF-Branche ist durch zweistellige Wachs-
tumsraten verwöhnt, und die Expertenprogno-
sen lassen kein Abflachen der Erfolgskurve 
erkennen. Laut Cerrulli Associates liegen in 
Europa bisher nur etwa 5,5 Prozent der nicht 
am Geldmarkt investierten Anlagen in ETFs.82 
Dieser Wert unterstützt die Wachstumsphan-
tasien, die die ETF-Branche in der Zukunft 
wahrnehmen kann. BlackRock sieht als Welt-
marktführer mit der Marke iShares sogar die 
Möglichkeit, das in ETF verwaltete Vermögen 
innerhalb von wenigen Jahren zu verdreifachen. 
In den USA liegt der Anteil der ETF-Anlagen 
wohl eher bei rund 10 Prozent. Erfahrungsge-
mäß folgen Erfolgsgeschichten im Finanzsek-
tor aus den USA mit mehrjähriger Verzögerung 
in Europa nach. Diese Erkenntnis gilt auch für 
ETFs und andere ETPs. In den USA konnte 
mit rund 1.950 Milliarden US-Dollar am Jah-
resende 2012 ebenso ein neuer Rekordstand 
für das in ETPs verwaltete Vermögen gefeiert 
werden wie in Europa mit etwa 280 Milliarden 
Euro (Quelle: ETFGI). Der Vorsprung ist offen-
sichtlich.

TJ-FAZIT

n	 Wie nicht nur der Börsenprofi, sondern 
auch der Privatanleger und Einsteiger von 
ETFs profitieren kann, zeigt Kapitalmarktex-
perte Claus Hecher in seinem Buch.  

n	 Der Autor demonstriert, wie ETFs funkti-
onieren, worauf Anleger bei der Auswahl 
achten sollen und wie man ETFs sinnvoll 
mit allen Vorteilen bei der Kapitalanlage ein-
setzen kann. 

n	 Zahlreiche Beispiele aus der Praxis und ein 
umfangreiches Glossar runden das Buch ab.

Bibliographie 

Claus Hecher 
Anlegen wie die Profis mit ETFs
208 Seiten, Hardcover
24,99€ (D) | 25,70€ (A)
ISBN 978-3-89879-707-8
FinanzBuch Verlag, München 2013

Das Buch können Sie hier bestellen.
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10 Jahre WoT – jetzt 
Gratis-Eintrittsticket sichern!
2014 feiert die World of Trading ihr 10-jähriges 
Jubiläum. Die Vorbereitungen sind in vollem 
Gange und schon jetzt haben sich zahlreiche 
Aussteller und Sponsoren für unsere Jubiläums-
messe angemeldet.

Schon jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich ein 
kostenfreies Eintrittsticket zur Messe zu sichern 
und somit 40,- € zu sparen!

Wer bereits einen WoT-Account besitzt, braucht 
sich nicht erneut registrieren. Sie können sich 
einfach in Ihren eigenen Account einloggen und 
Ihr kostenfreies Ticket sichern!

Lassen Sie sich die erfolgreichste Messe im 
deutschsprachigen Raum nicht entgehen und 
freuen Sie sich heute schon auf zahlreiche Se-
minare, die große Fachausstellung, das Live-Tra-
ding Event, Podiumsdiskussionen u.v.m.

>> Jetzt Gratis-Eintrittsticket sichern!

5-Tages-Seminar
Die Basis für Ihren Trading-Erfolg

Karin
Roller

Daniel
Schütz

 Vorbereitung auf den Handelstag
 Handelsstrategien
 Entry & Exit
 Risk- und Moneymanagement
 Wahl des Tradinginstruments & -produkts

in Theorie und Praxis:

In Wien: 20.-24.09.2014Sie lernen –

JETZT 

ANMELDEN!

Anzeige

http://d3c11ad3.shops.finanzbuchverlag.de/shop/article/3000-anlegen-wie-die-profis-mit-etfs/
http://www.wot-messe.de/site/c/home/willkommen
http://www.wot-messe.de/site/c/home/willkommen
http://www.kursplus.de/seminar/detail/5-tages-seminar.html?afcode=TJ0527
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Kostenfreie Webinarreihe 

„Trading für Berufstätige und 
Vielbeschäftigte 2014“
Der spezielle Fokus dieser Webinarreihe liegt 
auf der Thematik „Traden mit kleinem Zeitfens-
ter“. Alle Nicht-Vollzeittrader stehen wohl vor der 
Problematik, ihre Aktivitäten an den Märkten ef-
fizient und vor allem profitabel in ihren Tagesab-
lauf zu integrieren. 

Genau dabei möchte Sie diese 30-teilige 
Webinarreihe unterstützen und Sie ab dem 
02.06.2014 – jeweils montags um 19:00 Uhr – 
in folgenden Themenbereichen mit diesen Top-
Referenten schulen:

n Selbstmanagement – Dr. Raimund Schriek

n Technische Analyse – Dirk Oppermann

n Risiko- und Moneymanagement – 
David Pieper

n Live-Analysen – Ingmar Königshofen, 
Stephan Feuerstein und René Wolfram

n Saisonalitäten – Thomas Bopp

n Ichimoku-Trading – Erich „Der Eisbär“
 Schmidt

n Fundamentalanalyse – Christian Kahler

n Handelsstrategien und Produktideen - 
 Stefano Angioni

n Elliott-Wellen – André Tiedje

n Trading mit kleinem Depot – 
 Thomas Bopp

Falls Sie an einem Webinar mal nicht live teil-
nehmen können, ist dies kein Problem, da jedes 
Webinar aufgezeichnet und den Teilnehmern 
zur Verfügung gestellt wird.

Mehr Informationen und die Möglichkeit 
zur kostenfreien Anmeldung zu „Trading 
für Berufstätige und Vielbeschäftigte“ fin-
den Sie HIER. 

Einstieg in das professionelle Trading 
und Aufbau einer 
einfachen Handels-
strategie – Basic Level
Sie möchten sich mit dem Thema „Börse und 
Trading“ näher auseinandersetzen und die Welt 
des Tradens kennen lernen? 

Die Webinarreihe „Basic-Level“ bietet allen ei-
nen leichten Einstieg, die sich zum ersten Mal 
mit dem Thema „Börse und Trading“ näher aus-
einandersetzen wollen. Profitieren Sie von den 
Seminarunterlagen und den kleinen Gruppen 
– denn diese Webinarreihe bietet einen geeig-
neten Platz, um allen Fragen gerecht zu werden!

Termine:
Freitag, 04.07.2014,
Freitag, 15.08.2014,
Freitag, 12.09.2014,

Freitag, 10.10.2014,
Freitag, 31.10.2014, 
Jeweils ab 18:00 Uhr (60 Minuten) 

Melden Sie sich jetzt zur 
kostenfreien Webinarreihe mit 
Wieland Arlt an!

Kaffee, Croissants & Tradingtipps
Genießen Sie den Start in den Handelstag bei Kaffee, Croissants
und den Stars der Tradingszene!

Referenten 
Christian-Hendrik Knappe | Norman Welz | Erdal Cene |  Michael Scheibe

Am 6. Juni 2014 von 8:00 – 10:30 Uhr 
in Hamburg

LIVE VOR ORT 
oder als 
WEBINAR 

Christian-Hendrik Knappe | Norman Welz | Erdal Cene |  Michael Scheibe

Am 6. Juni 2014 von 8:00 – 10:30 Uhr 
in Hamburg

Christian-Hendrik Knappe | Norman Welz | Erdal Cene |  Michael ScheibeChristian-Hendrik Knappe | Norman Welz | Erdal Cene |  Michael ScheibeChristian-Hendrik Knappe | Norman Welz | Erdal Cene |  Michael ScheibeChristian-Hendrik Knappe | Norman Welz | Erdal Cene |  Michael Scheibe

Mehr Informationen 
und Anmeldung unter 

www.kursplus.de

BFTHamburg_2014_210x78mm.indd   1 29.04.14   11:07

Anzeige

http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2014.html%3Fafcode%3DTJ0527
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2014.html?afcode=TJ0527
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2014.html?afcode=TJ0527
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2014.html?afcode=TJ0527
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2014.html?afcode=TJ0527
http://www.kursplus.de/webinar/details/einstieg-in-das-professionelle-trading-und-aufbau-einer-einfachen-handelsstrategie-basic-level.html
http://www.kursplus.de/webinar/details/einstieg-in-das-professionelle-trading-und-aufbau-einer-einfachen-handelsstrategie-basic-level.html
http://www.kursplus.de/webinar/details/einstieg-in-das-professionelle-trading-und-aufbau-einer-einfachen-handelsstrategie-basic-level.html
http://www.kursplus.de/webinar/details/einstieg-in-das-professionelle-trading-und-aufbau-einer-einfachen-handelsstrategie-basic-level.html
http://www.kursplus.de/webinar/details/einstieg-in-das-professionelle-trading-und-aufbau-einer-einfachen-handelsstrategie-basic-level.html
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-hamburg.html?afcode=TJ0527
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Nutzen Sie die Power der CFD & Forex Trading-
box und alles, was Sie als Einsteiger, Fortge-
schrittener und professioneller Trader für Ihre 
Aus- und Weiterbildung benötigen.

n Trading-Bücher
n E-Books
n Seminargutscheine
n Zugänge zu ausgewählten 

Trading-Services
n Vergünstigung für ein persönliches 

Trader-Coaching,
n Gebührengutschrift bei Eröffnung 

n eines Live-Kontos
n Quartals-Abos

Lernen Sie erfolgreich 
zu traden – 
mit der Tradingbox.

Der Gesamtwert dieser Tradingbox liegt bei 
über 800,- € − Sie bezahlen aber nur 39,90 €

Weitere Informationen und die Möglichkeit 
zur Bestellung der CFD & Forex Tradingbox 
finden Sie HIER.

Die CFD & Forex 
Tradingbox Die Junk-Bubble Teil 1: „CONOP 8888“ und 

Streuobstwiesen

Erster Teil einer Mini-Serie über den Junk-Bond-
Sektor in den USA. Nach einem einleitenden 
Teil, folgt eine sehr chartlastige Betrachtung, 
bevor dann ein abschließendes Resümee gezo-
gen wird.

Hier gehts weiter!

Europawahl: ein Non-Event

Europa hat gewählt. Die Nervosität kann sich 
wieder legen. Alles ist in Ordnung.

Hier gehts weiter!

Königsmacher Google: Unternehmen soll-
ten Angst haben

Die Worte des Springer Chefs Döpfner „Wir 
haben Angst vor Google“ klangen vor wenigen 
Wochen vielleicht noch überzogen. Sie sind es 
aber nicht. 

Hier gehts weiter!

EUROSTOXX50 - Niemand sollte Europa 
abschreiben! Vor allem nicht die Europäer 
sich selbst.

Saisonalität steigen? Bleiben die südeuropäi-
schen Indizes auf Erholungskurs?

Hier gehts weiter!

Neues aus dem Web

Anzeige

Heavytrader

Ich brauche alles an einem Ort, eine erstklassige Trading-Software 

für Technische Chartanalyse mit Realtime-Pushdaten, Orderrouting 

und integrierter Entwicklungsumgebung.

Mit Tradesignal Online Terminal kann ich meine Handelssysteme,

direkt im Chart, für die weltweiten Märkte backtesten und optimieren.

Jetzt mit Realtime-Pushdaten gratis testen!

www.tradesignalonline.com/terminal
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Termine für Trader
27.05. - 10.06.2014    Webinarreihe 
 Mit Themen-Zertifikaten Akzente im Depot setzen

02.06. - 22.12.2014   Webinarreihe 2014
 Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte

06.06.2014  Frühstücksveranstaltung | Hamburg
 Breakfast Trading Hamburg

06.06.2014  Webinar
 Breakfast Trading Hamburg

20.09. - 24.09.2014    Intensiv-Seminar | Wien
 5-Tages-Seminar mit Karin Roller und Daniel Schütz

http://www.kursplus.de/seminar/detail/die-cfd-forex-tradingbox.html?partner=TJ0527
http://www.kursplus.de/seminar/detail/die-cfd-forex-tradingbox.html?partner=TJ0527
http://www.kursplus.de/seminar/detail/die-cfd-forex-tradingbox.html?partner=TJ0527
http://www.kursplus.de/seminar/detail/die-cfd-forex-tradingbox.html?partner=TJ0527
http://www.kursplus.de/seminar/detail/die-cfd-forex-tradingbox.html?partner=TJ0527
http://www.godmode-trader.de/artikel/die-junk-bubble-teil-1-conop-8888-und-streuobstwiesen,3755863
http://www.godmode-trader.de/artikel/europawahl-ein-non-event,3757301
http://www.godmode-trader.de/artikel/koenigsmacher-google-unternehmen-sollten-angst-haben,3756949
http://www.godmode-trader.de/analyse/eurostoxx50-niemand-sollte-europa-abschreiben-vor-allem-nicht-die-europaeer-sich-selbst,3757622
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=936372&bid=3118373
https://attendee.gotowebinar.com/register/4399865461158704641
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-hamburg.html?afcode=TJ0527
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2014.html?afcode=TJ0527
https://attendee.gotowebinar.com/register/1829073134996049922
http://www.kursplus.de/seminar/detail/5-tages-seminar.html?afcode=TJ0527
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