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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

auch wenn die Krim-Krise die Schlagzeilen 
beherrscht treiben nicht geopolitische Risi-
ken und auch nicht mehr der Drosselungskurs 
der US-Geldpolitik den meisten Anlegern tiefe 
Sorgenfalten auf die Stirn, nein: Es sind die 
Schwellenländer und allen voran China, die 
mittlerweile als das Hauptrisiko angesehen 
werden. Immer wieder hatten Bloomberg und 
andere Agenturen in den vergangenen Wochen 
darüber berichtet, dass China gezielt am Devi-
senmarkt interveniere. Die offizielle Erklärung: 
Man wolle Spekulanten vertreiben, die auf eine 
Aufwertung des Yuan hoffen und damit wollte 
man die nun auch in dieser Woche bekannt 
gegebene Flexibilisierung des Yuan-Handels 
gegenüber dem USD vorbereiten. Die inoffiziel-
le Erklärung, die ich Ihnen hiermit gebe: China 
lässt sich den japanischen Kurs von Präsident 
Abe nicht länger gefallen und hat sich dem 
Abwertungswettlauf bei der eigenen Währung 
angeschlossen. Immerhin glaubt nur noch 1% 
der weltweiten Investoren in einer Barclays-
Umfrage, dass China in diesem Jahr mit mehr 
als 8% wachsen kann. Die überwältigende 
Mehrheit von 84% misstraut sogar der offiziel-
len „Wachstumsrichtlinie“ aus Peking und sieht 
eine BIP-Expansion von 7,5% als ausgeschlos-
sen an. Eher werden es weniger sein. Das Brut-
toinlandsprodukt Chinas würde zwar mit 7% in 
diesem Jahr in absoluten Zahlen genauso stark 
expandieren, wie vor zehn oder fünfzehn Jahren, 
auch wenn damals dank geringerer Vergleichs-
basis aus dem BIP des Vorjahres 10% oder 

11% Wachstum optisch einfach viel besser aus-
sahen. Ich denke aber was Peking umtreibt ist 
das hohe Misstrauen der Investoren. Das kann 
schnell zu einem Selbstläufer werden und eini-
ge vergleichen die Situation heute mit jener der 
späten 90er Jahre, wo der Westen gesundete, 
die Asienkrise aber voll einschlug. Also warum 
nicht ein wenig die eigene Währung massieren, 
um auf dem Exportmarkt Vorteile zu gewinnen. 
Schließlich hat sich gegen Abes radikalen Kurs 
auch niemand so richtig zur Wehr gesetzt – klu-
gerweise vermutlich, denn jeder Notenbanker 
weiß doch genau, dass er bei diesem Spiel um 
die Abwertung der eigenen Währung in Zukunft 
ebenso mitspielen muss, wenn es hart auf hart 
kommt. Und wer im Glashaus sitzt, wirft nicht 
mit Steinen. Spannend bleibt, wie Mario Draghi 
den Ball spielen wird, der demnächst bei ihm 
landen wird, wenn der EUR bei über 1,40 USD 
notieren wird. Also man kann es drehen oder 
wenden wie man will: Erstens kommt es an der 
Börse anders, und zweitens als man denkt. Fest 
steht: Das Jahr entwickelt sich bislang ganz an-
ders, als man das zu Beginn desselbigen allge-
meinhin erwartet hatte. Aber es kann ja noch 
alles anders werden. Und dann vielleicht doch 
wie erwartet. Mal sehen.

Herzliche Grüße
Jochen Stanzl

P.S. Wünschen Sie mit mir Daniel Kühn einen 
angenehmen Urlaub - er wird in der nächsten 

Ausgabe wieder an dieser Stelle zu lesen sein. 
Sollten Sie mehr von mir lesen wollen dann be-
suchen Sie mich doch auf meinem Experten-
Desktop unter dieser URL:
http://go.guidants.com/de#c/
jochen.stanzl 

Ich würde mich freuen.

Anzeige

Smart Investor 3 MAL GEGEN 
DEN MAINSTREAM:

Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

Smart Investor
Weekly

Lernen Sie eine Sicht der Dinge kennen, die Sie im Mainstream nicht finden werden.

*) Kostenloses PDF-Archiv ALLER Smart Investor-Ausgaben
zurück bis 2003 (Service nur für Jahres-Abonnenten)!

Jetzt auch auf 

Facebook!

SmartInvestor.de

SI Abo 210x148 Facebook_SI Abo 210x148  29.01.13  09:39  Seite 1

http://go.guidants.com/de#c/jochen.stanzl
http://go.guidants.com/de#c/jochen.stanzl
http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=770645&bid=2781132


5

Rückblick: Der Dow Jones war nach dem Jah-
reswechsel einer der Underperformer. Dabei 
rutschten die Notierungen dann auch vom All-
zeithoch bei 16.588 Punkten in einer sich ver-
schärfenden Bewegung bis auf 15.340 Punkte 
ab. Es gelang dann, sich im Bereich des EMA 
200 (rot) auf Tagesbasis wieder zu stabilisieren. 
Die Notierungen erholen sich nun seit Mitte Fe-
bruar wieder. Auch von der Krise um die Krim 
zeigte sich der Index dabei in den Vorwochen 
weitestgehend unbeeindruckt und konnte fast 
bis an das Allzeithoch heran laufen. Erst zum 
Ende der vergangenen Woche mussten die No-
tierungen dann auch hier etwas deutlicher ab-
geben.    

Charttechnischer Ausblick: Der Index hat im 
Zuge dieses Rücksetzers die bei 16.061 Punk-
ten liegende 38er Retracement-Unterstützung 
erreicht und kann sich darauf wieder nach oben 
bewegen. Die Chance, die Rally nachhaltig fort-
zusetzen, ist nach diesem Pullback nun bereits 
gegeben. Direkte prozyklische Kaufsignale wür-
den sich nun aber erst auf einem neuen Hoch 
oberhalb der 16.600Punkte bieten. Vermieden 
werden muss ein Rückfall unter 16.061 Punkte. 
Kommt es dazu, dann wird ein größeres Ver-
kaufssignal aktiv welches auch Abgaben bis 
15.786-15.710 Punkte schnell nach sich ziehen 
kann. 
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Indexanalyse

Dow Jones gibt sich 
unbeeindruckt

Anlage-Idee:

Für den Dow Jones kann es vom 38er Retracement bei 16.061 Punkten jederzeit nach oben ge-
hen, so dass sich der Mini Long mit der WKN: HV9QZW anbietet, um an einer möglichen Rally-
fortsetzung zu partizipieren. Bei neuen Hochs könnten Positionen ausgebaut werden. Unter den 
16.061 Punkten würde sich hingegen der Mini Short mit der WKN: CB9E0M anbieten um die 
dann mögliche Korrekturausdehnung zu handeln.    

Spekulation auf steigenden 
Dow Jones:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT
 auf Dow Jones
WKN:  HV9QZW
ISIN:   DE000HV9QZW3
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,001
Strike:  13.513,7 Punkte
KnockOut:  13.513,7 Punkte
Kursstand:  2,01 Euro 
Hebel:  5,98

s Spekulation auf fallenden 
Dow Jones:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT
 auf Dow Jones
WKN:  CB9E0M
ISIN:   DE000CB9E0M0
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,010
Strike:  18.900,0 Punkte
KnockOut:  18.900,0 Punkte
Kursstand:  19,02 Euro 
Hebel:  5,99

t

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

n	 Kursverlauf seit 15.10.2013 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

n	 Kursstand: 16.247,22 Punkte

Marko Strehk, Technischer Analyst und Trader bei GodmodeTrader
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Ein Plädoyer für Bitcoins

Das lässt sich im Chart mit logarithmischer Dar-
stellung mit bloßem Auge gut erkennen. Aber 
nun, da der größte Handelsplatz MtGox insolvent 
ist, fühlen sich Kritiker des Bitcoin trotz allem 
bestätigt: eine unregulierte Digitalwährung 
kann nicht funktionieren, ist hochspekulativ, 
ja sogar hochgefährlich bis hin ins Toxische. Der 
Standpunkt der Kritiker könnte nicht deutlicher 
sein und intuitiv möchte man den Kritikern so-
fort zustimmen – das ist nur menschlich. Das 
ist ebenso menschlich wie die Reaktionen auf 
andere Innovationen, die heutzutage nicht mehr 
wegzudenken sind. Dazu gehört etwa das Auto-
mobil, der Computer, das Handy oder die Kom-
munikation über Email.

Alles radikal Neue ist zunächst Bedrohung

Autos wurden äußerst kritisch gesehen. Es war 
undenkbar, dass sie die Kutsche ablösen könn-
ten. Der Weltmarkt für Computer wurde von eini-
gen Herstellern und namenhaften Beratungsfir-
men im mittleren zweistelligen Bereich gesehen. 
Ähnlich verhielt es sich bei der Einschätzung zur 
mobilen Kommunikation. Zugegeben, bei allen 
diesen Innovationen handelt es sich um wirklich 
praktische Erfindungen, die unser Leben ein-
facher machen. Man kann streiten, ob das bei 
Digitalwährungen der Fall ist. Aber: nur, weil 

der Nutzen nicht sofort erkannt wird, heißt das 
nicht, dass er nicht existiert. Der Zusatznutzen 
von Automobilen gegenüber anderen Beförde-
rungsmitteln wurde anfangs ebenso bezweifelt. 
Der Grund dafür ist einfach. Eine Innovation ist 
zunächst mit Fehlern behaftet. Erst nach vielen 
Jahren der Entwicklung sind die Fehler soweit 
beseitigt, dass die Innovation tatsächlich kon-
kurrenzfähig wird. Und man muss sagen, an Feh-
lern mangelt es den Digitalwährungen nicht.

Die Insolvenz von MtGox ist letztlich ein Höhe-
punkt des Scheiterns nach einer Reihe zahlrei-
cher Fehler. Betrachtet man die Preise für Bit-
coins an den unterschiedlichen Handelsplätzen, 
dann ist das ein Paradies für Arbitrageure. Das 
ist natürlich ein Fehler, der sich beheben lassen 
wird. Das funktioniert an „normalen“ Börsen 
ja auch. Neben solchen eher fadenscheinigen 
Argumenten sind Zweifel an der Praktikabilität 
der Währung durchaus angebracht. Der Wert 
der Währung schwankt so stark, dass das Ver-
mögen einer Person stündlich massiv an Wert 
verlieren oder gewinnen kann. Erhält man sein 
Gehalt in Euro, dann weiß man wenigstens so 
ungefähr, was man hat. Würde das Gehalt in 
Bitcoins gezahlt, würde man in einem Monat um 
umgerechnet 1.000 Euro arbeiten, im nächsten 
vielleicht um 10.000 oder gar 100.000. Das ist 

Ein Blick auf den Kursverlauf genügt und jeder Anleger erkennt sofort, dass Bitcoins alles andere als sta-
bil sind. Bitcoins sind derzeit eher etwas für Zocker, obwohl der Chart einen soliden Aufwärtstrend zeigt.

in der Tat nicht sehr praktikabel, auch wenn sich 
wahrscheinlich jeder über den „Lottogewinn“ 
eines Bitcoingehaltes freuen würde, wenn es 
gerade im nächsten Spekulationsrausch der An-
leger ausgezahlt würde (vor allem auf dem linea-
ren Chart ist der massive Anstieg des Dollarge-
genwertes gut zu erkennen).

Inflation an neuen Digitalwährungen

Die Liste an Problemen lässt sich fast beliebig 
fortführen. Besonders bedenklich sind da zum 
Beispiel die Anzahl neuer Digitalwährungen. 

Bitcoins mögen die bekannteste sein, aber bei 
weitem nicht die einzige. Fast täglich kommen 
neue Digitalwährungen auf den Markt. Das 
stimmt nicht gerade zuversichtlich, wenn es um 
die Wertbeständigkeit des eigenen Vermögens 
geht. Stellen Sie sich nur vor, Gold wäre aktuell 
das einzige Zahlungsmittel, doch morgen wür-

den auch Silber und Kup-
fer akzeptiert, übermorgen 
dann Eisen, darauffolgend 
Öl, Holz, Baumwolle, Wei-
zen usw. Immerhin, es han-
delt sich dabei noch um 
Rohstoffe, die vielleicht 
eine gewisse Legitimität 
haben. Bleibt man beim 
bekannten Papiergeld, 
könnte irgendwann jeder 
kommen, ein Blatt Papier 
nehmen und eine Zahl 
darauf schreiben. Dass 
so etwas nicht funktionie-
ren wird, scheint klar. So 
etwas kann nur funktio-
nieren, wenn es einen ef-
fizienten Markt für diese 
beliebig vielen erfunde-
nen Währungen gibt. Von 
einem effizienten Markt 
sind wir noch ein Stück 
entfernt. Ist der anfängli-

che Goldrausch aber erst einmal vorbei, dann 
ist vorstellbar, dass vielleicht 100 Digitalwährun-
gen übrig bleiben. Das ist deutlich weniger als 
es heute an Währungen auf der Welt gibt. Das 
könnte durchaus funktionieren.
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Es stellen sich natürlich nach wie vor auch ande-
re drängende Fragen. Digitalwährungen haben 
keinen Währungsraum. Das klingt banal, wirft 
aber viele Fragen in Bezug auf Zahlungsmoda-
litäten aus. Habe ich mich z.B. für die Digital-
währung Ripple entschieden, wie soll ich dann 
in einem Geschäft zahlen, welches nur Bitcoins 
akzeptiert? Das sind zahllose Praktikabilitätspro-
bleme, die auftauchen, wenn man nach wie vor 
das Bild der herkömmlichen Währungen im Kopf 
hat. Denn tatsächlich muss nur eine einzige Vor-
aussetzung erfüllt sein, um alle diese Probleme 
zu umgehen. Man braucht eine Infrastruktur, 
die digitales Zahlen erlaubt. Das kann man 
sich wie ein Kreditkartensystem vorstellen. Mit 
einer Kreditkarte kann ich ja auch in jedem belie-
bigen Währungsraum zahlen. In diesem Fall ist 
der Währungsraum nur halt kein Land, sondern 
z.B. ein Geschäft, welches sich für eine Wäh-
rung entschieden hat. Da bei Digitalwährungen 
so gut wie keine Transaktionskosten anfallen 
und auch der Transfer von Geld augenblicklich 
24 Stunden an 7 Tagen in der Woche funktio-
niert, wäre diese Form der Abwicklung deutlich 
effizienter als bisherige Verfahren.

Sicherheit: Das A und O

Das ist soweit schön und gut. Aber was ist mit 
der Sicherheit? Mein Geld soll ja nicht gestoh-
len werden bzw. soll mein Vermögen ja nicht 
weg sein, wenn sich die Bereitsteller einer Wäh-
rung dazu entschließen, die Währung „einzustel-
len.“ Das sind Bedenken, die man ernst nehmen 
muss. Man hat ja gesehen, was nach der Insol-
venz von Mt.Gox passiert ist. Mehrere Prozent 
des gesamten weltweiten Bitcoinbestandes sind 

aktuell vom Markt genommen. Auch hier sollte 
man sich vom Bild der herkömmlichen Währun-
gen verabschieden. Digitalwährungen gehören 
niemandem im Sinne eines Staates oder Organi-
sation, die sich dafür entscheiden können, eine 
Währung einzuziehen, abzuwerten usw. Digita-
les Geld kann auf dem persönlichen Computer 
verwahrt werden. Dort, wo der Staat, zumindest 
theoretisch, keinen Zugriff hat. Wer sein Geld 
gerade auf einem Handelskonto hat dessen Be-
treiber insolvent ist, hat natürlich Pech gehabt. 
Das sind Probleme, die sich erst mit der Zeit 
überwinden lassen werden. Marktkräfte werden 
dafür sorgen, dass sich die Spreu vom Weizen 
trennt. Mt.Gox ist gescheitert. Das kommt einer 
Marktbereinigung gleich und ist im Sinne des 
effizienter werdenden Marktes zu begrüßen. An-
sonsten hat es sehr viele Vorteile, dass es keine 
steuernde Instanz hinter der Währung gibt. Der 
Staat kann Geldvermögen nicht beschlag-
nahmen oder entwerten. So etwas wie Ka-
pitalverkehrskontrollen werden schwer durch-
setzbar sein. Das hat natürlich auch Nachteile. 
Zypern wurde mit der Bedingung gerettet, dass 
Bürger enteignet werden. Das geht in Zukunft 
nicht mehr. Der Nachteil darin bleibt mir aber 
verborgen. Ganz im Gegenteil sogar: ich hafte 
nicht mehr mit meinem Vermögen für das 
Versagen anderer. Gerade in Zypern wurden 
Bürger so behandelt, als seien sie Eigner der 
Banken. Als Person bin ich auf Banken angewie-
sen, um mein Geld aufzubewahren, mein Gehalt 
zu erhalten, Zahlungen abzuwickeln. Wenn Ban-
ken nun aber Mist bauen und in die Insolvenz 
gehen, dann hafte ich auf einmal mit meinem 
Vermögen. Das ist ein Skandal, der mit Digital-
währungen nicht mehr vorkommen kann. Kom-

men Digitalwährungen aus den Kinderschuhen 
heraus, dann schätze ich die Gefahren einer Di-
gitalwährung geringer ein als das Aufbewahren 
meines Geldes bei einer herkömmlichen Bank.

Viele Sicherheitslücken müssen geschlossen 
werden bis eine Digitalwährung mit herkömm-
lichen Systemen konkurrieren kann. Das ist je-
doch lediglich eine Frage der Zeit und man darf 
sich nicht der Illusion hingeben, das heutige 
System sei sicher. Regelmäßig werden Konten 
leergeräumt oder von Millionen Konten Kleinst-
beträge abgebucht. Kreditkarten werden ge-
stohlen, online Banking geknackt usw.

Akzeptanz als Zahlungsmittel

Die Akzeptanz von Digitalwährungen ist noch 
ein Problem. Konsumenten sind hier weiter als 
Unternehmen. Aber auch dieses Hindernis ist 

nur vorübergehend. Es ist deutlich günstiger für 
Unternehmen, Transaktionen über Digitalwäh-
rungen abzuwickeln, was sich auf die Margen 
auswirkt. Digitalwährungen ermöglichen es, In-
termediäre wie Banken oder Kreditkartenfirmen 
auszuschalten. Das hat Vorteile für Konsumen-
ten und Unternehmen. Zudem kann jeder Zah-
lungsstrom jederzeit und sofort erfolgen. Das 
sind unbestreitbare Vorteile.

Noch überwiegen die Schwachstellen

Es besteht kein Zweifel daran, dass Digitalwäh-
rungen noch viele Schwachstellen haben. Es 
wirkt aktuell sehr anarchisch. Ist das System 
aber erst einmal ausgereift, dann können Konsu-
menten von vielen Vorteilen profitieren: es wird 
billiger (Intermediäre werden ausgeschaltet), si-
cherer (Staat hat kein Zugriff auf das Geldvermö-
gen), schneller (sofortige Transaktion möglich), 
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es gibt keine Währungsräume mehr (ein Kosten-
punkt), Transaktionen können direkt abgewickelt 
werden (keine Intermediäre), Digitalwährungen 
sind anonymer (kein Zugriff Dritter auf Daten – 
sieht man mal von illegalen Zugriffen ab). Die 
Nachteile liegen vor allem bei Banken, Zentral-
banken und Staat. Geldwäsche, Steuerhinter-
ziehung usw. werden nie so einfach sein wie zu 
Beginn der Digitalwährungen. Aller Anfang ist 
schwer. Das gilt auch für diese Innovation. Bis 
der Markt effizient ist, wird es weiterhin starke 
Wertschwankungen geben. Viele stört zudem, 
dass kein Staat hinter den Währungen steht. 
Immerhin garantieren diese eine gewisse Stabi-
lität, Regulation und intrinsischen Wert (durch 
Staatsvermögen und Steuereinnahmen). Kurz-
fristig ist das absolut korrekt. Langfristig muss 
man nur einen Blick auf die Historien von Wäh-
rungen werfen, um zu sehen, dass das Wich-
tigste überhaupt, der Schutz des eigenen 
Vermögens, durch staatliche Willkür eher 
gefährdet denn geschützt ist.

Ich will damit nicht sagen, dass Digitalwährun-
gen zweifelsfrei besser sind als herkömmliche 
Währungen. Vor allem Fragen der Geldpolitik 
bleiben derzeit noch unbeantwortet. Eine Wirt-
schaft über Quantitative Easing zu retten dürfte 
mit Digitalwährungen schwierig werden, da es 
keine Autorität mehr gibt, die Geld drucken kann. 
Das hat Vor- und Nachteile. Bedenkt man, dass 
Papiergeld noch eine relativ neue Erfindung ist 
und die Menschheit viele Jahrhunderte andere 
Zahlungsmittel wie Gold verwendete, dann kann 
aber auch dieses Problem gewiss überwunden 
werden.

Die Idee hat aber einen gewissen Reiz und tat-
sächlich viele Vorzüge. Persönlich würde ich 
mein Geld derzeit keinesfalls in eine Digitalwäh-
rung tauschen. In 5 Jahren mag das anders sein, 
wenn sich abzeichnet, dass die Vorteile wirklich 
vorhanden und die Probleme der Anfangszeit 
überwunden sind. Ich bin also durchaus skep-
tisch, was den Erfolg angeht. Eine Innovation 
von Anfang an aber zu verteufeln halte ich für 
falsch. Digitalwährungen haben das Potenti-
al eine der größten Innovationen überhaupt zu 
sein. Man kann sich dagegenstellen. Man kann 
von Digitalwährungen halten, was man will. Das 
ist jedem selbst überlassen. Bei aller Kritik soll-
te man die Möglichkeit eines Erfolgs aber nicht 
ausschließen. Wer das tut, verschläft möglicher-
weise eine Innovation wie z.B. das Handy oder 
den Computer.

Beste Grüße

Clemens Schmale

Besuchen Sie meinen Experten-Desktop auf 
Guidants und teilen Sie mir Ihre Meinung zu Bit-
Coins mit! Sind sie eine sinnvolle Anlage? Mehr 
dazu auf: 

http://go.guidants.com/de#c/
clemens_schmale

Drei Klicks zum Produkt

Das richtige Gefühl für den Markt zu haben, hört 
sich einfacher an als gesagt. Da die Entschei-
dung, ob man auf steigende oder doch lieber auf 
fallende Kurse setzen sollte, schon nicht einfach 
ist, sollte es wenigsten die Produktauswahl sein. 
Wer also darauf setzen möchte, dass der Index, 
die Aktie, der Rohstoff oder die Währung steigt 
oder fällt, sollte schnell zu dem passenden He-
belprodukt kommen. Das ist seit jüngstem nun 
auch für Benutzer von guidants möglich. Und 
zwar mit dem Widget „BNP Paribas Knock-Out-
Suche“. Einfach heruntergeladen reichen dem 
Trader dann gerade mal drei Klicks zum Produkt. 

Zunächst gibt er den gewünschten Basiswert 
ein. Beispielsweise: DAX. Im zweiten Schritt 
wählt er die Richtung: „Long“ oder „Short“. Und 
dann im dritten und schon letzten Schritt wählt 
er durch Eingabe von Basispreis oder Hebel 
seine Risikofreudigkeit. Je höher er etwa den 
Wert bei Hebel ansetzt, desto mehr Gewinn ist 
möglich, desto schneller kann er aber auch sein 
Geld verlieren. Nun heisst es nur noch „Suche 

starten“ und schon folgen vier 
Produktarten, die nahezu ex-
akt den Kriterien entsprechen. 
Manche mögen den klassi-
schen Optionsschein, andere 
Knock-Out-Papiere. Bereits 
an dieser Stelle pushen im 
übrigen die Kurse in Realtime. 
Wer auf eines der vier Produk-
ten klickt bekommt alle mögli-
chen Eckdaten zu dem Schein 

angezeigt. Auch die Darstellung des Produktes 
im Chart ist durch Klick auf die WKN möglich. 
Wer direkt zu seinem Broker wechseln möchte, 
um eine Order zu tätigen, kann dies mit Klick auf 
„Kaufen“ tun. Es folgt eine Liste an Brokern zur 
Auswahl.

Wichtig: Der Basiswert kann direkt im widget 
geändert werden. Also statt „DAX“ kann der Tra-
der etwa „Adidas“ auswählen und in sekunden-
schnelle erscheinen die Scheine auf Adidas.

Die KO-Suche geniesst seit geraumer Zeit in 
der App „Traders Box“ der BNP Paribas große 
Beliebtheit. Die Integration in guidants eröffnet 
nun auch allen guidants Membern die Möglich-
keit kostenfrei mit gerade mal drei Klicks zu ih-
rem Hebelprodukt zu kommen. Einfacher geht’s 
wirklich nicht. 

Volker Meinel, BNP Paribas

http://go.guidants.com/de#c/clemens_schmale
http://go.guidants.com/de#c/clemens_schmale
http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=770645&bid=2781093
http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=770645&bid=2781093
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„Ich kann nicht verkaufen - 
ich liege schon zu tief im Minus“

Jeder, der sich mit der Börse beschäftigt, hat 
es schon einmal gehört: „Der Schlüssel für er-
folgreiches Trading liegt in der Kontrolle der 
Emotionen“. Und wer sich im kurzfristig ausge-
richteten Day-Trading bewegt, kann sich diese 
Weisheit gleich dreimal dick unterstrichen an 
den Badezimmerspiegel heften. Keine Markt-
beurteilung und keine Strategieplanung, auch 
wenn sie noch so gut und schlüssig ist, keine 
Einstiegs- oder Ausstiegsregel, so durchdacht 
diese auch sein mag, ist etwas wert, wenn man 
sich emotional nicht im Griff hat. Halten Sie sich 
immer vor Augen: Märkte sind immer neutral, 
sie bevorzugen und benachteiligen niemanden. 
Ob Sie nun privat im Ring stehen und gelegent-
lich handeln, ob Sie Ihren Lebensunterhalt mit 
der Börse verdienen oder Teil eines großen 
Marktteilnehmers sind – alle werden gleich be-
handelt. Gewinnen tun am Ende des Tages nur 
die Besten. Das ist das Gesetz des Marktes, 
der geprägt ist vom konsequentesten Wettbe-
werb, den dieses Wirtschaftssystem je hervor-
gebracht hat.

Als ich zu Beginn meiner Tätigkeit an der Börse 

mein erstes Buch über Day-Trading in die Hand 

nahm, war ich erstaunt, dass sich dieses über weite 

Strecken um Psychologie drehte und eben um die 

Frage, wie wir unseren eigenen „inneren Schweine-

hund“ an die Kette legen. Und genau darum geht 

es. Es wäre Abende füllend, wenn wir alle wichti-

gen Fassetten dieses so wichtigen Themas abhan-

deln wollten, folglich fokussiere ich mich auf einige 

Aspekte der „reinsten Form“ der Selbstdisziplinie-

rung und spreche in erster Linie „Sie“ an, der sich 

schwerpunktmäßig dem Formel 1 Sport im Handel 

verschrieben hat, dem Day-Trading. Darüber hinaus 

geht die Kontrolle der Emotionen aber jeden an, 

der am Markt aktiv ist und sicherlich werden in der 

Praxis nicht alle Abschnitte der Selbstkontrolle in 

Reinkultur gehandhabt. Aber ich möchte Sie den-

noch etwas sensibilisieren: Trading ist vergleichbar 

mit Leistungssport, ich denke nicht zu übertreiben, 

wenn wir den Begriff „Hochleistungssport“ ver-

wenden. Im Umkehrschluss müssen Sie sich auch 

wie ein „Hochleistungssportler“ verhalten. Beden-

ken Sie eines: an der Börse wird Ihnen nichts ge-

schenkt, weil es nichts zu verschenken gibt. Die 

Börse ist das weltgrößte Umverteilungssystem von 

Vermögen. Die umlaufende Kapitalmenge wächst, 

wenn Kapital von außen zugeführt wird oder sinkt, 

wenn von außen Kapital abgezogen wird. Aber nie-

mals kann ein zusätzlicher Wert an der Börse ge-

schaffen werden. Die Börse verteilt nur um: was Sie 

verdienen, fließt woanders ab und was andere ver-

dienen, verlieren Sie. Und dabei treten Sie an gegen 

Ein teuflisches Dreieck von Ungeduld, Angst und Gier hält uns an der Börse von stetigen Erfolgen ab. 
Doch müssen wir dieses überwinden, es gibt keine Alternative dazu.

die Besten ihres Faches, gegen Goldman Sachs 

und die Deutsche Bank, gegen Hedge Fonds und 

Spekulanten großen Kalibers. Alle ringen um den-

selben Topf. Und wenn wir das verinnerlicht haben, 

dann verstehen wir, dass es um mehr geht, als ein 

paar Formationen auswendig zu lernen.

Streben Sie danach, der beste Trader zu werden, 

der Sie werden können. Als Vollblut-Trader haben 

Sie den besten Job dieser Welt. Sie haben Freihei-

ten, die Ihnen andere Tätigkeiten niemals bieten 

können, Sie können jeden Tag viel Geld verdienen, 

Sie können von jedem Ort auf diesem Planeten ar-

beiten. Sie sind Ihr eigener Chef, Sie bestimmen 

Ihre Arbeitszeit selbst. Erträge, welche Sie erwirt-

schaften, fließen umgehend auf Ihr Konten, Verluste 

werden folglich umgehend abgebucht. Sie können 

auch dann noch Geld verdienen, wenn es am „nor-

malen“ Arbeitsmarkt schwierig wird. Ja, all das steht 

Ihnen offen, liegt Ihnen praktisch zu Füßen. Aber Sie 

müssen dafür hart arbeiten, auch an Sich selbst.

Ihre größten Schwächen, mit denen Sie sich im 

Handel an der Börse konfrontiert sehen werden, 

ist die Ungeduld, ist Angst und die Gier. Alle drei 

Faktoren werden Sie Ihr Geld kosten, wenn Sie 

diesen Kreislauf nicht konsequent durchbrechen. 

Natürlich sagt es sich leicht und aus eigener Erfah-

rung kann ich nur immer wieder hervorheben: es ist 

verdammt schwer, diese kleinen Teufelchen jeden 

Tag im Handel, zu jeder Situation unter Kontrolle zu 

halten. Doch wenn es Ihnen nicht gelingt, werden 

Sie verlieren – Punkt.

Beginnen wir mit der Ungeduld, einem Problem, 

mit dem jeder von Ihnen mit Sicherheit schon des 

Öfteren konfrontiert wurde. Aus Fernseh- und Ki-

nofilmen kennen wir Händler, die schreiend und 

wild gestikulierend durch den Saal springen und 

Milliarden von Dollars in sekundenschnelle bewe-

gen. In der Realität besteht erfolgreiches Handeln 

aus warten und warten und nochmals warten. Sie 

warten auf Ihren Einstieg, Sie warten auf Ihr set-up, 

welches zu Ihren Rahmenbedingungen passt. Und 

dann passiert es: der Geduldsfaden reißt. Sie müs-

sen irgendetwas tun. Der Markt frustriert Sie, weil er 

nicht das tut, was Sie sich seit Stunden vorstellen. 

Schlimmer noch: sie wissen, es kommen um 14:30 

Uhr wichtige Daten oder Nachrichten und dann soll 

der Markt sich endlich bewegen – sagte man Ihnen. 

Und die Zahlen kommen und der Markt – er steht 

weiterhin, oder fällt, obwohl er doch steigen sollte? 

Und was tun Sie, Sie werden aktiv. Sie zeigen Ak-

tionismus und Ihr Konto rast dem nächsten Minus 

entgegen.

Nassim Nicholas Taleb, Autor des Buches „Der 

Schwarze Schwan“ und ehemaliger Optionshänd-

ler, beschreibt in seinem zusammenfassenden „Le-

benswerk“ „Antifragilität“, wie ein Auswahlverfah-

ren von angehenden Händlern ablaufen sollte. Vor 

Sachkenntnis setzt er die Fähigkeit, Stunden des 

Nichtstuns so zu überstehen, dass er in dem Au-

genblick, in dem er aktiv werden muss, blitzschnell 

reagieren kann und nicht erst drei Kaffee in sich hi-

neinschütten muss, um wieder auf Touren zu kom-

men.

Ungeduld und Langeweile gehen im Handel Hand 

in Hand. Und wer sich langweilt, wird unaufmerk-

sam, lenkt sich ab und verliert an Konzentration. Im 

schlimmsten Falle verfällt man dann noch dem Ak-

tionismus und macht damit zwangsläufig Dummhei-

ten, die am Ende Geld kosten. In einem mentalen 
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„Dämmerzustand“ können Sie keinen Erfolg haben. 

Da hilft es nur, eine Pause einzulegen, gehen Sie 

raus an die Luft oder tun Sie irgendetwas, was Sie 

wieder zur geistigen Höchstform auflaufen lässt. 

Am besten ist es, sich seine Handelszeiten einzu-

teilen. Ein Markt durchläuft meist immer wiederkeh-

rende Handelsphasen (Ausnahmen bestätigen die 

Regel). So zeigt sich der FDAX meist lebhaft und 

trendfreudig in der Zeit von 08:00 Uhr bis etwa 

10:30 Uhr. Danach schließt sich meist eine Phase 

der Seitwärtskonsolidierung an, während gegen 

14:00 / 14:30 Uhr mitunter wieder mehr Leben in 

den Kurs kommt. Ich halte es im Handel meist so, 

dass ich in diesen „bewegten“ Zeitfenstern bevor-

zugt aktiv bin (und folglich auch aufmerksamer) und 

in diesen Seitwärtsphasen, welche mir weniger lie-

gen, dem Handel eher fern bleibe. Probieren Sie 

es und richten Sie sich feste Zeiten ein. Natürlich 

kann man diese Zeitfenster nicht sklavisch definie-

ren, die Märkte verändern sich mit der Zeit und man 

sollte dann schon eine gewisse Flexibilität zeigen, 

aber sich zu einem 24 Stunden-Händler zu entwi-

ckeln macht es nicht besser. Die Börse bezahlt Sie 

nicht für Anwesenheit, sondern für erfolgreiche Tra-

des. Und Sie tun sich und Ihrem Handelsstil einen 

größeren Gefallen, wenn Sie einen ausgeglichenen 

Lebens- und Handelsstil pflegen, als wenn Sie auch 

noch die letzten Tagesstunden zum Computer-

dienst verwenden.

Angst, Geld zu verlieren oder eine Chance zu ver-

passen, ist die zweite Geißel eines Traders. Dieser 

Angst können wir in zweifacher Weise begegnen: 

(a) wir gehen gegen die körperlichen Folgen der 

Angst vor und (b) wir bekämpfen die Ursachen der 

Angst.

Ich beginne zunächst mit den physischen Folgen 

der Angst. Angst verursacht Stress. Stress wiede-

rum zeigt nur über kurze Zeit einen mobilisieren-

den Effekt. Wird Stress eine Dauerveranstaltung 

für Ihren Körper, dann wird er überaus kontrapro-

duktiv. Um die Ausschüttung von Stresshormonen 

zu verringern und deren Abbau zu beschleunigen, 

sollten Sie sich körperlich fit halten. Jeder Sport-

mediziner wird es Ihnen bestätigen, dass täglicher 

Ausdauersport ihrer Gesundheit, Ihrer mentalen 

Beweglichkeit und Ihrer Stimmung gut tun wird. 

Wir sind nun mal noch mit Körpern gesegnet, die 

für andere Lebensumstände „geschaffen“ wurden. 

Über Jahrhunderte mussten wir vor Raubieren und 

anderen Gefahren flüchten oder uns gegen sie im 

Kampf verteidigen. Für solche Situationen war das 

Stresssystem unseres Körpers ein überlebenswich-

tiger Mechanismus. Doch heute kommt kein Tiger 

mehr um die Ecke, damit fehlt der sich anschließen-

de, stresshormonabbauende Reflex des Körpers. 

Also: gehen Sie laufen oder spazieren, bewegen 

Sie sich und halten Sie sich gesund. Meiden Sie 

Aufputschmittel und andere Stimulanzen. Während 

meiner Ausbildung zum Optionshändler, wurde ich 

in einem Schulungszentrum als erstes mit folgen-

der Aufforderung konfrontiert: „Reduzieren Sie Ih-

ren Zucker- und Koffeingenuss“. Gehen wir einen 

Schritt weiter: rauchen Sie nicht und schränken Sie 

Ihren Alkoholkonsum ein. Führen Sie einen ausge-

glichenen Lebensstil. Ich hing während meines Stu-

diums der Vorstellung nach, dass ein Händler auch 

ein ausschweifendes Leben führt. Die Realität sieht 

anders aus. Wer Verantwortung für Kapital trägt, 

kann nicht ausschweifend leben. Natürlich kenne 

ich Händler, die genau dieses Klischee erfüllten – 

nur sind diese heute nicht mehr an Bord.

Ursachen der Angst sind (1) Versagerängste und 

(2) Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Tra-

ding-Aktivität selbst.

Wo können wir versagen? Ich glaube, die größte 

Angst in diesem Zusammenhang ist die Furcht vor 

einem Verlust. Man geht mit großen Ambitionen in 

dieses Geschäft und dann machen die Märkte nicht 

das, was man erwartet hat. Die ersten Verluste tre-

ten auf und man wird vom Jäger (der man sein woll-

te) zum Getriebenen. Man fühlt sich persönlich an-

gegriffen und will die Verluste zurückholen. Das ist 

der Anfang von noch größeren Verlusten und einer 

sich anschließenden wachsenden Verunsicherung.

Merken Sie sich folgendes Zitat von William O´Neil 

– ja, verinnerlichen Sie es sich:

„Manche sagen: `Ich kann die Aktie nicht ver-

kaufen – ich würde einen Verlust machen´. 

Wenn der Wert der Aktie unter dem von Ihnen 

bezahlten Kaufpreis liegt, dann führt der Ver-

kauf nicht zu einem Verlust – den haben Sie 

schon.“

Ich kenne eine Geschichte eines alten Rentenhänd-

lers, der eine junge Absolventin an der Börse her-

umführte und ihr alles zeigte. Als das Gespräch auf 

das Thema „Umgang mit Verlusten“ kam, verblüff-

te er die junge Frau. Der alte Händler trat an einen 

Kollegen heran und fragte nach einem Quote. Der 

Angesprochene nannte die Geld- / Briefspanne, 

worauf hin der alte Händler ihm einen Kontrakt auf 

dessen Geldkurs verkaufte und sofort auf dessen 

Briefkurs zurückerwarb. Er drehte sich zu der jun-

gen Absolventin um und fragte sie, ob Sie gesehen 

hätte, was er getan hatte. Sie war verblüfft und mein-

te: „Ja, Sie haben gerade einen vollen Spread verlo-

ren!“ Daraufhin drehte er sich wieder um und sagte: 

„So geht man mit Verlusten um.“ und ging.

Merken Sie sich immer eines: Verluste an der Börse 

sind die Kosten Ihres Unternehmens. Diese Vorstel-

lung hat mir früher geholfen, dem Drang zu wider-

stehen, entstandenen Verlusten hinterherzurennen, 

um am Ende noch mehr zu verlieren (denn darauf 

läuft es in der Regel hinaus). Wenn Sie z.B. einen 

Laden führen würden, hätten Sie Mietkosten, Wa-

renkosten, Energiekosten, gegebenenfalls Perso-

nalkosten. Erfolgreich sind Sie nur, wenn Ihre Ein-

nahmen Ihre Kosten übersteigen – und das wäre für 

Sie vollkommen in Ordnung. Als Trader haben Sie 

praktisch keine Kosten. Betrachten Sie demnach 

Verluste als „gerechte“ Kosten und sehen Sie zu, 

dass Ihre Einnahmen (Gewinne) Ihre Kosten über-

steigen (Verluste).

Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ihren Tra-

ding Aktivitäten, sind komplexer. Wenn Sie depres-

siv sind, sich schnell paralysieren lassen, keinerlei 

Geduld haben oder Trading als eine Nebensache 

betrachten wollen, nutzen Sie Ihr Trading-Kapital lie-

ber für die anderen Dinge im Leben. Begreifen Sie 

Trading als Arbeit. Wer nicht hart arbeitet, verliert 

Geld.

Der beste Weg, dem Druck der Überforderung (be-

sonders in hektischen Marktphasen) zu entgehen, 

ist die Planung Ihrer Arbeit. Bereiten Sie sich auf 

jeden Handelstag vor. Nehmen Sie sich die Zeit. 

Beschäftigen Sie sich mit dem Markt. Ich empfehle 

Ihnen, sich ohnehin nur auf einen oder zwei Werte 

zu fokussieren und handeln Sie nicht wild drauf los. 

Sinnvoll ist es, sich einen schriftlichen Plan zu ma-
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chen, in dem Sie festhalten, wo Sie handeln wollen, 

unter welchen Bedingungen Sie in den Markt hin-

eingehen und unter welchen Bedingungen Sie wie-

der raus gehen. Sie haben einen schriftlichen Plan, 

was Sie machen, wenn Sie gewinnen und was Sie 

machen, wenn Sie verlieren. Sie sind dann auf alle 

Eventualitäten vorbereitet. Es kann passieren, was 

will, Sie sind vorbereitet.

Bleiben Sie immer am Ball. Lesen Sie alles, was Sie 

zu Ihrem Markt in die Finger bekommen, lernen Sie 

von anderen, halten Sie Kontakt zu Tradern, welche 

bereits bewiesen haben, dass sie Geld verdienen 

können und „saugen“ Sie deren Wissen und deren 

Erfahrungen aus. Sie werden Ihre Lernkurve nicht 

überspringen können, Fehler (die wir alle gemacht 

haben) werden auch Sie machen müssen. Aber Sie 

können Ihre Lernkurve verkürzen und die unweiger-

lichen Schmerzen verringern.

Akzeptieren Sie, dass sich Märkte ändern. Bleiben 

Sie flexibel und akzeptieren Sie, dass Sie immer 

schnelle Entscheidungen (im Rahmen Ihrer Pla-

nung) im Zustand der Unsicherheit treffen müssen.

Im „normalen“ Leben ist es eine Tugend, an einer 

Meinung festzuhalten, Rückgrat zu beweisen. Ein 

erfolgreicher Händler folgt dem Markt. Er sagt nie-

mals „niemals“. Merken Sie sich: „An der Börse 

geht alles, kann nicht sein, gibt es nicht“.

Führen Sie am Abend, nach Ihrem Handel, eine 

Nachbereitung durch. Dabei geht es nicht um die 

schlichte Auflistung Ihrer durchgeführten Trades. 

Es geht um die Reflexion Ihrer Aktivitäten im Zusam-

menhang mit den gesehenen Kursbewegungen. 

Was haben Sie richtig gemacht, was war falsch. Wo 

haben Sie eine Fehleinschätzung gehabt und hät-

te man diese vermeiden können, wenn man dieses 

oder jenes beachtet hätte?

Die Gier ist die dritte Falle, die uns in die Knie zwin-

gen kann. Ein erfahrener Händler sagte mir einmal, 

dass man dem Markt gegenüber Demut zeigen 

müsse. „Nehmen Sie, was Ihnen zusteht“, sagte er 

zu mir, „und lassen Sie den Rest den anderen“. Ver-

wechseln wir Demut nicht mit Angst. Demut heißt 

hier auch „Respekt“. Ich kenne viele Händler, die 

setzen sich nicht nur ein maximales Verlustziel für ei-

nen Tag, sondern auch ein Gewinnziel. Und ist die-

ses erreicht, beenden sie entweder den Tag oder 

reduzieren ihre Aktivitäten und beenden den Han-

del für diesen Tag sofort, wenn ein einziger Verlust 

auftritt.

Arbeiten Sie immer mit Stopp-Kursen und springen 

Sie nicht aus Gier einer verpassten Chance hinter-

her. Und ganz, ganz wichtig: halten Sie Ihre Han-

delsvolumen auf dem für Sie akzeptablen Niveau. 

Viele Händler werden finanziell vernichtet, weil sie 

mit übergroßen Positionen in den Markt gehen, um 

in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen. Hal-

ten Sie sich an den Spruch: „Bleib im Wasser und 

bleib am Leben“. Das heißt: seien Sie immer auf der 

Hut und riskieren Sie nur soviel, wie Sie verschmer-

zen können, um auch weiterhin angreifen zu können.

Besuchen Sie meinen Experten-Desktop auf 

Guidants und mein DAX-Trading-Room unter dieser 

URL: 

http://go.guidants.com/de#c/uwe_wagner
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Trading und Sucht: 
Das unterschätzte Problem

Wenn über Trading berichtet wird, dann geht es 
meistens um das schnelle große Geld. Erzählt 
werden die Geschichten von Menschen, die 
sich ihren Traum erfüllt haben - vom Trading zu 
leben. Die Fachzeitschriften und vor allem das 
Internet sind voll mit Tradinginformationen. Und 
je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, 
desto verlockender werden die Anreize selbst 
das langersehnte Ziel zu erreichen: Freiheit 
durch finanzielle Unabhängigkeit.

Doch wie alles im Leben hat auch das Trading 
seine zwei Seiten – denn wo Licht ist, da ist auch 
Schatten! Die dunkelste Zeit in diesem Geschäft 
ist wohl dann erreicht, wenn man feststellen 
muss, dass man süchtig nach Trading ist. Und 
zwar nicht, weil man es so gerne ausübt und es 
einem so viele positive Erlebnisse verschafft, 
sondern weil man das Trading nicht mehr als 
Bereicherung in seinem Leben empfindet, son-
dern als Belastung. Dann hat der Trader nicht 
mehr das Trading, sondern das Trading hat 
den Trader.

Wie hoch die Zahl der Betroffenen ist, ist un-
bekannt. Sicher ist, es gibt sie. Denn alles, was 

in unserem Leben einen Reiz ausübt, kann uns 
süchtig machen. Und die Suchtkomponenten 
sind beim Trading enorm. Erfolg und Niederlage 
stehen gemeinsam auf einer Stufe. Stand man 
eben noch auf dem Siegerpodest auf oberster 
Ebene, so kann es sein, dass man schon im 
nächsten Augenblick wieder zu den Verlierern 
gehört. Der Börsenhandel ist für viele nicht sel-
ten eine turbulente Achterbahnfahrt der Gefühle. 
Es ist deshalb äußerst wichtig, sich mit diesem 
Thema auseinander zu setzen. Hier sind Trader 
und ihre Angehörigen gleichermaßen aufgefor-
dert die Gefahren zu überprüfen.

Bei der Tradingsucht sind Betroffene allerdings 
nur schwer zu erkennen. Trading ist ein anony-
mes Geschäft und wird zumeist alleine am hei-
mischen Computer ausgeführt. Dass die Märkte 
weltweit rund um die Uhr geöffnet haben, macht 
das Problem nicht einfacher, im Gegenteil. Part-
ner oder Freunde bemerken erst sehr spät die 
Anzeichen von Sucht. Oft erst dann, wenn finan-
zielle Probleme vorhanden sind.

Die Gründe für das Entstehen von Tradingsucht 
sind unterschiedlich. Letztlich sind es meist Ge-

Trading macht Spaß. Es bietet viel Abwechslung und birgt zahlreiche Entfaltungsmöglichkeiten für unter-
schiedliche Persönlichkeiten. Doch nicht nur Uli Hoeneß weiß, dass es regelrecht Suchtpotenzial hat.

http://go.guidants.com/de#c/uwe_wagner
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fühle von Unzulänglichkeit. Ein zu geringes 
Selbstwertgefühl zählt hier ebenso dazu wie 
der Drang mit aller Gewalt Recht haben zu wol-
len. Die Märkte sind immer nur so stark, wie wir 
selber schwach sind!

Wer von Beginn an genügend Aufmerksamkeit 
in die richtigen Handlungsabläufe investiert, der 
hat gute Chancen, nicht in die Fänge der Abhän-
gigkeit zu geraten. Denn meist ist es das massi-
ve Fehlverhalten, was dazu führt, dass Gefühle 
von Hilflosigkeit entstehen. Sie sind es, die Tra-
der mehr und mehr in die Suchtspirale treiben 
können.

Wer Trading betreibt um sich damit von seinen 
privaten oder beruflichen Problemen distan-
zieren zu können, der sollte äußerst vorsichtig 
werden. Eine Überprüfung bei einem psycholo-
gisch geschulten Tradercoach oder Experten für 
Suchterkrankungen ist in diesem Fall ein Muss.

Kürzlich meldete sich bei mir ein Klient, der un-
bedingt erfolgreich traden wollte. Er bat mich 
um Hilfe, sein Ziel schnell zu erreichen. Im Tele-
foncoaching stellte sich heraus, dass er traden 
musste, wie er glaubte. Da er arbeitslos wurde, 
sah er für sich in seinem Alter nur noch eine 
Chance genug Geld zu verdienen – mit Trading. 

Die Chance unter diesem Druck ein erfolgrei-
cher Trader zu werden ist nur sehr klein. Sich in 
die Abhängigkeitsspirale des Tradings zu bege-
ben allerdings sehr groß.

Auch andere Anzeichen können deutliche Sig-
nale für eine Tradingsucht sein. Etwa wenn man 
für das Trading mehr Geld ausgibt, als einem 
zur Verfügung steht. Oder seine gesamten Er-
sparnisse riskiert. Noch gravierender wird es, 
wenn jemand Kredite aufnimmt oder von 
Menschen aus seinem Umfeld Geld leiht.

Wer an sich bemerkt, dass er nicht mehr auf das 
Trading verzichten kann, ständig wissen muss 
wo die Kurse von Dax & Co gerade stehen, soll-
te wachsam werden. Das gilt auch für den, der 
sich vornimmt, nur ein oder zwei Stunden am 
Tag zu traden und am Ende doch wieder zwölf 
Stunden und mehr vor den Charts sitzt. Dazu 
zählt auch das schnelle Checken der Kurse via 
Smartphone.

Ein Rückzug von Freunden und privaten Aktivitä-
ten können ein Anzeichen für eine Abhängigkeit 
sein. Bei manchen zeigen sich auch Symptome 
von Depressionen, der Trader wird dann zuneh-
mend einsamer, trauriger und lustloser – ein Ge-
fühl der Leere breitet sich aus. Trading macht 

dann schon längst keinen Spaß mehr, aber man 
meint gerade dann weitermachen zu müssen um 
nicht als Versager zu enden. Wer an dieser Stel-
le des Tradings steht, der hat sich schon verlo-
ren.

Drehen sich die Gedanken und Handlungen fast 
nur noch ums Trading, dann kann das oftmals zu 
selbst herbeigeführten sozialen Ausgrenzungen 
führen. Andere Suchtkomponenten, wie zum 
Beispiel übermäßiger Alkoholkonsum, können 
dann hinzu kommen.

Oft zeigen sich Süchte über Aggressionen. Die-
se werden dann vielfach über den Suchtauslö-
ser selbst ausgelebt. Es wird versucht Gefühle 
von Angst, Wut, Trauer, Einsamkeit und Verzweif-
lung über das Trading zu lösen. Ein Teufelskreis. 
Der Trader verursacht in solchen Situationen un-
bewusst mit Hilfe des Tradings starke Gefühle. 
Entweder um seinen Ärger abbauen zu können, 
oder um sich wieder zu spüren, denn Verzweif-
lung und Einsamkeit machen dumpf.

Wer abhängig ist, der kann sich kaum noch von 
seiner Tradingplattform lösen und vernachläs-
sigt alsbald wichtige Parameter wie Risiko- und 
Moneymanagement, das setzen von Stopps und 
vieles mehr.

Wenn die Partnerschaft, der Beruf oder die all-
gemeine Lebensfreude durch die Ausübung des 
Tradings deutlich leiden oder gar in Gefahr sind, 
dann sollte man unbedingt professionelle Hilfe 
in Anspruch nehmen. Es gibt ein einfaches 
Erkennungsmerkmal bei Sucht – wenn die 
Handlung selbst zum Leiden führt.

Um sich vor der Tradingsucht zu schützen, kann 
man auf einige Dinge achten. Es sollte nur mit 
Geld getradet werden, das man nicht zum Er-
halt des Lebensunterhalts benötigt. Die einge-
setzten Summen dürfen gerade zu Beginn nur 
sehr klein sein. Vorerkrankte Menschen, etwa 
mit Depressionen oder akuten Ängsten sollten 
sich vom Trading fern halten. Auch wer starke 
berufliche oder private Probleme hat ist in die-
sem Geschäft zunächst fehl am Platz. Es muss 
unbedingt ein angemessenes Zeitfenster für 
das Trading gewählt werden. Dieses sollte aus-
reichend Platz für soziale Bedürfnisse ebenso 
berücksichtigen wie freie Zeit für eigene Inter-
essen.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Trading selbst 
nichts Negatives ist. Sondern wir selbst haben 
die Verantwortung dafür zu prüfen, weshalb 
wir etwas in unserem Leben tun und ob es uns 
schadet. Wer dieses Geschäft, möglichst von 
Anfang an, professionell erlernt, der hat gute 
Chancen Trading zu nutzen, um damit sein Ver-
mögen selbst zu mehren, oder gar den erfolgrei-
chen Beruf Trader zu erreichen.

Norman Welz
Experte für angewandte Tradingpsychologie

www.godmode-training.de/

www.godmode-trader.de/premium/
produkte

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

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

Von den Machern der 

preisgekrönten

„Godmode Anywhere“ App

Stecken Sie den Markt 

in die Tasche!
Stecken Sie den Markt 

in die Tasche!
✔ ✔ ✔

Anzeige

http://www.godmode-training.de/
http://www.godmode-trader.de/premium/produkte
http://www.godmode-trader.de/premium/produkte
http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=770645&bid=2781135
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gehen stellt Grundlagenarbeit dar und ist über-
aus lohnenswert! Wenn Sie den theoretischen 
Rahmen um praktische Erfahrungen ergänzen, 
werden Sie spürbar positive Auswirkungen auf 
Ihre Ergebnisse beim Trading bemerken!  

Nachdem ich die drei verschiedenen Segmen-
te gründlich analysiert und ausgewertet habe, 
kann ich beurteilen, ob es Interessenskonflikte 
zwischen den drei Bereichen gibt oder ob sich 
Themen möglicherweise überschneiden. Zum 
Schluss bewerte ich alle drei Bereiche gleichzei-
tig und finde dabei in der Regel einen gemeinsa-
men Nenner, der mir einen Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Marktteilnehmern verschaf-
fen kann. Trading-Resultate auf diese Weise zu 
analysieren und auszuwerten hat mein Verständ-
nis vom Trading grundlegend geändert, denn 
der daraus entstehende Feedbackprozess ist 
weit umfangreicher als wenn ich nur analytisch 
an die Sache herangegangen wäre. Meine Er-
kenntnisse aus dem Analyseverfahren führten 
mich zu drei Faktoren die enorm wichtig für 
hohe Profite an den Märkten sind. 

Was für den Tradingerfolg 
ausschlaggebend ist: 

1. Ein positive Einstellung.

2. Die Fähigkeit, auf Grundlagen einer
 Vielzahl von Informationen die 
 richtigen Entscheidungen zu treffen.
 
3. Gutes Money-Management and 
 Disziplin. 

Zeigt ein Trader bei einem der drei genannten 
Punkte auch nur die geringste Schwäche, so 
reduziert dies die Fähigkeit zur richtigen Infor-
mationsverarbeitung. Das mündet wiederum in 
Stress, schlechte Tradingentscheidungen und 
endet mit Verlusten. Zeigt ein Trader jedoch 
Stärke, idealerweise in allen drei Punkten, dann 
steigert dies die Fähigkeit zur richtigen Informa-
tionsverarbeitung. Die Folge sind immer bes-
sere Tradingentscheidungen, die zu Gewinnen 
führen. 

Nutzen Sie meinen Ansatz der Analyse von 
Trading-Resultaten eine Zeitlang und seien Sie 
gespannt auf die Ergebnisse, die Sie erzielen. 
Sie sollten jedoch an diesem Punkt nicht stehen 
bleiben, sondern die Methode(n) weiterentwi-
ckeln und verfeinern. Wandeln Sie sie ruhig ab 
und passen Sie sie an ihre persönlichen Präfe-
renzen an. Viel Erfolg bei der Steigerung Ihrer 
Trading-Performance

Trades auswerten
- Wie man seine 
Trading-Resultate 
richtig analysiert   Von Dr. Ken Long
 

Bei der Auswertung meiner Tradingperfor-
mance nehme ich zuerst eine Unterteilung 
in drei verschiedene Segmente vor: 

1. Meine Einstellung zum Trading
2. Die vorherrschende Marktsituation
3. Die Trading-Systeme die ich nutze  

Zu 1. Wenn ich mich selbst als Teil meines 
Tradingsystems sehe, dann untersuche ich zu-
nächst meine Einstellung zum Trading. Ich neh-
me mir die Zeit, über meine Stärken und Schwä-
chen nachzudenken. Zudem nehme ich meine 
Emotionen, meine Handlungen, meine Ziele so-
wie meine Selbstdisziplin genau unter die Lupe. 

Zu 2. Wenn ich den Markt betrachte, dann ana-
lysiere ich zuerst den Gesamtmarkt. Danach fol-
gen die einzelne Marktsegmente, Zeitspannen, 
Währungen, Makroökonomische Daten, Käufer 
und Verkäufer, die Psychologie und die weltwei-
te Nachrichtenlage. 

Zu 3. Wenn ich zum Schluss dieses Prozesses 
mein Tradingsystem beleuchte, dann beschäfti-
ge ich mich mit der zugrunde liegenden Theorie 
der entsprechenden Methode, den unterschied-
lichen Komponenten, dem Tradingprozess und 
mit der Performance, die das System produziert.

Ein Tradingsystem analysieren 

Aus der Systemtheorie weiß ich, dass das Gan-
ze größer ist, als die Summe seiner Teile. Ich 
kann daher beispielsweise einen analytischen 
Ansatz verwenden, um diejenigen Komponen-
ten eines Tradingsystems ausfindig zu machen, 
die für die Performance zuständig sind. Zudem 
kann ich einen  ganzheitlichen Ansatz verwen-
den, um die Schnittstellen und Wechselwirkun-
gen des Tradingsystems mit der Umgebung 
bzw. Umwelt zu untersuchen und dieses dann 
mit einem konkurrierenden System vergleichen, 
um die Unterschiede und die Performance der 
beiden Systeme herauszufinden. Solch ein Vor-
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die Stop-Loss-Marke überdies zur Gewinnabsi-
cherung eingesetzt werden. Gleichzeitig könne 
man aber von einem weiteren Anstieg der Aktie 
profitieren, ohne vorzeitig aussteigen zu müs-
sen. So werde nach und nach ein immer höhe-
rer Gewinn abgesichert.

Diese Strategie hat aber Schwachstellen. Denn 
eine Stop-Loss-Marke, die 20 Prozent unter dem 
Einstiegskurs liegt, begrenzt den maximal mög-
lichen Verlust nicht (!) auf 20 Prozent. Denn der 
Verkauf erfolgt automatisch, sobald die Marke 
berührt oder unterschritten wurde – und zwar 
zur nächsten gültigen Kursfeststellung. Falls 
nach der Aktivierung der Stop-Loss-Marke die 
nächste Nachfrage erst bei einem Kursniveau
50 Prozent unter dem alten Kurs liegt, erhalten 
Sie auch nur diesen Preis.

Sie haben kein Recht darauf, dass Ihre Aktien 
zum Stop-Loss-Preis verkauft werden. Dazu 
kommt: Unlimitierte Orders (also Orders ohne 
Limits oder Stop-Loss-Marken) werden immer 
vorrangig ausgeführt. Bei einer wahren Ver-
kaufswelle befördert ein Stop-Loss-Limit Ihre 
Order also auf einen der hinteren Ränge. Die-
se kleine, aber entscheidende Einschränkung 
zeigt: Mit Stop-Loss-Orders können Sie Ihr 
Depot nicht zu 100 Prozent wirkungsvoll absi-
chern.

Es gibt allerdings eine Anlageklasse, bei der Sie 
auf automatische Stop-Loss-Marken setzen soll-
ten: Hebelprodukte. Das können zum Beispiel 
Optionsscheine oder auch Hebelzertifikate 
sein. Denn bei diesen Anlageinstrumenten kön-

nen Sie eine allgemeine Marktschwäche nicht 
aussitzen – die Kursänderungen sind einfach 
zu rapide und bei Hebelzertifikaten bedeutet zu-
sätzlich das Erreichen der Knock-out-Schwelle 
einen Totalverlust. 

Verschiedene Orderarten

Was besagen die Orderarten »Stop Market«, 
»Limit«, »Bestens« oder »Billigst«? 

Frage: Bei der Orderart habe ich die Wahl 
zwischen verschiedenen Möglichkeiten. 
Laut Klappmenü in meinem Orderformular 
kann ich hier »Stop Market«, »Limit«, »Bes-

Buchbesprechung

Wie eröffne ich ein Depot-Konto? Welcher Bro-
ker passt zu mir? Wie wähle ich Aktien richtig 
aus? Warum notieren die Schweizer Aktien in 
meinem Depot in Euro und was passiert damit 
im Falle eines Euro- Crashs? Wie vermeide ich 
unnötige Fondsgebühren? Wie berechne ich 
die Rendite einer Anleihe? Welche Tricks gibt 
es, um Steuern zu sparen?

In den vergangenen 13 Jahren haben die bei-
den Finanzjournalisten Judith Engst und Rolf 
Morrien über 10 000 Leserfragen ausgewertet. 
Viele davon sind für alle interessant, die sich mit 
Wertpapieren und Geldanlage befassen oder 
zukünftig neu befassen wollen. Beantwortet 
werden Fragen zu Aktien, Börsenfachbegriffen 
über Fonds & ETFs bis hin zu Zertifikaten.

Exemplarisch für den Aufbau der einzelnen Ab-
schnitte und Kapitel – der sich stringent durch 
das ganze Buch zieht – werden hier die The-
men „Stop-Loss-Marken – sinnvoll oder nicht?“ 
und die Orderarten »Stop Market«, »Limit«, 
»Bestens« oder »Billigst« erläutert:

Stop-Loss-Marken

Frage: Ein Bekannter von mir, der schon 
seit mehreren Jahren an der Börse aktiv 
ist, schwört auf Stop-Loss-Marken. Wie se-
hen Sie das?

Antwort: Eine Stop-Loss-Order ist manchmal 
ein hilfreiches Instrument, aber keine Wunder-
waffe gegen Verluste. In vielen Einführungsrat-
gebern zum Thema Börse wird empfohlen, kon-
sequent automatische Stop-Loss-Marken zur 
Verlustbegrenzung zu setzen. Die Erfahrungen 
aus der täglichen Börsenarbeit haben allerdings 
gezeigt, dass es keinen 100-Prozent-Risiko-
schutz gibt und nicht einmal theoretisch geben 
kann. Gängige Strategien zur Risikobegren-
zung und Gewinnabsicherung klingen zunächst 
plausibel. Als Faustformel wird stets genannt: 
Nach dem Kauf eines Wertpapiers solle man 
rund 20 bis 30 Prozent unter dem Einstiegskurs 
eine Stop-Loss-Marke setzen. Das Verlustrisiko 
sei dann auf diese 20 bis 30 Prozent begrenzt. 
Steigt der Kurs geradlinig nach oben, könne 

Börse ganz praktisch
- Einsteiger fragen, 
Börsenpofis antworten
 

Von Rolf Morrien und Judith Engst



24

Buchbesprechung

25

tens« oder »Billigst« wählen. Was bedeutet 
das alles?

Antwort: Mit der Orderart präzisieren Sie, 
wann beziehungsweise zu welchem Preis das 
angegebene Wertpapier ge- oder verkauft wer-
den soll.

»Billigst« oder »bestens«

Mit der Orderart »billigst« oder »bestens« ge-
ben Sie der Börse die Erlaubnis, Ihr Wertpapier 
zur aktuellen Kursfeststellung zu kaufen oder zu 
verkaufen. Sprich, Sie machen keine Vorgaben 
in Bezug auf den Kauf-oder Verkaufskurs. Die-
se Orderart empfiehlt sich bei Standard- und 
häufig gehandelten Nebenwerten. Bei selten 
gehandelten Nebenwerten dagegen empfiehlt 
sie sich nicht. Hier ist eine Order mit »Limit« 
meistens besser.

»Stop Market«

»Stop Market« ist die Sammelbezeichnung von 
»Stop Buy« (bei Kauforders) und »Stop Loss« 
(bei Verkaufsorders).

Mit »Stop Buy« legen Sie bei Kauforders fest, 
dass das gewünschte Wertpapier erst gekauft 
wird, wenn der Kurs eine von Ihnen eingege-
bene Schwelle berührt oder überschritten hat. 
Genutzt wird diese Orderart für das richtige Ti-
ming, also den richtigen Kaufzeitpunkt. Es kann 
passieren, dass eine Aktie sehr lange auf einem 
Kursniveau verharrt. Wenn dann plötzlich die 
Nachfrage anspringt und der Kurs steigt, sind 
Sie von Anfang an dabei. Beispiel: Angenom-

men, der aktuelle Aktienkurs liegt bei 98 Euro, 
das Stop-Buy-Limit bei 100 Euro. Steigt der Ak-
tienkurs auf 100 Euro oder höher, erfolgt auto-
matisch der Kauf der Aktie.

Bei »Stop Loss« legen Sie bei Verkaufsorders 
fest, dass das gewünschte Wertpapier verkauft 
wird, wenn der Kurs eine von Ihnen eingege-
bene Schwelle berührt oder unterschritten hat. 
Diese Orderart wird oft zur Verlustbegrenzung 
genutzt, weil bei stark fallenden Kursen automa-
tisch verkauft wird. Aber Achtung: So ganz funk-
tioniert das nicht. Beispiel: Angenommen, der 
aktuelle Aktienkurs liegt bei 98 Euro, das Stop-
Loss-Limit bei 90 Euro. Fällt der Aktienkurs auf 
90 Euro oder tiefer, erfolgt automatisch der Ver-
kauf der Aktie.

Seit einiger Zeit gibt es zusätzlich den »Trailing 
Stop-Loss«, bei dem das Stop-Loss-Limit auto-
matisch an steigende Kurse angepasst wird. 
Den Abstand zum aktuellen Kurs können Sie 
entweder in Euro oder in Prozent angeben. 
Diese Möglichkeit bieten jedoch noch nicht 
alle Börsenplätze Beispiel 1: Der aktuelle Akti-
enkurs liegt bei 100 Euro. Sie haben bei Ihrer 
Trailing-Stop-Loss-Order einen Abstand von 10 
Euro festgelegt. Somit liegt der Trailing Stop 
(die Stop-Loss-Marke) zunächst bei 90 Euro. 
Steigt der Aktienkurs allerdings auf 105 Euro 
an, wird der Trailingstop automatisch auf 95 
Euro angehoben. Beispiel 2: Der aktuelle Akti-
enkurs liegt bei 100 Euro. Sie haben bei Ihrer 
Trailing-Stop-Loss-Order einen Abstand von 10 
Prozent festgelegt. Der Trailing Stop (die Stop-
Loss-Marke) liegt zunächst bei 90 Euro. Steigt 
der Aktienkurs auf 105 Euro, wird der Trailing 

Das Buch können Sie hier bestellen.

Stop auf 94,50 Euro angehoben.

»Limit«

Was wollen Sie höchstens für das gewünsch-
te Wertpapier ausgeben? Was wollen Sie bei 
einem Verkauf mindestens dafür bekommen? 
Festlegungen dazu treffen Sie, indem Sie ein 
Limit definieren. Das empfiehlt sich vor allem 
bei selten gehandelten Aktien. Sie sollten aber 
wissen: Unterschreitet Ihr Limit bei einem Kauf 
den aktuellen Börsenkurs, so bleibt Ihre Order 
unausgeführt. Dasselbe gilt auch bei einem Ver-
kauf, falls Ihr Limit höher ist als der aktuelle Bör-
senkurs. Dann wird der Verkauf zunächst nicht 
durchgeführt.

Stop-Market- und Limit-Orders sind nachran-
gig Wer bei der Orderart »Stop Market« oder 
»Limit« eingibt, sollte wissen: Seine Order wird 
nachrangig ausgeführt. Das heißt: Sie kommt 
erst an die Reihe, wenn vorher alle Orders der 
Art »billigst« oder »bestens« (also ohne Stop 
Market oder Limit) ausgeführt sind.

TJ-FAZIT

n	 Die ideale Lektüre für Anleger, die mit Sach-
verstand investieren wollen.

n	 Wer dieses Buch liest, findet in leicht ver-
ständlicher, gut umgesetzter Form wichtige 
Informationen, die nicht nur den Wissens-
durst stillen, sondern vor allem bares Geld 
wert sind!

n	 Ein Buch, das die häufigsten Fragen rund 
um das Thema Börse beantwortet. 
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Invest 2014: Chancen nutzen, 
gezielt handeln
Vom 04. bis 05. April 2014 dreht sich bei der Invest auf der Messe Stuttgart wieder alles um Finanz-
trends und Anlagestrategien. Die Leitmesse mit Kongress für Finanzen und Geldanlage findet bereits 
zum 15. Mal statt und ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Finanzthemen. 
Hier treffen Aussteller auf private Anleger, Bankberater, Vermögensverwalter, Makler und Dienstleister 
aus der Finanzwelt. 

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zent-
ralbank stellt Anleger beim Vermögensaufbau 
weiter vor große Herausforderungen Die Invest 
bietet privaten wie institutionellen Anlegern den 
optimalen Rahmen, um sich einen aktuellen 
Überblick über die Trends und Schwerpunkte 
zum Thema Geldanlage zu verschaffen. Unter 
den namhaften Aussteller sind wieder die wich-
tigsten Branchengrößen wie die Deutsche Bör-

se AG, die Boerse Stuttgart AG, die Commerz-
bank AG, die Deutsche Bank AG mit Deutsche 
Asset & Wealth Management / db-x trackers, 
Degussa Goldhandel GmbH, Cortal Consors 
und viele mehr. 

Know-how aus erster Hand
Renommierte Referenten und Börsenexperten 
wie z.B. Markus Gürne, Jens Korte, Dirk Müller 

Termine für Trader
20.01. – 28.04.2014  Webinarreihe
 Best of Webinare „Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“

27.03. – 23.05.2014  Webinarreihe
 DAX-Eröffnung und Marktausblick mit Thomas Struppek

29.03.2014 Börsentag München

03.04. - 05.04.2014  Messe | Stuttgart
 World of Trading auf der Invest

04.04.2014  Frühstücksveranstaltung | Stuttgart
 Breakfast Trading Invest Special

04.04.2014  Webinar
 Breakfast Trading Invest Special

06.04.2014  Webinar
 Einstieg in das professionelle Trading und Aufbau einer einfachen 
 Handelsstrategie – Basic-Level

17.05. - 21.05.2014  Intensiv-Seminar | Karlsruhe
 5-Tages-Seminar mit Karin Roller und Daniel Schütz

31.05. - 05.06.2014  Intensiv-Seminar | Zürich
 5-Tages-Seminar mit Karin Roller und Daniel Schütz

CHANCEN NUTZEN,
GEZIELT HANDELN.
Sichern Sie sich bei der Invest geballtes Wissen rund um das 
Thema Geldanlage – von hochkarätigen Ausstellern, renom-
mierten Finanzexperten und in über 250 Veranstaltungen!

Sichern Sie sich bei der Invest geballtes Wissen rund um das 
Thema Geldanlage – von hochkarätigen Ausstellern, renom-
mierten Finanzexperten und in über 250 Veranstaltungen!

04. – 05. APRIL 2014
MESSE STUTTGART
www.invest-messe.de

MEDIENPARTNER GOLDSPONSOR

RZ_Inverst2014_Anz_210x120mm.indd   1 20.02.14   10:26

und Marc Tüngler geben in spannenden Gesprä-
chen und Vorträgen Tipps zu den sechs The-
menschwerpunkten Euwax, Fonds und ETFs, 
nachhaltige Geldanlage, Rohstoffe und Edelme-
talle, Vermögensverwaltung und Trading.

Das umfangreiche Rahmenprogramm setzt 
zusätzliche Highlights z.B. mit dem Altersvor-
sorgekongress des Sozialministeriums Baden-
Württemberg, der Deutschen Rohstoffnacht 
veranstaltet von Commodity-TV, dem Ladies-
breakfast der Börse Stuttgart, dem Aktienforum 
Spezial des DSW mit den Unternehmen BASF 

SE, Linde AG und DHL oder mit regelmäßigen 
Live-Trading-Events im Invest-Forum in Koopera-
tion mit World of Trading. 

Keynote-Speaker bei der Eröffnung der Invest 
ist in diesem Jahr der für seinen kritischen Wirt-
schaftsjournalismus bekannte Handelsblatt-Her-
ausgeber und Buchautor Gabor Steingart.

Infos zu allen Ausstellern, den Invest-Experten 
und den Programmhighlights gibt es unter:
www.invest-messe.de

Anzeige
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http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=770645&bid=2781112
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Szenemonitor

BREAKFAST TRADING Special zur Invest – 
vor Ort oder als Webinar!
Ihr Trader-Frühstück mit Erdal Cene 
und Norman Welz

Verpassen Sie nicht einer der vier Breakfast Tra-
ding Termine in diesem Jahr und seien Sie live 
mit dabei, wenn Ihnen die Autoren und Experten 
Erdal Cene und Norman Welz in Stuttgart kon-
krete Tipps geben für Ihr Trading.

Genießen Sie in gemütlicher Atmosphäre mit 
gleichgesinnten Tradern Ihren frischen Kaffee 
und leckere Croissants. Die Trader beantworten 
Ihnen gerne alle Fragen! Der Eintritt ist kostenfrei!

Lassen Sie sich die Chance auf die Tradingtipps 
der Experten nicht entgehen und melden Sie sich 
schnell zur Frühstücksveranstaltung in Stuttgart 
an, denn die Teilnehmerplätze sind begrenzt.

Als Special schenkt Ihnen die Deutsche Asset & 
Wealth Management und die DAB Bank AG Ihr 
Tagesticket zur Invest!

Zur kostenfreien Anmeldung zur Frühstücks-
veranstaltung in Stuttgart gelangen Sie hier.

Wenn Sie die Frühstücksveranstaltung vor Ort 
nicht besuchen können – kein Problem, denn wir 
holen für Sie die Veranstaltung in Stuttgart zu-
dem live zu Ihnen nach Hause – ganz einfach per 
Webinar.

Zur kostenfreien Anmeldung zum 
Frühstücks-Webinar gelangen Sie hier.

EUR/USD - Ist oben der Deckel drauf?
Die EZB betrachtet den starken Euro mit Sorge 
und hat bereits verbal interveniert. Sollte sich 
der Aufwärtstrend fortsetzen, könnte die EZB 
mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik re-
agieren.

Hier gehts weiter!

Nach dem Rücksetzer auf renditestarke
Korridor-Produkte setzen
Viele Anleger wissen derzeit nicht so recht, wo-
hin die Reise in den nächsten Monaten gehen 
könnte. Wer eher mit einer Seitwärtsentwick-
lung rechnet, könnte je nach Risikoeinschätzung 
zu Korridor-Bonus-Zertifikaten oder sogar etwas 
defensiveren Inline-Optionsscheinen greifen.

Hier gehts weiter!

NEWSLINK – Die Angst der Nachbarn 
vor Moskaus „Hilfe“
Experte warnt vor Einmarsch in Ostukraine: 
„Russland provoziert weiter“ - Winter-Einbruch 
abgehakt: Zeichen in den USA stehen auf Auf-
schwung - Karlsruhe gibt grünes Licht für Euro-
Rettungsschirm.

Hier gehts weiter!

China tritt in den Währungskrieg ein
Es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version 
der jüngsten Währungsinterventionen Pekings. 
Lesen Sie hier, was die staatlichen Eingriffe wirk-
lich bedeuten könnten.

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

Ne
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ggerStock Week Spring 2014
Die „Stock Week Spring 2014“ steht vor der Tür 
– die Veranstaltung von Value Relations bringt 
die CEOs von kleinen bis mittelgroßen Roh-
stoffunternehmen nach Zürich, München und 

Frankfurt. Treffen Sie unseren Rohstoffexperten 
Jochen Stanzl auf dem Stock Day Resources im 
Bayrischen Hof in München, alle Informationen 
zum Event finden Sie HIER.

http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-invest-special.html?afcode=TJ0318
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-invest-special.html?afcode=TJ0318
http://www.kursplus.de/webinar/details/breakfast-trading-invest-special.html?afcode=TJ0318
http://www.kursplus.de/webinar/details/breakfast-trading-invest-special.html?afcode=TJ0318
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-invest-special.html?afcode=TJ0318
http://www.godmode-trader.de/artikel/eurusd-ist-oben-der-deckel-drauf,3694005
http://www.godmode-trader.de/analyse/nach-dem-ruecksetzer-auf-renditestarke-korridor-produkte-setzen,3688358
http://www.godmode-trader.de/artikel/newslink-die-angst-der-nachbarn-vor-moskaus-hilfe,3693841
http://www.godmode-trader.de/analyse/china-tritt-in-den-waehrungskrieg-ein,3693770
http://ad2.adfarm1.adition.com/redi?sid=403784&kid=770645&bid=2781119
http://www.stockday.de/
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Umfrage Szenemonitor

„Trading und Investments“ Umfrage: 

Jetzt teilnehmen und ein 
Samsung Galaxy Note 10.1 
2014 LTE gewinnen!

Zahlreiche Trading-Profis
auf der Invest 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist unser Ziel, die Angebote von Godmode-
Trader.de ständig weiter zu verbessern, um Sie 
auf Ihrem persönlichen Börsenweg voranzubrin-
gen. Dabei helfen uns unter anderem die Ergeb-
nisse der jährlichen Investment Trends „Trading 
und Investments“ Umfrage.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie bit-
ten, uns von Ihrer Trading Erfahrung zu berichten.

Für Ihre Teilnahme an der Umfrage, die 15-25 
Minuten Zeit in Anspruch nehmen wird, bietet 
Investment Trends Ihnen:

1. Ein kostenloses 3-Monats-Abonnement von 
Guidants PRO im Wert von 27,00 €*

2. Drei Monate kostenfreien Zugang zum Data-
Select-Premium-Paket von boersengeflues-
ter.de im Wert von 49,95 €**

3. Ein kostenfreies 3-Monats-Abonnement (3 di-
gitale Ausgaben) für das TRADERS´ Maga-
zin – “Ihr persönlicher Tradingcoach” im Wert 
von 16,50 €** 

Die oben aufgeführten Produkte mit einem Ge-
samtwert von über 90 Euro erhalten Sie selbst-

Treffen Sie die Experten der World of Trading 
auf der Invest 2014. Unter dem Motto „WoT ON 
TOUR“ wird Ihnen ein großes dreiteiliges Live-
Trading Event, eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Social Trading“ sowie das dreitägige 
Seminarprogramm „Trading Pur” geboten.

Profitieren Sie an beiden Messetagen in jeweils 
einstündigen Seminaren vom Wissen der Ex-
perten wie Rene Berteit oder Harald Weygand 
von GodmodeTrader. Berteit gibt Ihnen im Semi-
nar „Beruf und Trading unter einem Hut“ Tipps, 
welche Schritte Sie gehen müssen, um auch 
neben dem Beruf profitabel zu traden. Harald 
Weygand geht auf das erfolgreiche Handeln 
von DAX, Aktien, Rohstoffen und FX mithilfe ver-
schiedener Strategien ein. In einem zweiten Se-
minar gibt er Ihnen eine Antwort darauf, wie Sie 
Finanzmärkte charttechnisch auswerten.

Darüber hinaus haben Sie in zwei Ganz- und 
Halbtagesseminaren die Möglichkeit, von Ka-
rin Roller, Daniel Schütz und Wieland Arlt mehr 
über den Start als erfolgreicher Trader zu erfah-
ren und wie Sie mit einfachen Strategien profita-
bel den FOREX-Handel bestehen.

Bei der WoT ON TOUR geht es rund ums Tra-
ding – mit passenden Themen sowohl für Ein-
steiger als auch für fortgeschrittene Trader. 

verständlich kostenfrei und ohne vertragliche 
Bindung.

Zusätzlich dazu verlost Investment Trends drei 
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 LTE,  jeweils 
im Wert von 683,00 €.^

Wenn Sie an unserer Umfrage Teilnehmen 
möchten, klicken Sie einfach HIER

Die Umfrage endet am Mittwoch, dem 2. April 
2014. Um von diesem Angebot Gebrauch ma-
chen zu können, vervollständigen Sie Ihre Anga-
ben bitte bis zu diesem Datum.

Gerne können Sie diese Einladung auch an an-
dere weiterleiten.

Viel Glück bei der Verlosung und vielen Dank für 
Ihr Feedback!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von GodmodeTrader.de

^ Weitere Informationen zur Gewinnauslosung finden Sie HIER.
Investment Trends Datenschutzerklärung.
Sollten Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie Investment Trends eine E-Mail 
zu schreiben.

Jeder Teilnehmer der Seminare aus dem 
Programm „Trading Pur“ erhält zusätzlich 
eine kostenfreie Eintrittskarte zur Invest 
2014!

Termin WoT ON TOUR / Invest 2014
04. – 05. April 2014
Pre Conference am 03. April 2014
Messe Stuttgart

Mehr Informationen gibt es unter:
www.wot-tour.de

* Bitte beachten Sie: Dieses Angebot ist nur für Teilnehmer/Innen gültig, die zum Zeitpunkt der Teilnahme an der Umfrage kein Abonnement bei GodmodeTrader haben. Am Ende der Umfrage erhalten 
Sie einen Gutscheincode für Guidants PRO. Um das Abonnement in Anspruch zu nehmen, muss der Teilnehmer unter www.guidants.com/pro eine Bestellung des 3-Monats-Abonnements von Guidants 
PRO aufgeben und abschließen. Wird der korrekte Gutscheincode eingegeben, wird der Gutschein mit dem bei der Bestellung angegebenen Abonnementpreis verrechnet, sodass die Gebühr vollständig 
entfäll. Nach Ablauf von 3 Monaten endet das Abonnement automatisch, ohne dass es einer Kündigung seitens des Abonnenten bedarf.
** Dieses Angebot ist nur für Neuabonnenten gültig. Eine gratis Verlängerung für bestehende Abonnements ist nicht möglich. 

http://www.investmenttrends.co.uk/surveyl/tradede14/godmode.php?gmtr
http://www.investmenttrends.com.au/about/home/terms-and-conditions-germany
http://www.investmenttrends.com.au/about/home/privacy-policy-germany
mailto:survey_TradingGer%40investmenttrends.com.au?subject=
http://www.wot-tour.de/seminare/index
http://www.wot-tour.de/seminare/index
http://www.wot-tour.de/seminare/index
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Aktuelles

„The Traders Edge“ – 
Der Vorteil im professionellen Trading

„Trading? Börsenhandel? 
Das ist doch wie Casino…!“ 

Vielleicht kennen Sie Aussagen wie diese. Im-
mer dann, wenn sich Börseninteressierte mit 
Außenstehenden über ihr Hobby oder ihre Pro-
fession unterhalten, besteht die Gefahr, dass 
früher oder später das Nichtwissen in Vorurteile 
umschlägt. Und tatsächlich ist da etwas Wahres 
dran. Denn ein Trader kann im Endeffekt in zwei 
Richtungen handeln. Entweder er geht Long – 
spekuliert also auf steigende Kurse -, oder er 
geht Short – dann wird der Gewinn in fallenden 
Kursen gesucht. Analog kann der Roulettespie-
ler im Casino entweder auf rot oder auf schwarz 
setzen. So abwegig ist der Vergleich also nicht.
Eigentlich wäre das Spiel im Casino ja auch 
eine sichere Sache, denn rot und schwarz erge-
ben jeweils eine 50%- Chance für den Spieler. 
Mit einem entsprechenden Risiko-Management 
ließe sich daraus etwas machen. Wenn da nicht 
die grüne Null wäre, die den eigentlichen Vorteil 
des Spielers zu Gunsten der Bank verschiebt. 
Trader kennen im Vergleich dazu Seitwärts-
trends, die dafür sorgen, dass es auch Zeiten 
gibt, in denen weder die eine noch die andere 
Trading-Strategie erfolgsversprechend ist. In 
etwa also mit der Null im Roulette vergleichbar.
Ist also Trading und Börsenhandel vielleicht 
doch wie Spielen im Casino? Sicher nicht. Denn 

zwischen dem Spielen im Casino und dem pro-
fessionellen Trading gibt es einen entscheiden-
den Unterschied: die Nutzung der Wahrschein-
lichkeit der nächsten Bewegung.

Professionelle Trader analysieren die zu han-
delnden Märkte und suchen gezielt ihren Vorteil. 
Dieser Vorteil besteht darin, Punkte zu identifi-
zieren, an denen die Wahrscheinlichkeit einer 
Kursbewegung in die eine Richtung größer ist, 
als die Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung 
in die andere Richtung. Hier kommt es nicht auf 
den Zufall an, sondern auf das analytische Ge-
schick eines Traders sowie das professionelle 
Management einer Position. Ob dieser Vorteil 
nun in fallenden Märkten, steigenden Märkten 
oder in der Kombination daraus gesucht wird, 
bleibt dabei dem persönlichen Geschmack des 
Traders überlassen. Diese Möglichkeit hat ein 
Roulettespieler im Casino nicht. Der Spieler 
spielt immer mit einem statistischen Nachteil: 
der grünen Null. Das ist die eine Seite. Dazu 
kommt, dass es keine valide Analysemöglichkeit 
gibt, um zu bestimmen, welche Farbe die Kugel 
im Roulette als nächstes markiert. Das ist die an-
dere Seite.

Es gibt im Casino keinen Trend, kein Momen-
tum. Es besteht kein Kaufdruck, keine Verkaufs-
panik. Es gibt dort keine Korrekturen, keine Aus-
brüche und keine Formationen. Wo im Casino 
also Gewinn und Verlust auf Zufallsverteilungen 
beruhen, nutzen Trader professionelle Analyse-
methoden, um die besten Wahrscheinlichkeiten 
einer zukünftigen Bewegung zu identifizieren 
und daraus ihren Vorteil zu ziehen – 

„the traders edge“.

Wie ist es bei Ihnen? Gehen Sie noch ins Ca-
sino oder suchen Sie bereits Ihren Vorteil der 
statistischen Wahrscheinlichkeit im Trading? 
Nutzen Sie professionelle Analysemethoden 
und ein striktes Risiko- und Trade-Management, 
um Ihre Chancen auf das Maximum zu erhö-
hen? Oder positionieren Sie sich auf Rot oder 
Schwarz und hoffen, dass nicht die grüne Null 
fällt? Sie haben es in der Hand, wie professi-
onell Sie an den Märkten agieren. Nutzen Sie 
daher jede Möglichkeit, Ihr Wissen zu erweitern 
und damit Ihren Vorteil an den Märkten auszu-
bauen. Es lohnt sich!

Wieland Arlt auf der WoT ON TOUR 2014

Lernen Sie von Wieland Arlt auf der 
WoT ON TOUR

Das Seminarthema: Einstieg in den FOREX-
Handel –Mit einfachen Strategien erfolg-
reich traden!
(5. April 2014, 09:30 – 13:00 Uhr)

Mehr unter: www.wot-tour.de 

Freuen Sie sich 
auf zahlreiche 
Trading-Profis

INVEST 2014

04. – 05.04.2014

Pre-Conference 

03.04.2014

Messe Stuttgart

  Pre-Conference mit ganztägigem Live-
Trading – handeln Sie selber mit!

 Podiumsdiskussion und Vorträge

  onemarkets Trading Championship

  Dreiteiliges Live-Trading-Event auf der
Bühne »Invest Forum – Trading« 

  Zweitägiges Seminarprogramm »Trading Pur«*

*  Inkl. einem kostenfreien Eintrittsticket zur Invest 
im Wert von 25,00 €

www.wot-tour.de
Rüdiger Born

Birger
Schäfermeier

Karin Roller Wieland Arlt

TRADING PUR AUF DER INVEST 2014
Lernen Sie, wie Trading zum langfristigen Vermögensaufbau beiträgt!

Das erwartet Sie auf der World of Trading ON TOUR:

AZ_wot_210x78mm_2014.indd   1 14.03.14   11:23

Anzeige

http://www.wot-tour.de/seminare/details/519
http://www.wot-tour.de/site/c/home/ontour_willkommen
http://www.wot-tour.de
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Kostenlos & unverbindlich anmelden! Exklusive Börsentags-Tasche und Vorträgeder Referenten sichern!

Informieren Sie sich auf dem Börsentag über 
Ihre persönlichen Anlagemöglichkeiten, die 
passende Vorsorge oder das optimale Finanz-
konzept!

Samstag, 29.03.2014
09:30 -17:30 Uhr

im M O C | Atrium 3+4

Mehr Infos unter:

•        Spannende Vorträge zu aktuellen
  Themen, Produkten und Leistungen
•  Hochkarätige  Podiumsdiskussionen mit
  Experten aus der Branche
•  Über 80 Aussteller vor Ort, die Ihnen in
  persönlichen Gesprächen Rede und
  Antwort stehen

NEU! Informieren Sie sich erstmals direkt 
im Rahmen des Aktienforums der SdK sowie 
des m:access-Forums der Börse München 
bei namhaften Aktiengesellschaften

www.boersentag-munechen.de

Der informiert Sie!

Sorgenfrei im AlterSorgenfrei im AlterSorgenfrei im AlterSorgenfrei im Alter
– handeln Sie jetzt!
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www.boersentag-muenchen.de/home/besucheranmeldung/partner/kursplus



