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Liebe Leserinnen und Leser, Family Office Forum

Editorial Advertorial

die Europäische Zentralbank (EZB) und die na-
tionalen Notenbanken des Euro-Systems wei-
ten das Volumen ihrer Ankäufe von Staatsanlei-
hen und anderen Wertpapiere in den Monaten 
Mai und Juni vorübergehend aus. Dies sagte 
EZB-Direktor Benoît Cœuré laut Redetext bei 
einer Konferenz in London. Verantwortlich für 
die Maßnahme sei, dass an den Rentenmärk-
ten die „traditionelle Ferienzeit von Mitte Juli bis 
August von einer deutlich geringeren Marktli-
quidität geprägt“ sei. Die auf die Sommermo-
nate entfallenden Wertpapierkäufe im Rahmen 
des QE-Programms würden deshalb „etwas 
in die Monate Mai und Juni“ vorgezogen. Falls 
dies notwendig werden sollte, könne man au-
ßerdem die Ankäufe im September erhöhen, so 
Cœuré.

Beobachter hatten bereits festgestellt, dass 
die Ankäufe in den ersten beiden Mai-Wochen 
etwas umfangreicher als üblich ausgefallen 
waren. Das angestrebte monatliche Ankauf-
volumen beläuft sich auf 60 Milliarden Euro, 

wobei hauptsächlich Staatsanleihen erworben 
werden. Ein Großteil der Käufe wird von den 
nationalen Notenbanken wie der Bundesbank 
auf eigenes Risiko durchgeführt. Nur rund 20 
Prozent entfallen auf die EZB selbst.

EZB-Direktor Benoît Cœuré verneinte, dass 
das erhöhte Aufkaufvolumen etwas mit den 
jüngsten Turbulenzen bei europäischen Staats-
anleihen zu tun habe. Zuletzt waren die Rendi-
ten bei Staatsanleihen der Euro-Länder drama-
tisch angestiegen.

Die Rede von EZB-Direktor Benoît Cœuré ließ 
den Euro am Dienstag wieder unter die Marke 
von 1,12 Dollar stürzen und befeuert die euro-
päischen Aktienmärkte.

Viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg an 
den Märkten!

Oliver Baron

Das Family Office Forum Wiesbaden ist das 
jährliche Event deutschsprachiger Family Offi-
ces.

Vom 27. – 29. April 2015 haben sich im Ho-
tel Nassauer Hof in Wiesbaden 186 *echte 
Family Offices und UHNWI getroffen, um “auf 
Augenhöhe” relevante Themen zu diskutieren, 
Informationen auszutauschen und zu netzwer-
ken.

Das monatelang recherchierte Programm ist 
verantwortlich für das hohe Interesse am Fa-
mily Office Forum. Doch erst die Menschen 
gaben den Themen Leben: Die durchweg 
hochkalibrigen, relevanten Sprecher und das 
besondere Publikum (in eindeutiger Überzahl 
Family Officers) sind verantwortlich für den Er-
folg.

Family Offices und UHNWI nehmen als Gäste 
kostenlos an den Foren teil und nur eine be-
grenzte Anzahl von Teilnahmepässen sind für 
relevante Lösungsanbieter und Sponsoren er-
hältlich. 

Prestel and Partner garantieren, dass sowohl 
auf der Bühne als auch im Publikum stets mehr 
*echte Family Offices als Lösungsanbieter ver-
treten sind. 

Die Stimmung war hervorragend und das über-
wältigende Feedback bzgl. Programm, Publi-

kum und Ambiente spricht für sich, siehe Tes-
timonials. 

Aufgrund dieses grossen Erfolges findet das 
Family Office Forum Wiesbaden vom 25. – 27. 
April 2016 statt. Seien Sie dabei wenn sich 
über 180 *echte Family Offices auf dem Family 
Office Forum Wiesbaden 2016 treffen! 

Mehr in unserem Post-Event-Report 
und  unter: 
http://www.prestelandpartner.com/
 

*Unsere Definition eines echten Family Office 
sind AUM von mindestens 120 Mio. Euro einer 
oder weniger Familien / Privatpersonen. Das 
Family Office arbeitet nicht als Lösungsanbie-
ter für viele Dritte. Diejenigen, die beides tun 
(teils Family Office, teils Lösungsanbieter für 
Dritte) zahlen nur 50 % des aktuellen Teilnah-
mepreises.
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Mein Geld TV. Die Expertenrunde für die Finanzindustrie.

Nutzen Sie die Reichweite von Social Media durch die 
Teilnahme an einer unserer Gesprächsrunde!

www.mein-geld-medien.de

Mein Geld beleuchtet die Fakten.

http://go.guidants.com/#c/oliver_baron
http://www.prestelandpartner.com/programm.html
http://www.prestelandpartner.com/2015_wiesbaden_sprecher.html
http://www.prestelandpartner.com/networkingde.html
http://www.prestelandpartner.com/networkingde.html
http://www.prestelandpartner.com/pdf/wiesbaden_2015_report.pdf
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379041
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379024
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Rückblick: Der Nasdaq 100 bewegt sich seit 
einigen Jahren wieder stabil nach oben. Dabei 
hat sich auch im vergangenen Jahr die Bewe-
gung innerhalb eines Trendkanals abgespielt, 
welcher auch aktuell weiter intakt ist. Der Index 
schob sich darin ab Anfang März seitwärts und 
etablierte zunächst eine Handelsspanne zwi-
schen 4.292 Punkten und 4.483 Punkten. Der 
Ausbruch daraus nach oben hat allerdings die 
Oberkante des Trendkanals nicht mehr erreicht 
und wurde bis zum maßgebenden Aufwärts-
trend abverkauft. Nun schieben sich die Notie-
rungen wieder über 4.483 Punkte hinaus. 

Charttechnischer Ausblick: Es bietet sich mit 
dem Überwinden der 4.483 Punkte ein neues 
Kaufsignal, welches einen Anstieg innerhalb 
des Trendkanals auch auf Sicht der kommenden 
Wochen erwarten lässt. Platz wäre darin nun bis 
in den Bereich der 4.700 Punkte gegeben mit 
einem Zwischenziel am letzten Hoch bei 4.562 
Punkten. Der Bereich der 4.483 Punkte sollte 

dann auch zum Schlusskurs möglichst gehalten 
werden. Abgaben darunter öffnen sofort wieder 
den Weg zum Aufwärtstrend bei derzeit 4.380 
Punkten. Erst darunter trübt sich das Chartbild 
dann wieder stärker ein. 
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Indexanalyse

Nasdaq – 
Der Trend zeigt nach oben

Anlage-Idee:
Mit dem gegebenen Ausbruch im aktiven Trendkanal, bietet sich der Mini Long mit der WKN: 
DT4PJN an, um an steigenden Kursen zu partizipieren. Auf neuem Hoch könnten Position stopp-
abgesichert verstärkt werden. Verkaufssignale folgen erst unterhalb der 4.380 Punkte, wofür sich 
dann der Mini Short mit der WKN: XM3BM6 anbieten würde. 

Marko Strehk handelt Akti-

en und Indizes im kurz- und 

mittelfristigen Zeitfenster 

mit großer Präzision. Fähig-

keiten in Trend- und Kurs-

musteranalysen, bei der 

Anwendung von Risiko- und 

Moneymanagementstrategien sowie ein umfas-

sendes theoretisches Wissen zu unterschiedli-

chen Tradingmethoden und Tradinginstrumenten 

zeichnen ihn aus. Auf GodmodeTrader betreut 

Strehk die Premium-Services „Aktien Premium 

Trader“ und „CFD Trader“.

Hier geht es zum Guidants-Desktop von 

Marko Strehk.

Spekulation auf steigenden 
Nasdaq 100:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT
 auf Nasdaq 100
WKN:  DT4PJN
ISIN:   DE000DT4PJN7
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  3.634,50 Punkte
KnockOut:  3.634,50 Punkte
Kursstand:  8,04 Euro 
Hebel:  5,00

s Spekulation auf fallenden 
Nasdaq 100:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT 
auf Nasdaq 100
WKN:   XM3BM6
ISIN:   DE000XM3BM69
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  5.417,78 Punkte
KnockOut:  5.417,78 Punkte
Kursstand:  8,05 Euro 
Hebel:  5,00

t

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

n	 Kursverlauf seit 11.11.2014 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

n	 Kursstand: 4.512,95 Punkte

http://www.godmode-trader.de/premium/aktien-premium-trader
http://www.godmode-trader.de/premium/aktien-premium-trader
http://www.godmode-trader.de/premium/cfd-trader
http://go.guidants.com/#c/marko_strehk
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Interview

Wieland Arlt: „Rücksetzer für 
den Einstieg nutzen!“

Sie haben sich als Trader-Coach mit der 
TORERO TRADERS SCHOOL einen Namen 
gemacht und legen großen Wert darauf, 
private Trader vor Anfängerfehlern zu war-
nen. Welche Fehler sind besonders häufig 
oder gefährlich?

Einer der größten Stolpersteine auf dem Weg 
zum erfolgreichen Trader ist nach meiner Erfah-
rung die mangelnde Geduld im Trading. Das 
bedeutet, dass gerade Einsteiger sich schwer 
damit tun, darauf zu warten, dass sich ein Se-
tup entwickelt. Im Weiteren kommt die mangeln-
de Geduld dann zum Tragen, wenn es darum 
geht, einen Gewinntrade zu managen. Hier ist 
oftmals zu beobachten, dass Trader einfach mit-
ten in einer Bewegung in den laufenden Trade 
eingreifen – entweder aus Verlustangst oder um 
sich mit einem kleinen Gewinn zu begnügen. 
Die nächste Gefahr liegt im mangelnden oder 
sogar nicht vorhandenen Risikobewusstsein. 

Natürlich beginnen Trader mit klaren Vorstellun-
gen über mögliche Gewinne. Den Blick für das 
damit verbundene Risiko entwickeln viele leider 
erst nach schmerzhaften Verlusten. Dann ist als 
dritter Punkt einfach die mangelnde Kenntnis 
von Produkt und Handelsplattform ins Feld zu 
führen. Da werden schnell mal Produkte, wie 
Hebelzertifikate und CFD gehandelt, ohne dass 
die Trader wissen, wie diese aufgebaut sind 
und wie sie sich im Falle von Hebelzertifikaten 
beispielsweise berechnen lassen. Diese Fehler 
sind dann in der Kombination besonders gefähr-
lich für das Konto der Trader.

Sie sind auf der Analyse- und Investment-
plattform Guidants mit einem eigenen 
Desktop vertreten. Was erwartet die Trader 
und Anleger dort?

Auf Guidants bin ich mit Analysen zum DAX und 
Devisenpaaren oder auch Rohstoffen vertreten. 

Dipl.-Volkswirt Wieland Arlt ist aktiver Trader sowie zertifizierter Coach und Trainer. Er 
veröffentlicht regelmäßig Fachartikel zu Trading-Themen und ist auf den Anlegermes-
sen ein gefragter Redner sowie fachkundiger Gesprächspartner. Sein Buch „Risiko- 
und Money-Management“ aus der Simplified-Reihe ist im Frühjahr 2014 erschienen. 
Als aktiver Trader, Coach und Trainer ist ihm in der Trader-Ausbildung die Vermitt-
lung von einfach verständlichen und damit auch leicht umsetzbaren Handelsansätzen 

wichtig. Wieland bietet Tradern und Anlegern eine professionelle Ausbildung und ein umfassendes 
Coaching an und unterstützt sie so dabei, ihre Ziele selbstbestimmt zu erreichen und dauerhaft erfolg-
reich zu werden.

Ich schreibe immer über die Basiswerte, bei 
denen ich den Lesern auch einen Mehrwert ge-
genüber den vielen anderen verfügbaren Analy-
sen geben kann. Bei meinen Analysen geht es 
mir vor allem um den Lehraspekt, sei es über 
konkrete Setup oder auch über das Thema Risi-
ko-Management. Eher untergeordnet ist bei mir 
die konkrete Ansage eines möglichen Trades. 
Des Weiteren können die Leser an dieser Stelle 
auch immer meine laufenden Veranstaltungen 
verfolgen. Dabei sein lohnt sich also.

Die Aktienmärkte sind seit der Finanzkrise 
auf immer neue Rekordstände geklettert. 
Wird die Luft jetzt dünner oder wird die 
Geldflut der Notenbanken weiter zu stei-
genden Notierungen führen?

Die Frage ist an dieser Stelle, wo die Alterna-
tiven liegen. Es sind ja auch immense Gelder 
in Immobilien und beispielsweise Kunst oder 
Oldtimer geflossen. Der Vorteil bei Aktien ist 
im Vergleich zu Immobilien natürlich die schnel-
le Liquidation und damit die Möglichkeit einer 
schnellen Gewinnmitnahme. Dementsprechend 
wird es immer wieder mal zu Rücksetzern kom-
men, die den heißgelaufenen Markt aber nicht 
wirklich abkühlen können. Ganz im Gegenteil. 
Derzeit erleben wir ja bereits, dass bereits klei-
ne Rücksetzer direkt wieder gekauft werden. 
Ob der Markt dann tatsächlich noch die Real-
wirtschaft widerspiegelt, steht natürlich  auf ei-
nem anderen Blatt. Solange aber billiges Geld 
in Hülle und Füller bereitsteht, wird der Markt 
weiter steigen. 

Der stark gestiegene DAX lockt wieder 
mehr Menschen an die Börse. Was emp-
fehlen Sie Tradern und Anlegern, die nun 
erste Schritte auf dem Börsenparkett wa-
gen wollen? 

Im derzeitigen Marktumfeld ist es sicher eine 
gute Idee, die oben beschriebenen Rückset-
zer für einen Einstieg zu nutzen. Aufgrund der 
hohen Bewertungen ist eine enge Bobachtung 
der Investition aber dringend notwendig. Hier 
kommt also das klassische Risiko-Management 
ins Spiel. Die Frage muss bei einer Investition 
immer lauten: „Ab wann ist mein favorisiertes 
Szenario nicht mehr gültig?“ An diesem Punkt 
muss die Position aufgelöst werden, ohne Wenn 
und Aber.

Wie sind Sie persönlich an die Börse ge-
kommen? Was waren die Höhepunkte und 
Tiefschläge, die Sie am Finanzmarkt erlebt 
haben?

Mit hat immer der Gedanke gefallen, vollkom-
men unabhängig zu sein. Im Trading entscheide 
ich letztlich selbst, wie groß mein Erfolg ist. Da 
gibt es keinen Vorgesetzten, der mich bremst. 
Da gibt es keine Büropolitik, die meine Effizi-
enz behindert. Da gibt es aber auch niemanden 
sonst, den ich für einen eventuellen Misserfolg 
verantwortlich machen kann. Letztlich bin ich 
eigenverantwortlich in den Märkten unterwegs. 
Dieser Punkt ist für mich ganz besonders wich-
tig und hilft mir, auch mal schwierige Phasen zu 
überstehen und den Fokus zu behalten. 

http://go.guidants.com/#c/wieland_arlt
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Einen einzelnen Tiefschlag kann ich nicht direkt 
nennen. Es war aber für mich gerade am Anfang 
eine Herausforderung, die Trading-Ergebnisse 
zu bewerten, wenn das Konto besonders klein 
ist. Dann sind nämlich die erzielten Gewinne in 
absoluten Beträgen recht überschaubar, unab-
hängig davon, wie viele Punkte tatsächlich er-
zielt wurden. Hier ist dann viel Eigenmotivation 
notwendig, um diesen gefühlten Stillstand zu 
überwinden.

Sie sind ausgewiesener Experte für das Ri-
siko- und Money-Management - ein Bereich, 
der für erfolgreiches Trading besonders 
wichtig ist. Kann man in ein paar Sätzen 
zusammenfassen, was erfolgreiche Trader 
in diesem Zusammenhang besonders be-
achten sollten?

Zu allererst ist ein Gedanke hervorzuheben: Es 
zählt im Trading nicht der eine große Wurf, son-
dern die Summe konstanter positiver Ergebnis-
se. Trader gehen oftmals ein zu hohes Risiko ein, 
weil sie damit DEN einen Trade machen wollen. 
Das dieser dann natürlich im Verlust endet, ist 
fast schon eine Gesetzmäßigkeit. Beim Thema 
Risiko- und Money-Management ist also immer 
Augenmaß gefragt: Beim einzugehenden Risiko 
genauso, wie beim zu erzielenden Gewinn.

Sind private Trader den institutionellen 
Marktteilnehmern zwangsläufig unterle-
gen? Oder haben private Trader auch Vor-
teile gegenüber Banken und Hedgefonds?

Private Trader haben einen entscheidenden Vor-
teil gegenüber institutionellen Tradern: Sie sind 

unabhängig in ihren Entscheidungen und der 
Auswahl ihrer Märkte. Des Weiteren weiß ich aus 
vielen Gesprächen mit institutionellen Händlern, 
dass diese oftmals nicht so gut ausgebildet sind, 
wie viele private Trader. Ein Vorteil ist bei institu-
tionellen Händlern sicher das „Mehr“ an Kapital 
und die Tatsache, dass ja nicht mit dem eigenen 
Kapital gehandelt wird. Diesen zunächst gefühl-
ten Nachteil können private Trader aber durch 
professionelles Selbst-und Risiko-Management 
wieder ausgleichen. Demzufolge hat jede Seite 
Vorteile und gleichzeitig Herausforderungen zu 
überwinden. Letztlich liegt es immer beim Ein-
zelnen, was er daraus macht.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview

Am 15. Juni veranstaltet Wieland Arlt ein 
kostenpflichtiges Online-Seminar zum 
Thema „Einstieg in das professionelle 
Risiko- und Money- Management“. Tra-
der erfahren dort, wie Sie Ihre optimale 
Positionsgröße festlegen und rentable 
Trading-Gelegenheiten von unrentablen 
unterscheiden. 

Weitere Informationen und eine Anmel-
demöglichkeit finden Sie HIER.

Know How

Guidants-Widget 

Performancematrix versteh-
en und effizient nutzen 

Reinhard Scholl

Welche Aktien laufen stärker als der Markt? Wann sind Nachzügler wieder kaufenswert? Wie sortie-
ren sich meine Depotwerte im Vergleich zur Benchmark ein? Die visuelle Darstellung einer großen 
Anzahl von Einzelwerten in einer Performancematrix kann die obigen Fragen rasch beantworten.

Vorab zur Info: Eine Implementierung der Per-
formancematrix findet der interessierte Leser in 
Guidants, als Widget-Komponente im Guidants-
Market.

Um die Funktionalität und die hohe Effizienz ei-
ner Matrixdarstellung zu erkunden, nähern wir 
uns dem Thema Schritt für Schritt am Beispiel 
der DAX-Aktien.

So funktioniert die Matrixdarstellung

Um die Funktionalität und die hohe Effizienz ei-
ner Matrixdarstellung zu erkunden, nähern wir 
uns dem Thema Schritt für Schritt am Beispiel 
der DAX-Aktien.

Prinzipiell erhält die Performancematrix als In-
put die Daten einer Kursliste. Dies kann eine 
vorgefertigte Kursliste (im Folgenden die Liste 
der 30 DAX-Aktien), eine selbst erstellte Kurslis-
te (Watchlist) oder eine Liste mit Depotwerten 
sein.

Im Fokus steht nun die Analyse der Kursent-
wicklung im Vergleich zu einer Benchmark 
über zwei Zeiträume.

Die Benchmark ist typischerweise der Durch-
schnitt aller Werte der Kursliste oder – alterna-
tiv - ein selbst gewählter Index. Im Beispiel der 
DAX-Werte ist es zunächst intuitiv die Einzelti-
tel mit dem DAX selbst zu vergleichen. Es wäre 
aber auch möglich beispielsweise alle MDAX-
Aktien mit dem DAX (statt mit dem MDAX) zu 
vergleichen. Weiter Beispiele: Die Werte eines 
eigenen Depots könnten ebenfalls mit dem DAX 
als Benchmark verglichen werden – oder mit 
dem Durchschnitt der Depotwerte selbst. (Sie-
he Abb. 1)

Zunächst sind in der Matrixdarstellung die Zeit-
räume der x-Achse und y-Achse auf denselben 
Wert eingestellt, im Beispiel auf ein Jahr: Der 
DAX selbst hat auf Jahressicht rund 22,21% 
zugelegt. Die Aktien mit stärkerer Performance 
sind rechts aufgereiht, die Aktien mit schwäch-

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379064
http://www.guidants.com
http://go.guidants.com/#store/w/gewinnerverlierer-matrix
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Know How

Betrachten wir die Performance der DAX Werte 
(Stand 11.5.2015).

Abb. 1

rer Performance finden sich links vom DAX, als 
Mittepunkt. Die Performance lässt sich an der 
Achse ablesen. Die genauen Werte werden 
eingeblendet, wenn die Maus über ein Da-
tensymbol positioniert wird. In der Abbil-
dung wurde die Maus über den Mittelpunkt bzw. 
Benchmark positioniert. Die Datensymbole sind 
als farbige Kreismarkierung dargestellt.

Die Dicke eines Kreises entspricht der Mark-
kapitalisierung (bei Aktienwerten). Zur Farbwahl 
kommen wir später noch genauer. Jedoch be-
deutet grün einen bessere Performance und 
rot eine schwächere Performance im gewählten 
Zeitraum.

Bis hierhin wäre der Informationsgehalt nur un-
wesentlich besser als eine sortierte Liste der 

Dax-Aktien mit Angaben der 1-Jah-
resperformance – wenn auch op-
tisch ansprechender.

Relative Stärke in der Matrix
analysieren und nutzen

Nun kommt insbesondere das Kon-
zept der relativen Stärke ins Spiel. 
Einerseits setzen sich Trends der 
relative Stärke fort, so gibt es bei-
spielsweise Sektoren, die langfris-
tig, über mehrere Jahre den Gesamt-
markt schlagen. Andererseits ist es 
wichtig, Wendepunkte der relati-
ven Stärke zu erkunden. Insbeson-
dere in kürzeren Zeiträumen wech-
seln die Favoriten. Schwache Werte 
werden stark – und umgekehrt.

Dies festzustellen ist sowohl für den langfris-
tig orientierten Investor als auch für den 
kurzfristig orientierten Händler von großer 
Bedeutung.

Und hier kann nun die Performancematrix ihre 
Stärke ausspielen. Durch die flexible Wahl zwei-
er unterschiedlicher Zeiträume auf x- und y-Ach-
se lässt sich auf einen Blick erkennen, wie die 
einzelnen Werte positioniert sind. Dabei sollte 
- so die Konvention – der längere Zeitraum auf 
der x-Achse gewählt werden. (Siehe Abb. 2)

Während der DAX im Beispiel auf Jahressicht 
+22,21% zulegen konnte, hat er auf Monatssicht 
-5,37% verloren.

Wir bleiben beim Beispiel der DAX-Aktien und wählen 
die Zeiträume 1-Jahr und 1-Monat.

Abb. 2

Nun lässt sich die Matrix entlang der Entwick-
lung der Benchmark in den ausgewählten Zeit-
räumen in vier Sektoren einteilen.

n Titel die den DAX über beide Zeiträume schla-
gen konnten finden sich im Gewinnerquad-
rant rechts-oben (grüne Kreismarkierungen).

n	Titel die dem DAX über beide Zeiträume hin-
terherlaufen finden sich im Verliererquadrant 
unten-links (rote Kreismarkierungen).

n	Besonders interessant sind für Käufer auch 
die Werte, welche zwar auf Sicht des länge-
ren Zeitraums eine schwache Entwicklung zei-
gen, jedoch auf Sicht des kürzeren Zeitraums 
die Benchmark deutlich schlagen können.

Dies sind die Outperformance-Kandidaten 
die neue relative Stärke gefunden haben und 
somit eine Trendwende der relativen Stärke 
durchlaufen haben. Trendfolgend sollte sich die-

se neue Stärke fortsetzen.

Tipp zur Bedienung: Bei der Betrachtung 
sehr vieler Werte, wie alle Nasdaq100 Aktien, 
oder alle S&P500 Aktien, oder wenn sie ei-
nen extremen Wert ausblenden wollen (zum 
Beispiel aufgrund von Datenfehler, Splits, 
Kurssturz gegen Null wegen Insolvenz,...), so 
können Sie das ZOOM-Feature verwenden: 
Einfach mit der Maus einen rechteckigen Be-
reich innerhalb der Matrix markieren:

n	 Alle Aktien außerhalb der Markierung 
werden ausgeblendet

n	 Der markierte Bereich wird direkt 
 vergrößert
n	 Es erscheint rechts oben eine Schaltflä-

che „Reset Zoom“, um den Zoom wieder 
zurückzusetzen.

Rotation in der Matrix

Tendenziell findet eine Rechtsrotation - Rota-
tion im Uhrzeigersinn - statt, die den Wechsel 
von relativer Stärke und Schwäche beschreibt. 
Jedenfalls unter Beachtung der genannten Kon-
vention, den längeren Zeitraum auf der x-Achse 
abzutragen, ansonsten verhält sich die Matrix 
spiegelverkehrt.

Bei der Interpretation der Daten schlägt sich die 
persönliche Anlagestrategie nieder. Trendfol-
ger fokussieren auf die Fortsetzung bereits lang-
fristig vorhandener Stärke (oben, rechts) oder 
von Werten die zumindest im kürzeren Zeitraum 
neue Stärke aufbauen konnten (oben, links). An-
tizyklische Ansätze betrachten hingegen mit 

http://www.godmode-trader.de/know-how/performancematrix-verstehen-und-effizient-nutzen,4207565
http://www.godmode-trader.de/know-how/performancematrix-verstehen-und-effizient-nutzen,4207565
http://www.godmode-trader.de/know-how/werkzeuge-fuer-die-sektorenanalyse,3973976
http://www.godmode-trader.de/know-how/werkzeuge-fuer-die-sektorenanalyse,3973976
http://www.godmode-trader.de/know-how/werkzeuge-fuer-die-sektorenanalyse,3973976
http://www.godmode-trader.de/know-how/werkzeuge-fuer-die-sektorenanalyse,3973976
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großen Interesse das Aufkeimen neuer relativer 
Stärke bei Titeln die zuvor besonders stark ge-
fallen sind (auch: unterer, linker Quadrant).

Bei regelmäßiger Betrachtung der Matrix-
Diagramme wird die Rechtsrotation nach-
vollziehbar. In der Praxis ist zur Verfolgung inte-
ressanter Kandidaten eine Routine sinnvoll, wie 
eine wöchentliche Durchsicht der Kurslisten mit 
Hilfe der Performancematrix.

Abschließend noch ein Beispiel aus einer regel-
mäßigen Betrachtung der fünf Schwergewichte 
im DAX und ihrer kurzfristigen Positionierung in 
der Matrix (Die Position der Bayer-Aktie über die 
Zeit wurde in der Grafik von Hand eingezeich-
net). Die Bayer-Aktie hatte einen kompletten 
Zyklus von kurzfristigem Wechsel der relativen 
Stärke und Schwäche durchlaufen.

Fazit
Für die vergleichende Betrachtung vieler Ein-
zelwerte empfiehlt sich eine Matrixdarstellung 
basierend auf der relativen Stärke. Die relative 
Stärke oszilliert nicht zufällig, sondern wechselt 
zwischen steigenden und fallenden Phasen. 
Dies führt – über die Zeit betrachtet – zu einer 
Rotation der Datenpunkte in einer Matrixdarstel-
lung.

Reinhard Scholl be-
schäftigt sich seit über 
20 Jahren mit den Bör-
sen- und Finanzmärk-
ten. Zugute kommt ihm 
hierbei seine akade-

mische Basis: Als Diplom-Informatiker 
hat er einen guten analytischen Blick für 
die Methoden der Technischen Analyse. 
Sein Master of Business Administrati-
on (MBA), erlangt an einer traditionellen 
Englischen Business School, unterstützt 
sein Verständnis von makro- und mikro-
ökonomischen Zusammenhängen. Zu-
dem ist der Experte von GodmodeTrader 
international anerkannter Certified Finan-
cial Technician (CFTeII) und verfügt somit 
über profundes und breites Methoden-
wissen der weltweit anerkannten Ansätze 
der Technischen Analyse. Sein Spezial-
gebiet: die professionelle Anwendung 
der Point and Figure. Scholl ist Autor des 
Buches „Point & Figure“ (Finanzbuchver-
lag, 2013). Auf seinem Guidants-Desktop 
führt Reinhard Scholl ein Musterdepot 
und tauscht sich regelmäßig mit anderen 
Tradern aus.

Beispiel der Rechtsrotation bei der Bayer-Aktie im 
Performancematrix-Diagramm über die Zeiträu-
me 3-Monate und 1-Woche.

Abb. 3

Die versteckte 
Bankenrettung Clemens Schmale

Die Bankenrettungen von 2008 bis 2012 waren 
ziemlich offensichtlich und alles andere als ver-
steckt. Der Staat brachte Milliarden auf, um Ban-
ken vor dem Zusammenbruch zu bewahren. In 
Deutschland war der Spuk relativ schnell vorbei, 
nachdem die Hypo Real Estate verstaatlicht, Mil-
liardengarantien ausgesprochen und Eigenkapi-
tal (z.B. für die Commerzbank) ausgegeben wur-
den. In anderen Ländern zog sich der Prozess 
länger hin. Spanien unternahm 2012 die letzten 
großen Anstrengungen, als sich das Land 100 
Mrd. vom Eurorettungsfonds genehmigen ließ. 
Gebraucht wurden letztlich „nur“ 60 Mrd.

Dadurch wurde nicht jede Bank optimal kapita-
lisiert, allerdings konnten Banken über Eigen-
kapitalerhöhungen die Kapitalanforderungen 
inzwischen selbst erfüllen. 2013 und 2014 wur-
den hohe Milliardenbeträge durch Kapitalerhö-
hungen eingenommen. In den meisten Fällen 
reichte das aus. 

Die Bankenkrise ist damit noch nicht ganz über-
wunden. In vielen Ländern hält der Staat noch 
immer Anteile an Banken bzw. werden die natio-
nalen Bad Banks noch weitergeführt. Wie lange 
Deutschland seine Bad Bank noch weiterführen 

muss ist unklar, zumal man nicht ausschließen 
kann, dass neue Probleme entstehen. In Ös-
terreich macht die Hypo Alpe Adria seit Jahren 
Schlagzeilen. Hier beginnt die Abwicklung gera-
de erst. Von einem endgültigen Ende der Ban-
kenkrise kann noch keine Rede sein.

Die Zeiten, in denen Regierungen mit Milliarden 
um sich schmeißen müssen, sind erst einmal 
vorbei. Die Bankenrettung geht trotzdem munter 
weiter, wenn auch über andere Wege. Banken 
versuchen sich selbst zu retten, in dem sie Ri-
siken aus ihren Bilanzen entfernen und sie dem 
Staat zuschieben.

Die Eurokrise hat mehrere Probleme offenge-
legt. Dazu muss man ganz am Anfang beginnen. 
Der Anfang liegt in den enormen Handels- und 
Leistungsbilanzdefiziten der Krisenländer. Der 
Einfachheit halber kann man sagen, dass Län-
der wie Griechenland mehr importiert haben als 
exportiert. Dadurch ist die Handelsbilanz nega-
tiv. Die Leistungsbilanz ist etwas umfassender 
und beinhaltet neben dem Güterhandel auch 
Dienstleistungen und Kapitaleinkommen. Ob 
Handels- oder Leistungsbilanz, beides war und 
ist in vielen Krisenländern negativ.

Die Aufregung war groß als während der Finanzkrise Banken mit Milliarden gerettet wurden und die 
Bevölkerung gleichzeitig Kürzungen hinnehmen musste. Die Aufregung ist inzwischen abgeebbt, da-
bei geht die Bankrettung weiter.

http://go.guidants.com/#c/reinhard_scholl
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Vor der Eurokrise gab es einen relativ einfachen 
Mechanismus, um das Ungleichgewicht auszu-
gleichen. Ein permanent negativer Saldo muss 
auch ausgeglichen werden. Vorstellen kann 
man sich das anhand eines einfachen Beispiels. 
Kauft ein Grieche ein deutsches Produkt und 
überweist dafür das Geld von seinem griechi-
schen Konto auf ein deutsches Konto, dann wird 
Geld von der griechischen Bank zu einer deut-
schen Bank übertragen. Eine einzelne Transak-
tion hat wenig Relevanz, wenn dies jedoch in 
Milliardenhöhe passiert, dann braucht es einen 
Ausgleich. Dieser Ausgleich fand statt, indem 
sich griechische Banken über den Interbanken-
markt das zuvor nach Deutschland überwiesene 
Geld wieder bei deutschen Banken beschafften.
Als die Finanzkrise 2008 begann brach der Inter-
bankenmarkt zusammen. Banken mussten sich 
über die EZB refinanzieren, weil sie dies nicht 
mehr über den Interbankenmarkt tun konnten. 
Am Grundproblem – einer negativen Leistungs-
bilanz – hat das jedoch wenig geändert. Diese 
wurde in den vergangenen Jahren reduziert, in 
einigen Ländern ist sie inzwischen sogar positiv, 
doch in der Tendenz sind die Leistungsbilanzen 
noch immer problematisch. 

Ist eine Leistungsbilanz ne-
gativ, dann braucht es einen 
Ausgleich. Es muss einen Ka-
pitalstrom zurück in das Land 
geben, welches das Defizit an-
häuft. Andernfalls würde das 
Land irgendwann zusammen-
brechen, wenn Geld nur in eine 
Richtung fließen würde. 

Ein Großteil des Ausgleichs fand vor der Krise 
über private Kapitalströme statt. Dazu gehörte 
auch der Transfer über den Interbankenmarkt. 
Mit Aufkommen der Krise hörten die privaten 
Kapitalströme abrupt auf. Da die Bilanzen wei-
terhin negativ blieben musste der Ausgleich an-
ders stattfinden.

Im Bankenmarkt geschieht dies, indem sich die 
Banken über die EZB refinanzieren. Das Er-
gebnis davon sind die Target2 Salden. Einige 
Ökonomen haben den massiven Anstieg des 
deutschen Target2 Saldos als Finanzierung des 
Leistungsbilanzdefizits der Krisenländer be-
zeichnet. Da ist etwas dran.

Grafik 1 und 2 zeigen die Target2 Salden für 
Griechenland und Italien sowie die Entwicklung 
der Leistungsbilanz. Es handelt sich dabei nicht 
um das jährliche Defizit, sondern um ein kumu-
liertes Defizit. Hat Italien z.B. in Q1 2012 ein 
Leistungsbilanzdefizit von 20 Mrd. gehabt und 
im zweiten Quartal ein Defizit von 30 Mrd., dann 
ist das in der Grafik als -50 Mrd. dargestellt.

Abb. 1

Der Zusammenhang von Target2 Salden und 
angehäuften Defiziten ist gut zu erkennen. Die 
Übereinstimmung ist aber nicht so groß, dass 
man die Entwicklung der Target2 Salden allein 
durch die Leistungsbilanz erklären kann. Grafik 
3 zeigt die Entwicklung von Target2 Salden und 
Leistungsbilanzen für ausgewählte Länder und 
Zeiträume. Die Entwicklung der Target2 Salden 

und der Leistungsbilanz stim-
men lediglich in der Periode 
vom ersten Quartal 2010 bis 
zum vierten Quartal 2011 sehr 
gut überein. 

In Deutschland war der Leis-
tungsbilanzüberschuss in die-
ser Periode genauso groß wie 
die Erhöhung des Target2 Sal-
dos. In den meisten anderen 
Ländern ist ebenfalls eine gro-
ße Übereinstimmung zu finden. 

In den anderen dargestellten Zeiträumen ist die 
Übereinstimmung deutlich geringer oder teils 
sogar gar nicht vorhanden. So reduzierte sich 
der Target2 Saldo für die Niederlande von An-
fang 2012 bis Ende 2014, der Leistungsbilanz-
überschuss allerdings stieg weiter an.

Abb. 2

Markus Koch Members
EXKLUSIV 

Video-Berichterstattung  I  Empfehlungen  I  Analystenstimmen

Jetzt Member werden und 8 WOCHEN KOSTENLOS TESTEN!

WALL STREET HAUTNAH ERLEBEN

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379007
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Abb. 3

Abb. 4

dann ist der Zusammenhang 
ziemlich klar. Beide laufen pa-
rallel. Die Größenordnung der 
beiden Reihen deckt sich nicht 
1 zu 1, ist unterm Strich aber 
sehr groß. Was bedeutet das?
Die Reduktion der Nettoforde-
rungen bedeuten, dass sich 
Banken untereinander weniger 
geliehen haben. Sie haben ihre 
Forderungen gegenüber den 
GIIPS Banken und Ländern 
reduziert, um Risiken loszuwer-

den. Das Risiko an sich ist nicht verschwunden. 
Die GIIPS Länder hatten ja weiterhin negative 
Bilanzen. Es musste weiterhin Kapitalströme 
zurück in die GIIPS Länder geben, nur fanden 
diese nicht mehr direkt unter den Banken statt, 
sondern über die Zentralbanken. Vereinfacht 
ausgedrückt kann man sagen, dass Banken die 
GIIPS Risiken in ihren Bilanzen einfach an die 
Notenbanken ausgelagert haben. 

Das Gesamtrisiko ist geblieben bzw. sogar ge-

Was hat das jetzt alles mit Bankrettung zu tun? 
Den Zusammenhang zeigt Grafik 4. Es zeigt die 
Entwicklung der Nettoforderungen von deut-
schen, französischen, niederländischen, finni-
schen und luxemburgischen Banken gegenüber 
den GIIPS Banken. Es handelt sich dabei um 
Nettoforderungen. Forderungen der genannten 
Länder wurden mit Forderungen der GIIPS Ban-
ken gegenüber diesen Banken saldiert. Die Net-
toforderungen lagen vor der Krise bei fast 1,5 
Billionen Euro. Das war der Betrag, der von den 
einen Banken an die GIIPS 
Banken auf dem einen oder 
anderen Weg zurückgeflossen 
sind, um die negativen Bilan-
zen auszugleichen. 

Im Zuge der Eurokrise sind die 
Nettoforderungen stark gesun-
ken. Zuletzt erreichten sie gut 
500 Mrd. Euro. Stellt man nun 
die Veränderung der Nettofor-
derungen der Veränderung der 
Target2 Salden gegenüber, 

Clemens Schmale  
hat an der Börse in den 
vergangenen 10 Jahren 
seinen persönlichen 
Handelsstil entwickelt, 
der auf einer Kombinati-

on aus Makrotrends, fundamentaler Ana-
lyse und Chartanalyse basiert. Während 
Fundamentaldaten und Makrotrends be-
stimmen, was konkret gehandelt wird, ver-
lässt sich Schmale beim Timing auf die 
Chartanalyse. Er handelt alle Anlageklas-
sen, wobei er sich größtenteils auf Werte 
konzentriert, die nicht „Mainstream“ sind. 
Rohstoffe, Währungen und Volatilität han-
delt er aktiv, in Aktien und Anleihen inves-
tiert er eher langfristig.
Hier geht es zum Guidants-Desktop von 
Clemens Schmale.

stiegen. Es liegt nun allerdings nicht mehr in 
privater Hand, sondern bei den Notenbanken. 
Sollte die Eurozone auseinanderbrechen, dann 
steht am Ende der Kette der Staat und damit der 
Steuerzahler. Mehr oder minder heimlich wur-
den so Milliardenrisiken in den Bankbilanzen an 
die öffentliche Hand ausgelagert. 

Eine Lösung des Problems gibt es in der derzei-
tigen Aufstellung der Eurozone nicht. Man kann 
GIIPS Banken ja nicht verbieten sich über die 
EZB zu refinanzieren. Die EZB kann der Refi-
nanzierung Grenzen setzen. Momentan können 
sich Banken so viel Geld bei der EZB besorgen 
wie sie wollen, sofern sie ausreichend Sicher-
heiten haben, die sie hinterlegen können. 
Das alles wäre nicht notwendig, wenn die Leis-
tungsbilanzen ausgeglichen wären. Eine aus-
geglichene Leistungsbilanz kann man nicht per 
Gesetz diktieren. Die Eurozone könnte jedoch 
Mechanismen einführen, um zu verhindern, dass 
die Bilanz aus dem Ruder läuft. 

In jedem Land mit eigener Währung kann die 
Bilanz nicht ewig ein riesiges Defizit ausweisen. 
Wird das Defizit zu groß, dann gibt es eine An-
passung, weil die Kapitalströme zusammenbre-
chen. Das geschah z.B. während der Asienkrise. 
Es kam zu einer Schocktherapie. In der Eurozo-
ne gibt es keine natürliche Unterbrechung der 
Geldströme, weil private Geldströme einfach 
durch die Zentralbank ersetzt werden können. 
Man kann Eurostaaten sicherlich nicht alles dik-
tieren. Was man aber durchaus machen kann, 
das ist die Festlegung gewisser Kriterien, ähn-
lich den Maastricht Kriterien. Bei Maastricht 
geht es vor allem um Schulden. Wieso aber soll-

te es nicht auch Kriterien für das Ausmaß von 
Leistungsbilanzdefiziten geben? Werden die 
Kriterien gerissen, dann müssen Anpassungen 
erfolgen. Zugegeben, auch Maastricht hat nicht 
wirklich gut funktioniert. Eine Festlegung und 
Durchsetzung von bestimmten Defizitgrenzen 
ist jedoch die einzige Möglichkeit das Problem 
in den Griff zu bekommen. 

Solche Kriterien würden nicht nur die GIIPS Län-
dern betreffen. Auch Deutschland wäre betroffen. 
Des einen Defizit ist des anderen Überschuss. 
Der Überschuss liegt vor allem in Deutschland. 
Dieser müsste abgebaut werden. Solange das 
nicht geschieht werden die Risiken weiter stei-
gen und letztlich beim Steuerzahler abgeladen. 

http://go.guidants.com/#c/clemens_schmale
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Kolumne Van Tharp

Shortseller  Von D.R. Barton, Jr., Van K. Tharp Institut

In den ersten sieben Jahren seiner Laufbahn 
betrieb Christopher das Shortselling nur für Un-
ternehmen und einige sehr reiche Privatperso-
nen. Zu den Kunden von Christopher und seiner 
Firma TC Management zählten unter anderem 
Clearly Canadian und die Citibank. 

Ich befragte Christopher zu den generellen Un-
terschieden zwischen einem Hedgefonds-Ma-
nager, die bestens mit dem Shortselling vertraut 
sind und einem gewöhnlichen Fondsmanger, 
der Aktien kauft und verkauft.

Christopher meinte, ein gewöhnlicher Fondsma-
nager versucht von einem Trend zu profitieren. 
Wenn sich beispielsweise der U.S Aktienmarkt 
in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet, 
spekuliert ein gewöhnlicher Fondsmanager da-
rauf, dass sich der Trend noch eine Weile fort-
setzen wird.  

Leerverkäufer, insbesondere Hedgefonds-Ma-
nager, aber gehen anders vor. Daher ist es für 
sie sehr viel schwieriger ein Portfolio zusam-
menzustellen das nicht mit der gängigen Markt-

richtung bewegt als eines zusammenzustellen, 
das sich mit dem Markt aufwärts bewegt. Es ist 
wie gegen den Strom zu schwimmen - es erfor-
dert viel Geduld.

Shortsellers eröffnen in der Regel ihre Positi-
onen sehr früh zu Handelsbeginn und müssen 
dann warten, in  welche Richtung sich der Markt 
bewegt. Diejenigen Händler (und ihre Kunden) 
die short sind, haben scheinbar eine unendliche 
Geduld. Doch für viele Kunden ist Shortselling 
eine mentale Belastung. Die meisten Anlagekli-
enten wollen gleichmäßige Gewinne einfahren, 
aber die Gewinnkurve eines Short-Portfolios ist 
alles andere als gleichmäßig! Hier gibt es größ-
tenteils enorme Schwankungsbreiten. Diese Ge-
duldsspiel kann für mache Klienten nur schwer 
zu ertragen sein! 

Doch es gibt natürlich einen Haken bei der Sa-
che.  Wenn viele Leute bei einer bestimmten 
Aktie short sind, dann kann es zu einen „short 
squeeze“ kommen und dieser kann sehr verlust-
reich sein. Ein short squeeze passiert, wenn der 
Kurs eines bestimmten Wertpapiers durch De-

Institutionelle Shortseller (Leerverkäufer) unterscheiden sich von anderen Händlern an der Wall Street. 
Um zu verstehen wie hart das tägliche Geschäft eines Shortsellers ist, habe ich mich mit einem von 
ihnen unterhalten und ihn zu seinem Business befragt. Es ist mein Geschäftspartner Christopher Cast-
roviejo. Ihm wird nachgesagt, er hätte das Shortselling in seiner DNA und damit vererbt bekommen 
– denn sein Großvater, Benjamin Smith, war einer der größten und besten Shortseller während der 
Finanzkrise im Jahr 1929. 

Auch wenn Sie nicht selbst vorhaben Aktien 
leerzuverkaufen, kann sich die Beschäftigung 
mit dieser Herangehensweise lohnen, denn Sie 
erfahren mehr darüber mit welcher Intention 
Marktteilnehmer handeln und welcher Einfluss 
dadurch auf die Märkte ausgeübt wird.     

ckungskäufe von Leerverkäufern verstärkt nach 
oben getrieben wird. Täuschen sich Leerverkäu-
fer in ihrer Erwartung eines fallenden Kurses, 
müssen sie den steigenden Titel zurückkaufen, 
um ihre Verluste zu begrenzen. Je höher der 
Kurs steigt, desto mehr Shortseller werden zu 
Deckungskäufen gezwungen. Zu einem Short 
Squeeze kann es jedoch nur dann kommen, 
wenn eine große Zahl an Leerverkäufern bei 
dem Papier involviert ist.

Sie sehen, dass der Job eines Leerverkäufers 
sehr riskant, anspruchsvoll und belastend sein 
kann. Auf der anderen Seite kann man damit 
enorme Profite erzielen, wenn man den hohen 
Anforderungen dieser Art zu handeln gewach-
sen ist und mit viel Geduld an die Sache geht. 

Einstieg in das professionelle Risiko- und 
Money-Management 
Risiken begrenzen und Gewinne maximieren

Online-Seminar von Wieland Arlt
n Wann steige ich aus meinem Gewinntrade aus?
n Welche Parameter bestimmen, ob ein Trade für mich umsetzbar ist?
n Was sind die wichtigsten Variablen eines professionellen 
 Risiko-Managements?

Montag, 15. Juni 2015, von 18:00 bis 19:30 Uhr

Weitere Details HIER + + Mitschnitt
+ Teilnahmezertifikat
+ Wieland Arlts Buch
 „Risiko- und Money-

 Management“

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379064
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Seit über 60 Jahren lagert das deutsche Staats-
gold im Ausland. Dieses Buch ist erstens ein do-
kumentarisches Werk zur bis vor Kurzem fast völ-
lig intransparenten Geschichte dieses Goldes. 
Es ist zweitens das persönliche Kampagnenta-
gebuch von Peter Boehringer, dem Initiator der 
Bürgerinitiative »Holt unser Gold heim!«. Und 

es ist drittens auch seine zukunftsgerichtet not-
wendige Kampfschrift für die aus nationalöko-
nomischen, juristischen, bilanziellen, geldtheo-
retischen, staatsrechtlichen, macht-, finanz- und 
geopolitischen Gründen dringend erforderliche 
Heimholung des Staatsgolds.

Das Gold der Nationalbanken ist kein barbari-
sches Relikt, sondern ein zentraler Baustein in 
der Statik des globalen Finanzsystems. Arbeiten 
wir dafür, dass das Gold trotz des erbitterten Wi-
derstands der Zentralbanken in unsere starken 
Hände kommt. Denn für schwache ist es nicht 
gemacht.

Auszüge aus den vier zentralen Appellen des 
Autors an Politik, Wirtschaft und Medien

1. Appelle an den Vorstand der Bundes-
bank als Treuhänderin unseres golde-
nen Volksvermögens

n Veröffentlichen Sie die Barrennummernlis-
ten aller Standorte.

n Führen Sie einen externen physischen Audit 
aller Auslandsbestände durch einen Wirt-
schaftsprüfer anhand dieser Barrennum-

Holt unser Gold heim 
Der Kampf um das deutsche 
Staatsgold

Von Peter Boehringer

Buchbesprechung

mern durch und veröffentlichen Sie minutiös 
Belege über diese Audits.

n Falls nicht möglich: Holen Sie die Auslands-
bestände zügigst zurück bis spätestens 2017 
ohne sie heimlich umzuschmelzen

n Bei Fehlbeständen / kompromittierten Be-
ständen müssen Sie das Gold gegebenen-
falls nachliefern lassen oder selbst nachkau-
fen und Regress nehmen bei ausländischen 
Zentralbanken.

2. Appelle an die Medien

n Stellen Sie den Sprachrohr-Journalismus für 
die Bundesbank ein.

n Stellen Sie absurde und unhaltbare Kampag-
nen gegen uns ein.

n Unterstützen Sie unsere Transparenzsuche 
und unsere extrem angebrachten, legitimen 
und bilanzrechtlich sogar zwingenden Fragen!

n Wir verlangen nach allen Maßstäben von 
Recht, Gesetz und ökonomischer Vernunft 
das Selbstverständlichste der Welt von der 
Bundesbank!

3. Appell an uns alle: Druck machen, mit-
zeichnen!

n Auch eine ohnehin klar mehrheitsfähige öf-
fentliche Meinung braucht öffentliche Multi-
plikatoren und Kristallisationspunkte dieser 
Meinung, durch die entscheidender Druck 
ausgeübt werden kann. Helfen Sie uns dar-
um auch weiterhin: Zeichnen Sie mit!

JETZT PORTO
FREI 

BESTELLEN

Ab 19,90 € in
nerhalb 

Deutschlands

www.fi nanzbuchverlag.de

Apple, Google und Facebook gehören zu den größten und wertvollsten Unternehmen der Welt. Wer sein Geld 
frühzeitig in diese Unternehmen investiert hat, konnte es oft mehr als verzehnfachen. Doch die größten 
Gewinne machten Investoren, die vor dem Börsengang eingestiegen waren. Diese Chance können Sie auch 
als Privatanleger nutzen.

Thomas Rappold ist ein profunder Kenner des Silicon Valley und selbst als Investor aktiv. Er erklärt die 
wichtigsten Bewertungskennzahlen sowie Newsquellen für Investments in Start-ups und wie Sie als Anleger 
schon heute – lange vor dem Börsengang – in die Facebooks von morgen investieren können.

Mit einem Vorwort von Andreas von Bechtolsheim, Co-Gründer von Arista Networks und Sun Microsys-
tems und der erste Investor bei Google.

Thomas Rappold
Silicon Valley Investing 
Investieren in die Superstars von heute, morgen und übermorgen
ISBN 978-3-89879-897-6
240 Seiten | 17,99 €
Auch als E-Book erhältlich

TJ_10_2015_Rappold_1-3.indd   1 05.05.15   09:24

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3587-silicon-valley-investing/?pl=75b2040f-e247-4e08


22 23

Buchbesprechung

Das Buch können Sie hier bestellen.

n Die Bürgerinitiative »Holt unser Gold heim« 
fordert auch 2015 weiterhin und unverändert 
seit 2011 einen vollständigen und unabhän-
gig testierten physischen Voll-Audit der deut-
schen Goldbestände an allen Lagerorten; 
die zeitnahe Rückführung des im Ausland 
gelagerten Goldes nach Deutschland, um 
die Option der (Teil-)Deckung einer künftigen 
neuen Währung zu erhalten.

4. Appelle an die Politik: »Kein Schwarz, 
kein Rot, O.K.«

n Wir wissen sehr wohl um den Widerstand 
gegen eine zügige Goldheimholung von hö-
herer Ebene als der Deutschen Bundesbank. 

n Aber was nicht geht: Kein Gold! Dieses The-
ma ist zu wichtig, als dass wir es ruhen las-
sen könnten.

TJ-FAZIT

n Minutiös zeichnet das Buch aus der Insider-
Perspektive Boehringers fünfjährigen harten 
Kampf ums Staatsgold nach, der seit 2011 
einem realen Kriminalfall gleicht und der 
nach Jahrzehnten des Mauerns der Gold hal-
tenden Zentralbanken endlich den entschei-
denden erfolgreichen Präzedenzfall setzte.

n Die deutsche Heimholungsbewegung löste 
inzwischen weltweit mehr als ein Dutzend na-
tionaler Bewegungen zur Gold-Transparenz 
und »Repatriation« aus, die im Buch in einer 
exklusiven Zusammenstellung erstmals alle 
dargestellt werden.

n Der Autor spricht Klartext und glänzt mit 
fundiertem Hintergrundwissen zum Thema 
Gold.

Bibliographie 

Peter Boehringer 
Holt unser Gold heim
Der Kampf um das deutsche Staatsgold
432 Seiten, Hardcover
19,99€ (D) | 20,60€(A)
ISBN 978-3-89879-915-7

Nach einem erfolgreichen 
Start unserer Roadshow 
in den ersten vier Städ-
ten haben Sie jetzt noch 
die Möglichkeit in Berlin, 
Dresden und Hamburg 

dabei zu sein. Lassen Sie sich diese Chance 
nicht entgehen. 

Sie wollen trotz Ihres straffen beruflichen und pri-
vaten Zeitplans das Trading erfolgreich in Ihren 
Tagesablauf integrieren? Unsere Experten Ste-
fano Angioni (DZ BANK), Dirk Oppermann 
(DZ BANK) und Dr. Raimund Schriek (Sys-
Finance) geben Ihnen auf unserer kostenfreien 
Abendveranstaltung wertvolle Impulse und Hil-
festellungen in den Bereichen Technische Ana-
lyse, Produktauswahl und Selbst-Management. 

Die Inhalte: 
n Die Finanzkrise 2007/2008 und das daraus 

resultierende Zusammenspiel der Marktkräf-
te an den Finanzmärkten

n Die erfolgreiche Umsetzung der Technischen 
Analyse

n Die Analyse der Märkte und die Entwicklung 
geeigneter Tradingstrategien

n Tricks erfolgreicher Trader-Coachings

n Der Zusammenhang von Persönlichkeitsent-
wicklung und des Trading-Erfolgs

Termine und Städte:
n 20.05.2015 Berlin 
n 21.05.2015 Dresden
n 26.05.2015 Hamburg  

Start der Vorträge ist um 18:30 Uhr!

Melden Sie sich HIER zur kostenfreien Abend- 
veranstaltung in Ihrer Nähe an! 

TRADING ABEND 2015: 
Trading für Berufstätige und 
Vielbeschäftigte 

Szenemonitor

https://d3c11ad3.shops.finanzbuchverlag.de/shop/article/3643-holt-unser-gold-heim/
http://www.kursplus.de/seminar/detail/trading-abend-2015-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte.html?afcode=TJ0519)
http://www.kursplus.de/seminar/detail/trading-abend-2015-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte.html?afcode=TJ0519)
http://www.kursplus.de/seminar/detail/trading-abend-2015-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte.html?afcode=TJ0519 
http://www.kursplus.de/seminar/detail/trading-abend-2015-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte.html?afcode=TJ0519 
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0519)


2524

Szenemonitor

In gemütlicher Atmosphäre bei leckeren Crois-
sants und frischem Kaffee starten Sie mit den 
Tradingprofis Dr. Gregor Bauer, Christian-
Hendrik Knappe und Michael Scheibe in 
den Handelstag. Sie erhalten  konkrete Tipps 
von den Profis, garniert mit LIVE-Trading – ent-
weder vor Ort oder im Webinar!

Was Sie erwarten dürfen:
n Themenschwerpunkt: Live-Trading
n Optimale Vorbereitung auf den Handelstag 

mit dem Tradingexperten Dr. Gregor Bauer
n Neue Trading-Anregungen – Nutzen Sie die 

Chance und diskutieren Sie mit anderen 
Teilnehmern

n Austausch und direktes Stellen Ihrer Fragen 
an die Experten vor Ort 

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Wo-
chenend-Grundlagenseminar mit Erdal Cene im 
Traderhotel Franziskushöhe in Lohr am Main!

Melden Sie sich jetzt zum Breakfast
Trading in Düsseldorf an!

Breakfast Trading 
Düsseldorf 12.06.2015

Kaffee, Croissants & Tradingtipps
Genießen Sie den Start in den Handelstag bei Kaffee, Croissants

und den Stars der Tradingszene!

BREAKFAST
TRADING

Referenten
Christian-Hendrik Knappe | Dr. Gregor Bauer | Michael Scheibe

Am 12. Juni 2015 von 8:00-10:30 Uhr  
in Düsseldorf

VOR ORT  oder als  WEBINAR 

Live

Live-Trading

Düsseldorf 
12. Juni 2015

Mehr Informationen  
und Anmeldung unter  

www.kursplus.de

BFTMuenchen_2015_210x78mm_Duesseldorf.indd   1 23.04.15   12:22

Nach der Ausbildung zum 
Trader haben Sie eine re-
alistische Chance von 
Ihrem Trading leben zu 
können. Die Ausbildung 
umfasst 3 Monate Inten-
siv-Ausbildung und 6 Mo-
nate Praxisphase, beglei-
tet durch den erfahrenen
Coach Uwe Wagner. 

Diese Ausbildung ist sowohl für Fortgeschritte-
ne als auch für Trading-Einsteiger geeignet!

Ablauf der Berufsausbildung:

n 3 Monate Intensiv-Ausbildung in der
 Theorie
n 6 Monate Praxisphase

Online-Ausbildungsplattform mit …

n über 30 Ausbildungs-Webinaren
n Einzelcoachings je nach Bedarf
n täglich 12 Stunden Coaching  

via Live-Stream
n täglichen Morgenanalysen,  

Mittags-Updates, Abend-Meetings
n max. 10 Teilnehmer
n und vielem mehr!

Wir finden für Sie, durch Abstimmung Ihrer indi-
viduellen Stärken und Schwächen, den besten 
Handelsstil!

Wichtig ist nicht das Vorwissen, sondern der 
Wille zu lernen! 

Mit diesem Willen und der exklusiven Ausbil-
dung haben Sie eine realistische Chance von 
Ihrem Trading leben zu können. 

Preis:

n 1. – 3. Monat: jeweils 1.950,00 € zzgl. MwSt. 
n 1. – 9. Monat: jeweils 57,98 € zzgl. MwSt. 

Start:

n Ab dem 03.08.2015
n Ab dem 02.11.2015

Finden Sie HIER noch mehr Informationen 
und die Anmeldung zur Ausbildung! 

Berufsausbildung Trader

http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader.html?afcode=TJ0519
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader.html?afcode=TJ0519
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Wussten Sie, dass die Moskauer Börse 2015 
(bis April) den DAX outperformt hat? Und auch 
andere osteuropäische Börsen wie aus Ungarn, 
Polen und dem Baltikum erfreuten die Anleger 
mit einer Performance von 15 bis über 20 %. 
Trotz der Sanktionen gegen Russland und der 
Ukraine-Krise bieten die Börsen Mittel- und Ost-
europas (MOE) selektiv immer wieder große 
Chancen im Investment- und Trading-Bereich. 
Trotzdem werden sie von den Medien sehr stief-
mütterlich behandelt.
Der Ostbörsen-Experte Andreas Männicke 
bringt Ihnen diese Märkte und Investmentmög-
lichkeiten in seiner Online-Seminarreihe „Go 
East – In der Krise liegt die Chance“ näher.

Weitere Informationen und eine Anmelde-
möglichkeit zu der Online-Seminarreihe fin-
den Sie HIER.

Online Seminar
Osteuropäische Börsen

ANDROID COMING SOON

Zwei Erfolgsportale. 
EINE FINANZ-APP

+

Finance 
Anywhere

Finance
Anywhere

Experten-
Streams jetzt 

auch mobil

Kostenfrei zum Download

Bottomfishing in Aktien

Viele Trader und Anleger lechzen danach, Aktien 
möglichst günstig zu kaufen und sind deshalb 
ständig auf der Suche nach potentiellen Trend-
wendekandidaten. Dieser Drang ist durchaus 
verständlich. Wer günstig einkauft, dem sollte es 
ein Leichtes sein, später teurer zu verkaufen.

Hier gehts weiter!

Bill Gross sieht ein Ende des 
Bullenmarktes

Wir nähern uns dem Punkt, wo unser jetziges 
Finanzsystem überbeansprucht wird und zusam-
menbricht. Das Ende des Börsenaufschwungs 
muss aber nicht zwangsläufig durch das Platzen 
einer spekulativen Blase eingeleitet werden.

Hier gehts weiter!

Bulle wird zum sturen Ochsen!

Der Bullenmarkt entwickelt sich an der Wall 
Street zu einem sturen Ochsen. Gut so, denn 
wie erwartet arbeitet sich der S&P 500 Index 
langsam gen Norden. Überwinden wir die Marke 
von 2120, ist der Weg bis auf 2200 frei.

Hier gehts weiter!

Öl: Zurück auf Los?

Öl, egal welcher Sorte, steht nach einer 40% Ral-
lye wieder bei über 60 USD pro Fass. 60 USD 
sind noch nicht die 100 USD wie noch vor einem 
Jahr, aber die Erholung des Preises ging jetzt 
schneller als von vielen gedacht. Kann man die 
Krise damit abhaken?

Hier gehts weiter!

George Soros setzt $1,1 Milliarden 
auf Crash

Er ist einer der erfolgreichsten Trader der Welt: 
George Soros. Der gebürtige Ungar setzt mit 
über einer Milliarde USD auf einen Crash der 
US-Märkte.

Hier gehts weiter!

Die Apokalypse, die nie kam

Unser Finanzsystem hätte eigentlich schon mehr-
fach zusammenbrechen müssen, wenn man den 
Prognosen bekannter Crashpropheten glaubt. 
Geschehen ist es nicht. Wieso eigentlich nicht?

Hier gehts weiter!

Neues aus dem Web
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http://www.godmode-trader.de/premium/detail?eventId=14627
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379029
http://www.godmode-trader.de/know-how/bottomfishing-in-aktien,4209605
http://www.godmode-trader.de/artikel/bill-gross-sieht-ein-ende-des-bullenmarktes,4209418
http://www.godmode-trader.de/artikel/bulle-wird-zum-sturen-ochsen,4208657
http://www.godmode-trader.de/artikel/oel-zurueck-auf-los,4210852
http://www.godmode-trader.de/analyse/george-soros-setzt-11-milliarden-auf-crash,4208710
http://www.godmode-trader.de/artikel/die-apokalypse-die-nie-kam,4208637
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