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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

der 24. August 2015 wird wohl jedem aktiven 
Börsianer lebhaft in Erinnerung bleiben. Der 
DAX brach am Nachmittag zwischenzeitlich um 
rund sieben Prozent ein und auch in den USA 
gaben die Notierungen in einer ähnlichen Grö-
ßenordnung nach. In den Redaktionsräumen 
von GodmodeTrader spielte sich so manche 
hektische Szene ab.

War der Crash nur ein Sommergewitter, das so 
schnell verschwindet, wie es aufgezogen ist? 
Oder ist der Crash der Beginn einer neuen Kri-
se, die dieses Mal von China ausgeht? Diese 
Frage lässt sich noch nicht mit Sicherheit be-
antworten, aber klar ist, dass heutige Börsianer 
von den Krisen der Vergangenheit einiges ler-
nen können.  

„Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkau-
fen, wenn die Violinen spielen“, soll der be-
rühmte Bankier Carl Mayer von Rothschild ein-
mal geraten haben. Eine Börsenweisheit, die 
bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren 
hat. Privatanleger handeln aber meist anders: 
Sie kaufen, wenn die Euphorie grenzenlos ist 
und verkaufen panisch, nachdem eine neue Kri-
se heraufgezogen ist und die Kurse am Boden 
liegen.

In den beiden Musterdepots auf meinem 
Desktop der Investment- und Analyseplattform 
Guidants verfolge ich einen mittel- bis lang-

fristigen und auf Qualitätsaktien ausgerichte-
ten Ansatz. Die Turbulenzen der vergangenen 
Tage gingen an den Depots nicht spurlos vorü-
ber, aber beide befinden sich weiterhin solide 
im Plus. Das Value-Depot liegt aktuell rund 13 
Prozent, das Growth-Depot rund 28 Prozent 
im Plus seit Auflage im November 2014. Die 
beiden Musterdepots werden exklusiv für die 
Abonnenten von Guidants PROmax geführt.

In einem der beiden Musterdepots habe ich 
übrigens die günstigen Kurse nach dem Crash 
bereits für einen Zukauf genutzt. Details finden 
Sie als PROmax-Mitglied auf meinem Desk-
top.

Viel Erfolg an den Märkten!

Oliver Baron
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Rückblick: Noch im Frühjahr kam es im DAX 
zu einer sehr umfassenden Fortsetzung der Jah-
resendrally. Diese führte die Notierungen sta-
bil nach oben, sodass der Ausbruch über die 
10.000 Punkte bis 12.400 Punkte ausgedehnt 
werden konnte. Der Index ging dann in eine 
Konsolidierung über, welche zunächst in einem 
moderaten Abwärtstrendkanal bis zum EMA 
200 lief. Im Juli gab es den Versuch, sich wieder 
nach oben abzusetzen, was aber mehrfach im 
Widerstandsbereich 11.625 Punkte gescheitert 
ist. Zuletzt rutschten die Notierungen dann voll-
ständig nach unten durch und konnten weder 
den EMA 200 noch die Unterkante des Trendka-
nals oder die 10.000 Punkte halten. 

Charttechnischer Ausblick: Eine erste Ge-
genbewegung ist bereits angelaufen, welche im 
Bereich der 10.048-10.150 Punkte auf ersten 
Widerstand trifft. Sofern es gelingt die dort lie-
gende Trendkanalunterkante zum Schlusskurs 
zurückzuerobern, ist eine umfassende Erholung 
in den Bereich der 10.653 Punkte möglich. Eine 

Bodenbildung würde dies aber nicht zwingend 
bedeuten. Drehen die Notierungen bereits im 
Einzugsbereich der 10.048 Punkte klar nach 
unten, sind Abgaben bis 9.319 Punkte schnell 
wieder drin. Darunter würde sich der Weg bis 
8.354 Punkte öffnen. 

Indexanalyse

DAX – Massiver Ausverkauf 

Anlage-Idee:
Sollte der DAX an den 10.048-10.150 Punkten nochmals scheitern, bietet sich der Mini Short mit 
der WKN: GL0QQU an, um auf eine direkte Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu setzen. Unter 
den 9.319 Punkten könnte dann spekulativ die Position verstärkt werden. Oberhalb der 10.150 
Punkte zum Schlusskurs lässt sich mit dem Mini Long mit der WKN: CZ0MK0 hingegen auf eine 
stärkere Erholung in dne Bereich der 10.653 Punkte setzen. Ab diesem Niveau sind dann durch-
aus wieder Shorts möglich.  

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 Premi-
um Trader“ und „CFD Trader“.

Hier geht es zum Guidants-Desktop von 

Marko Strehk.

Spekulation auf steigenden 
DAX:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT 
 auf DAX
WKN:  CZ0MK0
ISIN:   DE000CZ0MK00
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  7.357,91 Punkte
KnockOut:  7.460,00 Punkte
Kursstand:  25,91 Euro 
Hebel:  4,00

s Spekulation auf fallenden 
DAX:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT 
 auf DAX
WKN:  GL0QQU
ISIN:  DE000GL0QQU8
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  12.401,40 Punkte 
KnockOut:  12.401,40 Punkte
Kursstand:  24,83 Euro 
Hebel:  4,00

t

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

n	 Kursverlauf seit 22.12.2014 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

n	 Kursstand: 9.938 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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Die Wochenendschlagzeilen hatten es in sich. 
Es wurden wilde Kursziele für die US Indizes 
aus dem Hut gezaubert. Da verlieren Indizes 
zwischen 6 und 10% ausgehend von ihren All-
zeithochs und schon ist von Kurszielen die 
Rede, die noch einmal 30 oder sogar 70% tiefer 
stehen. 

Es handelt sich bei einigen Überlegungen um 
interessante Gedankenexperimente, aber nicht 
mehr. Kursziele von 5.000 für den Dow Jones 
halte ich persönlich derzeit für unrealistisch. 
Emotional kann man die Panik vielleicht nach-
vollziehen, doch rein rational gesehen ist sie Un-
sinn.

Um den Unsinn zu entlarven muss man wissen, 
woher die möglichen Kursziele stammen. Eines 
der möglichen Worst-Case Szenarien wurde 
aus Tobin’s Q hergeleitet. Tobin’s Q zeigt den 
Substanzwert eines Unternehmens im Verhält-
nis zur Börsenbewertung. Der Substanzwert 
ist dabei als Wiederbeschaffungswert zu ver-
stehen. Der Wiederbeschaffungswert drückt 
aus wie viel es kosten würde ein Unternehmen 
heute von Grund auf neu aufzubauen. Dazu zäh-
len vor allem „handfeste“ Werte wie Gebäude 
und Maschinen. Es zählen keine immateriellen 
Vermögenswerte dazu. Rein theoretisch könnte 

man Apple mit einem Kapital von 180 Mrd. ein 
zweites Mal aus dem Boden stampfen. Ob die-
ses zweite Apple dann aber auch den Umsatz 
und Gewinn generiert wie das Original, sei da-
hingestellt.

Der Vergleich von Substanz- und Börsenwert 
macht Sinn. Viele Unternehmen haben zwar 
wichtige immaterielle Vermögenswerte, doch 
sie sind im Vergleich zu den greifbaren Assets 
immer noch gering. 

Der US Markt wird momentan mit einem Q von 
1 bewertet. In der Gesamtheit kann man derzeit 
alle notierten Unternehmen zu ihrem Substanz-
wert aufkaufen. Eigentlich scheint das ein fairer 
Deal zu sein. Man zahlt weder einen Aufpreis 
auf die Substanzwerte noch bekommt man sie 
zu einem Abschlag. Nach einem Grund für eine 
ausgedehnte Korrektur oder einem Crash von 
70% klingt das nicht.
 
Grafik 1 zeigt den Q-Wert und den Dow Jones 
im Vergleich. Es ist sofort ersichtlich, dass ein 
hohes Q von deutlich über 1 eine Überbewer-
tung andeutet. Das ist nachvollziehbar. Wieso 
sollte man auch am Markt für ein Unternehmen 
mehr zahlen, wenn es billiger wäre es von Grund 
auf neu aufzubauen?

Wie tief fällt der Markt?  
Von Clemens Schmale

Der Markt fällt wie ein Stein. Daran kann man nicht rütteln. Wie weit aber geht der Abverkauf? Muss 
man gar einen neuen Bärenmarkt befürchten?

Intuitiv würde man Q-Werte um 1 herum erwar-
ten. Das erscheint fair. Die Historie zeigt jedoch, 
dass Werte um 1 herum selten sind. Im langjäh-
rigen Durchschnitt liegt Q bei 0,65. Das heißt, 
dass man Unternehmen im Mittel an der Börse 
zu 65% ihres Substanzwertes kaufen kann. Wür-
de der Q-Wert nun in der aktuellen Abwärtsbe-
wegung zu diesem Mittelwert zurückkehren, 
dann müssten die US Indizes insgesamt um 
35% fallen.

Selbst bei einem Rück-
gang von 35% kommt man 
nicht auf Kursziele von 
5.000. Dazu muss man 
vom absoluten Worst-
Case ausgehen. Diesen 
erlebten die Märkte bis-
her 3 Mal. 1933, 1951 
und 1982 erreichte der 
Q-Wert jeweils ein Tief bei 
ungefähr 0,3. Würde die-
ses Niveau wieder erreicht 

werden, dann müsste der 
Dow Jones tatsächlich um 
70% fallen. Aber ist das 
auch nur ansatzweise re-
alistisch? 

Die Antwortet lautet ganz 
klar Nein. Um das nach-
vollziehen zu können 
muss man sich damit 
beschäftigen, wieso der 
Q-Wert überhaupt einen 
durchschnittlichen Wert 
von unter 1 hat. Die Erklä-

rung dafür gibt Grafik 2. Dargestellt ist Tobin’s 
Q, der Dow Jones und die Inflationsrate der 
USA. Auf den ersten Blick sieht man, dass sich 
Q und Inflation konträr zueinander bewegen.
 
Inflation hat einen bestimmenden Einfluss auf 
den Substanzwert. Ist die Inflation hoch, dann 
ist die Wiederbeschaffung in einem Jahr teurer 
als heute. Ist die Inflation sehr niedrig oder ne-

Dow Jones und Substanzwertverhältnis von Aktien

Abb. 2

Dow Jones und Substanzwertverhältnis von Aktien

Abb. 1
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einzelnen Fall. Grafik 3 zeigt jedoch wie gut die 
Inflation Tobin’s Q erklärt. 

Grafik 3 zeigt das tatsächliche gemessene Q, 
die Inflation und ein berechnetes Q. Das be-
rechnete Q ergibt sich aus der Abzinsung des 
Substanzwertes mit der Inflation der jeweils letz-
ten 13 Jahre. Da das reale Q stark von den Aus-
schlägen auf den Aktienmärkten abhängig ist 
und daher selbst stark schwankt, laufen beide 
Qs nur selten in absolutem Gleichschritt. 

Das berechnete Q ist, wenn man so will, das fai-
re Q. Für die kommenden Jahre ist das faire Q 
natürlich nicht bekannt, aber man kann es ab-
schätzen. Dazu gehe ich von einem Anstieg der 
Inflation auf 2% bis 2018 aus und unterstelle, 
dass die Inflation bei 2% verharrt. Der faire Q 
Wert läge dann ab 2020 bei ungefähr 0,8. Geht 
man davon aus, dass sich die Inflation auf viele 
Jahre hinaus nicht mehr über 1% bewegt, dann 
steigt das faire Q sogar Richtung 0,9. 

Das Markt-Q, wie es auf den Aktienmärkten be-
stimmt wird, kann vom fairen Q signifikant abwei-
chen. Wenn man nach einem Worst-Case sucht, 

gativ, dann bleibt der Wiederbeschaffungswert 
konstant oder sinkt sogar. 

Generell wird davon ausgegangen, dass das 
Anlagevermögen alle 13 Jahre erneuert wer-
den muss. Einige Anlagen wie Maschinen für 
die Produktion oder Computer für Back Office 
Funktionen müssen häufiger erneuert werden. 
Andere Anlagen wie Gebäude haben eine län-
gere Lebenszeit, müssen jedoch regelmäßig 
instand gehalten und teilweise komplett ersetzt 
werden. 

Die Inflationsrate lag in den USA von 1913 bis 
2015 im Durchschnitt bei 3,3%. Diskontiert man 
nun den Substanzwert eines Unternehmens 
heute über 13 Jahre mit einer Teuerungsrate von 
3,3%, dann erhält man einen Wert von 0,65. Das 
ist genau das durchschnittliche Q von 1913 bis 
2015. 

In den 70er Jahren lag die Inflation bei durch-
schnittlich 7,1%. Diskontiert man damit den Sub-
stanzwert von 1, dann ergibt sich ein Q von 0,41. 
Der Q-Mittelwert lag in den 70ern bei 0,5. Die 
Formel stimmt also nicht unbedingt in jedem 

Clemens Schmale 
hat an der Börse in den 
vergangenen 10 Jahren 
seinen persönlichen 
Handelsstil entwickelt, 
der auf einer Kombina-
tion aus Makrotrends, 

fundamentaler Analyse und Chartanalyse 
basiert. Während Fundamentaldaten und 
Makrotrends bestimmen, was konkret ge-
handelt wird, verlässt sich Schmale beim 
Timing auf die Chartanalyse. Er handelt 
alle Anlageklassen, wobei er sich größ-
tenteils auf Werte konzentriert, die nicht 
„Mainstream“ sind. Rohstoffe, Währungen 
und Volatilität handelt er aktiv, in Aktien 
und Anleihen investiert er eher langfristig.

Hier geht es zum Guidants-Desktop 
von Clemens Schmale.

dann sollte man sich auf die Abweichung vom fai-
ren Q konzentrieren. Sofern die Welt nicht unter-
geht, sollte der Markt lediglich zum fairen Wert 
zurückgehren oder diesen in einer kurzfristigen 
Übertreibung temporär unterschreiten. Das faire 
Q liegt derzeit bei 0,75. Der Markt könnte vom 
jetzigen Niveau also noch 25% nachgeben und 
wäre dann exakt fair bewertet.
 

Dow Jones und Substanzwertverhältnis von Aktien

Abb. 3
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Kolumne Van Tharp

Wieland Arlt – 
Der Trader-Lifestyle  Von Wieland Arlt

Nur zu gerne werden diese Bilder auch bedient, 
wenn Menschen für den aktiven Börsenhandel 
begeistert werden sollen. Wer schon einmal auf 
einer der einschlägigen Finanzmessen war, hat-
te ausreichend Gelegenheit, den Ausdruck des 
Trader-Lifestyles auch hier bewundern zu kön-
nen: Beim Gewinnspiel am Brokerstand lockt 
der Wochenendausflug im schnellen Porsche 
und die Informationsbroschüren werden von 
leichtbekleideten Hostessen mit einem verfüh-
rerischen Lächeln verteilt. Willkommen in der 
Welt der Reichen und Schönen!

Wie sehr unterscheidet sich der Trader-Lifestyle 
doch vom farblosen Dasein der hart arbeitenden 
Bevölkerung. Verständlich, dass der Wunsch, 
schnellstmöglich mit dabei zu sein, bei vielen 
Einsteigern zur brennenden Begierde wird. Und 
schon ist sie zugeschnappt, die Falle mit den sü-
ßen Versprechen des Trader-Lifestyles. Der ei-
gene Job, oftmals eher durch Alltäglichkeit und 
Routine als durch Spannung und schnelle Erfol-
ge gekennzeichnet, wird in Frage gestellt und 
es gilt, mit einem möglichst geringen Aufwand 

aufzuschließen, zu denen, die ein offensichtlich 
leichtes und unbeschwertes Leben führen. Tra-
ding statt Arbeit, das ist der Trader-Lifestyle!

Und so ist es kein Wunder, dass immer wieder 
neue Trader das Parkett betreten, geblendet von 
dem Wunsch, aus dem auszubrechen, was nicht 
mehr erstrebenswert erscheint und mit dem Tra-
ding auch alles hinter sich zu lassen, was auch 
nur im entferntesten mit Arbeit und Anstrengung 
zu tun hat. laissez faire als Lebensmaxime, das 
ist der Trader-Lifestyle!

Doch ist das Trader-Leben wirklich so, wie es 
auf den ersten Blick erscheint? Ist das Gras auf 
der anderen Seite des Zaunes wirklich grüner?
Werfen wir einen Blick über die Schulter eines 
Traders und beginnen gleich mit der Tagesrou-
tine. Wer hoffte, durch Trading dem morgendli-
chen Aufstehen und der Regelmäßigkeit eines 
Arbeitstages entgehen und stattdessen in den 
Tag hineinleben zu können, wird schnell ent-
täuscht sein. Mit Markteröffnung muss auch ein 
Trader seinen eigenen Markt eröffnen. Schließ-

Exklusive Sportwagen, edle Zigarre, schicke Cocktails an endlos weißen Stränden und Müßiggang 
auf der eigenen 20 Meter-Yacht. Das sind die Bilder die viele vor Augen haben, wenn vom Lebensstil 
erfolgreicher Trader und Börsianer die Rede ist. Natürlich, wir alle haben Wall Street gesehen, mit 
einem großartigen Prototypen des Spekulanten, der mit Haifischgrinsen ganze Firmen zerschlägt, um 
einen Profit daraus zu schlagen. Teuer Anzug, gegelte Haare und Essen im Nobelrestaurant. Das ist 
der Trader-Lifestyle!

lich kann nur gehandelt werden, wenn auch 
andere handeln. Selbst wer nicht als schneller 
Day-Trader agiert, muss sich regelmäßig und 
mehrmals am Tag mit den Märkten auseinan-
dersetzen. Eröffnungskurs, Hochkurs, Tiefkurs, 
Schlusskurs. Das alles muss beobachtet, ins 
Verhältnis gesetzt, analysiert und bewertet wer-
den. Alles das erfordert eine tägliche, diszipli-
nierte und konzentrierte Arbeit. Tag für Tag, Wo-
che für Woche und Monat für Monat. Statt also 
am Abend die emails vom Chef am Smartphone 
zu beantworten, checkt der Trader die aktuellen 
Kurse. Beides zum Leidwesen des jeweiligen 
Partners.

Naja, Hauptsache ein Trader hat seine Ruhe … 
Wer meint, dass er endlich von den nervenden 
Kollegen verschont ist, wird sich schnell eben 
diese zurückwünschen. Das Trader-Leben ist 
einsam. Wer den ganzen Tag vor dem PC sitzt 
und mit sich und der Welt allein gelassen ist, 
der gerät schnell in Gefahr zu vereinsamen. Si-
cher, der Trader ist frei in der Wahl seiner Pau-
senzeiten, ganz so, wie es ihm gefällt. Doch was 
nützt das, wenn niemand anderes zur Verfügung 
steht, mit dem dr Trader die Pausen verbringen 
kann? Selbst die Teilnahme an diversen Börsen-
foren ist da nur ein unzureichender Ersatz für 
soziale Kontakte. 

Wie sieht es denn dann mit dem Reichtum 
aus? Für den richtigen Trader-Lifestyle wer-
den schließlich entsprechende Mittel benötigt. 
Auch dieser Punkt wird für die meisten Trader 
eine Enttäuschung bereithalten. Auch wenn es 
prominente Ausnahmen gibt, für die Masse der 
Trader wird das eigene Trading nicht den direk-

ten Weg in den Reichtum ebnen. Ganz im Ge-
genteil. Oftmals führt der Wunsch nach Reich-
tum zu seinem genauen Gegenteil: Im Wunsch 
schnellstmöglich reich zu werden, wird das eige-
ne Handelskonto schnellstmöglich ruiniert. So 
bleibt der Weg zur eigenen Yacht, dem schnel-
len Sportwagen und dem ewigen Müßiggang 
mit den Reichen und Schönen auch weiterhin 
versperrt. 

Doch was ist es dann, was Menschen immer 
wieder am Trading fasziniert? Was ist denn dann 
der wahre Trader-Lifestyle?

Nachdem nun die Klischees nicht mehr länger 
den Blick für das echte Trader-Leben versper-
ren, können wir detailliert betrachten, was denn 
nun der wahre Trader-Lifestyle ist. Wobei allein 
diese Formulierung schon schwierig ist. Denn 
was der „wahre Lifestyle“ ist, das entscheidet 
natürlich jeder zunächst einmal für sich.

Erfolgreiche und professionelle Trader können 
im Regelfall von ihren Trading-Gewinnen leben. 
Dennoch beschäftigen sie sich zusätzlich noch 
mit dem Schreiben von Büchern, führen Semi-
nare, Webinare und Ausbildungen durch oder 
führen eigene Unternehmungen. Kurzum: sie 
sind auf vielen Spielfeldern aktiv. Macht sie das 
zu schlechteren Tradern, wie es dann oftmals 
heißt? Nein, denn erstens braucht ein Trader 
auch einen Ausgleich. Es geht eben nicht nur 
um das Trading selbst, sondern auch um das 
drum herum. Die sozialen Kontakte innerhalb 
und außerhalb der Branche sind dabei genau-
so wichtig, wie der Austausch mit Kollegen im 
Büro. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
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Kolumne Van Tharp

Dazu kommt ein weiterer zweiter Effekt. Wer 
selbständig ein Geschäft führt oder eine 
Dienstleistung anbietet, der weiß, dass es Pha-
sen voller Auftragsbücher und Phasen leerer 
Auftragsbücher gibt. Ähnlich sieht es auch im 
Trading aus. Volatile Phasen wechseln sich mit 
ruhigen Phasen ab. Wovon soll ein Trader le-
ben, wenn es am Markt gerade nichts zu holen 
gibt? In der Verbindung von beidem, Unterneh-
mertum oder selbständige Arbeit – wozu auch 
Coaching, Beratung, etc. gehört – und dem 
Trading kann der Schlüssel zu der Unabhän-
gigkeit liegen, die viele sich durch das Trading 
wünschen: 

Weil ich trade, kann ich unabhängig sein und 
weil ich unabhängig bin, kann ich traden.

Warum nicht an einem oder zwei Tagen in der 
Woche einer (freiberuflichen) Arbeit nachge-
hen, um das Grundeinkommen zu sichern und 
sich den Rest der Woche auf das Trading kon-
zentrieren? Das ist der wahre Trader-Lifestyle!
Unabhängigkeit ist im Übrigen einer der wich-
tigsten Aspekte, wenn es um den Trader-Life-
style geht. 

Denn wer als Trader erfolgreich ist, der ist 
wahrhaftig unabhängig. Von Zeit und Raum. 
Denn ein Trader kann überall arbeiten – solan-
ge eine stabile Internetverbindung vorhanden 
ist. So gibt es Trader, die reisen durch die Welt 
und stellen Ihren Trading-Desk rund um den 
Globus auf. Vielleicht wollen Sie in eine an-
dere Stadt, ein anderes Land, einen anderen 
Kontinent ziehen? Als Trader brauchen Sie kei-
ne Bewerbungen zu schreiben. Sie brauchen 

nur Ihre Internetverbindung – und los geht´s. 
Das ist der wahre Trader-Lifestyle!

… und wie sieht es jetzt mit dem Reichtum 
aus? Dem schnellen Sportwagen? Auch das 
ist möglich. Mit Disziplin und Beharrlichkeit 
lässt sich durch Trading erst ein kleines, dann 
ein großes Vermögen erzielen. Das ist natür-
lich kein Versprechen, das wäre unseriös, aber 
möglich ist es schon. Auch das ist der wahre 
Trader-Lifestyle!

Wieland Arlt

Dipl.-Volkswirt Wie-
land Arlt ist aktiver 
Trader, Coach und 
Trainer. Seit 2010 
zählt Wieland Arlt zum 
Autorenteam des TRA-
DERS´ Magazin. Sei-
ne Artikel finden im In- 
und Ausland eine breite Leserschaft. Auf 
Fachmessen ist er ein gefragter Redner 
und fachkundiger Gesprächspartner.

Mit seiner TORERO TRADERS SCHOOL 
unterstützt Wieland Arlt Trader dabei, 
ihre finanziellen Ziele selbstbestimmt zu 
erreichen und nachhaltig erfolgreich an 
den Finanzmärkten zu handeln.

Wieland Arlt ist unter get-ready@torero-
traders-school.com zu erreichen.

Guidants

Top Trader von ayondo jetzt 
auf Guidants folgen! Von Oliver Baron

Die Handelsstrategien ausgewählter Experten vollautomatisch im eigenen Depot nachbilden: Möglich 
macht es die Kooperation zwischen Guidants und der Social-Trading-Plattform ayondo.

Viele Guidants-User haben sich diese Funktion 
schon lange gewünscht: Die Trades der eige-
nen Lieblings-Experten einfach vollautomatisch 
im eigenen Depot nachbilden. Bald wird dieser 
Traum Wirklichkeit. Möglich macht es eine ein-
zigartige Partnerschaft mit der Social-Trading-
Plattform ayondo. Guidants ist die personali-
sierbare Investment- und Analyseplattform der 
BörseGo AG, den Machern des Finanzportals 
GodmodeTrader. Mit ihr können Trader und An-
leger die Finanzmärkte kostenlos beobachten, 
charttechnisch und fundamental analysieren 
sowie mit Experten und anderen Nutzern disku-
tieren. ayondo steht für transparente und inno-
vative Formen der Geldanlage. Wer einem Top 
Trader auf ayondo folgt, kann dessen Trades au-
tomatisch, angepasst an die eigene Depotgrö-
ße, nachhandeln.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden aus-
gewählte Guidants-Experten Top Trader bei 
ayondo und ermöglichen es ayondo-Kunden da-
durch, ihre Handelsstrategien ganz einfach au-
tomatisch nachzubilden. Im Gegenzug kommen-
tieren ausgewählte Top Trader von ayondo ihre 
Strategien und Trades auf Guidants und bieten 
somit den direkten öffentlichen Austausch mit 
interessierten Anlegern. 

Ein Kernstück der Kooperation ist der ayondo-
Desktop auf Guidants. Hier berichtet ayondo 
regelmäßig über Neuigkeiten aus dem Bereich 
Social Trading. Zudem werden aktuelle Veran-
staltungen in Zusammenarbeit mit der BörseGo 
AG – zum Beispiel kostenlose Webinare mit 
den beteiligten Experten – angekündigt und na-
türlich die neuesten Statistiken der Trader veröf-
fentlicht.

Beeindruckend ist die Performance so mancher 
ayondo-Experten, die auf dem Guidants-Desktop 
vertreten sind. So hat „MrDACHS“, der seine 
Handelsentscheidungen überwiegend auf chart-
technischen Setups in Verbindung mit einem 
strikten Risiko- und Moneymanagement trifft, seit 
seiner Anmeldung bei ayondo bereits ein Plus 
von 73,82 Prozent erzielt. Kaum weniger erfolg-
reich ist der bekannte Börsenexperte Stefan Ris-
se, der es immerhin auf eine Performance von 
68,20 Prozent bringt.

In den kommenden Ausgaben des Traders Jour-
nals werden wir die auf Guidants vertretenen Top 
Trader von ayondo in Kurzinterviews vorstellen.

Besuchen Sie bereits jetzt den ayondo-Desk-
top auf Guidants!

http://www.guidants.com/
http://go.guidants.com/#c/ayondo
http://go.guidants.com/#c/ayondo
http://go.guidants.com/#c/ayondo
http://go.guidants.com/#c/ayondo
http://go.guidants.com/#c/ayondo
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Einlagensicherung

Gesetzliche und erweiterte 
Einlagensicherung in Deutschland

In Deutschland gibt es ein mehrgleisiges Einla-
gensicherungssystem. Die regelmäßig als sol-
che bezeichnete „gesetzliche Einlagensiche-
rung“ sieht die Absicherung von Einlagen bis 
100.000 € pro Kunde im Entschädigungsfall 
vor. Die Sicherung wird für private Banken durch 
die „Entschädigungseinrichtung deutscher Ban-
ken (EdB)“ realisiert. Auf berechtigte Forderun-
gen gegen die EdB besteht ein Rechtsanspruch.

Ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung 
sind viele Privatbanken an den Einlagensiche-
rungsfonds des Bundesverbands deutscher 
Banken angeschlossen. Dieser entschädigt bis 
zur Höhe von 20 % des maßgeblich haftenden 
Eigenkapitals der Bank pro Kunde, soweit Kun-

denansprüche nicht durch die gesetzliche Ein-
lagensicherung abgedeckt sind. Das entspricht 
de facto einer Sicherungsgrenze von mindes-
tens 1 Mio. € pro Kunde, da die Erteilung einer 
Banklizenz Eigenkapital in Höhe von 5 Mio. € 
vorsieht. Bis zum 31.12.14 lag die Sicherungs-
grenze noch bei 30 %.

In der Praxis erreicht die Sicherungshöhe der 
„erweiterten“ Einlagensicherung deutlich höhe-
re Beträge bis in den Mrd.-Bereich. Nicht zuletzt 
deshalb hat der Bundesverband deutscher Ban-
ken weitere Absenkungen auf 15 % ab 2020 und 
auf 8,75 % ab 2025 angekündigt. Anders als bei 
der gesetzlichen Einlagensicherung gibt es auf 
Leistungen des privaten Einlagensicherungs-
fonds keinen Rechtsanspruch. Die Branche be-
gründet dies gerne damit, dass der Fonds dann 
eine Versicherung darstellen würde.

Anzeige

Einlagensicherung: 
Die stillen Risiken des aktiven 
Handels Von Michel HInterleitner

Das Chaos in Zypern vor einigen Jahren hat die Notwendigkeit einer belastbaren Einlagensicherung 
ebenso unter Beweis gestellt wie die Pleiten der FXdirekt-Bank vor einigen Jahren und die Pleite von 
großen Brokern wie Alpari nach dem „Franken-Schock“ im Januar 2015. Doch wie genau funktionieren 
die Einlagensicherungssysteme in Deutschland und Europa, was ist geschützt und welche Risiken 
tragen Anleger selbst? Antworten und Hintergründe zu den wichtigsten Fragen.

Wissenswertes zur Einlagensicherung

n	Bankguthaben in der EU sind i.d.R. bis 
100.000 € pro Kunde abgesichert

n	Der Entschädigungsanspruch für Forderun-
gen aus offenen Positionen liegt in Deutsch-
land und vielen anderen Ländern niedriger, z. 
B. max. 20.000 EUR in D u. AT, 50.000 GBP 
in UK

n	Die Einlagensicherung entspricht nicht zwin-
gend einer staatlichen Garantie

n	Anlegerentschädigungen für Forderungen 
aus Termin-/CFD-/FX-Geschäften oft niedri-
ger aus

n	Segregierte Konten und Zusatzversicherun-
gen sind Qualitätsmerkmale für Broker

Sinn und Zweck von 
Einlagensicherungssystemen

Guthaben auf Bankkonten sind Forderungen 
des Kontoinhabers gegen die Bank. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob es sich um ein Giro- oder Ta-
gesgeldkonto (Sichtguthaben) oder Termingeld 
handelt: Kann der Schuldner (die Bank) die For-
derungen nicht erfüllen, verliert der Gläubiger 
(Anleger) seine Einlage bzw. muss sich mit an-
deren aus der allgemeinen Insolvenzmasse be-
dienen, um wenigstens einen Teil des angeleg-
ten Geldes zurückzuerhalten. Um insbesondere 
Privatanlegern dieses Horrorszenario zu erspa-
ren, wurden in den vergangenen Jahrzehnten in 
Deutschland und anderen europäischen Län-
dern Einlagensicherungssysteme entwickelt. 
Vereinfacht dargestellt entrichten Banken dabei 
regelmäßig Beiträge an einen Fonds, aus des-
sen Mitteln Bankkunden im Fall einer Insolvenz 
entschädigt werden können.

Inhouse-Seminar – Treffen Sie unsere Experten!

Guidants-Führerschein: Optimieren Sie Ihr Trading
n Guidants im Detail
n Tipps und Tricks der Profis
n Direkter Austausch dank kleiner Gruppen

Freitag, 18.09.2015, 
9:00 – 17:00 Uhr

+ Mittagessen/Snacks und Getränke
+ Informationsmaterial
+ Guidants-Führerschein

Jetzt informieren!

FührerscheinA. Meise
Geb. in München am 03.09.2012

Zugelassen für: alle Guidants-KlassenGuidants im Detail
Tipps und Tricks der ProfisDirekter Austausch dank kleiner Gruppen

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1396731&bid=4660673


Einlagensicherung bei Sparkassen und 
VR-Banken

Die Sparkassen sowie die Volks- und Raiffei-
senbanken führen jeweils eine verbundinter-
ne Einlagensicherung, die Kundengelder bis 
100.000 absichert. Die Sicherungsgrenze gilt 
ebenso wie bei den privaten Banken pro Kun-
de und Entschädigungsfall und ist unabhängig 
von der Anzahl der bei einer Bank geführten 
Konten. Die VR-Banken haben zu diesem Zweck 
die BVR Institutssicherung GmbH gegründet, 
die Sparkassen haben ihrer Institutssicherung 
mit 13 Sicherungseinrichtungen zum 03.07. 
einen Rechtsanspruch auf Entschädigung bis 
100.000 € hinzugefügt und erfüllen damit die 
Anforderungen des am 03.07.15 in Kraft getrete-
nen Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG).

Durch die Einlagensicherung sind Sichteinlagen 
(Girokonto, Tagesgeld), Termineinlagen (Festgeld) 
und Spareinlagen (Sparbuch bzw. Einlage mit 
dreimonatiger Kündigungsfrist) und auf den Na-
men des Inhabers lautende Sparbriefe geschützt. 
Inhaberschuldverschreibungen (zu denen auch 
fast alle Investmentzertifikate und im Mantel eines 
Wertpapiers gehandelte Hebelprodukte zählen) 
fallen dagegen nicht unter den Schutz.

Neue Regeln in Deutschland und 
der EU seit 03.07.15

Zum 03. Juli 2015 ist in Deutschland das Einla-
gensicherungsgesetz in Kraft getreten, mit dem 
eine EU-Richtlinie in geltendes Recht umgesetzt 
wurde. Seitdem sind auch Einlagen in Fremd-
währung (z. B. USD) geschützt.

Zuvor bezog sich die Absicherung auf in Euro 
bzw. einer Währung eines EU-Mitgliedslands de-
nominierte Einlagen. Entschädigt wird in Euro.

Eine weitere Neuerung betrifft den erhöhten 
Schutzumfang. Dieser sieht gemäß § 8 Abs. 2 
EinSiG eine temporär auf 500.000 € pro Kunde 
erhöhte Deckungssumme vor, wenn aufgrund 
besonderer Lebensereignisse höhere Beträge 
auf dem Konto bei einer insolventen Bank be-
finden. Dazu zählen z. B. Hochzeiten, private Im-
mobilienverkäufe, die Auszahlung einer Lebens-
versicherung usw.

Einlagensicherung und Anlegerentschädi-
gung: Kontoguthaben oder offene Position?

WAS EINE EINLAGENSICHERUNG LEISTET – 
UND WAS NICHT

Einlagensicherungssysteme schützen per de-
finitionem Einlagen, nicht jedoch Wertpapiere. 
Verwahren Sie in einem Wertpapierdepot bei ei-
ner Bank Aktien, Anleihen andere Effekten und 
wird die depotführende Bank insolvent, sollten 
Sie keinen Schaden erleiden: Die Wertpapiere 
befanden sich stets in Ihrem Eigentum und flie-
ßen nicht in die allgemeine Insolvenzmasse ein. 
Hadie Bank die Papiere allerdings pflichtwidrig 
verliehen und kann sie diese aufgrund ihrer Situ-
ation nicht wiederbeschaffen, kann es dennoch 
zu Verlusten kommen – dieser Fall ist allerdings 
selten. Ist die insolvente Bank gleichzeitig Emit-
tentin von Zertifikaten, Optionsscheinen etc. 
müssen Sie auf die Insolvenzmasse hoffen – die 
Einlagensicherung greift dann nicht.

ENTSCHÄDIGUNGSANSPRUCH FÜR FOR-
DERUNGEN AUS OFFENEN GESCHÄFTEN?

Im Zusammenhang mit dem Handel von CFDs, 
Währungen (Forex) und Terminkontrakten kommt 
es zu Forderungen Ihrerseits gegen den Broker. 
Die Forderungen beziehen sich z. B. auf einen 
Differenzausgleichsvertrag und fallen nicht au-
tomatisch unter den Schutz der konventionel-
len Einlagensicherungssysteme. Das bedeutet, 
dass Forderungen aus offenen Geschäften im 
Insolvenzfall verloren sein können, während ge-
buchte, nicht in offenen Geschäften gebundene 
Einlagen auf dem Handelskonto entschädigt wer-
den. Die Einlagensicherungssysteme vieler Län-
der sehen einen Entschädigungsanspruch für 
Forderungen aus offenen Geschäften zwar vor, 
begrenzen diesen jedoch auf deutlich geringere 
Beträge und/oder sehen einen Selbstbehalt vor.

Dass dies auch für den FX-Handel gilt, vermag 
auf den ersten Blick zu überraschen, handelt 
es sich bei Währungen doch um Einlagen im 
engeren Sinne. Bei den meisten Brokern sind 
Ansprüche des Kunden aus offenen Geschäften 
formal jedoch im Rahmen eines Differenzaus-
gleichsvertrages geregelt, so dass sich i.d.R. 
kein Unterschied zu CFDs auf Indizes etc. ergibt.

Einlagensicherung in verschiedenen Ländern

DEUTSCHLAND

Für solche Forderungen aus offenen Geschäften 
gibt es in Deutschland die Entschädigungsein-
richtung der Wertpapierhandelsunternehmen 
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Einlagensicherung

LAND HÖHE DER EINLAGENSICHERUNG

Zypern ICF für Kunden von Banken
ICF für Kunden von CIFs
20.000 €

Deutschland Einlagensicherung
gesetzlich 100.000 €
erweitert 20 % der Eigenmittel der Bank
EdW: 90 % bis max. 20.000 €

Frankreich Fonds de Garantie des Dépôts
100.000 €

Niederlande Zentralbank DNB, 100.000 €

Österreich Einlagensicherung der Banken; Bankiers GmbH
Einlagensicherung: 100.000 €
Anlegerentschädigung: 20.000 €
(10 % Selbstbehalt bei nicht natürlichen Personen)

Großbritannien FSCS
Einlagensicherung: 85.000 GBP
Anlegerentschädigung 50.000 GBP
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CFDs – Contracts for Diff erence – sind nicht nur für Sie als Trader, 
sondern auch für Privatanleger ein vielversprechendes Instrument. Mit 
CFDs können Sie überproportionale Gewinne erzielen und in verschie-
densten Assetklassen wie Rohstoff e, Aktien, Indizes und Währungen 
handeln. Für Sie als Anleger ist aber auch die transparente Preisbildung, 
sowie die Möglichkeit interessant, mit kleinen Stückzahlen zu handeln und die 
Option auch auf fallende Kurse zu setzen.

Bei vielen Anlegern stoßen CFDs dennoch auf Skepsis. Oftmals resultiert 
das schlicht aus Unwissenheit. Daniel Schütz zeigt als erfahrener Trader, wie 
Anleger die Vorteile von CFDs für sich sinnvoll nutzen können, und erklärt 
anschaulich die Grundlagen dieser spannenden Derivate. Sie erfahren auch 
alles über die häufigsten Fehler im Umgang mit CFDs, das Traden mit binären 
Optionen oder welche Rolle die Psychologie des Traders beim erfolgreichen 
Handeln spielt.

Mit Erdal Cene, Michael Voigt und Andreas Braun geben zudem drei 
erfahrene Praktiker und Trader Einblicke in ihre persönlichen Erfahrun-
gen beim Handel mit CFDs. Das Wissen der Profi s – erstmals gebündelt 
in einem Buch.

Daniel Schütz
CFD-Trading simplifi ed
Das große 1x1 der Contracts for Difference - 
Vorteile nutzen und Risiken begrenzen
ISBN 978-3-89879-863-1
256 Seiten | 14,99 €
Auch als E-Book erhältlich

WIE KANN ICH INVESTIEREN, wenn ich gar kein Geld übrig habe? Ist 
investieren zu riskant? Soll ich Immobilien oder besser Aktien kaufen? 
Robert T. Kiyosaki hat nahezu alle Fragen schon einmal gehört, wenn es darum geht, 
wie Sie Ihr Geld am besten investieren sollten. In Rich Dad’s Investmentguide hat er 

erstmals alle Praxis-Tipps zusammengestellt.

In 18 Lektionen gibt Kiyosaki einen Einblick in das Investmentverhalten der 
Reichen. Er zeigt, welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, welche Kenn-
zahlen Sie benutzen sollten und wie Sie Stück für Stück vom Arbeitnehmer 
zum Investor werden, der Geld für sich arbeiten lässt. Rich Dad’s Invest-
mentguide ist nach den Bestsellern Rich Dad Poor Dad und Cash-
flow Quadrant der dritte Baustein auf dem Weg zur individuellen 

finanziellen Freiheit.

Robert T. Kiyosaki
Rich Dad‘s Guide to Investing

Wo und wie die Reichen wirklich investieren
ISBN 978-3-89879-903-4

480 Seiten | 29,99 €
Auch als E-Book erhältlich

www.fi nanzbuchverlag.de

TJ_17_2015_Kiyosaki_Schütz_1-1.indd   1 05.08.15   10:01

(EdW). Diese hat u.a. Kunden der FXdirekt-Bank 
entschädigt und ersetzt Kunden von angebun-
denen Unternehmen 90 % der berechtigten An-
sprüche, höchstens jedoch 20.000 €.

ZYPERN

Solche Einrichtungen finden sich auch in ande-
ren Ländern. Kunden von Brokern am faktisch 
sehr relevanten Standort Zypern etwa werden 
durch den „Investor Compensation Fund (ICF) 
for clients of Cyprus Investment Firms“ mit 100 
% des entstandenen Schadens, maximal jedoch 
20.000 € entschädigt.

GROSSBRITANNIEN

Die britische FSCS erstattet bei der Insolvenz 
eines CFD Brokers aus ihrem Zuständigkeitsbe-
reich 100 % des entstandenen Schadens, ma-
ximal jedoch 50.000 GBP für Forderungenaus 
offenen Geschäften. Die Sicherungsgrenze für 
Einlagen im eigentlichen Sinne liegt mit 85.000 
GBP (75.000 GBP ab 01.01.2016) ebenso wie 
in anderen Ländern höher. Achtung: Die FSCS 
ist nicht für Broker mit Sitz auf den Kanalinseln 
oder der Isle of Man zuständig.

ÖSTERREICH

In Österreich sieht die Banken & Banki-
ers GmbH neben der Einlagensicherung mit 
100.000 € pro Kunde eine Anlegerentschädi-
gung bis zu 20.000 € vor, die auch für Forde-
rungen ausoffenen Geschäften gilt und natürli-
chen Personen ohne Selbstbehalt eingeräumt 
wird. Generell gilt EU-Mitgliedstaaten eine Absi-

cherung bis 100.000 € für Bankeinlagen.

Schutzmaßnahmen des Brokers: 
Segregierte Konten und erweiterte Deckung

Bei der Suche nach einem FX-/CFD-/Futures-
Broker sollten Sie grundsätzlich auf eine mög-
lichst belastbare Einlagensicherung achten. 
Häufig werden die Kundenkonten nicht durch 
den Broker selbst, sondern bei einer Bank ge-
führt. Das trifft insbesondere auf Broker an 
Standorten wie Zypern zu und schützt Sie ge-
gen Verwerfungen in einzelnen nationalen Fi-
nanzsystemen, nicht aber gegen die Problema-
tik der Forderungen aus offenen Geschäften. Es 
gibt verschiedene Sicherheitsmaßnahmen, die 
Broker zugunsten ihrer Kunden treffen können.

ERSTENS

Verfügt ein Broker über eine Banklizenz und 
nimmt er Kundengelder entgegen, sollten diese 
auf segregrierten Kundenkonten außerhalb der 
Bilanz verwahrt werden. Nur dann ist sicherge-
stellt, dass Kundengelder im Insolvenzfall nicht 
verloren bzw. gefährdet sind.

ZWEITENS

der Broker sollte so häufig wie möglich Barmit-
tel aus offenen Geschäften freisetzen und als 
gewöhnliche Einlage verbuchen – etwa, wenn 
Sie mit Ihren Positionen im Plus liegen. Das gilt 
für CFDs genauso wie für den Handel an Ter-
minbörsen. Je seltener die gebundene Margin 
angepasst wird, desto größer ist das Schaden-
potenzial. Im Idealfall wird dies ebenso wie die 

Einlagensicherung

https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3508-rich-dad-s-investmentguide/?pl=75b2040f-e247-4e08
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3264-cfd-trading-simplified/?pl=75b2040f-e247-4e08


segregrierten Konten durch einen unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfer testiert.

DRITTENS

Der Broker kann Kundeneinlagen gegen seine 
eigene Pleite versichern. Entsprechende Erwei-
terungen finden sich z. B. beim Interactive Bro-
kers-IB Lynx (Schutz durch die Securities Inves-
tor Protection Corporation SIPC und Lloyds of 
und Londin Insurers bis 1 Mio. USD pro Kunde) 
und ActiveTrades (bis 500.000 GBP pro Kunde 
über Lloyds of London).

Ergibt es Sinn, Geld auf mehrere Broker 
aufzuteilen?

Die Aufteilung des Budgets für den aktiven Han-
del im Sinne einer risikomindernden „Diversifi-
zierung“ ist nicht automatisch sinnvoll. Davon 
ausgehend, dass Sie den bestmöglichen Broker 
für Ihre Zwecke ausgewählt haben, führt die Auf-
teilung dagegen zu höheren Kosten und mehr 
Verwaltungsaufwand. Gegen die Aufteilung ist 
nur wenig einzuwenden, wenn bei jedem der 
ausgewählten Broker nur ein Teil der Aktivität 

stattfindet und jeder Broker in einer „Diszip-
lin“ besonders günstig/leistungsfähig ist. Han-
deln Sie mit Eigenkapital von deutlich mehr als 
20.000 €, ist eine Aufteilung auf mehrere Bro-
ker auch bei etwas höheren Handelskosten eine 
Option.

Kein Schutz gegen systematische Risiken: 
Jede Einlagensicherung ist endlich

Die Jahre ab 2007 haben gezeigt, dass im Fi-
nanzsektor auch Undenkbares jeden Tag eintre-
ten kann. Das Prinzip einer Einlagensicherung 
zielt auf die Absicherung gegen „unsystemati-
sche“ Risiken ab. Darunter fällt z. B. eine Insol-
venz wegen Fehlspekulationen, Missmanage-
ment usw. „Systematische“ Risiken wie etwa 
einen Kollaps des gesamten Bankensystems 
decken Einlagensicherungssysteme nicht ab, 
da sie spätestens bei größeren Entschädigungs-
fällen auf weitere Einzahlungen ihrer Mitglieder 
angewiesen sind. Diese befänden sich aber 
bei einer schweren Systemkrise selbst in einer 
Schieflage. Die liquiden Mittel der Sicherungs-
fonds selbst decken i.d.R. Weniger als 1,0 % der 
abgesicherten Summe ab.
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Einlagensicherung

Michael Hinterleitner ist seit 2006 Re-
dakteur und Trader bei GodmodeTrader. 
Bereits 1998 der Faszination Börse erle-
gen, wurde Trading neben dem Studium 
der Wirtschaftswissenschaften zu seiner 
Hauptbeschäftigung. Sein Fokus: Aktien. 

TERMINE UND ABLAUF

Webinare im wöchentlichen Rhythmus

Jeweils montags um 19:00 Uhr

JETZT KOSTENLOS ANMELDEN 
www.kursplus.de
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Kostenfreie Webinarreihe 2015
Anzeige

Neben der täglichen spannenden Jagd an 
den Börsen kam 2011 die Idee zu einem 
neuen Brokervergleich, der nicht nur einen 
detaillierten Blick hinter die Kulissen erlaubt, 
sondern auch handfeste Vorteile für Mitglie-
der bringt.

Als Mitbegründer der Vergleichsplattform 
BrokerDeal.de hat sich Michael Hinterleit-
ner zum Ziel gesetzt, Licht in den Brokerd-
schungel zu bringen. Er erklärt, worauf es bei 
der Brokerwahl ankommt, welche Anbieter 
für welche Bedürfnisse Sinn macht und auf 
welche Unterschiede man bei den Produkten 
und der Ausführungsqualität achten sollte.

Ablauf eines Entschädigungsverfahrens

Der Entschädigungsfall tritt ein, wenn er durch die 
zuständige Finanzaufsichtsbehörde (Bafin, FCA, 
CySEC usw.) festgestellt wurde. Führen Sie ein 
Konto bei einer Bank im Ausland, müssen Sie seit 
der letzten Gesetzesänderung nicht mehr mit der 
dortigen Behörde korrespondieren: Diese beauf-
tragt die deutsche Bafin mit der Abwicklung. Anle-
ger sollen nach dem Willen des Gesetzgebers au-
tomatisch und ohne eigenen Antrag entschädigt 
werden – derzeit innerhalb von 20, ab Juni 2016 
innerhalb von sieben Tagen. Dennoch sollten in 
jedem Einzelfall konkrete Informationen zunächst 
abgewartet und dann ggf. eingeholt werden.

Insolvenz der Bank oder des Brokers?

Viele Broker führen Kundenkonten in Ermange-

lung der dafür notwendigen Banklizenz nicht 
selbst, sondern bei Banken. Zahlen Sie Geld auf 
Ihr Handelskonto ein, erkennen Sie dies nicht 
zuletzt an der Bankverbindung: Lässt ein Broker 
Geld auf Konten bei anderen Banken überweisen, 
liegt die entsprechende Lizenz dafür in der Regel 
auch nicht vor. Im Fall einer Insolvenz des Brokers 
sind Ihre nicht in offenen Positionen gebundenen 
Gelder dann nicht betroffen.

Im Idealfall wurden Ihnen die Kontonummer und 
Zugangsdaten bereits bei der Kontoeröffnung 
übermittelt, so dass Sie das verfügbare Guthaben 
ohne Umweg über den insolventen Broker auszah-
len lassen können. Ist dies nicht möglich, müssen 
Sie sich ggf. mit der kontoführenden Bank in Ver-
bindung setzen, sofern diese nach der Insolvenz 
des Brokers nicht automatisch alle Guthaben von 
dessen Kunden zur Auszahlung an diese anweist.

http://go.guidants.com/#c/michael_hinterleitner
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0825
http://brokerdeal.de/
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Advertorial

Der Herbst ist für Anleger immer eine heiße Zeit, 
umso mehr sind fundierte Informationen zum ak-
tuellen Börsengeschehen und zu den neuesten 
Produkttrends die beste Voraussetzung für er-
folgreiche Anlageentscheidungen. 

Am Samstag, den 19. September ist es wieder  
soweit, der Börsentag in Frankfurt öffnet seine 
Pforten. Neu ist ab diesem Jahr der Veranstal-
tungsort „Kap Europa“ direkt neben der Messe 
am neu entstandenen Europaviertel. Perfekt mit 
dem ÖPNV angebunden und mit einem Parkhaus 
im benachbarten Einkaufszentrum „Sky-Plaza“ ist 
der moderne Veranstaltungsort bestens zu errei-
chen. Von 9.30 bis 17.00 Uhr bietet der Börsen-
tag Privatanlegern ein umfangreiches Programm. 

Die Vorträge richten sich sowohl an Börsenneulin-
ge als auch an versierte Anleger. Kompetente Re-
ferenten wie Robert Halver, Hermann Kutzer,  
Harald Weygand und Achim Matzke sprechen 
über die aktuelle Lage auf den internationalen 
Finanzmärkten, Stolperfallen beim Börsenhan-
del oder das richtige Risikomanagement. Auch 
verschiedene Anlagealternativen, von der Aktie 
über ETFs bis hin zu Edelmetallen, werden un-
ter die Lupe genommen. Die Börsenjournalisten 
Andreas Franik und Holger Scholze moderieren 
verschiedene Podiumsdiskussionen. Besonders 
freuen wir uns in diesem Jahr auf den Vortrag von 
Börsenaltmeister Hans A. Bernecker.

Der Bundesverband der Börsenvereine an deut-
schen Hochschulen (BVH) e.V. bietet speziell 
für Börsenneulinge einen „Börsenführerschein“ 
an.

Ebenso vielfältig wie die Vortragsthemen ist das 
Ausstellerspektrum. Neben namhaften Banken 
und Börsen präsentieren sich auch Institute wie 
die Deutsche Bundesbank und die Stiftung Wa-
rentest, sowie Verlage, Online-Plattformen und 
Börsenbiefe.

Der Eintritt zum Börsentag Frankfurt ist für 
alle Besucher frei. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Alle wichtigen Informationen zum Börsentag so-
wie das Vortragsprogramm unter:

www.boersentag-frankfurt.de

Wer sich das Willkommens-Paket mit einem ak-
tuellen Börsenbuch sichern möchte, kann sich 
auf der Webseite registrieren.

Außerdem finden im Herbst noch Börsentage in 
Stuttgart, Köln, Berlin und Nürnberg statt. Infor-
mationen hierzu unter www.die-boersentage.

Börsentag in Frankfurt am 
19. September in neuer Location

Die Möglichkeiten für Sie, an der Börse Geld zu 
verdienen, sind vielfältig. Doch die meisten Anle-
ger und Trader verlieren, weil sie mit wenig Er-
folg versuchen, den Markttrend vorherzusagen. 
Andrei Anissimov geht hier einen anderen Weg 
und zeigt wie man mit den richtigen Optionsstra-
tegien langfristig Geld verdienen kann.

Der Inhalt im Überblick

Das Buch ist in drei Teile aufgeteilt: Der erste 
Teil behandelt die Grundlagen der Optionen und 
ist wahrscheinlich derjenige mit dem größten 
Theorieanteil. Sie brauchen jedoch diese Grund-
lage, um zu verstehen, wie der Preis einer Opti-
on zustande kommt, und um auf dieser Basis die 
später vorgestellten Strategien nachvollziehen zu 
können. 

Wenn Sie bereits mit Optionen Erfahrungen ge-
sammelt haben und wissen, welche Faktoren den 
Optionspreis in welcher Weise beeinflussen, kön-
nen Sie den ersten Teil überspringen und sofort 
mit den Strategien (zweiter Teil) anfangen. Falls 

Sie jedoch noch wenig Erfahrung mit dem Op-
tionshandel haben, rät Andrei Anissimov  dazu, 
das Buch von vorne bis hinten durchzulesen.

Das große Handbuch der 
Optionsstrategien 
Die Schritt-für Schritt Anleitung 
für ein stabiles Einkommen an 
der Börse Von Andrei Anissimov

Buchbesprechung

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1396731&bid=4660708
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1396731&bid=4660708
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Buchbesprechung

Der zweite Teil behandelt eine Auswahl an 
Strategien, die Ihnen zur Verfügung stehen. Es 
gibt eine unendliche Vielzahl an unterschiedli-
chen Strategien, die mit Optionen konstruiert 
werden können. Es wäre allerdings nicht sinn-
voll, alle Strategien beschreiben zu wollen. Statt-
dessen hat sich der Autor auf die wichtigsten 
Basisstrategien beschränkt sowie auf diejeni-
gen fortgeschrittenen Strategien, die den Op-
tionsverkauf in den Vordergrund stellen – 
denn Andrei Anissimov ist ein leidenschaftlicher 
Optionsverkäufer und er befindet sich damit in 
bester Gesellschaft mit Warren Buffett und Co. 

Sie als Leser werden daher in die faszinierende 
Welt der Stillhalter eintauchen und sich auf eine 
Entdeckungsreise begeben, um die viele Anle-
ger Sie beneiden werden. Natürlich gehören 
aber auch Optionskäuferstrategien in ein »gro-
ßes Handbuch«. Sie werden also auch lernen, 
wie Sie als Optionskäufer auf Ihre Kosten kom-
men können.

Nachdem Sie die Grundlagen und relevante 
Strategien kennengelernt haben, geht es im 
dritten Teil um die praktische Anwendung. Sie 
werden erfahren, wie Sie die richtigen Basiswer-
te finden, wie Sie Ihr Portfolio strukturieren, wie 
Sie das Risiko senken und wie Sie Positionen 
reparieren können, falls der Preis sich anders 
entwickelt als ursprünglich gedacht. Die Mög-
lichkeit, eine Strategie entsprechend der Markt-
entwicklung anzupassen und sogar mehr Geld 
zu machen als ursprünglich geplant, fasziniert 
Anissimov nach wie vor. Sie werden beim Lesen 
des Buchs seine Begeisterung für das Thema 
mit Sicherheit mitbekommen. Sie werden bald 

feststellen: Der Autor ist der Meinung, dass die-
ses Buch  eine Anleitung zum Gelddrucken ist, 
wenn Sie seine Ratschläge befolgen und die 
hier vorgestellten Strategien konsequent anwen-
den.

Optionsstrategien sind profitabel

Die Strategien und Ansätze sind nicht nur theo-
retisch profitabel. Die Gewinne sind ganz real. 
Die Firma von Anissimov, die Trader IQ, betreibt 
einen Trading-Club, in dem die hier vorgestell-
ten Strategien zusammen mit anderen Personen 
praktisch angewendet und umgesetzt werden. 
Sie als Leser können sich selbst von der Pro-
fitabilität der Strategien überzeugen, Anissimov 
und Co. über die Schulter schauen und mitver-
folgen, wie sie die Trades auswählen, aufset-
zen und managen. Alle Informationen zu dem 
Trading-Club finden Sie auf unter www.optio-
neniq.com, zu der Sie als Leser dieses Buches 
kostenfreien Zugang haben.

Zum Schluss noch einige zentrale Konzepte des 
Buchs, die von Anissimov kapitelübergreifend 
immer wieder betont werden:

1. Das Verkaufen von Optionen, wenn korrekt 
umgesetzt, verschafft Vorteile gegenüber An-
legern, die ausschließlich direktionale Gele-
genheiten wahrnehmen.

2. Ein tiefes Verständnis für das gehandelte Inst-
rument ist Voraussetzung für den Erfolg.

3. Optionsverkäufe bringen regelmäßiges Ein-
kommen.

4. Verluste, falls nicht begrenzt, können die Be-
mühungen von mehreren Wochen und Mona-
ten zunichtemachen.

TJ-FAZIT

n	Dieses Buch zeigt in einer Schritt-für-Schritt-
Anleitung einen neuen Weg auf, unabhängig 
von der Marktentwicklung planbare und re-
gelmäßige Einnahmen zu erzielen – und das 
mit einem Zeitaufwand von nur wenigen Stun-
den pro Woche.

n	Sie als Trader oder Investor erhalten erprobte 
Bausteine, um gute Aktien billiger einzukau-

fen und langfristige, stabile Profite zu gene-
rieren.

n	Unterhaltsam und lehrreich geschrieben.  

Bibliographie 

Andrei Anissimov
Das große Handbuch der Optionsstrategien
Die Schritt-für Schritt Anleitung für ein stabiles 
Einkommen an der Börse
352 Seiten, Hardcover
34,99€ (D) | 36,00€ (A)
ISBN 978-3-89879-912-6
FinanzBuch Verlag, München 2015

Das Buch können Sie hier bestellen.

Anzeige
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http://www.optioneniq.com
http://www.optioneniq.com
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3576-das-grosse-handbuch-der-optionsstrategien/
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1396731&bid=4660678
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Szenemonitor

Lernen Sie in dieser umfassen-
den Ausbildung professionell 
zu traden. Uwe Wagner, unser 
Trading-Profi und Berufstrader, 
begleitet Sie während der Aus-
bildung durch eine 3-mona-

tige theoretische Intensiv-Ausbildung und 
eine anschließende 6-monatige Praxisphase. 
Sie haben nach der Ausbildung das nötige Wis-
sen, um die Eurex Börsenhändler-Prüfung zu 
bestehen und somit eine realistische Chance, 
in dem umkämpften Berufsumfeld der Finanzin-
stitute Fuß zu fassen und von Ihrem eigenen 
Trading zu leben!

Online-Ausbildungsplattform mit …

n über 30 Ausbildungs-Webinaren
n Einzelcoachings je nach Bedarf
n täglich bis zu 12 Stunden Coaching via Live-

Stream

n täglichen Morgenanalysen, Mittags-Updates, 
Abend-Meetings

n Nutzung der Plattform von Trading Techno-
logies/X-Trader mit schnellster Datenver-
bindung

n und vielem mehr!

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

Ausbildungsbeginn:
02.11.2015
01.02.2016

>> Hier gelangen Sie zu weiteren
 Informationen und zur Anmeldung! 

Berufsausbildung Trader 
mit Uwe Wagner

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.

Anzeige

Seit gestern ist es soweit – 
das Bühnenprogramm der 
World of Trading 2015 ist 
online! Einige Experten der 
Aussteller, wie z. B. Rüdi-
ger Born und Samir Boyar-

dan (CMC Markets), Malte Kaub (ActivTrades) 
und Heiko Behrendt und Jochen Schmidt (Ad-
miral Markets), referieren für Sie auf der Bühne 
der WoT und bieten Ihnen somit die Möglichkeit, 
die Profis kostenfrei zu sehen und zu hören. Sei-
en Sie einer der Ersten und sehen Sie sich das 
Programm auf der Homepage an!

Termin: 
Pre-Conference am 19.11.2015
Messe: 20. & 21.11.2015
 
Ort: 
Forum der Messe Frankfurt

>> Weitere Informationen zum 
Bühnenprogramm und die kostenfreie 

Anmeldung finden Sie hier. 

World of Trading 2015 – 
Das Bühnenprogramm ist 
online!

Anzeige
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Neues aus dem Web

China lockert Geldpolitik – DAX explodiert

Die chinesische Notenbank hat überraschend den 

Leitzins gesenkt und die Mindestreserven für Ban-

ken reduziert. Der DAX kann seine Kursgewinne 

weiter ausbauen.

Hier gehts weiter

Die Gefahr der passiven Indexfonds –
wurde gestern sichtbar!

Was den Dow Jones Index über 1.000 Punkte in die 

Tiefe zog, war weniger die Kapitulation von Privat-

anlegern, sondern eine Dislocation einzelner Aktien 

durch börsennotierte Indexfonds.

Hier gehts weiter

Ein wenig Panik um die Eurozone herum … 

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 

1.1440 (07.52 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letz-

ten 24 Handelsstunden bei 1.1241 im europäischen 

Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegen-

über dem JPY auf 121.05. In der Folge notiert EUR-

JPY bei 138.50. EUR-CHF oszilliert bei 1.0793.

Hier gehts weiter

Dow Jones erst unter 13.000 Punkten 
wieder fair bewertet?

Wer die Korrektur nun schon für beendet erklärt ist 

vermutlich zu früh dran. Zumindest gibt es aus fun-

damentaler Sicht ein klares Kursziel für die US Indi-

zes und dieses wurde noch nicht erreicht.

Hier gehts weiter

Die Intelligenz der „Masse“ an der Börse

Man schreibt der Masse eine gewisse Ignoranz zu. 

Laufen alle in die gleiche Richtung, dann führt das 

zu großen Übertreibungen – sei es nach unten oder 

oben. Die meisten werden dann kalt erwischt, wenn 

der Markt dreht. Die Masse ist jedoch deutlich intel-

ligenter und ein besserer Indikator als man vielleicht 

denkt.

Hier gehts weiter

US INDIZES – Bitte anschnallen!

Eine starke Eröffnung machte Hoffnung auf eine 

erste Erholung in den US-Indizes. Die Schlusspha-

se zeigt aber: Die Show scheint nicht vorbei zu sein.

Hier gehts weiter
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