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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

am Abend des 14. November 2016 war es so-
weit: Der GodmodeTrader ging in einer neuen 
Version online. Wichtigstes Feature: Mit dem 
sogenannten „Responsive Design“ passt sich 
die Seite in Zukunft automatisch an das jeweils 
genutzte Endgerät an. Nicht nur auf dem De-
stop, sondern auch auf dem Smartphone oder 
dem Tablet wird die Seite dadurch künftig ideal 
dargestellt. Auch wurde die Navigation auf der 
Plattform an die besonderen Bedürfnisse mobi-
ler Nutzer angepasst.

Der GodmodeTrader erscheint außerdem in ei-
nem leicht überarbeiteten Design mit größeren 
Charts und Grafiken und einer verbesserten 
Lesbarkeit. Der neue GodmodeTicker zeigt im-
mer auf einen Blick, was es Neues auf der Seite 
gibt. Anders als der alte Newsticker kann der 
neue GodmodeTicker individuell konfiguriert 
werden und zum Beispiel einen Ton abspielen, 
sobald eine neue Meldung online geht.

Inhaltlich hat sich auf dem GodmodeTrader 
wenig geändert: Auch künftig wollen wir das 
beste deutschsprachige Portal für Trading und 
Technische Analyse sein. Um die Übersichtlich-
keit zu erhöhen, erscheinen die Chartanalysen 
zu deutschen, europäischen und US-amerika-
nischen Aktien auf der Startseite nun in einer 
gemeinsamen Box. Durch einen einzigen Klick 
kann die Anzeige aber auch auf eine einzelne 
Kategorie beschränkt werden. Außerdem wird 
die Box „Nachrichten Devisen & Rohstoffe“ auf 
der Startseite zukünftig nicht mehr angezeigt, 
Sie finden diese Nachrichten aber weiterhin in 
den entsprechenden Rubriken „Devisen“ bzw. 
„Rohstoffe“. Weitere Änderungen können Sie 
hier nachlesen.

Wir hoffen, dass Ihnen der neue GodmodeTra-
der genauso gut gefällt wie uns und wünschen 
allen Nutzerinnen und Nutzern viel Freude mit 
den neuen Features!

Ihr GodmodeTrader-Team

Trading – die Alternative zur 
klassischen Geldanlage

Lernen Sie von den Profis und 
besuchen Sie die erfolgreichste 
Trading-Messe im deutsch-
sprachigen Raum!

Silbersponsoren:

Goldsponsoren:

Diamantsponsor: Platinsponsor:

Jetzt registrieren und  kostenfreies Eintrittsticket im Wert von 40,- € sichern!

Freuen Sie sich auf:

• zahlreiche Seminare und Vorträge u. a.         
  über die Grundlagen des Tradings
• verfolgen Sie die Trades der Profis beim   
  Live-Trading-Event
• Podiumsdiskussionen
• nationale und internationale Referenten
• große Fachausstellung

18. und 19. November 2016
Pre-Conference am 17. November 2016
Forum Messe Frankfurt

www.wot-messe.de
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worldoftrading

AZ_WOT2016_Save_Date_297x210_neu.indd   1 17.10.16   14:56

https://www.wot-messe.de/messepartner/kurs-plus
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Spekulation auf steigenden 
DAX:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT  
 auf DAX
WKN:  HY0GU5
ISIN:   DE000HY0GU57
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  8.851,93 Punkte
KnockOut:  8.851,93 Punkte
Kursstand:  18,58 Euro 
Hebel:  5,80

s Spekulation auf fallenden 
DAX:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT  
 auf DAX
WKN:  XM1UG8
ISIN:  DE000XM1UG82
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  12.282,80 Punkte 
KnockOut:  12.282,80 Punkte
Kursstand:  15,89 Euro 
Hebel:  6,71

t

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

n	 Kursverlauf seit 05.05.2016 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
n	 Kursstand: 10.702 Punkte

Indexanalyse

5

Rückblick: Der DAX bewegte sich im Sommer 
zunächst aus dem längerfristigen Abwärtstrend 
nach oben heraus, kam jedoch im Bereich der 
10.800 Punkte nicht weiter. Es folgte dann in-
nerhalb einer Seitwärtsbewegung mehrfach ein 
Pullback auf den gebrochenen Abwärtstrend, 
bevor sich die Notierungen dort wieder nach 
oben absetzen konnten. Auch vor den US Wah-
len ging es stark zurück, die bei 10.190 Punk-
ten liegende Unterstützung wurde jedoch in der 
Summe gehalten. Darüber schob sich der Index 
nun aufwärts und erreicht den Widerstand bei 
10.800 Punkten erneut.  

Charttechnischer Ausblick: Der Kursverlauf 
besitzt die Chance, sich nun bald auch über 
die 10.800 Punkte abzusetzen, nachdem be-
reits eine mehrtägige Konsolidierung erfolgt ist. 
Gelingt dies zum Schlusskurs, wird ein neues 
Kaufsignal aktiviert, welches dann in Richtung 
11.000 Punkte und später bis 11.400 Punkte 

führen kann. Abgaben unterhalb der 10.800 
Punkte sind jedoch auch kurzfristig noch ein-
mal möglich. Erst unterhalb der 10.200 Punkte 
kommt es zu größeren Verkaufssignalen, was 
abzuwarten bleibt.   

DAX – 
Es fehlt noch ein Stück

Anlage-Idee:
Wenn der Ausbruch aus der Handelsspanne nach oben gelingt, bietet es sich an, mit dem Mini 
Long mit der WKN: HY0GU5 auf steigende Notierungen zu setzen. Oberhalb der 11.000 Punk-
te ließe sich die Position auf mittelfristige Sicht ggf. verstärken. Dreht der Index an den 10.800 
Punkten jedoch deutlicher ab, kann die Range auch nochmals nach unten durchlaufen werden, 
was über den Mini Short mit der WKN: XM1UG8 profitabel zu handeln wäre.  

Marko Strehk handelt 
Aktien und Indizes im 
kurz- und mittelfristigen 
Zeitfenster mit großer 
Präzision. Fähigkeiten in 
Trend- und Kursmuster-

analysen, bei der Anwendung von Risiko- 
und Moneymanagementstrategien sowie 
ein umfassendes theoretisches Wissen 
zu unterschiedlichen 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.

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 Geschwindigkeit des Anstiegs.

Über den Sommer hat sich ein Zinstief gebildet. 
Aus dieser Bodenbildung im Schneckentempo 
ist nun ein großer Selloff geworden. Geht die 
Flucht aus Anleihen so weiter, dann bricht noch 
der ganze Markt zusammen. Das kann weltweit 
von einem Land zum nächsten überschwappen, 
den Aktienmarkt erfassen und letztlich zu einer 
großen Risikoaversion führen. Keinem ist damit 
geholfen. Muss man sich deswegen nun fürch-
ten? Platzt gerade die berühmte Anleihenblase, 
die die Weltmärkte in Schieflage bringt?

Zum aktuellen Zeitpunkt kann man das klar ver-
neinen. Die Anleiheblase platzt nicht. Der rasan-
te Anstieg der Nominalrenditen erweckt auf den 
ersten Blick diesen Eindruck. Auf den zweiten 
Blick ist es gar nicht so dramatisch. Grafik 2 
zeigt dazu den Renditenanstieg inflationsinde-
xierter US-Anleihen seit den Rekordtiefs Anfang 
Juli. Über die gesamte Zinskurve hinweg lag der 
Anstieg bei 0,34 % bis 0,36 %. Die Nominalzin-

sen sind hingegen um 0,84 % angestiegen. Das 
ist eine erhebliche Differenz.

Diese Differenz ist die Inflationserwartung. Die 
Renditendifferenz zwischen nominalen und in-
flationsgebundenen Anleihen ergeben die Infla-
tionserwartung. Diese ist innerhalb kurzer Zeit 
deutlich angestiegen. Der Großteil des Zinsan-
stiegs ist also auf die Anpassung der Inflations-
erwartungen zurückzuführen und nicht darauf, 
dass Anleger den Staaten ihr Vertrauen entzie-
hen und plötzlich erkannt haben, dass die Schul-
denberge nicht nachhaltig sind.

Das ist ein riesiger Unterschied. Was wir gera-
de sehen ist die Anpassung von Inflationserwar-
tungen. Nichts anderes. Solange die Realzinsen 
nicht explodieren würde ich mir keine ernsthaf-
ten Sorgen machen. Die Renditen sinken relativ 
schnell wieder, wenn Anleger erkennen, dass 
sie das Tempo und das Ausmaß der Reflationie-
rung überschätzen.

Bricht gerade der 
Anleihemarkt zusammen?  

Von Clemens Schmale

Seit den Zinstiefs Anfang des Sommers hat sich 
viel getan. Damals lag die Rendite 10-jähriger 
US-Anleihen bei 1,37 %. Heute steht die Rendi-
te bei 2,21 %. Das entspricht einem Anstieg von 
60 %. Man muss nicht lange rechnen, um zu er-
kennen, dass das nicht nur ein großer, sondern 
gigantischer Sprung nach oben ist.

Ein Zinsniveau von 2,21 % ist immer noch nied-
rig. Mitte 2015 lag der Zins bei 2,5 % und Ende 
2013 bei 3 %. Die Zinsen, die wir 2016 bisher 
gewöhnt waren, waren absolute Ausnahmeer-
scheinungen. Damit ist es nun vorläufig vorbei. 

Egal ob in den USA, in Europa oder Japan: die Zinsen steigen - und sie steigen in so atemberauben-
dem Tempo, dass einem angst und bange wird. 

Auch in Deutschland sind die Renditen 10-jähri-
ger Papiere massiv gestiegen. Konnte sich der 
Staat im Sommer noch mit -0,18 % neu verschul-
den, muss er heute 0,3 % berappen.

Das, was da gerade vor sich geht, wirkt wie ein 
unkontrollierter Selloff. Das gilt insbesondere 
für die USA. Im Vergleich zu den letzten Jahren 
(Grafik 1) sind die Zinsen immer noch zumutbar. 
Man muss aufgrund des Zinsanstiegs nicht be-
fürchten, dass Staaten gleich reihenweise bank-
rott gehen. Es ist auch nicht so sehr das absolu-
te Zinsniveau, welches Sorgen bereitet, sondern 
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World of Trading 2016

Top-Trader und Experten 
live erleben

Die World of Trading feiert in diesem Jahr be-
reits ihr zwölfjähriges Bestehen. In informativen 
Seminaren und bei Vorträgen im Rahmen des 
Bühnenprogramms geben Top-Referenten ihr 
Wissen über die Finanzmärkte weiter. Mehr als 
50 Aussteller präsentieren sich und ihre Ange-
bote zudem im Forum der Messe Frankfurt und 
versorgen die Besucher direkt mit Informationen 

Die größte Messe für Trader und aktive Anleger im deutschsprachigen Raum öffnet am 18. und 19. 
November wieder in Frankfurt am Main ihre Türen. Am Stand von GodmodeTrader können Besucher 
spannende Vorträgen verfolgen und direkt mit den Experten von GodmodeTrader und Guidants ins 
Gespräch kommen. 

und Tipps rund um das Thema Trading.

Auch GodmodeTrader ist wieder mit einem ei-
genen Stand auf der World of Trading vertreten. 
Besucher erwartet hier ein spannendes Vor-
tragsprogramm und der direkte Kontakt mit den 
von Guidants und GodmodeTrader bekannten 
Experten und Top-Tradern.

Den Startschuss für das Vortragsprogramm am 
Stand 23 der World of Trading gibt am Freitag 
Harald Weygand, der ab 9.30 Uhr beliebte Ba-
siswerte wie DAX, Dow Jones und Gold live für 
die Besucher analysiert und außerdem erklärt, 
wie er ein 30.000-Euro-Depot auf eine Million 
Euro hochhandeln will. Um 10.30 Uhr übernimmt 
„Eisbär“ Erich Schmidt das Ruder und stellt das 
Trading und ausgewählte Handelsstrategien mit 
dem Ichimoku-Indikator vor. Wie man mit kurz-
fristigem Trading kontinuierlich Geld verdient 
und wie „Scalping“ in Theorie und Praxis funk-
tioniert, erläutert ab 11.30 Uhr Heiko Behrendt. 
Nach einer kurzen Mittagspause stellt ab 12:30 
Uhr Cristian Struy das erfolgreiche Handeln mit 
gleitenden Durchschnitten, Heikin Ashi-Kerzen 
und Fibonacci Retracements vor. Um 13:30 Uhr 
zeigt Samir Boyardan, wie man mit dem von ihm 

entwickelten MasterTrends-System die globalen 
Märkte stets im Blick behält und trendstarke Ak-
tien identifiziert und handelt. Anlegern, die vor 
der Frage stehen, was sie überhaupt handeln 
sollen, hilft Bastian Galuschka ab 14:00 Uhr auf 
die Sprünge. Der stellvertretende Chefredak-
teur von GodmodeTrader zeigt, wie man mit dem 
Guidants Screener 2.0 attraktive Trading-Kandi-
daten findet. Das Traden von „Popgun“-Signalen 
im DAX und DowJones steht dann ab 15:00 Uhr 
im Vortrag von „Tippi“ Cordula Lucas und Harald 
Weygand im Vordergrund. Die Experten zeigen, 
wie Daytrading und Positionstrading mit der 
ganz speziellen Popgun-Methode funktioniert. 
Ab 16:00 Uhr diskutiert eine Expertenrunde, wie 
sich Trading und Investment unterscheiden und 
wie unterschiedliche Handelsansätze in der Pra-
xis funktionieren.

WAPPNEN SIE SICH FÜR 2017!

JETZT INFORMIEREN UND ANMELDEN!

Jahresausblick für den DAX und die
wichtigsten Aktien aus DAX und MDAX

Online-Seminar mit Rocco Gräfe

Ab 10:30 UhrDonnerstag, 05.01.2017

Potenzielle Jahreshochs und –tiefs
Ausführliche Analysen
Kaufmarken und Kursziele

4

4

4

Anzeige

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1846927&bid=6308701
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World of Trading 2016

Interview mit  
Bastian Galuschka, 
stellvertrender Chefredakteur bei GodmodeTrader.de

Die „World of Trading“ ist die wichtigs-
te Messe für Trader und aktive Anleger in 
Deutschland. Was erwartet die Besucher in 
diesem Jahr am Stand von GodmodeTrader 
und Guidants?

Wir werden ausführlich unsere Analyse- und In-
vestmentplattform Guidants präsentieren und 
natürlich auch die neue Responsive-Version 
unserer Website GodmodeTrader, die vor allen 
Dingen für mobile Endgeräte optimiert wurde. 
Ein umfangreiches Vortragsprogramm rundet 
unser Angebot ab. Auch wird es ein spezielles 
Messeangebot für drei unserer Premiumser-
vices geben.

Wie jedes Jahr gibt es auch dieses Jahr 
wieder zahlreiche Vorträge von Guidants-
Experten bei der WoT. Was sind die High-
lights?

Neben den „alten Hasen“ bei GodmodeTrader 
wie Harald Weygand, Erich Schmidt oder Hei-
ko Behrendt werden sich unsere neuen Trader 
Cordula Lucas und Cristian Struy vorstellen und 
ihre Strategien darlegen. Auch werden wir in ei-
ner Expertenrunde das Thema Trading vs. Inves-
tieren diskutieren.

Die Investment- und 
Analyseplatt form 
Guidants entwickelt 
sich ständig weiter. Welche Neuerungen 
werden auf der WoT ausführlich präsen-
tiert?

Nach dem jüngsten Update ist Guidants noch 
besser geworden. Wir haben die Bedienbarkeit 
nochmals vereinfacht. Mit der Consorsbank wur-
de ein neuer Broker angeschlossen. Eines der 
neuen Higlights ist sicherlich unser Screener, 
den ich ebenfalls ausführlich vorstellen werde.

Am Samstag erläutern ab 9:30 Uhr „Tippi“ Cor-
dula Lucas und Harald Weygand erneut die 
hochprofitable Popgun-Methode, mit der Tra-
der in allen Zeitebenen zu den Gewinnern ge-
hören. Bastian Galuschka und Samir Boyardan 
präsentieren ab 10:30 Uhr charttechnische 
Live-Analysen „Von A wie Apple bis Z wie Zalan-
do“. Aus dem Leben eines Nebenwerte-Traders 
berichtet ab 11:30 Uhr Sascha Gebhard im 
Gespräch mit Godmode-Chefredakteur Daniel 
Kühn. Live-Analysen von wichtigen Indizes und 
anderen spannenden Basiswerten wie Öl und 
Gold stehen ab 12:30 Uhr mit Harald Weygand 
auf dem Programm. Ab 13:30 Uhr erklärt Cristi-
an Struy, wie paralleles Positionstrading in ver-
schiedenen Zeitebenen funktioniert und warum 
alles eine Frage der Perspektive ist. Um 14:30 

diskutieren Harald Weygand, Daniel Kühn, Bas-
tian Galuschka und Samir Boyardan wie Trading 
und Investment in der Praxis funktioniern und ob 
sich die unterschiedlichen Handelsansätze wi-
dersprechen oder ergänzen.

Das gesamte Godmode-Vortragsprogramm fin-
det am Stand 23 statt. Freuen Sie sich auf un-
sere Experten, spannende Vorträge und weitere 
Überraschungen.

Mit GodmodeTrader können sich Besucher au-
ßerdem Ihren kostenlosen Eintritt zur World of 
Trading sichern! Wenn Sie sich jetzt registrie-
ren, erhalten Sie außerdem einen Seminargut-
schein im Wert von 15 Euro! Alle Informationen 
und den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Positionieren Sie sich erfolgreich
am Finanzmarkt!

GodmodeTrader

Der neue Premium-Service von Cristian Struy

Jetzt 

abonnieren!

  Rohstoffe, Minenwerte, Indizes

  Zwei transparente Musterdepots

  Große Trading-Community

Anzeige

Jetzt kostenfreies Ticket über 
GodmodeTrader sichern!

http://wot.godmode-trader.de/
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1846927&bid=6308704
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1846927&bid=6308684
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Die meisten dürften die Trendwende in den 
Emerging Markets verpasst haben. Die Trend-
wende kam so schnell, dass man seinen Augen 
nicht traute. Die wenigsten dürften sich entspre-
chend tatsächlich getraut haben einzusteigen.

Zu Jahreswechsel, als die Rohstoffpreise in ein 
tiefes Luftloch fielen, stürzten auch die Aktien-
märkte der Emerging Markets ab. Innerhalb kur-

zer Zeit verlor der MSCI Emerging Markets fast 
20 %. In einzelnen Märkten ging es deutlich rabi-
ater nach unten. So mancher Markt verlor 30 % 
innerhalb weniger Wochen (z.B. Nigeria).

Die Trendwende kam ebenso schnell und hef-
tig wie der vorangegangene Sell-off. Brasiliens 
Leitindex stand wenige Monate nach dem Ab-
verkauf 50 % höher. In Indonesien schaffte die 
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Börse ein Plus von 30 % und in Indien stiegen 
die Kurse um 25 %. Als wäre das nicht schon 
Performance genug, konnten Anleger auch von 
aufwertenden Währungen profitieren.

Anleger, die den brasilianischen Index über 
dollargehandelte ETFs gekauft hatten, konnten 
über 100 % Performance verbuchen – innerhalb 
von acht Monaten! Wer von Anfang an dabei 
war, hat Glück gehabt. Alle anderen konnten 
nur staunend zusehen. Besonders frustrierend 
war die Tatsache, dass der Trend fast pausen-
los weiterging. Vereinzelt gab es Rücksetzer, die 
zwischen 5 und 10 % betrugen. Für Emerging 
Markets Aktien, die hochvolatil sind, ist das nicht 
genug, um vollster Überzeugung einzusteigen.

Nun kommt endlich der lang ersehnte Rückset-
zer. Wie so vieles in diesen Tagen kann man es 
Donald Trump zuschreiben. In den drei Tagen 
nach der Wahl verloren die Währungen vieler 
Emerging Markets massiv an Wert. Grafik 1 
zeigt eine Auswahl von Ländern und den jeweili-
gen Abwertungen. Ganz oben auf der Liste steht 
natürlich Mexiko. Die Währung fiel crashartig in 
sich zusammen.

Andere Währungen ließen sich ebenfalls nicht 
lumpen. Der brasilianische Real brachte es im-
merhin auf ein Minus von knapp 10 % und die 
indonesische Rupie auf ein Minus von 6 %. Die 
Rupie würde heute vermutlich noch deutlich 
niedriger stehen, wenn die Notenbank nicht in-
terveniert hätte.

Viele Notenbanken äußerten sich nach Trumps 
Wahlsieg schnell zu Wort. Sie beteuerten allzu 

große Volatilität abfangen zu wollen. Die indone-
sische Notenbank intervenierte nicht nur verbal, 
sondern direkt auf dem Devisenmarkt. Indien 
wird ebenfalls nachgesagt, dass größere Men-
gen an Dollar verkauft worden sein sollen.

Der Abverkauf der Währungen und Aktien 
macht nicht unbedingt Sinn. Trump will zwar den 
Warenverkehr neu beurteilen, doch für die meis-
ten Länder ist das irrelevant. Sorgen muss man 
sich vor allem über Japan, China und Südkorea 
machen. Sie produzieren heute das, was vor ei-
nigen Jahren oder Jahrzehnten noch in den USA 
produziert wurde. Für die meisten Emerging 
Markets gilt das nicht.

Nigeria zum Beispiel exportiert keine Elektronik, 
Möbel und Spielzeuge in die USA, sondern Öl. 
Das gleiche gilt für Brasilien. Chile exportiert vor 
allem Kupfer, Australien und noch einmal Brasi-
lien exportieren Eisenerz. Trump kann auf und 
nieder springen wie er will: wenn in den USA 
nicht genug Kupfer, Öl, Nickel und Eisenerz ver-
fügbar sind, dann muss es importiert werden, 
egal aus welchem Land.

Viele rein auf den Rohstoffexport ausgerichte-
te Länder dürften unter Präsident Trump keine 
Probleme bekommen, weil die USA keine Wahl 
haben, als bestimmte Rohstoffe zu importieren. 
Es gibt jedoch noch einen zweiten Faktor, der 
für den Sell-off gesorgt hat. Trump ist ein Geg-
ner der Niedrigzinspolitik. Steigende Zinsen ma-
chen es attraktiver Dollaranlagen zu suchen. Je 
attraktiver Dollaranlagen sind, desto weniger Ka-
pital fließt in Entwicklungsländer. Das sorgt dort 
für steigende Zinsen und schwache Währungen.

Emerging Markets: 
Eine zweite Chance? 

Von Clemens Schmale

Endlich ist sie da, die zweite Chance, nachdem der Trend fast unaufhaltsam und ohne Rücksetzer 
erfolgte. 
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Grafik 2 zeigt die deutliche Trendwende an-
hand des MSCI Emerging Markets Index und 
dem breit gefassten Dollarindex mit anderen 
Handelspartnern. Dieser Dollarindex beinhaltet 
nicht die großen Währungen wie Euro und Yen, 
daher „andere Handelspartner.“

Wertet der Dollar auf, dann fallen Emerging Mar-
kets Aktien. Der Zusammenhang war teilweise 
über den Sommer nicht mehr zu erkennen. Das 
lag unter anderem an der Abwertung der chine-
sischen Währung. Gerade die Währungen von 
Rohstoffexporteuren werteten auf und Aktien 
stiegen. Dieser Trend ist nun unterbrochen und 
der MSCI Index hat innerhalb kurzer Zeit 10 % 
verloren.

Geht die Korrektur noch ein Stück weiter, 
Richtung 20 %, kann man über einen Einstieg 
nachdenken. Trumps Ideen und deren Einfluss 
werden überschätzt und die Durchsetzung der 
Ideen wird Jahre in Anspruch nehmen. Aktuell 
wird da heißer gegessen als gekocht. Insofern 
tut sich hier gerade eine zweite Chance auf.

15

Clemens Schmale folgen

Volle Kontrolle

Eine Wertpapierorder mit dem gewünschten 
Preislimit aufzugeben, ist eine Sache. Genau 
zu wissen, wann sie ausgeführt wird, eine ganz 
andere. Denn das hängt von der Kursentwick-
lung des Papiers ab – wird das gewählte Limit 
nicht erreicht, bleibt der Auftrag bis zum Ende 
der Gültigkeit bestehen. Selbstbestimmte Anle-
ger, die lieber unmittelbar anhand der aktuellen 
Marktsituation ihre Order einstellen und danach 
direkte Kontrolle über deren Ausführung haben 
möchten, können nun eine neue Handelsvari-
ante der Börse Stuttgart nutzen. Der börsliche 
Soforthandel ist sowohl bei verbrieften Deri-
vaten als auch bei Aktien, Exchange Traded 
Funds (ETFs) und aktiven Fonds möglich. Der-
zeit steht der Soforthandel Kunden der Online-
Broker Flatex und ViTrade zur Verfügung und 
wird sukzessive bei weiteren führenden Online-
banken ausgebaut.

Im Soforthandel haben Anleger die Entschei-
dungshoheit darüber, wann und zu welchem 
Preis ihre Order ausgeführt wird. Ausgangs-
punkt ist die Ordermaske des jeweiligen Online-
Brokers. Hier gibt der Anleger seine Auftrags-
daten zu Wertpapier, Stückzahl sowie Kauf oder 

Verkauf ein und wählt den Börsenplatz Stuttgart 
aus. Per Mausklick fragt er nun einen Preis bei 
der Börse Stuttgart an und erhält in Sekunden-
schnelle eine aktuelle Preisindikation. Auf die-
ser Basis kann der Anleger innerhalb einer fest-
gelegten Zeitspanne seine Order aufgeben. Bei 
vollständiger Ausführbarkeit wird die Order min-
destens zur angezeigten Preisindikation ausge-
führt – oder sogar besser: Wenn sich der Markt 
in der Zwischenzeit zu Gunsten des Anlegers 
entwickelt, wird dies bei der folgenden Preiser-
mittlung berücksichtigt. Die Chancen dafür ste-
hen gut: Im Oktober 2016 war der Ausführungs-
preis an der Börse Stuttgart bei jeder sechsten 
Soforthandel-Order in verbrieften Derivaten bes-
ser als die angefragte Preisindikation.

Sollte eine Order nicht vollständig ausführbar 
sein, so wird sie automatisch gelöscht. Ob Aus-
führung oder Löschung – der Anleger erhält 
jeweils eine unmittelbare Benachrichtigung. 
Dies erhöht die Handlungsfähigkeit, um rasch 
auf das Marktgeschehen zu reagieren. Diesen 
Aspekt wissen insbesondere kurzfristig orien-
tierte Anleger und Trader zu schätzen, die in-
tensiv handeln.

Advertorial

Unmittelbar auf das Marktgeschehen reagieren und den Zeitpunkt der Orderausführung selbst bestim-
men – der Soforthandel an der Börse Stuttgart macht es möglich.

http://go.guidants.com/#support/expert/?u=114001
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lich mit Geld, das Sie nicht haben. Da man als 
Trader zwangsläufig irgendwann in eine Verlust-
serie hineinkommt, potenziert ein Hebel diese 
Verlustserie um den Faktor des Hebels und ist 
damit die Fahrkarte in den sicheren Bankrott. 
Geht es übel her, kann das sogar über den 
Totalverlust hinausreichen und in einer Nach-
schusspflicht enden. 

Aber die meisten Produkte wie CFDs, Options-
scheine oder FX sind Hebelprodukte, wie soll 
man dann damit umgehen? Ehrlich gesagt am 
besten gar nicht, denn diese Produkte sind ne-
ben der Tatsache, dass sie wegen des Hebels 
gefährlich sind, nicht reguliert. Warum glauben 
Sie, werden täglich zig neue Optionsscheine 
aufgelegt? Weil das für die Emittenten ein su-
per Geschäft ist und der Anleger meist verliert. 
Es gibt auch keine FX Behörde, die die Kurs-
stellung überwacht. Die meisten CFD-Buden 
(Broker) stellen des Weiteren eigene Kurse 
und leiten Ihre Order nicht an die Märkte wei-
ter. Sie wetten also gegen den Broker, der be-
stimmt noch dazu die Quoten und vielfach den 
Ausgang des Geschäftes und Sie haben allen 
Übels zum Trotz bloß einen Wettschein in der 
Hand (CFD Kontrakt), der, wenn es hart hergeht 
(Broker macht Pleite) seinen Wert verliert.

Handeln Sie vielmehr börsennotierte Produkte 
wie Futures oder Aktien. Natürlich braucht man 

Neues Jahr, neues Glück. Sagt man doch so. 
Aber davon halte ich wenig, denn mit Glück oder 
Pech hat der langfristige Erfolg an den Märkten 
nichts zu tun. Vielmehr gibt es zwei Faktoren, 
die über Sieg oder Niederlage an der Börse 
entscheiden. Wissen und nochmals Wissen. 
Darum lassen wir uns gemeinsam überlegen, 
wie Sie zu diesem Wissen gelangen und wie 
wir 2017 zu einem erfolgreichen Börsenjahr für 
Sie machen.

Wie in jedem Geschäft gibt es auch im Trading 
einige Grundregeln zu beachten. Zunächst 
brauchen Sie genügend Geld, um eine vernünf-
tige Ausgangsbasis zu schaffen. Mindestens 
genauso wichtig ist es, Wissen zu verinnerli-
chen, denn ohne Wissen wird Ihr Geld rasch 
weg sein, egal wie viel Sie angespart haben. 
Was ist denn nun genügend Geld? Reichen 
einige hundert Euro, die man mit geschicktem 
Einsatz eines Hebels schrittweise vermehren 
kann? Ich fürchte, die Antwort lautet nein. Denn 
der erste Rat für einen Einsteiger (oder bisher 
nicht erfolgreichen Trader – beides setze ich 
hier gleich) lautet: Traden Sie ab sofort ohne 
Hebel, denn der Hebel ist böse.

Natürlich ist »böse« etwas seltsam ausgedrückt, 
aber ein Hebel ist ein hochgradig unkontrollier-
bares Finanzinstrument. Er ist gefährlich, denn 
damit spekulieren Sie auf Kredit und damit letzt-

So wird 2017 ein 
erfolgreiches Tradingjahr
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(in der Vergangenheit) und ich positioniere mich 
darauf aufbauend für die Zukunft.

Ein Trader handelt also einen statistischen Ef-
fekt. Damit der Effekt auch wirklich gültig ist (an-
ders ausgedrückt: damit man mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sagen kann, ob das Regelwerk 
auch funktioniert) muss man den Effekt häufig 
anwenden. Man muss also häufig traden. Was ist 
häufig? Nähern wir uns der Antwort umgekehrt: 
nicht häufig sind 10 Trades im Jahr. Oder 20. 100 
Trades im Jahr sind schon besser. Noch mehr 
Trades wären noch besser. Denn eine zu geringe 
Anzahl von Trades macht das Regelwerk insta-
bil. Wie soll man einen statistischen Effekt an-
hand von 28 Trades pro Jahr prüfen? Dem Zufall 
sind Tür und Tor geöffnet und jeder statistische 
Ausreißer (besonders hoher Einzelgewinn oder 
-verlust) macht sich überproportional bemerkbar 
und verfälscht das Gesamtbild. Die besten Sys-
teme handeln daher im Schnitt mehrmals täglich, 
wenn wir dabei von Tagesschlusskursbasieren-
den Strategien ausgehen. Bei anderen Zeitein-
heiten sind die Relationen natürlich ähnlich.

Damit man häufig traden kann, müssen die Ne-
benkosten möglichst gering sein. Damit sind 
die Brokergebühren gemeint. Der Kreis schließt 
sich also. Trading ist ein statistisches Problem. 
Wir Trader suchen statistische Effekte, die uns 
messen lassen, ob unser Modell (Regelwerk) 
gültig ist. Damit das möglich ist, müssen wir es 
häufig anwenden und die Brokergebühren nied-
rig sein, oder meinen Sie, wir handeln deshalb 
so häufig, weil wir den Broker sponsern wollen? 
Ich bin nun nicht hier angetreten, um Ihnen einen 
günstigen Broker zu empfehlen. Bitte benutzen 

für Futures sehr viel Geld und das sind letzt-
lich auch Hebelprodukte, aber deren Charak-
teristik ist anders. Aktien (nicht Aktien CFDs) 
kann man sogar, wenn der Broker vernünftige 
Gebühren anbietet, ab einer Kontogröße von 
10.000 Euro ohne Hebel vernünftig handeln. 
Haben Sie weniger als 10.000 Euro, sind die 
Nebenkosten zu hoch und dann sollten Sie 
nicht an der Börse handeln. Oder besser ge-
sagt, Sie sollten so lange sparen, bis Sie diese 
Schwelle erreicht haben.

Was mich zu einem weitere Problem überleitet: 
zu hohe Brokergebühren. Aber da muss ich et-
was ausholen, damit Sie die Tragweite hoher 
Gebühren verstehen, denn es hängt alles zu-
sammen. Was handelt ein Trader – nüchtern be-
trachtet? Aktien, Optionen, Futures – ja sicher. 
Aber was sucht er, bevor er einen Trade macht? 
Eine gute Gelegenheit. Oder anders ausge-
drückt: einen statistischen Effekt. 

Die Zukunft ist ungewiss, kein Marktteilnehmer 
weiß, was (morgen) passiert. Manche tun zwar 
so als ob, die Gurus oder die Börsenflüsterer, 
aber letztlich ist das alles Humbug. Bleibt somit 
die Vergangenheit, die ich auf vielfältige Weisen 
analysieren kann, um darin meinen Vorteil (den 
Effekt) zu finden. Im Prinzip treffen wir jede un-
serer Entscheidungen, auch abseits der Märkte, 
basierend auf unseren Erfahrungen. Erfahrun-
gen sind gespeicherte, aber oft lückenhafte In-
formationen aus der Vergangenheit, an die wir 
uns im aktuellen Entscheidungsfall erinnern und 
dann unser Handeln danach ausrichten. Auch an 
der Börse, und egal, ob ich als Trader kurz- oder 
Anleger langfristig agiere – etwas ist geschehen 
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Sie dazu die zahlreichen Brokervergleichsporta-
le im Internet, um einen guten und billigen An-
bieter zu finden. Sie glauben gar nicht, wie viele 
Systeme, die durchschnittlich gesehen exzellen-
te Renditen abwerfen, mit einer höheren Broker-
gebührenstruktur nur mehr wenig bis keine Ren-
diten abwerfen würden. Denn natürlich ist der 
statistische Effekt, den man aus den Märkten 
herausholen kann, beim einzelnen Trade gering. 
Die Masse an Trades macht es aus.

Abgeleitet aus der Tatsache, dass Trading ein 
statistisches Problem ist, verzichten Trader, die 
im Jahr 2017 erfolgreich sein wollen, zur Gänze 
auf technische Analyse. Denn auch das ist Hum-
bug. Verbreitet von einer Industrie, die damit 
Geld verdient. Ein Chart ist ein Einzelereignis, 
das keine statistische Relevanz besitzt. Also das 
Gegenteil von dem, worum es im Trading geht. 
Sie können Ihre Charts also noch so bunt anma-
len und Linien oder Indikatoren hineinzeichnen 
– es ist und bleibt ein Einzelfall, der niemals für 
das Gelingen oder Scheitern eines ganzen Sys-
tems verantwortlich sein kann. 

Aber wie trifft man dann Entscheidungen, wenn 
man ohne Charts arbeitet? Mit einer Datenana-
lyse der Vergangenheit. Mit Kursreihen. Mit Da-
tenserien. Mit Data Mining, wie man das heute 
gerne auch abseits der Börsen nennt. Mit – und 
jetzt werden manche gar keine Freude haben – 
Backtests. Denn wie sonst soll man ohne Back-
testing einen statistischen Effekt erkennen? Sie 
wollen doch nicht allen Ernstes die Daten bis ins 
Jahr 2000 zurück manuell analysieren? Möglich 
wäre es natürlich, aber mit welchem Aufwand 
und mit wie vielen Fehlern?

Funkioniert Backtesting? Natürlich ist das die 
Gretchenfrage, aber wenn man 1+1 zusammen-
zählt, kommt man rasch zu folgender Frage: Was 
wäre denn eine ernsthafte Alternative? Herum-
raten? Glauben? Den Börsenflüsterer fragen? 
Gurus an den Lippen hängen? Wäre es nicht 
besser, selbst nach Effekten oder Regeln zu 
suchen, die historisch gesehen funktioniert ha-
ben? Natürlich ist das keine Garantie, dass die-
se Regeln auch in Zukunft funktionieren. Aber 
die Garantie habe ich weder bei langfristigen 
Investments, die auf Meinungen beruhen, noch 
beim diskretionären Trading. Also nochmals ge-
fragt: was ist die Alternative zu statistischen Ana-
lysen, also zum Backtesting?

Backtests funktionieren dann, wenn man kor-
rekt backtestet. Was schwieriger ist, als jemand 
meint, der gerade mit dem Backtesting beginnt. 
Denn nur weil man ein Handelsmodell mit ein 
paar Indikatoren programmieren kann, heißt das 
nicht, dass man aus statistischer Sicht korrekt 
arbeitet. Das Hauptproblem beim Backtesting 
ist die Überoptimierung. Der Entwickler will ein-
fach oft zu viel (Performance). Noch ein Indika-
tor, noch ein Filter, und schon hat man 2% Rendi-
te mehr im Backtest. Gut so? Nein, falsch! 

Für Experten: im Prinzip ist jede »in Sample« mit 
darauf folgender »out of sample« Entwicklungs-
schleife im Backtesting eine Systemüberopti-
mierung. Denn was tue ich, wenn »out of sam-
ple« nicht funktioniert, was ja oft der Fall ist? 
Richtig, ich schraube (erneut) im »in sample« 
Zeitraum herum und gehe dann wieder »out of 
sample« und prüfe erneut. Und Schwupps habe 
ich überoptimiert – ohne mir dessen überhaupt 

bewusst zu sein. Und was tue ich, wenn »out of 
sample« gut funktioniert? Vermutlich werde ich 
das Regelwerk dann live traden. Aber auch das 
kann nach hinten losgehen, nämlich dann, wenn 
ich schon bei den ersten in sample Optimierun-
gen nicht vorsichtig genug bin.

Wie man korrekt backtestet, ist eine Kunst, die 
es zu lernen gilt und die ein ganzes (dickes) 
Buch füllen könnte. Dafür braucht man schon 
einige Jahre, bis man das versteht. Aber man 
kann heute mit dem Lernen beginnen, damit 
es ab 2017 endlich aufwärts geht. Denn auch 
der Weg zum erfolgreichen Trader beginnt mit 
dem ersten Schritt. Die Reise ist lang und wird 
viele Hürden haben, aber letztlich wird der Er-
folg einem nicht in die Wiege gelegt. Ich werde 
oft gefragt, ob jeder das Zeug zu einem erfolg-
reichen Trader hat? Was ist denn das für eine 

komische Frage? Fragt jemand, ob man das 
Zeug hat, ein erfolgreicher Anwalt oder Arzt zu 
werden? Das kann jeder schaffen, der die Aus-
bildung ernst nimmt. Und warum soll es an der 
Börse anders sein?

Und zum Abschluss ein Rat an alle, die ständig 
zweifeln und auf der Suche sind. Denken Sie 
immer daran: Die, die drüber reden, können es 
nicht, und die, die es können, reden nicht darü-
ber. In diesem Sinne: viel Erfolg für Ihre Börsen-
jahr 2017.

Thomas Vittner
Gründer und CEO von moomoc.com – eine 
Plattform für Aktienstrategien

Kontakt: thomas.vittner@moomoc.com
www.moomoc.com

Treffen Sie Thomas Vittner auf der World of Trading:

Fr, 18. November | 14:00 - 15:40
Traden lernen für Beginner

Fr, 18. November | 16:00 - 16:40
Handeln wie ein Profi

Sa, 19. November | 10:00 - 11:40
Grundlagenwissen zur Entwicklung von Handelssystemen

mailto:thomas.vittner%40moomoc.com?subject=
http://www.moomoc.com
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Szenemonitor

Heißer Kaffee, frische Brötchen und Tipps für 
Ihr Depot!

In zinsarmen bis zinslosen Zeiten suchen Anle-
ger nach Alternativen zum Sparbuch oder zum 
Festgeld. Dr. Gregor Bauer, Christian-Hendrik 
Knappe und Michael Scheibe erläutern Ihnen 
Möglichkeiten, wie Sie Ihr Portfolio optimieren 
könnten. Hierbei nehmen die Experten Strategi-
en unter die Lupe und präsentieren Ihnen kon-
krete Ideen für Ihr Depot.

Freuen Sie sich auf ein kleines gemeinsames 
Frühstück und vielen hilfreichen Tipps – und 
das bereits am Morgen!

Online dabei sein: Für alle, die in Frankfurt 
nicht dabei sein können übertragen wir das Ren-
dite-Frühstück mit Live-Bild als Webinar.

Mit den Experten zur World of Trading 2016

Nach den Ausführungen der Experten besuchen 
wir gemeinsam mit Ihnen die World of Trading 

2016. Hier können Sie Ihre Gespräche mit den 
Referenten des Rendite-Frühstücks fortsetzen, 
sich mit Ausstellern austauschen und weitere 
Trading-Profis in Seminaren und dem Live-Tra-
ding-Event verfolgen.

>> Jetzt informieren
      und anmelden!

Rendite-Frühstück

ACHIEVING
THE UNIMAGINED

ENTREPRENEURSHIP • BUSINESS • HAPPINESS • WEALTH CREATION • INSPIRATION

Achieve Extrodinary Success From The World’s Leading Speakers

ROBERT  
KIYOSAKI

Author of #1 Personal Finance Book  
of all time“Rich Dad Poor Dad”

KIM  
KIYOSAKI

Best Selling Author, Entrepreneur 
& Real Estate Investor

LADY MICHELLE
MONE OBE

Global Speaker, Entrepreneur &
Women’s Fashion Advocate

22 – 23 NOVEMBER 2016 | EISBACH STUDIOS, MUNICH

LIMITED 
OFFER! BUY 1 GET FREE

ORGANISED BY STRATEGIC
PARTNER

BOOK YOUR TICKETS NOW!
www.NACGermany.com/vg 

TJ_20-2016_Kiyosaki_1-1.indd   1 21.09.16   11:40

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

http://www.kursplus.de/seminar/detail/rendite-fruehstueck.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/seminar/detail/rendite-fruehstueck.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/seminar/detail/rendite-fruehstueck.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/seminar/detail/rendite-fruehstueck.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/seminar/detail/rendite-fruehstueck.html?afcode=TJ1115
http://nacgermany.com/ps/?pl=75b2040f-e247-4e08
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1846927&bid=6308680


2322

Immer „up to date“ in der Börsenwelt! 

Der Market Alert Service ist ein kostenfreier 
Trading-Service und hält Sie immer auf dem neu-
esten Stand.

Bei außergewöhnlichen Marktsituationen erhal-
ten Sie eine sofortige Benachrichtigung auf Ihr 
Mobiltelefon oder Tablet – schalten Sie sich di-
rekt zu, um dem Profi-Trader Uwe Wagner live 
bei seinem Handel über die Schulter zu schau-
en. Verfolgen Sie via Videoübertragung in Echt-
zeit spannende Trades oder traden Sie gleich 
parallel mit. 

Uwe Wagners Market Report ist ein weiterer 
Service und informiert Sie mit regelmäßigen 

Newslettern rund um die aktuelle Marktlage – 
inkl. Marktausblick!

>> Jetzt informieren 
und anmelden!

Market Alert Service

Anzeige

WEBINAR: 
IHR EINSTIEG IN DIE TRADING-WELT
Trading-Einsteiger aufgepasst: In 90 Minuten erfahren Sie, welche 

Voraussetzungen Sie benötigen, um sicher und gewinnbringend zu traden. 

Uwe Wagner erläutert Ihnen die wichtigsten Grundlagen 

des Tradings und geht direkt auf Ihre Fragen ein.

Ihr Referent:
Der erfolgreiche 

Berufstrader 
Uwe Wagner

TERMINE: 
15.12.2016 & 16.03.2017

JETZT ANMELDEN!
www.kursplus.de

DAX Wochenausblick – Schauen Sie auch 
auf EUR/USD?  

Der Kursanstieg im DAX ist vorrangig auf den 
Kursverfall bei EUR/USD zurückzuführen. Die 
negative Korrelation ist unverkennbar. Investo-
ren aus dem Dollar-Raum haben vom Kursan-
stieg des deutschen Leitindex unterm Strich 
also herzlich wenig. Derweilen ist die techni-
sche Situation unverändert. 

Hier gehts weiter

EW Analyse – DOW Jones – Ramba Zamba 
– Neues Allzeithoch 

Der DOW Jones Index knallt regelrecht auf ein 
neues Allzeithoch. Wie kann man sich in diesen 
Trend einkaufen? Eine Lösung bietet die Analy-
semethode der Elliott Wellen Theorie. Seminar-
start am 23.11.2016. 

Hier gehts weiter

Nasdaq100 – Warum schwächeln die Techs 
seit der Trump-Wahl? 

Trump wird den Zugang zum US Markt für aus-
ländische Unternehmen erschweren. US Tech-
nologieunternehmen werden voraussichtlich 
von Gegenmaßnahmen ausländischer Handels-
partner betroffen sein ... 

Hier gehts weiter

Die Krise, die keiner sieht 

Weltweit nimmt die Zahl an Bail-out Program-
men für Staaten zu. Es kümmert nur keinen. 
Noch!  

Hier gehts weiter

Neues aus dem Web

Neues aus dem Web

Szenemonitor

http://www.kursplus.de/webinar/details/market-alert-service.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/webinar/details/market-alert-service.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/webinar/details/market-alert-service.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/webinar/details/market-alert-service.html?afcode=TJ1115
http://www.kursplus.de/webinar/details/market-alert-service.html?afcode=TJ1115
www.kursplus.de/webinar/details/ihr-einstieg-in-die-trading-welt-3.html?afcode=TJ1115
http://www.godmode-trader.de/analyse/dax-wochenausblick-schauen-sie-auch-auf-eurusd,4973889
http://www.godmode-trader.de/artikel/ew-analyse-dow-jones-ramba-zamba-neues-allzeithoch,4972532
http://www.godmode-trader.de/analyse/nasdaq100-warum-schwaecheln-die-techs-seit-der-trump-wahl,4975254
http://www.godmode-trader.de/artikel/die-krise-die-keiner-sieht,4973669
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