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WELCHEN BROKER
HÄTTEN SIE DENN
GERN?

JETZT VIA
GUIDANTS
HANDELN!
* Die Handelsmöglichkeit ist eine Dienstleistung der
Guidants Trading GmbH. Risikohinweis: Der Handel
mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs) birgt
ein hohes Risiko für Ihr eingesetztes Kapital.

GodmodeTrader in den Social Media
facebook I google+ I twitter

Editorial

Indexanalyse

Liebe Leserinnen und Leser,
kennen Sie schon den Adventskalender für
Trader & Anleger auf GodmodeTrader? Anders
als bei anderen Adventskalendern öffnet sich
nicht jeden Tag ein Türchen, sondern es verschwindet jeden Tag ein Türchen. Deshalb lohnt
es sich, schnell zu sein. Hinter jedem Türchen
finden Sie spannende Angebote und Aktionen.
So gibt es spezielle Kennenlernangebote für beliebte Premium Services, kostenlose E-Books,
Online-Magazine und zahlreiche Webinare zu
entdecken. Hier geht es zum Godmode-Adventskalender.
Mehrere hundert Online-Seminar-Teilnehmer
wollten Anfang 2016 wissen: „Welche Entwicklungen erwartet Rocco Gräfe im kommenden Finanzjahr für den DAX?“ Seine Prognosen waren
erstaunlich präzise, die Resonanz entsprechend
positiv. Nur zu gerne folgt er jetzt dem Wunsch
der Zuschauer und bietet sein Online-Seminar
„Jahresausblick für den DAX und die wichtigsten
Aktien aus DAX und MDAX“ im Januar 2017 erneut an. Nur noch am 13. Dezember können Sie
15 Euro sparen, wenn Sie die entsprechende
Aktion im Godmode-Advenstkalender besuchen.

Ebenfalls im Adventskalender finden Sie ein
Kennenlernabo für das MasterTrends-System
von Samir Boyardan. In seinem Premium-Service signalisiert Boyardan Ihnen mittels Ampelsystem, ob sich eine Investition lohnen könnte
– oder nicht. Testen Sie den erfolgreichen Premium-Service jetzt für einmalig 69 Euro ganze 6
Wochen als automatisch auslaufendes Kennenlernangebot.
Ihr Oliver Baron

DAX –
Es ist noch Platz nach oben
Rückblick: Der DAX befand sich den Großteil
des Jahres über in negativem Bereich, steigt jedoch bereits seit Mitte Februar wieder an. Die
Notierungen bewegten sich dann aus dem mittelfristigen Abwärtstrend im Sommer heraus, um
in den vergangenen Monaten eine ausgedehnte Seitwärtsbewegung zwischen der 10.189
Punkten und 10.800 Punkten zu beginnen. Die
10.800 Punkte wurden jedoch in der vergangenen Woche überwunden, was einen schnellen
Aufwärtsimpuls zur Folge hatte. Dieser führt
den Index nun auch über die obere Trendbegrenzung der Vormonate.
Charttechnischer Ausblick: Der Index besitzt
die Chance, die Rally nach dem Ausbruch aus
dem Trendkanal auch mittelfristig zu verschärfen. Spielraum bietet sich dabei zunächst bis in
den Bereich der 11.433 Punkte, bevor dort mit
einem Rücksetzer gerechnet werden könnte.
Kann sich der Index dann oberhalb der 11.170

Punkte halten, ist in einem weiteren Schritt der
Anstieg bis 11.800 Punkte möglich. Abgaben
unter 11.150 Punkte sollten kurzfristig möglichst
vermieden werden, da dies einen umfassenden
Pullback bis 10.800 Punkte auslösen könnte.
Marko Strehk handelt
Aktien und Indizes im
kurz- und mittelfristigen
Zeitfenster mit großer
Präzision. Fähigkeiten in
Trend- und Kursmusteranalysen, bei der Anwendung von Risikound 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.

Anlage-Idee:
Um von der auch aktuell noch möglichen Rallyfortsetzung zu profitieren, bietet sich der Mini Long
mit der WKN: SE50KV an. Es kann jedoch auch eine Pullbackbewegung bis 11.170 Punkte oder
bis 10.800 Punkte abgewartet werden. Sollten die Notierungen deutlicher unter die 11.170 Punkte fallen, könnte auch stoppabgesichert mit dem Mini Short mit der WKN: CR7THN auf einen
stärkere Zwischenkorrektur gesetzt werden.
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Spekulation auf steigenden
DAX:
Name:
WKN:
ISIN:
Fälligkeit:
Bezugsverhältnis:
Strike:
KnockOut:
Kursstand:
Hebel:

s

MINI LONG ZERTIFIKAT
auf DAX
SE50KV
DE000SE50KV9
open end
0,01
9.401,57 Punkte
9.507,22 Punkte
18,67 Euro
6,00

Spekulation auf fallenden
DAX:
Name:
WKN:
ISIN:
Fälligkeit:
Bezugsverhältnis:
Strike:
KnockOut:
Kursstand:
Hebel:

MINI SHORT ZERTIFIKAT
auf DAX
CR7THN
DE000CR7THN9
open end
0,01
13.161,00 Punkte
12.970,00 Punkte
18,99 Euro
6,00

n Kursverlauf seit 20.11.2015 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
n Kursstand: 11.264 Punkte
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Offenlegung nach
§34bWPHG:
Der Autor ist im
besprochenen
Basiswert/Wertpapier
derzeit nicht investiert

Zinsentscheid der Fed:
Darauf kommt es an! 				
Von Clemens Schmale

Die US-Notenbank wird am Mittwoch die Zinsen anheben. Darauf kommt es aber gar nicht an. Etwas
ganz anderes steht im Vordergrund.
Es besteht inzwischen kein Zweifel mehr, dass
die Notenbank die Zinsen anheben wird. Alles
andere wäre eine Überraschung sondergleichen und würde wohl zu hohen Volatilität an den
Märkten führen. Es ist also nicht der eigentliche
Zinsentscheid, auf den es ankommt.
Die Notenbank veröffentlicht vierteljährlich ihre
Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung der
Wirtschaft. Dazu gehört das Wirtschaftswachstum ebenso wie eine Inflationsprognose und
Einschätzung zur Entwicklung der Arbeitslosenrate. Die letzten Projektionen stammen aus
vergangenem September. Ein Update wird es
am Mittwoch geben. Dieses Update dürfte sehr
viel mehr Aufmerksamkeit erfahren als der Zinsentscheid, denn nun suchen alle nach Hinweisen, wie die Notenbank die neue Administration
um Donald Trump einschätzt. Die Notenbanker
selbst lehnen sich im Vorfeld der Sitzung nicht
aus dem Fenster. Recht einstimmig ist zu hören:
Es ist noch zu früh, um die Effekte der neuen
Politik zu beurteilen.
Rein fachlich haben die Notenbanker Recht.
Noch ist nichts geschehen. Bisher gab es nur

Getöse im Wahlkampf und Andeutungen danach. Es gilt zwar als ausgemacht, dass Steuern
sinken werden, doch in welchem Ausmaß und
für wen genau, das steht noch in den Sternen.
Clemens Schmale
hat an der Börse in den
vergangenen 10 Jahren
seinen
persönlichen
Handelsstil entwickelt,
der auf einer Kombination aus Makrotrends,
fundamentaler Analyse und Chartanalyse
basiert. Während Fundamentaldaten und
Makrotrends bestimmen, was konkret gehandelt wird, verlässt sich Schmale beim
Timing auf die Chartanalyse. Er handelt
alle Anlageklassen, wobei er sich größtenteils 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.
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Es ist so gut wie unmöglich die Pläne der neuen
Regierung – und seien sie noch so vage – in den
Prognosen nicht zu berücksichtigen. Der Markt
hat bereits darauf reagiert und das, was an den
Märkten vorgeht, beeinflusst letztlich auch die
Einschätzung der Notenbank. Der Markt geht
inzwischen von einer schneller steigenden Inflation aus. Grafik 1 zeigt dazu die Inflation in
den letzten Jahren und die letzte Vorhersage der
Notenbank.

Erst müssen Fakten geschaffen werden, bevor
die Notenbanker den Einfluss beurteilen können.
Ohne unterschriebene Gesetze handelt es sich
um reine Spekulation, wenn die Notenbank nun

schon von einer höheren Inflationsrate ausgeht,
nur weil ein Konjunkturprogramm angekündigt
wurde. Die Prognosen vor der Tatsache anzupassen, macht wenig Sinn. Und trotzdem kommt
die Notenbank wohl nicht darum herum eine
Aussage zu treffen.

Die Notenbank sieht eine gemächliche Rückkehr
zu ihrer Zielmarke von 2 %. Der Markt hält mehr
für möglich. Er geht inzwischen fest davon aus.
Auch wird das Wirtschaftswachstum vom Markt
inzwischen höher eingeschätzt. Nun wird sich am
Mittwoch zeigen, ob sich die Notenbank davon
beeinflussen lässt und ihre Prognose anpasst.
Auf diese Anpassungen werden alle warten.
Sieht die Notenbank eine höhere Inflation in den

kommenden Jahren, dann lässt sich die bisherige Zinsprognose kaum halten (Grafik 2). Noch
im September wurde die Prognose nach unten
angepasst. Nun wird es darauf ankommen, ob
es dabei bleibt oder die Prognose wieder nach
oben verschoben wird.
Die Zinsentwicklung hängt letztlich von der Arbeitslosenrate ab, die ein maßgeblicher Faktor
für die Inflation ist. Die Anpassung einer der
Datenreihen bedingt automatisch auch die Anpassung von anderen. Kommt zu vom Markt unerwarteten Neueinschätzungen, ist es das, was
für Unruhe sorgen kann. Der Markt geht nach
wie vor von einer langsamen Zinserhöhung im
kommenden Jahr aus.
Grafik 3 (auf der nächsten Seite) zeigt die Zinsentwicklung und nimmt die Anhebung am Mittwoch vorweg. Bis Ende 2017 erwartet die Fed
nach aktuellem Stand zwei weitere Zinsschritte.

Anzeige

Kostenfreie Webinarreihe 2017

Trading für Berufstätige
und Vielbeschäftigte 2017!

>> TERMINE UND ABLAUF:
Webinare im wöchentlichen Rhythmus
Jeweils montags um 19:00 Uhr

JETZT
KOSTENFREI
ANMELDEN!
www.kursplus.de
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Der gefährlichste Moment
im Trading		

Von Wieland Arlt

Dipl.-Volkswirt Wieland Arlt ist aktiver Trader sowie zertifizierter Coach und Trainer. Auf den relevanten
Fachmessen ist Arlt ein gefragter Redner sowie fachkundiger Gesprächspartner. Sein Buch „Risikound Money-Management“ aus der Simplified-Reihe ist im Frühjahr 2014 erschienen. In diesem Artikel
erklärt der Experte, auf welche Gefahren beim Trading besonders zu achten ist.

zum Erfolg und hilft uns im Eifer des Gefechts,
Ruhe zu bewahren. Theoretisch zumindest.

Der Markt impliziert bisher nur eine Anhebung.
Das ist keine dramatische Divergenz. Da gab es
in den letzten Jahren ganz andere Situationen.
Bemerkenswert ist die Einschätzung des Marktes, dass es 2017 nur einen Zinsschritt geben
wird, weil gleichzeitig von stärker steigender Inflation ausgegangen wird. Indirekt gehen Anleger also davon aus, dass höhere Inflation nicht
automatisch zu steigenden Zinsen führt. Das bestätigt auch die Differenz zwischen inflationsgebunden und herkömmlichen Anleihen. Anleger
sehen so gut wie keinen Realzinsanstieg.

All diese Vermutungen und Aussagen des Marktes können am Mittwoch gekippt werden, wenn
die Notenbank ihre Prognose „falsch“ anpasst.
Die Sitzung in dieser Woche gilt zwar als unspektakulär, doch das ist sie nicht. Die Sicherheit, in der sich der Markt mit seiner Meinung
derzeit wägt, kann komplett auf den Kopf gestellt werden.

Clemens Schmale folgen

Anzeige

Mein Geld beleuchtet die Fakten.
Mein Geld TV. Die Expertenrunde für die Finanzindustrie.
Nutzen Sie die Reichweite von Social Media durch die
Teilnahme an einer unserer Gesprächsrunde!
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www.mein-geld-medien.de

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche Gefahren im Trading lauern? Da ist zunächst die Gefahr des Verlustes.
Diese Gefahr ist systembedingt sowie permanent gegenwärtig – und damit unumgänglich.
Dieser Gefahr können wir nur begegnen, indem wir unser Risiko konsequent begrenzen
und damit kontrollieren. Das Festlegen eines
maximalen Betrages ist hier der Schlüssel

Denn obwohl die meisten Trader die Risikobegrenzung beherzigen und sich auch konkrete
Gedanken dazu machen, wie viel sie bereit
sind zu riskieren, sieht es in der Praxis dann
anders aus. Der Grund ist einfach. Solange
der Risikobetrag nur eine theoretische Größe
ist, können wir ruhig und besonnen bleiben.
Machen wir uns nichts vor: Bei der Planung
eines Trades gehen wir im Endeffekt immer
davon aus, dass der Trade ein Gewinner wird.
Ansonsten würden wir uns erst gar nicht damit beschäftigen. Und aus diesem Selbstverständnis heraus wird dann auch das RisikoManagement betrieben. Eigentlich wollen wir
ja gar keinen Verlust machen, sondern einen
Gewinn. So wird das Risiko-Management zum
lästigen Übel, das eher nebenbei passiert. Mit
dem Ergebnis, dass der Risikobetrag dann
vielleicht doch etwas zu hoch gewählt wurde,
als einem eigentlich lieb ist. Was zu einer weiteren Gefahr führt.
9
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Die Angst vor dem Verlust führt zum Verlust
Der Gefahr des Eingreifens. Ist der Risikobetrag nämlich nicht in vollem Umfang akzeptiert
und das damit verbundene Geld innerlich schon
abgeschrieben, dann laufen wir im Trading unmittelbar Gefahr in den laufenden Trade einzugreifen, obwohl kein akuter Handlungsbedarf
besteht. Einfach weil wir unsicher über die Richtigkeit unserer Trading-Idee werden. Vielleicht
war die Analyse doch nicht so fundiert und korrekt, wie anfänglich gedacht? Und so wird aus
der Angst vor dem erwarteten Verlust in die laufende Position eingegriffen und diese willkürlich
beendet – oftmals im Verlust. So führt die Angst
vor dem Verlust den Verlust erst herbei. Das ist
umso gravierender, als dass Trader mitten in einem laufenden Szenario eingreifen. Weder ist in
irgendeiner Weise der Stop-Loss erreicht, noch
ist das Ziel in greifbarer Nähe. Und dennoch wird
eingegriffen – nur um dann zu verfolgen, wie der
Markt die bevorzugte Richtung einschlägt und
weit über das eigentliche Kursziel läuft. Dann
aber ohne eigene Positionierung.
Schauen wir an dieser Stelle, wann die Gefahr
des Eingreifens und die damit verbundene Unsicherheit im Trading am größten ist. Wenn wir einen Trade in drei Phasen unterteilen, dann sind
das die Eröffnungsphase und die damit einhergehende erste Handelsperiode. Im Anschluss
kommt die Phase der Richtungsfindung, um mit
der Phase der Zielerreichung abzuschließen.
Wenn wir diese drei Phasen genauer betrachten, dann liegt es auf der Hand, dass die größte
Gefahr des Eingreifens in der Eröffnungsphase
liegt.
10

Denn hat ein Markt erst einmal seine Richtung
gefunden, dann erhalten wir auch einen guten
Eindruck darüber, ob unsere Trading-Idee aufgeht und gewinnen Sicherheit in Bezug auf
den weiteren Verlauf. Je weiter diese mittlere
Phase läuft, umso bessere Ansätze finden wir,
um unsere Position professionell zu pflegen.
Entweder durch eine charttechnisch sinnvollen
Trailing-Stop oder über erste Gewinnmitnahmen
in Form eines Scaling-Out. Wie auch immer das
Management gestaltet ist, es kann erst im Anschluss an die Eröffnungsphase aufgenommen
werden.
Befindet sich der Trade in seiner Endphase und
nimmt Kurs auf das Ziel, dann besteht zwar auch
die Gefahr eines Eingreifens. Das liegt darin begründet, Trader immer dann unruhig werden,
wenn der Markt kurz vor dem Ziel steht und sich
ziert, den letzten Move zu vollenden. Verständlicherweise sollen die Gewinne dann nicht mehr
abgegeben werden. Ob nun der Stop-Loss an
diesem Punkt aggressiv nachgezogen oder die
Position direkt oder teilweise aufgelöst wird, ist
Geschmackssache. De Facto ist der Trade dann
aber in jedem Fall ein Gewinner.
Nein, die Gefahr liegt in der Anfangsphase, weil
die Position dann am verletzlichsten ist. Wie
oft müssen wir im Anschluss an unsere Positionseröffnung erleben, dass der Kurs direkt zurückkommt. Alles was wir in diesem Moment haben, ist unser Einstiegssignal, dass vor unseren
Augen vom Markt attackiert wird und unseren
Trade ins Minus schickt.
Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben sich

entschlossen, aufgrund eines Hammer-Kerzensignals in den Markt zu gehen. Was Sie im Anschluss erleben müssen ist, wie der Markt direkt
in der Folgeperiode um den Hammer ringt. Da
läuft der Markt mal nach unten, in den langen
unteren Schatten hinein und Sie werden unruhig: War das jetzt ein Fehlsignal? Dann läuft
der Markt wieder aus dem Hoch des Hammers
heraus und alles scheint wieder im Lot. Nur um
dann wieder zurückzulaufen. Wer an dieser Stelle keine konkreten Plan verfolgt und auch bereit
ist, notfalls den Stop-Loss, der in diesem Beispiel etwas unterhalb des Hammer-Tiefpunktes
liegen sollte, in Kauf zu nehmen, wird zwangsläufig zum Opfer seiner eigenen Emotionen –
und die Position auflösen.

Anzeige

Dabei ist es unabhängig, in welchem Zeitfenster
Sie sich bewegen. Auch im Minutenchart kann
die Minute nach Positionseröffnung quälend
lang sein. Fakt ist, solange die Handelsperiode
nicht abgeschlossen und die damit verbundene
Kerze nicht abgeschlossen ist, können wir keine Aussage darüber treffen, ob die Idee aufgeht
oder nicht. So kann es auch durchaus vorkommen, dass nach einem Hammer einer weiterer
Hammer erscheint – mit tieferem Tief und höherem Hoch.
Wer sich von solchen Täuschungen vorschnell
wieder aus dem Markt werfen lässt, muss erleben, wie der Zug ohne ihn abfährt. Und das
wäre doch mehr als Schade.

Kolumne Van Tharp

Lernen Sie die Perspektive
zu wechseln – Teil 2

Van K. Tharp, Ph.D.

In Teil 1 dieser Kolumne habe ich Ihnen gezeigt, wie erfolgreiche Menschen unterschiedliche Blickwinkel nutzen, um brillante Ergebnisse zu erzielen. Jetzt wollen wir uns damit befassen, wie man den
Perspektivwechsel auf das Trading anwendet.
Fondsmanager Tom Basso
Ich habe zwei Interviews mit dem früheren
Fondsmanager Tom Basso geführt. Auch Jack
Schwager interviewte ihn in seinem bekannten
Buch „The New Market Wizards“ und gab ihm
den Spitznamen „Mr. Serenity“ (Klarheit, Abgeklärtheit). Tom bezeichnete seine Fähigkeit zu
dissoziieren als eines der Geheimnisse des Erfolgs in der Finanzbranche. Hierzu ein Auszug
aus dem Interview, das ich mit ihm führte:
„In Situationen die ich verbessern möchte nutze
ich mein Kopf-Kino, indem ich herausfinde was
andere Personen gemacht haben, um beispielsweise ein profitables Geschäft abzuschließen.
Dabei versuche ich die die Schlüsselelemente
zu bestimmen und so den Prozess nachvollziehen zu können. Dazu nehme ich eine ganz
spezifische Wahrnehmungsposition ein – die
sogenannte „2-stufige-Dissoziation“. Ich stelle
mir einen Tom Basso vor, der in einer Ecke steht
und einen anderen Tom Basso beobachtet, der
sich mit der Person unterhält, deren Verhalten
ich studieren möchte. Durch diesen Wechsel
der Perspektive (auch wenn es nur mental ist)
12

gelange ich zu ganz erstaunlichen Einsichten
und Erkenntnissen. In den meisten Fällen finde
ich mit diesem Ansatz auch schnell heraus, wie
eine andere Person ein ganz bestimmtes Ergebnis erzielt und kann mir dann dessen Methode
zu Eigen machen“.
Wenn eine Person etwas Bestimmtes tun kann,
kann es auch jede andere Person. Dies ist eine
Grundannahme des NLP (Neuro-Linguistisches
Programmieren). Die Fähigkeit in eine andere
Wahrnehmungsposition zu wechseln ist auch
ein entscheidender Aspekt von Genialität. Das
lässt sich üben und daher habe ich nun eine Aufgabe für Sie.

Die Übung für das Trading einsetzen
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie gerade
nicht besonders gut traden, dann stehen Sie
auf und gehen an einen anderen Platz im selben
Raum. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich selbst
beim Trading beobachten. Nehmen Sie dabei
wahr, wie ihr Gesichtsausdruck, ihre Atmung
und ihre Körperhaltung ist.

Nachdem Sie sich all dieser Dinge bewusst geworden sind, nehmen Sie wahr, wie Sie sich als
Beobachter dabei fühlen. Es sollten keine Gefühle vorhanden sein, da Sie sich selbst beobachten und in diesem Augenblick nicht in ihrem
Körper sind – Sie beobachten sich ja von außerhalb!! Sie sind praktisch in eine neutrale Position gewechselt, ohne Groll, negative Emotionen
etc.

ganz anderen, neuen und förderlichen Blickwinkel auf die Situation bekommen und legen dann
auch eine ganz andere Performance mit neuen
Ideen und Verhaltensweisen an den Tag, die Sie
auf ein neues Level bringt.
Ich kann Ihnen nur dringend empfehlen diese
Übung täglich zu praktizieren und Sie werden
über die Erfolge staunen!

Jetzt stellen Sie sich folgende Frage: Welche
Ressourcen brauche ich, um die Situation wie
ein Super Trader zu händeln? Brauche ich
Selbstvertrauen? Mehr Mut? Eine andere Einstellung? Eine andere Strategie? Wenn ich diese Ressourcen jetzt schon hätte, wie würde ich
dann anders sitzen, atmen und handeln? Wie
anderes wäre meine Körpersprache? Wie würde ich mich dann fühlen?
Im nächsten Schritt sehen Sie sich, wie Sie mit
all den neuen Ressourcen eines Super Traders
ihren nächsten Trade vollziehen und welchen Unterschied es macht. Was jetzt noch fehlt ist das
neue Gefühl, das Sie auf sich selbst übertragen
müssen, die wahre Macht dieser Übung! Und
das geht, indem Sie von der dissoziierten wieder zur assoziierten Position wechseln. Tauchen
Sie ganz in diesen neuen Zustand ein, denn so
werden die neuen Ressourcen integriert. Gehen
Sie danach zurück zu ihrem Arbeitsplatz und
saugen Sie die neuen Ressourcen nochmals in
sich auf, lassen Sie sie durch ihren Körper zirkulieren bis Sie sie richtig spüren.
Nun, wie ist das? Die Veränderungen sind folgende: Sie haben durch diese Übung einen
13
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So schlägt man kinderleicht
den DAX 							

Von Oliver Baron

Mit einem einfachen technischen Trendfolgesystem langfristig den DAX outperformen? Alles was man
für dieses Kunststück braucht: Zwei gleitende Durchschnitte.
Kann ein Anleger mit einer einfachen Trendfolgestrategie auf Dauer besser abschneiden als ein
Anleger, der einfach dauerhaft im DAX investiert
ist („Buy and hold“)? Ein einfaches technisches
Handelssystem hätte seit dem Jahr 2000 im DAX
eine deutliche Outperformance ermöglicht.

12.000,00

DAX O: 11.194,67 H: 11.291,36 L: 11.191,64 C: 11.272,58
SMA(140) 10.382,53
SMA(40) 10.695,15
14.12.2015 - 13.12.2016 (1 Jahr, 1 Tag)

11.500,00
11.272,58
SMA 40 über SMA 140:
Anleger ist long
im DAX investiert.

11.000,00

10.500,00

10.000,00

Das System besteht aus zwei einfachen gleitenden Durchschnittslinien (Simple Moving Average, SMA) mit einer Zeitdauer von 40 Tagen
(SMA 40) und 140 Tagen (SMA 140). Liegt die
gleitende Durchschnittslinie mit der kürzeren
Zeitdauer von 40 Tagen über der längerfristigen von 140 Tagen, so signalisiert das einen
Aufwärtstrend und der Anleger wäre im DAX investiert. Liegt der SMA 40 hingegen unter dem
SMA 140, geht der Anleger short im DAX oder
steigt in der Long-Only-Variante komplett aus
dem Markt aus und ist nicht investiert.
Mit diesem einfachen System hätte man seit
dem Jahr 2000 eine deutliche Outperformance
im DAX erzielt. Während der dauerhaft im DAX
investierte Anleger seit Anfang 2000 gerade einmal rund 4.200 DAX-Punkte verdient hätte, wären es beim SMA40/140-System immerhin fast
11.000 DAX-Punkte und in der Long-Only-Variante immerhin noch rund 7.700 Punkte gewesen.
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SMA 40 unter SMA 140:
Anleger ist short
im DAX investiert
(oder nicht investiert
Jan '16, Long-Only-Variante).
Apr

8.500,00
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Generell lässt sich feststellen, dass die
SMA40/140-Strategie vor allem in den DAXBärenmärkten ihre volle Stärke ausspielen
konnte. Nach dem Platzen der Internetblase
ab dem Jahr 2000 verloren dauerhaft investierte DAX-Anleger fast drei Viertel und nach dem
Platzen der US-Subprimblase 2008 immerhin
gut die Hälfte ihres Depots. Anleger nach der
SMA40/140-Strategie hätten in beiden Fällen
unter dem Strich Gewinne verbucht, während
die Long-Only-Variante den Anleger immerhin
vor größeren Verlusten geschützt hätte, indem
der Anleger rechtzeitig aus dem Markt ausgestiegen wäre.

Einen Haken hat die Strategie allerdings: Ausgerechnet seit Mitte 2015 hat die Strategie nicht
mehr sehr gut funktioniert. Hier hätten Anleger
sogar eine Underperformance gegenüber dem
DAX verzeichnet. Das Problem war die hohe Volatilität im DAX, die zu mehreren Fehlsignalen im
SMA40/140-System führte. Auch im Zeitraum
1992 bis 2000 schnitt das SMA40/140-System
und die Long-Only-Variante schlechter ab als
der DAX.
Anzeige

Aktuell liegt der SMA 40 übrigens wieder deutlich über dem SMA 140. Anleger wären aktuell also im DAX investiert und hätten auch die
jüngsten Kursgewinne mitgenommen.
Oliver Baron folgen

Interview

„Kontinuierlich neue
Funktionen und Tools“ 				
				

Interview mit Dominic Schorle, WH SelfInvest:

Professionelle Produkte auf der einen Seite und der Ruf eines sehr kundenfreundlichen Service: Der
Broker WH SelfInvest hat sich bei den Kunden ein gutes Standing erarbeitet.

Herr Schorle, mehr als ein Dutzend Broker werben in Deutschland um die Gunst
der Kunden. Wo liegen die Alleinstellungsmerkmale von WH SelfInvest?
Kurz gesagt: Technologie, Innovation und Kundenservice. Mit dem NanoTrader verfügt WHS
über eine ausgezeichnete Plattform, die es
dem Kunden erlaubt, alle Klassen an Anlageinstrumenten – Futures, CFD, Forex, Aktien und
Zertifikate – zu handeln. Der NanoTrader verfügt über eine Vielzahl an außergewöhnlichen
Funktionen, die dem Trader helfen, sich täglich
an den Märkten zu behaupten. Rund um diese
Plattform geschehen die meisten Innovationen
im Hause WHS. Dies reicht von neuen Funktionen, Signalen und Strategien, über Profi Trader
Pakete im Trading Store bis hin zur Einführung
neuer Produkte. So wurden im Laufe des letzten
Jahres mehr als 50 neue Indikatoren, Kundenvorschläge, Trading Signale und Trading Strategien integriert. Im Trading Store wurden neue
Produkte u.a. von Carsten Umland und Wim
Lievens aufgenommen und zusätzlich die Möglichkeit geschaffen, noch umfangreichere Da16

tenhistorien zu laden, um so die Backtests noch
aussagekräftiger zu machen. Dies wird durch
unseren legendären Kundenservice abgerundet. Dieser steht allen Kunden und Interessenten mit Rat und Tat zur Seite, um ihnen die Möglichkeiten und Funktionen unserer Produkte zu
erklären. Hierzu gibt es mehrmals wöchentlich
Webinare und Seminare, die dann in unserem
Youtube Kanal und direkt in der Plattform angezeigt werden. Besonderes praktisch sind in
diesem Zusammenhang die 1:1-Coachings, in
denen sehr individuell auf Kundenanfragen eingegangen werden kann.

Broker setzen immer stärker auf innovative Technologie: Welchen Stellenwert hat
Trading-Software bei WHS?
Die Trading Software ist das Kernstück unseres Angebots. Sie ist das tägliche Werkzeug für
den Kunden, um seine Analysen zu erstellen,
Trades zu suchen und auszuführen. Wie bereits
erwähnt, werden kontinuierlich neue Funktionen und Tools eingebaut. Interessant ist hierbei,
dass der NanoTrader bereits seit fast 15 Jahren im Futures Handel eingesetzt wird und dort
höchste Ansprüche erfüllt. Auf dieser Basis haben wir aufgesetzt und haben diese Funktionen
vor knapp 6 Jahren auch für CFD und FX Händler zur Verfügung gestellt. Mit dem neuesten Update unserer Schnittstellen können seit diesem
Sommer nun auch Aktien und Zertifikate Händler von diesen Tools profitieren.

Wie gerade angesprochen haben wir kürzlich
mit Aktien und Zertifikaten eine komplett neue
Produktkategorie eröffnet. Dies wird aktuell
sehr gut angenommen, da es das Produktangebot sehr schön abrundet. Für aktives Daytrading
können Kunden nach wie vor CFD oder Futures
und deren Vorteile nutzen. Zusätzlich können
jetzt auch Aktien, ETFs oder Zertifikate verwendet werden. Dies alles sehr übersichtlich in einer Plattform. Weiterhin freuen wir uns, dass wir
durch unsere Kooperation mit Börsenhändler
Erdal Cene unseren Kunden mehr als 30 Stunden Schulungsvideos kostenlos zur Verfügung
stellen können.

Anzeige

WAPPNEN SIE SICH FÜR 2017!
Jahresausblick für den DAX und die
wichtigsten Aktien aus DAX und MDAX

Welche Zielgruppe spricht WH SelfInvest
an?
Unsere Zielgruppe sind in erster Linie Kunden,
die Trading ernsthaft betreiben wollen. Dies bedeutet, dass unsere Kunden sich intensiv mit der
Materie Trading beschäftigen, sich einarbeiten
und verbessern wollen. Das Geschäftsmodell
von WHS ist klar auf eine langfristige, dauerhafte und eine für beide Seiten profitable Zusammenarbeit ausgelegt.

Was gibt es derzeit Neues für die Kunden?

Online-Seminar mit Rocco Gräfe
4
4
4

Potenzielle Jahreshochs und –tiefs
Ausführliche Analysen
Kaufmarken und Kursziele
Donnerstag, 05.01.2017

Ab 10:30 Uhr

JETZT INFORMIEREN UND ANMELDEN!

Know-how

Die Inflation kommt:
Wie schlimm wird es? 				
Von Clemens Schmale

Spät, aber doch hat der Markt begriffen: Die Inflation kommt. Doch wie viel Teuerung kommt nun
wirklich?
Man kann dem Markt nicht vorwerfen, dass er
die nahende Inflation komplett ignoriert hätte.
Seit Anfang Juli kam es global zu einem Zinsanstieg. Dieser wurde vor allem durch steigende Inflationserwartungen getragen. Der
Anstieg war jedoch eher homöopathisch. Erst
mit der Wahl Trumps ist der Markt so richtig
aufgewacht. Das wurde auch Zeit.
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Die Inflation wurde in den vergangenen zwei
Jahren vor allem von einem Faktor nach unten
gedrückt: dem Ölpreis. Die Zeiten, in denen
der Ölpreis bei 100 Dollar lag, ist lange vorüber und sie werden so schnell nicht wiederkommen. Dafür fällt der Ölpreis wenigstens
nicht mehr. Allein das bringt einen positiven
Effekt.

Nun hat sich die OPEC nach langem Ringen
für eine Förderkürzung entschieden. Ob sie
dann auch durchgesetzt wird, muss man abwarten. Kurzfristig unterstützt die Einigung den
Ölpreis, was auf Jahressicht zu einem merklichen Anstieg führt.
Vor einem Jahr stand der Ölpreis bei gut 40
Dollar. Heute sind es über 20 % mehr. In einem
Monat wird es noch sehr viel pikanter. Im Januar 2016 lag der Ölpreis zeitweise unter 30
Dollar. Bleibt der Ölpreis dort, wo er gerade
ist, dann entspricht dies auf Jahressicht einem
Anstieg von 80 %. Das wird der Inflation ganz
schön auf die Sprünge helfen.
Ein Geheimnis ist dieses Phänomen nicht. Grafik 1 zeigt den Vergleich der Inflationsrate in
der Eurozone und den USA zur Ölpreisverän-

derung auf Jahressicht. Steigt der Ölpreis auf
Jahressicht an, dann tut das auch die Inflation.
Fällt der Ölpreis auf Jahressicht, dann zieht es
die Inflation mit nach unten.
Mit dem Anstieg der Ölpreise in den letzten
Wochen sehen wir eine radikale Veränderung
des Basiseffekts. Der Basiseffekt beschreibt
die relative Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Zwischen Ende 2014 und Oktober 2016
hatten wir einen negativen Effekt, weil der Ölpreis im Vergleich zum Vorjahr tiefer stand.
Nun haben wir den gegenteiligen Effekt. Der
Ölpreis steigt gegenüber dem Vorjahr.
Nun hat der Ölpreis einen hohen Anteil am Warenkorb, aus dem die Inflationsrate berechnet
wird. In den meisten entwickelten Ländern liegt
der Anteil der Energiekomponente bei 10 %.
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Einer Milchmädchenrechnung nach würde die
Inflation demnach um 1 % ansteigen, wenn der
Ölpreis um 10 % steigt (10 % Preisanstieg multipliziert mit der Gewichtung von 10 % im Warenkorb).
Dass die Sache so einfach nicht ist, kann man
intuitiv aus Grafik 1 erkennen. Als die Ölpreise
Ende der 90er Jahre auf Jahressicht um 170 %
stiegen, kam es nicht zu einer Inflationsrate
von 17 %. Das liegt daran, dass nicht 100 %
der Ölpreisschwankung beim Endprodukt und
Endverbraucher ankommen.
In den meisten Ländern liegt der Prozentsatz,
der wirklich im Warenkorb ankommt, bei 30 %.
Steigt der Ölpreis um 10 %, dann kommt nicht
1 % im Warenkorb an, sondern lediglich 0,3 %.
Bei einem möglichen Anstieg der Preise um
80 % auf Jahressicht würde der Effekt dann
2,4 % betragen. Die Inflation müsste also innerhalb der nächsten Monate rasant ansteigen. In
den USA könnte sie 4 % erreichen und in der
Eurozone 2 %.
Soweit wird es vermutlich nicht kommen. Je
größer der Preisausschlag, desto geringer fällt
der Übertragungssatz aus. Im Durchschnitt
mag er bei 30 % liegen, doch in Extremfällen
liegt er niedriger. Halbiert er sich etwa, dann
steigt die Inflation in den USA auf 3 % und in
der Eurozone auf 1,8 %.

Buchbesprechung

die Zinsen rasch an? Wohl kaum.
Die Kerninflation, die Nahrungsmittel und Energie ausschließt, ist nach wie vor stabil (Grafik
2) und unterhalb der Zielmarke von 2 %. Genauso wie der Ölpreis die Inflation vorübergehend nach unten drückte, drückt er sie jetzt
nach oben. Notenbanker wird das nicht aus
der Ruhe bringen. Sie haben noch viel Zeit, bis
sich höhere Rohstoffpreise auch in der Kernrate widerspiegeln. Vor Ende 2017 ist nicht mit
einem solchen Zweitrundeneffekt zu rechnen.
Kommt dieser, darf man sich auch kein Wunderwerk erwarten. Der Zweitrundeneffekt des
Ölpreises ist relativ gering.

Tools der Titanen
Die Taktiken, Routinen und
Gewohnheiten der
Weltklasse-Performer, Ikonen
und Milliardäre		

Von Tim Ferriss

view-Partner reicht dabei von Stars wie Jamie
Foxx, Arnold Schwarzenegger und Topathleten
bis hin zu legendären Kommandanten von Spezialeinheiten der US-Streitkräfte.

Zusammengefasst kann man sagen, dass es
Anfang 2017 zu einem recht großen Inflationsschub kommen wird. Die Zielmarke von 2 %
kann übertroffen werden. Es ist jedoch ein vorrübergehendes Phänomen. Ende 2017 oder
2018 sieht die Sache schon wieder anders
aus. Die Inflation wird sich dann vermutlich in
der Nähe ihres aktuellen Niveaus einpendeln.

Einleitung
Was das Buch so außergewöhnlich macht, ist
der unablässige Fokus auf leicht umsetzbare
Details, die sinnvoll erscheinen und jedermann
sofort nachvollziehen kann. Was tun diese Menschen in den ersten 60 Minuten an jedem Morgen? Wie sieht ihre Trainingsroutine aus und
warum? Was betrachten sie als die größten
Zeitverschwender? Die Beantwortung dieser
Fragen legt den Grundstein für den Erfolg in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen.

Clemens Schmale folgen

Das Buch im Überblick
Die Notenbanken wird das in Erklärungsnot
bringen. Sie reden ja seit Jahren davon, dass
die Inflation zu niedrig ist. Nun kommt sie plötzlich mit Gewalt zurück. Heben sie deswegen
20

In den letzten zwei Jahren hat der Autor beinahe
200 Weltklasse-Performer interviewt und herausgefunden, was zu ihren außergewöhnlichen
Erfolgen geführt hat. Die Bandbreite der Inter-

In diesem Buch werden Sie ganz selbstverständlich nach Gewohnheiten und Empfehlungen suchen, die allen Gesprächspartnern gemeinsam
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sind. Tim Ferriss will dem Leser mit diesem Buch
helfen, diese Gemeinsamkeiten zu finden, aber
das ist nicht einmal der halbe Wert dieses Buchs.
Einige der motivierendsten Tricks sind allerdings
die am wenigsten offensichtlichen. Halten Sie
Ausschau nach ungewöhnlichen Wegen, etwa
Shay Carls Entwicklung vom Arbeiter zum YouTube-Star und Mitgründer eines Start-ups, das für
fast 1 Milliarde Dollar verkauft wurde. Das Beständige liegt gerade in der Abweichung. Oder,
in den Worten eines Programmierers: »Das ist
kein Fehler, sondern ein Feature!« Bedienen Sie
sich großzügig, kombinieren Sie einzigartig und
erschaffen Sie Ihre eigene Blaupause. Hier ein
Beispiel aus dem Finanzbereich.
Kevin Rose gehört zu den erfolgreichsten Stockpickern in der Start-up-Welt. Mit faszinierender
Treffsicherheit prognostiziert er Trends auch außerhalb des Technologiesektors. Er ist Mitgründer
von Digg, Revision3 (an Discovery Communications verkauft) und Milk (an Google verkauft). Im
Anschluss war er General Partner bei Google Ventures, wo er dem Investmentteam angehörte, das
Unternehmen wie Uber, Medium und Blue Bottle
Coffee finanzierte. Jetzt ist er CEO von Hodinkee,
der führenden Online-Börse und Info-Website für
Armbanduhren. Er gehört zu den Top 25 Angel Investors von Bloomberg und wurde von Time unter
die 25 einflussreichsten Persönlichkeiten im Web
gewählt. Er veröffentlicht einen populären monatlichen Newsletter mit dem Titel The Journal.

in junge Tech-Unternehmen, sondern auch bei
der Anlage in öffentlich gehandelte Aktien. Die
meisten, die das eine beherrschen, versagen
beim anderen komplett. Wird er auf das eine
oder das andere angesprochen, kontert er häufig mit Abwandlungen der folgenden Fragen:
»Verstehst du es?« »Bist du überzeugt, dass
das Unternehmen in drei Jahren den Markt beherrscht und wächst?« »Glaubst du, dass diese
Technologie in drei Jahren mehr oder minder zu
unserem Leben gehören wird?« Auf der Grundlage seiner Antworten auf diese Fragen hat er
Dutzende spektakulärer Anlageerfolge gefeiert.
Eine weitere Dimension kam aber noch dazu:
das Bauchgefühl. Das würden viele gern abtun,
doch wie man so schön sagt: »Beim ersten Mal
ist es Glück, beim zweiten Mal Können.« Und
Kevin hat wieder und wieder richtiggelegen. Es
gibt viele technisch komplexe Anlageansätze,
über die allenthalben exzessiv berichtet wird.
Hier eine alternative Herangehensweise, die
nicht so häufig Erwähnung findet.

male) und spielt durch, welche emotionalen Effekte sie auf die Verbraucher haben könnten,
die sie verwenden. Im Anschluss nimmt er dieselben Merkmale her und überlegt sich, wie sie
sich im Zeitverlauf entwickeln könnten. Nehmen
wir zum Beispiel seine Notizen zu Twitter (die
Kevin 2008 veranlassten zu investieren). Er war
von einer Handvoll neuartiger Merkmale angetan, hier nur zwei davon:
Twittern – schnelle öffentliche Mitteilungen
Emotionale Reaktion: 140 Zeichen lassen sich
schneller und leichter tippen als ein Blog. Die
Angst davor, einen langen Beitrag zu verfassen,
und die dafür aufzuwendende Zeit fallen weg.
Updates sind per SMS möglich, ganz ohne
Computer (nicht vergessen – das war zu einer
Zeit, als es noch keine »Apps« gab). Für technisch nicht so versierte Stars konnte das ein
großes Plus darstellen.

nen Nachrichten rascher verbreitet werden als
über traditionelle Medien (was damals auch für
sein Start-up Digg galt).
Indem Kevin versucht, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie die Nutzer solche Features sehen,
erhält er einen Eindruck von dem Hype, der darum entstehen und die enorme Profite, die dieser
Hype mit sich bringen könnte. Diese Philosophie
lässt sich auch auf breitere Branchentrends anwenden!
TJ-FAZIT
n Dieses Buch enthält unverzichtbare Tools,
Taktiken und Insiderwissen, die anderswo
nicht zu finden sind.
n Der Autor hat diese Tools an sich selbst mit
großem Erfolg getestet.
n Leicht nachvollziehbares und schnell anwendbares Wissen zur Verbesserung der eigenen
Performance in allen Lebensbereichen.

Content-Syndication
Bibliographie

Die Entscheidung, in ein Start-up zu investieren,
fällt bei Kevin erst nach einem Prozess, der stark
auf den EQ (emotionalen Quotienten) abhebt.
Dieser Prozess beginnt mit der emotionalen Ergründung der Idee. Nimmt er diese Hürde, folgt
die klassische sorgfältige Due-Diligence-Prüfung
anhand objektiver Daten, um die Annahmen der
Unternehmer zu den quantifizierbaren Aspekten
des Geschäfts auf die Probe zu stellen.

Emotionale Reaktion: Nutzer verwenden allmählich die Bezeichnung »RT« als Hinweis auf ein
»ReTweet« (übliche Praxis, bevor das offizielle ReTweet-Feature entwickelt wurde). Dieses
Ad-hoc-Feature ermöglicht Nutzern die Weiterverbreitung von Nachrichten über den eigenen
sozialen Graphen hinaus. Die Nachricht eines
Nutzers gewinnt dadurch an Außenwirkung.
Durch die Echtzeit-Komponente von Twitter kön-

Tim Ferriss
Tools der Titanen
Die Taktiken, Routinen und Gewohnheiten der
Weltklasse-Performer, Ikonen und Milliardäre
720 Seiten, Hardcover
24,99€ (D) | 25,70€ (A)
ISBN 978-3-95972-046-5
FinanzBuch Verlag, München 2017

Investieren aus dem Bauch heraus
Als Investor stellt Kevin eine seltene Doppelbedrohung dar: Er brilliert nicht nur bei der Anlage
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Wie aber ergründet man eine Idee emotional?
Bei der Bewertung eines neuen Produkts nimmt
Kevin die neuartigen Merkmale (nicht alle Merk-

Das Buch können Sie hier bestellen.
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Szenemonitor

Neues aus dem Web

Geschenktipps
Die Tradingboxen für Einsteiger und Profis lassen keine
Wünsche offen, denn damit
punkten Sie garantiert bei
Freunden und Verwandten
oder wenn Sie die Vorteile
der Boxen selbst nutzen.

Neues aus dem Web
Inhalte: Bücher, Trading-Services, Gutscheine u.v.m.

Bereit für den Jahresendspurt? Das waren
die besten deutschen Aktien 2016!

2017: Fällt der Brexit aus?
Bankenkrise in Deutschland?

>> Zur EinsteigerTradingbox!

Auf die Topperformer des Jahres zu setzen ist im
Dezember eine äußerst beliebte Strategie. Man
nutzt den Window-Dressing-Effekt der Institutionellen als Privater und schneidet sich noch einige Prozente heraus.

Jedes Jahr veröffentlicht die Saxo Bank eine
Liste mit zehn abwegigen Prognosen für das
kommende Jahr. Im Jahr 2014 sagte die Bank
den Brexit voraus. Jetzt rechnet sie damit, dass
Großbritannien doch in der EU bleibt. Und dass
italienische Banken das Investment des Jahres
werden.

>> Zur Profi-Tradingbox!

Mit umfangreichen Inhalten erweitern Sie Ihre
Tradingkenntnisse für profitables Handeln an
der Börse!

Hier gehts weiter

Hier gehts weiter

So machen Sie Ihr
Hobby zum Beruf!
Im 90-minütigen Webinar „Beruf Trader – so gehen Sie am besten vor“ erklärt Ihnen Profi-Trader
Uwe Wagner, worauf Sie achten müssen, wenn
Sie sich als Trader selbstständig machen wollen
und welche Voraussetzungen für diesen Schritt
notwendig sind.
Uwe Wagner ist selbst erfolgreicher BerufsTrader und weiß, worauf es ankommt, wenn man
hauptberuflich traden möchte. Lassen Sie sich
in diesem Online-Seminar intensiv beraten und
nutzen Sie die Chance, Tipps von einem erfolgreichen Trader zu erhalten.
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Machen Sie
Ihr Hobby zum Beruf – dieses Webinar unterstützt Sie dabei!

Darf‘s ein bißchen antizyklisch sein? Das
waren die deutschen Loser-Aktien 2016!
USA: Doch keine Inflation?
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende. Nachdem
wir auf die Topperformer 2016 in Deutschland
bereits geblickt haben, folgt nun ein Überblick
über die schlechtesten Titel 2016. Den ein oder
anderen Antizykliker wird es freuen.
Hier gehts weiter

So oder so ähnlich lesen sich die Ausführungen der regionalen Notenbank von Cleveland.
Sie kommt zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Inflationsrate oberhalb
von 2% bis Ende 2019 bei deutlich unter 50%
liegt.
Hier gehts weiter

Aktueller Termin
16.02.2017
19:00 bis 20:30 Uhr

>> Jetzt informieren
und anmelden!

US-Aktienmarkt am Vorabend des großen
Crashs?
Flash Crash: Citi-Trader in Panik
Die Bewertungen am US-Aktienmarkt sind so
hoch wie nur vor den Crashs in den Jahren 1929
und 2000. Wann kommt der große Zusammenbruch?

Der Flash-Crash im britischen Pfund am 7. Oktober wurde offenbar durch einen in Panik geratenen Trader der Citigroup mit ausgelöst.

Hier gehts weiter

Hier gehts weiter
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