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Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial

die Investment- und Analyseplattform Guidants 
entwickelt sich – natürlich auch dank Ihnen! 
– in höchst erfreulichem Tempo weiter. Heute 
präsentieren wir Ihnen eine ganz besondere 
Neuheit. Wahrscheinlich kennen Sie bereits 
Guidants PRO!? Dieses Add-on ermöglicht 
Ihnen u.a. die Speichermöglichkeiten auf 
Guidants auszubauen. Mehr Charts, mehr 
Desktops, mehr Kursalarme. Keine Banner-
Werbung. Mobile Nutzung. 

Wir erweitern das Angebot nun um zwei zu-
sätzliche Varianten voll spannender Features: 
PROup & PROmax. 

Unser Preis-Highlight: PROup 
Wenn Sie vor allem bzw. „nur“ an noch mehr 
Technologie auf Guidants interessiert sind, ist 
PROup die beste Wahl. 

Die darin enthaltenen exklusiven Widgets eröff-
nen Ihnen zahlreiche Zusatzoptionen, die bei 
der Suche nach lukrativen Aktien, Rohstoffen 
oder Währungspaaren aktiv helfen. Realtime-
Kurse der Deutschen Börse (DAX-Indizes, Xe-
tra-ETFs) runden das Angebot ab. 

Mein persönlicher Favorit: PROmax 
Der eigentliche Geheimtipp ist aber PROmax. 
PROmax kann alles, was PROup bietet – und 
natürlich noch viel mehr. 

Lassen Sie sich vom höheren Preis nicht täu-
schen. Allein der enthaltene Premium-Service 
RainmanTrader würde separat gebucht 29 
EUR/Monat kosten. Ferner erhalten Sie in 
PROmax exklusiven Zugriff auf Musterdepot-
Transaktionen und Tradingempfehlungen von 
vier unserer beliebtesten Guidants-Experten: 

n Harald Weygand 
 (Trading mit Hebelprodukten) 

n Jochen Stanzl (Trading von Rohstoffen 
 und Edelmetallen) 

n Bastian Galuschka (Kombination aus 
 Fundamental-und Chartanalyse) 

n Oliver Baron (Value-Ansatz nach 
 Warren Buffett) 

Jeder dieser Experten hat einen speziellen the-
matischen Schwerpunkt. Wenn Sie sich in Ih-
ren Anlageentscheidungen gerne inspirieren 
lassen, ist PROmax IHR idealer Service. Egal, 
ob Sie einen kurz-, mittel- oder langfristigen An-
lagehorizont haben, Aktien oder Hebelzertifika-
te handeln, sich für Devisen, Rohstoffe, Edel-
metalle oder Unternehmen interessieren. 

Und hier ist mein Geschenk für Sie: Nut-
zen Sie PROmax zwei Wochen kostenlos ohne 
jede Verpflichtung! 
  
Die PROmax-Variante haben wir für alle regis-
trierten Nutzer kostenlos automatisch bis ein-
schließlich 14. Juni 2015 freigeschaltet. 

Sie müssen nichts weiter tun und auch nicht 
kündigen. 

Dieses Kurzabo läuft automatisch aus und ver-
ursacht garantiert keinerlei Kosten! 
Loggen Sie sich einfach mit Ihren Nutzer-
daten ein und genießen Sie die neuen Mög-

lichkeiten (Die Realtime-Kurse der Deutschen 
Börse sind leider in der kostenlosen Testphase 
nicht aktiviert!). 

Sie haben noch keinen Account? Registrieren 
Sie sich jetzt HIER kostenlos. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobie-
ren und viel Erfolg bei Ihren Anlageentschei-
dungen! 

Ihr 
Daniel Kühn 
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PROmax 

zwei Wochen KOSTENLOS 

ohne jede Verpflichtung!

http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2015_06_GuidantsPRO_Matrix_+GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#support/register/step2
http://go.guidants.com/de?utm_medium=optivo&utm_campaign=2015_06_GuidantsPRO_Matrix_+GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#support/register/step2
http://go.guidants.com/?utm_medium=optivo&utm_campaign=2015_06_GuidantsPRO_Matrix_+GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#support/register/step2
http://go.guidants.com/?utm_medium=optivo&utm_campaign=2015_06_GuidantsPRO_Matrix_+GuidantsNewsletter&utm_source=GuidantsNewsletter#support/register/step2
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Rückblick: Im Dow Jones geht es übergeordnet 
stabil nach oben, wobei sich die Aufwärtsbewe-
gung seit dem vergangenen Dezember erheb-
lich verlangsamt hat. Der Index steht auch aktuell 
auf dem Niveau, welches bereits zu Weihnach-
ten erreicht wurde. Der flache Abwärtstrend der 
Vorwochen konnte im Mai nach oben verlassen 
werden, sodass hier ein neues Kaufsignal gene-
riert wurde. Durchsetzen konnte sich dies aber 
nicht. Es kam im Dow Jones nur zu einem leich-
ten Überwinden der 18.289 Punkte, was sich 
schnell als Fehlausbruch dargestellt hat. 

Charttechnischer Ausblick: Der Rückfall auf 
den gebrochenen Abwärtstrend kann zunächst 
noch einen bullischen Pullback darstellen. Da-
für müssen die Notierungen aber möglichst bald 
wieder nach oben drehen. Sofern es ausgehend 
vom steileren mittelfristigen Aufwärtstrend über 
die 18.300 Punkte geht, wäre ein neues Kaufs-
ignal gegeben, welches innerhalb des Trendka-
nals dann auch bis 18.800 Punkte führen kann. 

Abgaben unter 18.000 Punkte zum Schlusskurs 
würden hingegen die Rally langsam in Frage 
stellen. Dann ist auch ein Rutsch bis 17.580 
Punkte relativ bald möglich. 
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Indexanalyse

Dow Jones – Bullen müssen 
langsam reagieren

Anlage-Idee:
Sofern die 18.000 Punkte nicht mehr halten, bietet sich der Mini Short mit der WKN: HY6DQC 
an, um auf fallende Notierungen zu setzen. Bei 17.580 Punkten würde dann aber wahrscheinlich 
der Mini Long mit der WKN: VT9SVV für eine Gegenbewegung interessant. Dieses Zertifikat 
kann natürlich auch genutzt werden, sollte sich der Index über 18.300 Punkte hinaus bewegen.  

Marko Strehk handelt Akti-

en und Indizes im kurz- und 

mittelfristigen Zeitfenster 

mit großer Präzision. Fähig-

keiten in Trend- und Kurs-

musteranalysen, bei der 

Anwendung von Risiko- und 

Moneymanagementstrategien sowie ein umfas-

sendes theoretisches Wissen zu unterschiedli-

chen Tradingmethoden und Tradinginstrumenten 

zeichnen ihn aus. Auf GodmodeTrader betreut 

Strehk die Premium-Services „Aktien Premium 

Trader“ und „CFD Trader“.

Hier geht es zum Guidants-Desktop von 

Marko Strehk.

Spekulation auf steigenden 
Dow Jones:

Name:  MINI LONG ZERTIFIKAT 
 auf Dow Jones
WKN:  VT9SVV
ISIN:   DE000VT9SVV6
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,01
Strike:  14.944,00 Punkte
KnockOut:  14.944,00 Punkte
Kursstand:  27,79:27,82 Euro 

s Spekulation auf fallenden 
Dow Jones:

Name:  MINI SHORT ZERTIFIKAT 
 auf Dow Jones
WKN:   HY6DQC
ISIN:   DE000HY6DQC5
Fälligkeit:  open end
Bezugsverhältnis:  0,10
Strike:  21.005,60 Punkte
KnockOut:  20.856,10 Punkte
Kursstand:  27,30:27,33 Euro 
Hebel:  5,99

t

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

n	 Kursverlauf seit 03.10.2014 (log. Kerzenchartdarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)

n	 Kursstand: 18.040,37 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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Advertorial

Eine neue Partnerschaft zwischen Guidants und ayondo macht es möglich: Die Handelsstrategien 
ausgewählter Guidants-Experten können nun vollautomatisch im eigenen Depot nachgebildet werden!

Trader profitieren von 
neuer Partnerschaft 
zwischen Guidants und 
ayondo

Die Investment- und Analyseplattform Guidants 
der BörseGo AG sowie die Social-Trading-
Plattform ayondo haben eine einzigartige Part-
nerschaft vereinbart. Ausgewählte Guidants-
Experten werden Top Trader bei ayondo und 
ermöglichen es ayondo-Kunden dadurch, ihre 
Handelsstrategien ganz einfach automatisch 
nachzubilden. Im Gegenzug kommentieren aus-
gewählte Top Trader von ayondo ihre Strategien 
und Trades auf Guidants und bieten somit den 
direkten öffentlichen Austausch mit interessier-
ten Anlegern.  „Unser Ziel ist stets der maxi-
male Mehrwert für den Nutzer“, betont Robert 
Abend, Vorstand der BörseGo AG. „Bei diesem 
Projekt vereinen wir unsere Stärken mit denen 
von ayondo, um Trading-Einsteigern bzw. Privat-
anlegern die Möglichkeit zu geben, vom Know-
how unserer Top Trader optimal zu profitieren.“

 
Begleitet wird die Zusammenarbeit unter dem 
Motto „Vertrauen, Transparenz und Erfolg im fi-
nancial social web“ durch einen ayondo-Desktop 
auf Guidants. Hier berichtet ayondo regelmäßig 
über Neuigkeiten aus dem Bereich Social Tra-
ding. Zudem werden aktuelle Veranstaltungen 
in Zusammenarbeit mit der BörseGo AG – zum 
Beispiel kostenlose Webinare mit den beteilig-
ten Experten – angekündigt und natürlich die 
neuesten Statistiken der Trader veröffentlicht. 
„Mit unserer Präsenz auf Guidants können wir 
die Zielgruppe mit einem maßgeschneider-
ten Produktangebot ansprechen“, sagt Sarah 
Brylewski, Geschäftsführerin von ayondo. „Des-

halb planen wir auch, die bestehenden Inhalte 
durch neue innovative Angebote wie Streaming-
dienste zu erweitern.“

Scheinen die beiden Plattformen auf den ersten 
Blick vom Prinzip her ähnlich, haben sie jeweils 
ihre eigenen Schwerpunkte: Wer einem Top 
Trader auf ayondo folgt, kann dessen Trades au-
tomatisch, angepasst an die eigene Depotgrö-
ße, nachhandeln. Der Fokus bei Guidants liegt 
hingegen auf dem direkten Austausch mit den 
Experten und dem transparenten Nachvollzie-
hen ihrer Entscheidungen. Mit Guidants können 
Trader und Anleger die Finanzmärkte kostenlos 
beobachten, charttechnisch und fundamental 
analysieren sowie mit Experten und anderen 
Nutzern diskutieren. Und zwar komplett indivi-
duell und in Echtzeit. So erhält der Nutzer nur 
die Daten und Informationen, die er für seine 
Investmententscheidung braucht. Guidants wur-
de 2015 auf die FinTech50-Shortlist gesetzt und 
gehört damit zu den vielversprechendsten euro-
päischen Finanz- und Technologieprodukten.

Zum ayondo-Desktop auf Guidants geht es 
hier: http://go.guidants.com/#c/ayondo

http://go.guidants.com/#c/ayondo
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Interview

Beim Premium-Service „Highspeed Daytra-
der“ dreht sich alles um das sehr kurzfris-
tige Trading unterschiedlicher Basiswerte. 
Was macht den besonderen Reiz des sehr 
kurzfristigen Tradings aus?

Viele verbinden sicherlich damit, dass man in kur-
zer Zeit schnell viel Geld verdienen kann. Das ist 
möglich, aber die Kehrseite ist eben auch, dass 
man in kurzer Zeit auch viel Geld verlieren kann. 
Ein Grund für die Verluste vieler Anfäger ist si-
cherlich, dass das kurzfristige Trading anderen 
Regeln unterliegt als das langfristige Trading. 
Vergleichen kann man das mit einem Sprint und 
einem Marathonlauf. Beides sind Laufdiszipli-
nen, aber trotzdem sind die Anforderungen und 

die Regeln komplett unterschiedlich. Deshalb 
ist es wichtig, von den Profis zu lernen. Das gilt 
ganz besonders für das sehr kurzfristige Tra-
ding, weil hier die Erfahrung und das Gespür 
des Traders eine sehr große Rolle spielt.

Welche Basiswerte werden im „Highspeed 
Daytrader“ gehandelt? Gibt es gewisse 
Favoriten? Werden die Trades mit Futures 
und/oder CFDs umgesetzt?

Ich habe mich vor allem auf Dow Jones, DAX 
und EUR /USD konzentriert. Wobei wir den 
EUR/USD aktuell nicht aktiv traden. Wir setzen 
unsere Trades mit CFDs um, weil einfach zu we-
nige Member im Future handeln und damit das 

Heiko Behrendt begann im Jahr 1998 mit Aktien zu handeln. Die gesammelten Erfah-
rungen und das angeeignete Fachwissen zur Technischen Analyse legten den Grund-
stein für seine hauptberufliche Tradertätigkeit, die er seit 2001 ausübt. Seither handelt 
er bevorzugt Indizes und Währungspaare im kurzfristigen Anlagebereich und hält Vor-
träge zu Börsenpsychologie und markttechnischem Trading. Gleichzeitig bietet er als 
Coach individuelle Analysen und Zielerarbeitung für Daytrader an. Auf GodmodeTra-
der betreut Heiko Behrendt den Premium-Service „Highspeed Daytrader“.

Umrechnen von CFD Index auf Future Index er-
spart bleibt. Zudem kann ich im CFD Bereich 
ein anderes Positions- und Risikomanagment 
betreiben und besser auf das Musterdepot an-
passen. Auf dem Tradingdesk im Webinar sieht 
man sowohl den Future vom Dow Jones, wie 
auch den CFD. Der Future ist für mich wichtig, 
weil ich darüber den Orderflow an der Börse 
sehen kann.  Die Informationen verhelfen mir zu 
Tradingideen im sehr kurzfristigen Bereich, die 
dann wie bereits geschildert direkt im CFD um-
gesetzt werden.

Wie lange ist die durchschnittliche Halte-
dauer der einzelnen Trades? Kommt es vor, 
dass manche Trades auch länger „laufen 
gelassen“ werden?

Die durchschnittliche Haltedauer von ca. 2200 
Trades liegt aktuell bei 4:27 Minuten. Es gibt 
ganz wenige Trades die ich versuche, laufen zu 
lassen. Aber ich merke immer wieder, dass es 
sich in einer Vielzahl der Fälle nicht lohnt.

Ist das Premium-Paket „Highspeed Dayt-
rader“ auch für Anfänger geeignet? Oder 
ist das sehr kurzfristige Trading nichts für 
Einsteiger?

Das Paket ist auf der Seite von GodmodeTra-
der unter dem Menüpunkt Ausbildung gelistet. 
Damit ist es sehr gut für Einsteiger wie auch 
Fortgeschrittene geeignet. Der Einsteiger lernt 
durch das vier Mal jede Woche stattfindende 
Livetrading, wie man das kurzfristige Trading 

Interview mit dem Daytrading-Experten 
Heiko Behrendt

„Kurzfristiges Trading bietet 
viele Chancen!“

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

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

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

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

 Management“

http://www.godmode-trader.de/premium/highspeed-daytrader
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1337751&bid=4424911
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angehen kann. Er sieht wie ich mich auf das 
Trading vorbereite, die Märkte analysiere, wo 
der Fokus liegt, wenn ich einen Trade eingehe 
und wie ich den Trade manage. Beim kurzfris-
tigen Trading kommt es auf die kleinen Details 
an. Die Details entscheiden, ob man erfolgreich 
wird oder nicht. Der Fortgeschrittene oder Pro-
fi kann sich im Webinar ebenfalls wiederfinden, 
falls er auf der Suche nach neuen Setups ist und 
sein Wissen weiter vertiefen will. Somit profitiert 
jeder Teilnehmer direkt während der Handels-
zeit im Webinar von meinen Erfahrungen aus 
über 15 Jahren Trading im kurzfristigen Bereich. 
Seit Jahresanfang haben wir insgesamt 62 Tra-
dingsessions a 2 Stunden gehabt und derzeit im 
Musterdepot nach Kosten einen Gewinn von ca. 
28% nach Kosten erzielt.

Ergeben sich im Webinar gewisse Situationen 
die interessant für Ausbildungszwecke sind, 
dann Switche ich vom Trading um auf Ausbil-
dung und zeige, wie man dieser oder jenen spe-
ziellen Situation agieren könnte.  Anfänger sind 
bei mir im Paket immer herzlich willkommen!

Welche Fehler machen Trading-Anfänger 
besonders häufig?

Viele Anfänger kommen vom längerfristigen Tra-
ding zum kurzfristigen Trading und träumen oft 
vom schnellen Geld. Sie legen die Regeln des 
langfristigen Tradings um auf das kurzfristige 
Trading. Das ist aber oft falsch. Im kurzfristigen 
Trading kommt man am Tag auf 50 Trades und 
mehr. Nicht alle Trades laufen in den Gewinn 
und es kann auch vorkommen, dass man zum 
Beispiel 8 Fehltrades in Folge hat. Kommen die-

se Verlusttrades gleich am Anfang und man setzt 
wie aus dem längerfristigen Trading gewohnt im-
mer 1% als Risiko pro Trade ein, dann weiß man 
schnell, was man da am Tag verlieren kann. Wir 
arbeiten derzeit zwar auch mit einem maximalen 
Risiko von 1% aber unser durchschnittliches Ri-
siko liegt gerade einmal bei 0,2%  pro Trade. Ein 
weiterer großer Fehler ist der Versuch, Gewin-
ne laufen zu lassen. Überlegt man genau, dann 
beißt sich das. Kurzfristiges Trading gleich kur-
ze Haltedauer und  Laufen lassen gleich lange 
Haltedauer. Kurzfristiges Trading bedeutet vor 
allem, Verluste begrenzen und Gewinne begren-
zen. Wir handeln lieber 10mal auf 10 Punkte wie 
einmal auf 100 Punkte Gewinn.

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

Ich bin damals über die Zeichnung der Telekom-
Aktie zur Börse gekommen. In den 2000er konn-
te man sich dann der Börse durch den Boom 
nicht entziehen. Ich verlor kurioserweise zum 
Höhepunkt im DAX mein ganzes Geld, weil ich 
durch die Analyse überall überkaufte Märkte sah 
und ich mit Optionsscheinen auf fallende Kurse 
setzte. Nachdem die Börse mein Geld genom-
men hatte, wollte ich es wieder haben. Ich habe 
eine letzten Versuch unternommen und mein 
Trading wie ein Business aufgebaut. So wurde 
aus dem Hobby mein Beruf. Die Höhe- und Tief-
punkte im Trading setzt man oft mit den größten 
Gewinnen und Verlusten gleich. So erreichte 
ich beides als ich in einem Trend einmal eine 
Position im EUR/USD auf ca. 5 Millionen aus-

Interview

bauen konnte und den Trade um die 50pips lau-
fen ließ und das bei einem Stopp der immer im 
Gewinn lag.  Genauso der größte Verlust war zu 
meiner Zertifikatezeit, wo ich gegen eine starke 
Abwärtsbewegung long war. Nach -400 Punk-
te baute ich einen Long auf und kaufte gegen 
meine Regeln nach. Am Ende verlor der DAX 
über 600 Punkte und innerhalb der letzten -200 
Punkte wurden über 10.000 Zertifikate ausge-
knockt, weil der DAX innerhalb von 5min über 
60 Punkte fiel und ich nicht mehr aus der Po-
sition kam.  Aber solche extremen Ausschläge 
in der Performance habe ich die letzten 8 Jahre 
nicht mehr gehabt.

Hat man als privater Trader im kurzfristigen 
Handel überhaupt eine Chance gegenüber 
institutionellen Marktteilnehmern wie Ban-

ken? Oder haben private Trader auch Vor-
teile, die „die Großen“ nicht haben?

Als privater Trader hat man sicher eine Chance, 
wenn man sich an die aktuellen Marktverhältnis-
se anpasst. Es ist ja nicht so, dass jede Bank 
Gewinne einfährt mit dem Eigenhandel. Große 
Trader wie Banken und Institutionelle sind we-
sentlich schwerer im Markt und brauchen länger 
um in den Markt rein oder raus zu gehen. Als 
kleiner Trader ist man da viel wendiger. Wenn 
man den Orderflow lesen kann, dann kann man 
sich wie ein Putzerfisch an einen Wal dranhän-
gen und versuchen ein Stück mitzuschwimmen 
und seinen Gewinn einzustreichen.

Ein gutes Risiko- und Moneymanagement 
ist für den Trading-Erfolg besonders wich-

www.guidants.com/experten

Experten-Stream Markus Koch

4	 Wählen Sie Ihre 
 Finanzmarkt-Spezialisten

4 Lesen Sie nur, was Sie interessiert

4 Verpassen Sie keinen 
 neuen Kommentar

4 Reagieren Sie in Echtzeit

4 Kostenlos

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1337751&bid=4426564
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Interview

tig. Was sollten erfolgreiche Trader in die-
sem Zusammenhang beachten?

Im kurzfristigen Trading muss das Risiko- und 
Moneymanagement so einfach wie möglich ge-
halten werden. Bei Entscheidungen innerhalb 
von Sekunden über Einstieg oder Ausstieg kann 
ich nicht anfangen lange Berechnungen zu ma-
chen. Man muss grob wissen was man im Trade 
riskiert. Wie bereits geschrieben kommt es bei 
sehr wenigen Trades zum Ausstopper am maxi-
malen Stopp von -1% ca. 90% aller Trades ge-
hen vor Erreichen aus dem Markt entweder am 
Ziel, mit kleinen Gewinn oder kleinen Verlust.  

Sie nutzen für Ihre Trading-Entscheidungen 
vor allem die Technische Analyse. Können 
Sie Ihren Ansatz etwas genauer beschrei-
ben? Werden Indikatoren benutzt, und 
wenn ja, welche?

Ich nutze für mein Trading keine Indikatoren. Ein 
normaler Indikator ist immer nachlaufend, da er 
aus den Kursen des zurückliegenden Velaufs 
berechnet wird. Das führt oft dazu, dass der Indi-
kator je nach Einstellung immer zu schnell oder 
zu langsam ist. Je nachdem was gerade für eine 
Marktstruktur vorliegt. Von daher müsste man 
fortlaufend den Indikator an die aktuellen Markt-
verhältnisse anpassen. Aus dem Grund schaue 
ich auf den eigentlichen Verlauf des Marktes 
und wende dort die markttechnische Analyse, 
die sich mit lokalen Hoch und Tiefs befasst, an.  
Zur Analyse des Marktes für Ein- und Ausstiege 
nutze ich zudem horizontale Widerstände und 
Unterstützungen, die sich im 1-Minutenchart 
ergeben oder sich durch die  Tageshochs und 

Minimalste Kursschwankungen ausnut-
zen und in Gewinne für das eigene Depot 
verwandeln: Das ist das Ziel im Premium-
Service „Highspeed Daytrader“. Das 
Motto von Heiko Behrendt lautet: „Ein 
guter Trade braucht nicht mehr als 5 Mi-
nuten.“ Großer Wert wird im Service auf 
die Ausbildungskomponente gelegt. Sie 
können Heiko Behrendt vier Mal pro Wo-
che über die Schulter sehen und jeweils 
zwei Stunden live beim Handel verfolgen. 
Alle Trades werden innerhalb der Webi-
nare nachvollziehbar im Chart vorberei-
tet, angekündigt und später protokolliert. 
Somit können Sie alle Trades transparent 
verfolgen. 

Weitere Informationen zum 
Premium-Service 
„Highspeed Daytrader“ 
finden Sie HIER.

-tiefs der letzten Tage gebildet haben.  Zum Ein-
satz kommen auch Candleformation wie Ham-
mer und Shootingstar. Ich nutze gerne Fibonac-
ci-Retracements im täglichen Trading.

Aber selbst das reicht heute nicht mehr aus um 
sehr gute Trades zu finden. Teilweise sieht man 
im DAX im 1Minutenchart Candles von 20 Punk-
te und mehr. Somit ist man teilweise oft zu spät 
im Markt drin oder man muss wegen der langen 
Candles große Stopps und damit wieder sehr 
kleine Positionen handeln.

Deshalb ist für mich die Analyse der Futures wie 
den FDAX mit den Daten von der Eurex extrem 
wichtig.  Ich kann damit die zur Ausführung ste-

henden Orders = Level 2 und der ausgeführten 
Orders = Orderflow sehen und analysieren. Das 
führt dazu, dass ich genau sehe, wo sehr viel 
Nachfrage oder Angebot im Markt liegt.

Ziel der unterschiedlichen Analysen ist das je-
weils passende Setup zur aktuellen Marktstruk-
tur zu finden. So kann ich mich im kurzfristigen 
Trading entscheiden, ob ich mit dem Trend oder 
gegen den Trend handele. Trade ich jetzt einen 
Ausbruch oder erwarte ich einen Fehlausbruch 
durch ein Tageshoch um danach in einen er-
folgreichen Trade auf fallende Kurse mit engen 
Stopp einzusteigen usw.

Was raten Sie Tradern, die sich für das kurz-
fristige Trading interessieren, aber nicht so 
richtig wissen, wo sie anfangen sollen?

Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, 
da jeder andere Voraussetzungen hat. Am ein-
fachsten ist es sicher, das Trading von Profis zu 
lernen, die profitabel im Markt sind. Eine Mög-
lichkeit dazu bietet mein Premium-Service.

Man sollte nicht den Fehler machen und nur 
nach erfolgreichen Setups suchen. Sondern 
erst mal die Strukturen des Marktes kennen und 
erlernen. Innerhalb des Tages wechseln sich oft 
Range und Trends ab. Ein erfolgreiches Trend-
setup wird in einem Rangemarkt nicht funktio-
nieren genauso wie ein Setup auf eine Range 
nicht in einer Trendstruktur funktioniert. Hat man 
die Struktur erkannt, dann kann man sich mit Se-
tups auseinandersetzen und sich danach mit Ri-
siko-, Money-, Trade-, und Positionsmanagement 
auseinandersetzen.

ANDROID COMING SOON

Zwei Erfolgsportale. 
EINE FINANZ-APP

+

Finance 
Anywhere

Finance
Anywhere

Experten-
Streams jetzt 

auch mobil

Kostenfrei zum Download

Das alles zu lernen ist für Anfänger ohne profes-
sionelle Hilfe aber sehr schwer. Reines Bücher-
wissen bereitet einen nicht ausreichend auf das 
reale Marktgeschehen vor. Gerade deshalb gibt 
es ja auch den Premium-Service „Highspeed 
Daytrader“. Dort können Interessierte alle mei-
ne Trades verfolgen und so mit der Zeit lernen, 
den Markt professionell zu analysieren und pro-
fitabel zu handeln.

Vielen Dank für das Gespräch!
Die Fragen stellte Oliver Baron

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1321389&bid=4379064
http://www.godmode-trader.de/premium/highspeed-daytrader
http://www.godmode-trader.de/premium/highspeed-daytrader
http://www.godmode-trader.de/premium/highspeed-daytrader
http://www.godmode-trader.de/premium/highspeed-daytrader
http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1337751&bid=4425824
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Selten war die Börse für Unternehmen so unbe-
liebt wie jetzt. Dabei geht es nicht um Unterneh-
men, die bereits an der Börse notieren, sondern 
um Unternehmen, die sich Geld beschaffen wol-
len. Immer weniger Unternehmen besorgen sich 
Kapital über die Börse, sei es durch Kapitalerhö-
hungen oder durch Börsengänge. 

Grafik 1 zeigt die Anzahl an Börsen-
gängen in den USA seit 1980. Seit 
1980 sind über 9.000 Unternehmen 
an die Börse gegangen. Bis zum 
Jahr 2000 waren es über 7.000. 
Seither hat die Anzahl dramatisch 
abgenommen. Im Durchschnitt der 
Jahre 1980 bis 2000 gingen über 
300 Unternehmen jedes Jahr neu 
an die Börse. Seit dem Jahr 2000 
sind es im Durchschnitt nur noch 
145. Das ist mehr als eine Halbie-
rung. 

Die absoluten Beträge, die durch Börsengän-
ge eingenommen werden, sind ebenfalls leicht 
rückläufig, aber nicht ganz so stark wie die 
Anzahl der Börsengänge. Bis zum Jahr 2000 

wurden pro Jahr durchschnittlich 56 Mrd. USD 
eingenommen. Seit dem Jahr 2000 sind es im 
Durchschnitt 38 Mrd. Das ist zwar eine Redukti-
on des absoluten Betrages, doch jeder einzelne 
Börsengang für sich genommen wird größer. 
Der durchschnittlich eingenommene Betrag lag 
vor der Jahrtausendwende bei etwas über 100 
Mio. USD. Heute sind es mehr als 300 Mio. 

Man kann getrost feststellen, dass heute weni-
ger Unternehmen an die Börse gehen als früher 
und dass die Beträge, die pro Unternehmen ein-
genommen werden, steigen. Es sieht nicht so 

aus als würde sich dieser Trend schnell ändern. 
Die Zahlen für 2015 sind nur Schätzungen, ba-
sierend auf den Zahlen der ersten viereinhalb 
Monate. Sollten nicht noch größere Börsengän-
ge angekündigt werden, dann ist die Aktivität 
dieses Jahr ziemlich gering. 

Die Kapitalbeschaffung an der Börse funktio-
niert nicht nur über Börsengänge. Unternehmen 
können sich ebenso über Kapitalerhöhungen 
Geld besorgen. Hier ist der Trend jedoch nicht 
anders als bei Börsengängen. Die Nettoausga-
be von Eigenkapital ist negativ. Das bedeutet, 
dass Unternehmen mehr Eigenkapital von der 
Börse nehmen als sie neu ausgeben. Diesen 
Trend zeigt Grafik 2. Die Beträge beinhalten Ka-
pitalerhöhungen, Börsengänge und Aktienrück-
käufe. Aktienrückkäufe nehmen Eigenkapital 
von der Börse weg.

Der Trend der Nettoeigenkapitalausgabe ist 
ähnlich zu dem Trend der Börsengänge. Bis zum 
Jahr 2000 wurden pro Jahr durchschnittlich 70 
Mrd. von der Börse genommen. Seither sind es 

knapp 300 Mrd. jedes Jahr, die verschwinden. 

Was sagt uns das, wenn Unternehmen immer 
seltener an die Börse gehen und mehr Eigen-
kapital zurücknehmen als ausgeben? – Unter-
nehmen beschaffen sich offensichtlich immer 
weniger Kapital über die Börse. Firmen brau-
chen nach wie vor Geld wie eh und je, um zu 
investieren und zu wachsen. Für die großen 
Unternehmen wie General Electric oder Apple 
gilt das nicht. Diese Unternehmen haben so viel 
Bargeld, dass sie gar nicht wissen, wohin sie da-
mit sollen. Die Kapitalbeschaffung über die Bör-
se war allerdings für viele jüngere Unternehmen 
fast die einzige Möglichkeit sich zu finanzieren. 
Heute tun sie das nicht mehr über die Börse. 
Aber woher bekommen sie dann ihr Geld?

Im Gegensatz zu den Jahren bis 1990 haben 
Unternehmen heutzutage alternati-
ve Kapitalquellen. Grafik 3 auf der 
nächsten Seite zeigt zwei große 
Geldquellen. Die Grafik zeigt wie 
viel Geld Private Equity und Venture 
Capital Unternehmen jedes Jahr von 
Investoren einsammeln, um es an-
zulegen. Bis zum Jahr 1990 war die 
Summe vernachlässigbar klein. Im 
Durchschnitt wurden jährlich 7 Mrd. 
USD eingesammelt. Das hat sich 
schlagartig geändert. In den letzten 
Jahren lag der Durchschnitt bei fast 
400 Mrd.

Vergleicht man diesen Trend mit der Nettoei-
genkapitalausgabe, dann lässt sich ein enger 
Zusammenhang kaum bestreiten. Grafik 4 stellt 

Wird die Börse irrelevant? 
Clemens Schmale

Börsen haben eine wichtige Funktion. Unternehmen können sich über Börsengänge benötigtes Kapi-
tal beschaffen, um zu investieren und weiter zu wachsen. Anleger können im Gegenzug für die Bereit-
stellung von Kapital am Erfolg von Unternehmen partizipieren. Dieses einfache und gute Modell steht 
nun immer mehr unter Beschuss.

Anzahl Börsengänge und Erlöse

Abb. 1

Nettoausgabe von Eigenkapital in Mrd. USD

Abb. 2
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den Zusammenhang her. Je höher die Summen, 
die Private Equity und Venture Capital Unterneh-
men einsammeln, desto negativer ist die Eigen-
kapitalausgabe an der Börse.

Unternehmen brauchen nach wie 
vor Eigenkapital. Sie beschaffen es 
sich jedoch immer weniger an der 
Börse, sondern bei Private Equity 
Unternehmen. Diese stellen das Ei-
genkapital zur Verfügung, sodass 
Firmen nicht mehr an die Börse ge-
hen müssen. 

Inzwischen sind die von Private Equi-
ty Unternehmen zur Verfügung ge-
stellten Summen enorm groß. Grafik 
5 zeigt diesen Trend. Über 2 Billio-
nen wurden an Eigenkapital an Un-
ternehmen zur Verfügung gestellt. 
Gleichzeitig wartet noch sehr viel 
Cash darauf ebenfalls investiert zu 
werden. Die meisten Unternehmen 
brauchen die Börse einfach nicht 
mehr, um sich zu finanzieren.

Einzelne Unternehmen bevorzugen 
noch den Weg über die Börse. Vie-
le der interessanten Unternehmen 
kommen jedoch erst an die Börse, 
wenn sie schon sehr groß und reif 
sind. Firmen wie Uber, Alibaba oder 
Facebook werden bzw. wurden von 
Investoren jenseits der Börse finan-
ziert. Facebook und Alibaba gingen 
an die Börse als die bisherigen In-
vestoren aus ihren Investments aus-

steigen wollten. Das bis zum Börsengang zur 
Verfügung gestellte Kapital wurde durch das 
Kapital von vielen Privatanlegern ersetzt. 

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, Währun-
gen und Volatilität handelt er aktiv, in Ak-
tien und Anleihen investiert er eher lang-
fristig.

Hier geht es zum Guidants-Desktop 
von Clemens Schmale.

Zum Zeitpunkt des Börsengangs ist ein Großteil 
der Wachstumsstory bereits vorbei. Ein gutes 
Beispiel ist Uber. Das Unternehmen beschafft 
sich inzwischen Milliardenbeträge über Private 
Equity Unternehmen und hat einen Marktwert 
von 50 Mrd. Wenn das Unternehmen dann an 
die Börse geht, dann wahrscheinlich mit einer 
Bewertung von 75 oder 100 Mrd. Private Equity 
Unternehmen haben dann lange vor dem Bör-
sengang von dem Wachstum profitiert. Privat-
anleger gehen leer aus. Sie zeichnen dann bei 
Börsengang Aktien und zahlen die Private Equi-
ty Unternehmen aus. Diese können mit einem 
Gewinn von hunderten Prozent das Investment 
beenden, während Privatanleger vielleicht noch 
die Chance auf ein paar Prozent haben. 

Die Finanzierung über Private Equity führt dazu, 
dass Unternehmen vor allem an die Börse ge-
hen, um die Private Equity Investoren auszuzah-
len und nicht, um sich frisches Geld zu beschaf-
fen. Damit hat sich der ursprüngliche Sinn der 
Börse inzwischen stark gewandelt – für Privat-
anleger sicherlich nicht zum Besseren.

Investitionstrends von Private Equity und Venture Capital

Abb. 3

Investitionstrends von Private Equity und Venture Capital

Abb. 4
Private Equity Funds

Abb. 5 Mein Geld TV. Die Expertenrunde für die Finanzindustrie.

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

www.mein-geld-medien.de

Mein Geld beleuchtet die Fakten.

http://as.godmode-trader.de/redi?sid=403784&kid=1337751&bid=4425447
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Kolumne Van Tharp

Ausstiegsstrategie – was ist 
wichtiger Ein- oder Ausstieg? 

Von Gabriel Grammatidis

Marktakteure denken oft, dass der „Einstieg“ 
den alles entscheidenden Vorteil bei der Geld-
anlage in den Kapitalmärkten bringt. In meinem 
letzten Beitrag (Ausgabe 07/2015) ist erläutert, 
warum die Suche nach dem besten Anlagetipp 
bzw. die nach dem Heiligen Gral der Handels-
systeme weit verbreitet ist. Tatsächlich weißt der 
Ausstieg, genauer der Ausstiegsalgorithmus, ei-
nen wesentlich höheren Einfluss auf die System-
performance auf – er ist wichtiger und weitaus 
komplexer in der Entwicklung hin zu einem gut 
funktionierenden Handelssystem. Der Einstieg 
stellt nur die Grundvoraussetzung dar, um über-
haupt mit der Systementwicklung fortzufahren.
Eine alte Trading-Weißheit besagt: „Wenn die 
linke Seite eines Trades (also das Risiko) vor-
sichtig gemanaged wird, dann belohnt einen der 
Markt manchmal in unerwarteter Weise“.
 
Die richtigen Fragen stellen

Die generelle Frage, die Sie sich beim Einstieg 
stellen sollten ist sehr unterschiedlich von der 

zum Ausstieg. Beim Einstieg steht die Frage 
nach dem „Und?“ im Vordergrund. Welche Fak-
toren müssen also alle zusammenkommen, um 
einen guten Einstieg zu rechtfertigen? Beim Aus-
stieg stellt sich die entscheidende Frage nach 
dem „Oder?“. Während Sie den Einstieg selber 
festlegen können, ist dies meist beim Ausstieg 
nicht der Fall. Die Marktentwicklung ist außer-
halb Ihres Einflusses und gibt ihnen vor wann 
dieser zu erfolgen hat. Demnach sollten Sie 
sich auf eine ganze Reihe an unterschiedlichen 
Markt-Szenarien einstellen. Der Ausstieg sollte 
diese alle berücksichtigen und entsprechend 
den Trade optimal im Sinne der Risikokontrolle 
managen. Ein Ausstiegsalgorithmus umfasst da-
her eine Vielzahl an möglichen Markt-Szenarien, 
was ein komplexes Regelwerk zur Folge hat.
 
Kategorisierung der unterschiedlichen 
Ausstiegsarten

Im Wesentlichen gibt es fünf unterschiedli-
che Arten von Ausstiegen:

Gabriel Grammatidis ist Leiter des Kompetenzzentrums Forex im Van Tharp Institut und entwickelt Han-
delssysteme für institutionelle sowie vermögende private Kunden. Er bietet mehrtägigen Workshops 
auf Basis selbst entwickelter Handelssysteme an. Leser erhalten eine Vergünstigung zum nächsten 
Workshop im September/Berlin auf Anfrage: gabriel@vantharp.com.

Beurteilung der einzelnen Ausstiege

Die Ausstiege können nur in Kombination mit 
den weiteren Systemkomponenten (Setup und 
Einstieg, Filter etc.) beurteilt werden.

Ein Test der Systemperformance anhand der 
Kombination unterschiedlicher Ausstiegsregeln 
generiert die entsprechenden Risiko-Vielfachen 
zur statistischen Analyse.
 
 
Good trading,
Gabriel Grammatidis

1. Ausstieg auf Basis des Initial-Stops: Verlust-
begrenzung im -1R Verlust

2. Fixe Ausstiege: fest determinierte Gewinn-
ziele, zB auf Basis von Fibonacci-Extentions 
oder Marktniveaus. Dies umfasst auch Teil-
gewinnmitnahmen.

3. Dynamische Ausstiege: Ausstiege erfolgen 
auf Basis stetig verändernder Preisniveaus 
(beispielsweise unterhalb eines Gleitenden 
Durchschnitts oder auf Basis eines Parabo-
lischen Stops)

4. Temporär statische Ausstiege: Anpassung 
des Ausstiegsniveaus zB bei neuen Hochs 
oder beim Erreichen gewisser Tagesschwan-
kungen

5. Spezielle Situationen: die Ausstiegsregel fin-
det nur Anwendung, wenn etwas bestimmtes 
im Markt passiert, wie zB ein großer Volatili-
tätsanstieg

 
Ein Ausstiegsalgorithmus kombiniert idealer-
weise mehrere dieser Ausstiegsarten. Er sollte 
für alle möglichen Szenarien vorbereitet sein, 
dem das Handelssystem typischerweise aus-
gesetzt ist. Die Entscheidung welche Ausstie-
ge zum Handelssystem passen, hängt sowohl 
von der Art des Systems (Trendfolger versus 
Band-Trading) als auch von den individuellen 
Investitionszielen und Glaubenssätzen des 
Händlers ab.
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Als der Nobelpreisträger Friedrich August von 
Hayek 1976 das Ende des staatlichen Geld-
monopols und einen freien Wettbewerb der 
Währungen forderte, wurde sein Konzept nicht 

besonders ernst genommen. Heute ist die Ent-
staatlichung des Geldes in vollem Gang. Digita-
le Währungen wie Bitcoin kommen ohne Ban-
ken und ohne staatliche Regulierung aus.
 
Der Autor betrachtet das Zahlungssystem Bit-
coin aus Sicht der Wiener Schule der Volks-
wirtschaft. Deren Vordenker wie Hayek, Ludwig 
von Mises oder Murray Rothbard kritisieren die 
schädlichen Folgen des »Geldsozialismus« und 
plädieren für eine freie Marktwirtschaft ohne 
Staatseingriffe. Mit Bitcoin wird ihre Forderung 
nach freiem Marktgeld Realität. Und die Bitcoin 
zugrunde liegende Blockchain-Technologie 
kann noch viel mehr!
 
Das Buch im Überblick
 
Dank Internet und Verschlüsselungstechnik ha-
ben wir im 21. Jahrhundert alle Möglichkeiten 
in der Hand, um die Vision eines »Geldes ohne 
Staat« in die Tat umzusetzen. Doch warum ist es 
überhaupt sinnvoll und notwendig, dem Staat 
das Monopol auf die Geldschöpfung abzurin-
gen? Und wie ist dies machbar? Freiwillig wer-
den die Regierungen die Macht über das Geld 
sicher nicht abgeben. Diese Fragen soll das vor-

BITCOIN - Geld ohne Staat 
Die digitale Währung aus Sicht der
Wiener Schule der Volkswirtschaft

Von Aaron Koenig

Buchbesprechung

liegende Buch beantworten. Dabei geht es vor 
allem um das neue dezentrale Geldsystem Bit-
coin, die sicher bekannteste und erfolgreichste 
nicht-staatliche Währung. Doch Bitcoin ist in 
vielerlei Hinsicht nur die Spitze des Eisbergs. 
Seinem Schöpfer Satoshi Nakamoto ist es als 
Erstem gelungen, ein weltweites Zahlungssys-
tem zu schaffen, das ohne zentrale Institutionen 
auskommt. Es ist daher schwer angreifbar und 
kann nicht einfach verboten oder abgeschaltet 
werden.
 
So gern Regierungen und Banken diesen un-
liebsamen Konkurrenten loswerden würden: Sie 
werden es nicht schaffen. Die Klügeren unter 
ihnen werden daher versuchen, sich mit dezen-
tralen Geldsystemen zu arrangieren und sie so 
weit wie möglich unter ihre Kontrolle zu bringen. 

Doch selbst wenn ihnen das mit Bitcoin gelän-
ge: Der Geist ist aus der Flasche. Schon jetzt 
gibt es viele Hundert private dezentrale Währun-
gen, die auf dem Bitcoin-Prinzip aufbauen. Es 
ist gut möglich, dass nicht Bitcoin selbst, son-
dern eine oder mehrere seiner Nachfolgewäh-
rungen den Wettbewerb gewinnen – und damit 
die Ära des staatlichen »Scheingelds« beenden. 
Die Bitcoin zugrunde liegende Blockchain-
Technologie kann aber nicht nur für den Geld-
verkehr benutzt werden. Jede Art von Einigung 
zwischen Menschen, ob bei der Übertragung 
eines Grundstückes oder beim Abschluss eines 
Arbeitsvertrages, kann heute mittels Blockchain 
ohne staatlich legitimierte Autoritäten erfolgen.
 
Satoshi Nakamotos Erfindung hat daher das 
Potenzial, unsere Welt noch viel stärker zu ver-
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Hebelprodukte können auch für Privatanleger sinnvoll sein, um an der Börse zu profi tieren. Doch Anleger sollten erst 
das Einmaleins der Börse kennen, ehe sie die Grundlagen der Hebelprodukte erlernen. Richard Pfadenhauer und Dominik 
Auricht vermitteln daher beides: Wie Trader Hebelzertifi kate optimal einsetzen und passgenau auf ihre Strategie abstim-
men können und wie sich Trader grundsätzlich sicher an der Börse bewegen

Trading-Einsteiger lernen daher nicht nur Ein- und Ausstiegsszenarien sowie ein sinnvolles Risiko- und Money-
Management kennen, sondern auch den Aufbau und die Vorteile von Hebelprodukten. Weiterhin geben die Autoren 
Hilfestellung bei den wichtigsten Kennzahlen und vermitteln Grundkenntnisse in der Fundamental- und Chartana-
lyse.

Richard Pfadenhauer, Dominik Auricht
Trading mit Hebelprodukten
In fünf Schritten zum erfolgreichen Trader
ISBN 978-3-89879-861-7
208 Seiten | 24,99 €
Auch als E-Book erhältlich
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https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/3395-trading-mit-hebelprodukten/?pl=75b2040f-e247-4e08
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Buchbesprechung

Das Buch können Sie hier bestellen.

ändern, als es das Internet bereits getan hat. 
Viele haben dies noch nicht erkannt und sehen 
Bitcoin lediglich als Spielgeld für Computer-
freaks oder dubioses Spekulationsobjekt. Man 
hört über Bitcoin ähnlich viele dumme Vorurteile 
wie Anfang der Neunzigerjahre über das Inter-
net. Mancher, der damals den Medien geglaubt 
hat, ärgert sich heute vermutlich, dass er nicht 
rechtzeitig eingestiegen ist und einmalige Chan-
cen verpasst hat. Es lohnt sich, über Bitcoin Be-
scheid zu wissen. Und so wenig man das TCP/
IP-Protokoll kennen muss, um im Internet zu sur-
fen, muss man kryptographische Algorithmen 
verstehen, um Bitcoin zu nutzen.
 

TJ-FAZIT
 
n Dieses Buch erklärt das Phänomen Bitcoin 

für Menschen, die sich weniger für Software 
und Kryptographie interessieren, als vielmehr 
für Wirtschaft und Politik.

n Praktische Tipps für Bitcoin-Einsteiger findet 
man in den Infokästen, kurze Interviews mit 
Bitcoin-Insidern sorgen für Abwechslung.

n Dem Autor geht es in erster Linie darum, Bit-
coin aus Sicht der Wiener Schule kritisch zu 
betrachten – und das auf leicht verständliche 
und anschauliche Weise.

 Bibliographie
Aaron Koenig
BITCOIN - Geld ohne Staat
Die digitale Währung aus Sicht der Wiener
Schule der Volkswirtschaft
208 Seiten, Softcover
16,99€ (D) | 17,50€ (A)
ISBN 978-3-89879-911-9
FinanzBuch Verlag, München 2015

Nach unserer erfolgreichen DZ BANK TRA-
DING Roadshow geht es nun endlich wieder 
weiter mit der kostenfreien DZ BANK Webi-
narreihe 2015! 

Nach einem Monat Pause, startete gestern 
(am 01.06.2015) erneut unser Webinar! 

Experten wie Dirk Oppermann, Dr. Raimund 
Schriek und Ingmar Königshofen zeigen, wie 
Sie trotz kleinem Zeitfenster effizient und profi-
tabel traden können.

Folgende Themenbereiche werden u.a. 
geschult:

n Technische Analyse
n Selbstmanagement
n Handelsstrategien und Produktideen
n Fundamentalanalyse
n Analyse der Rohstoffmärkte

Die Webinare finden im wöchentlichen Rhyth-
mus immer montags um 19:00 Uhr statt. Ein 
Einstieg ist jederzeit möglich!

Hier gelangen Sie zur kostenfreien Anmel-
dung für die Webinarreihe „Trading für Be-
rufstätige und Vielbeschäftigte 2015“!

Erfahren Sie in diesem kos-
tenfreien Webinar, wie Sie 
chancenorientierte und trotz-
dem risikenminimierte Trends 
professionell handeln kön-
nen. Dominik Auricht, Leiter 

Hebelprodukte bei HypoVereinsbank onemar-
kets, bringt Ihnen anhand von Live-Beispielen 
die Themen Risiko- und Moneymanagement nä-

her und zeigt, wie Trading-Ideen umgesetzt wer-
den können. Freuen Sie sich auf 60 Minuten mit 
Dominik Auricht!

Termin: 
Dienstag, den 07.07.2015, 19:00-20:00 Uhr

>> Jetzt kostenfrei anmelden!

Endlich geht es weiter!! DZ 
BANK Webinarreihe 2015

Szenemonitor

Kostenfreies Webinar: 
Risiken begrenzen und Chancen wahrnehmen –
Trends professionell Handeln

https://d3c11ad3.shops.finanzbuchverlag.de/shop/article/3564-bitcoin-geld-ohne-staat/
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0602
https://attendee.gotowebinar.com/register/7153906801982475521
http://www.kursplus.de/webinar/details/webinarreihe-trading-fuer-berufstaetige-und-vielbeschaeftigte-2015-1.html?afcode=TJ0602
https://attendee.gotowebinar.com/register/7153906801982475521
https://attendee.gotowebinar.com/register/7153906801982475521
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Nächste Woche ist es endlich soweit! Mit le-
ckeren Croissants und frischen Kaffee starten 
Sie mit unserem Breakfast Trading-Team in Düs-
seldorf erfolgreich in den Handelstag. Von den 
Tradingprofis Dr. Gregor Bauer, Christian-
Hendrik Knappe und Michael Scheibe erhal-
ten Sie konkrete Tipps, garniert mit LIVE-Trading 
– entweder vor Ort oder im Webinar!

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

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

Chance und diskutieren Sie mit anderen Teil-
nehmern

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

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

Melden Sie sich jetzt zum Breakfast 
Trading in Düsseldorf an!

Breakfast Trading 
Düsseldorf 12.06.2015

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

und den Stars der Tradingszene!

BREAKFAST
TRADING

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

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

VOR ORT  oder als  WEBINAR 

Live

Live-Trading

Düsseldorf 
12. Juni 2015

Mehr Informationen  
und Anmeldung unter  

www.kursplus.de

BFTMuenchen_2015_210x78mm_Duesseldorf.indd   1 23.04.15   12:22

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

Durch unsere Berufsaus-
bildung zum Trader ha-
ben Sie eine realistische 
Chance von Ihrem Tra-

ding leben zu können. Die Ausbildung umfasst 3 
Monate Intensiv-Ausbildung und 6 Monate Pra-
xisphase, begleitet durch den erfahrenen Coach 
Uwe Wagner. 

„Wir wollen nicht den X-ten Kurs anbieten, der die 
Aussagen und Einschätzungen wiederholt, die in 
jedem Standardseminar angeboten werden. Viel-
mehr werden wir sowohl auf Themengebiete und 
Ausbildungsinhalte zurückgreifen, die man für 
Händler in ihrer Ausbildung in den Handelsräu-
men der Finanzinstitute zur Verfügung stellt, als 
auch eigenes Wissen und jahrzehntelange Be-
rufserfahrung vermitteln“

Ablauf der Berufsausbildung:
n 3 Monate Intensiv-Ausbildung in der Theorie
n 6 Monate Praxisphase

Online-Ausbildungsplattform mit …
n über 30 Ausbildungs-Webinaren
n Einzelcoachings je nach Bedarf

n täglich 12 Stunden Coaching 
 via Live-Stream
n täglichen Morgenanalysen, 
 Mittags-Updates, Abend-Meetings
n max. 10 Teilnehmer
n und vielem mehr!

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

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

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

Start:
Ab dem 03.08.2015
Ab dem 02.11.2015

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

Berufsausbildung Trader

http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/seminar/detail/breakfast-trading-2015.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader-3.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader-3.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader-3.html?afcode=TJ0602
http://www.kursplus.de/webinar/details/berufsausbildung-trader-3.html?afcode=TJ0602
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Bislang konnte Guidants „nur“ zum Beobachten, 
Analysieren und Diskutieren der Märkte genutzt 
werden. Mit Version 5.0 ist nun auch möglich, 
was sich viele User seit langem gewünscht ha-
ben: der Handel der Märkte. Wertpapier-Orders 
können ab sofort direkt über Guidants aufgege-
ben werden – schnell, sicher und so komfortabel, 
wie man es sich nur vorstellen kann. Im Zusam-
menspiel mit neuen Guidants PRO Varianten bie-
tet Guidants somit nun alles, worauf es beim Bör-
senhandel ankommt, in einer einzigen Plattform. 
Das und mehr Neues erwartet Sie in Version 5.0:

n Wertpapierhandel direkt über Guidants. 
Schnell, sicher und komfortabel. Mehr Infor-
mationen finden Sie HIER.

n Neue Guidants PRO Varianten „PROup“ und 
„PROmax“: holen Sie das Maximum aus unse-
rer Plattform. Mit neuen, exklusiven Widgets, 
exklusiven Inhalten ausgewählter Experten, 
Realtime-Kursen, Premium-Services und vie-
lem mehr. Weitere Informationen finden Sie 
HIER.

n Optimiertes Design: die Optik der Plattform 
wurde noch weiter ausgefeilt.

n Neues Depot-Widget: Sie können nun zwei 
Varianten virtueller Depots anlegen und ver-
walten: ein Musterdepot sowie ein Realtime-
depot. Außerdem wurden der Aufbau, die 
Optik und auch der Funktionsumfang des 

Widgets deutlich verbessert bzw. erweitert 
(u.a. um neue Kennzahlen). Mehr Informatio-
nen finden Sie HIER.

n Neue Funktionen des persönlichen Streams: 
Sie können nun noch genauer einstellen, wel-
che Informationen Ihnen Ihr Stream anzeigen 
soll, zum Beispiel die Aktivitäten von Experten, 
denen Sie folgen. Zudem sehen Sie nun aktu-
elle charttechnische Signale, die das Pattern-
Scout-Widget erkannt hat, sofort im Stream.

n Neue Handelsplatzübersicht und Quartalsda-
ten im Instrumentprofil-Widget: auf Wunsch 
sehen Sie nun die Kurse aller für ein Wert-
papier angebotenen Handelsplätze auf einen 
Blick. Sofern verfügbar, zeigt Ihnen das Wid-
get ab sofort außerdem (in den Fundamental-
charts und der Bilanz/GuV-Ansicht) Quartals-
daten von Unternehmen an.

n Neue Shortcuts: an diversen Stellen in 
Guidants erscheinen nun Shortcuts, wenn 
Sie mit dem Mauszeiger über ein Wertpapier 
fahren. Sie können so direkt eine Order aufge-
ben, den Chart des Werts öffnen oder einen 
Kursalarm anlegen.

n Neues Times & Sales Widget: das Widget 
wurde runderneuert.

n Charting-Widget: kleinere Fehler wurden be-
hoben und Optimierungen wurden vorgenom-
men.

Version 5.0: Neue Guidants PRO 
Varianten & Wertpapierhandel
direkt über Guidants!

Eurozone entkommt der Deflation

Zum ersten Mal seit einem halben Jahr sind die 
Verbraucherpreise in der Eurozone im Mai auf 
Jahressicht wieder gestiegen. In der zweiten Jah-
reshälfte könnte die Inflationsrate bereits spürbar 
anziehen und die EZB vor ein Dilemma stellen.

Hier gehts weiter!

Athen/Troika: Nahe dem 
Kulminationspunkt

„Something‘s gotta give!“ Der Kulminationspunkt 
dieses politischen Dramas, aber auch Spekta-
kels liegt direkt vor uns. Nach fünf Monaten la-
tenter Belastung durch dieses Thema, freuen 
wir uns aufrichtig, dass es in Kürze zu einer fi-
nalen Entscheidung kommen wird. Es ist schon 
erstaunlich, dass das kleine und überschaubare 
Griechenland nicht nur die Eurozone, sondern 
auch die Finanzwelt so lange so intensiv be-
schäftigen konnte. Das erfordert an sich ange-
messene Reaktionen …

Hier gehts weiter!

Allerletztes Angebot für Griechenland

Spitzentreffen im Kanzleramt beendet: Nachtgip-
fel der letzten Chance für Athen - Inflation in der 
Euro-Zone: Preise steigen wieder - Deutschlands 
Arbeitslosenzahl sinkt auf niedrigsten Stand seit 
24 Jahren

Hier gehts weiter!

CK*CS – Bei Zinswende in den USA: 
Deutsche Bank prophezeit schwere 
Wirtschaftskrise

Die Cashkurs-Redaktion hat aktuelle Nachrich-
ten und Hintergrundinformationen aus den Be-
reichen Finanzen, Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft zusammengestellt.

Hier gehts weiter!

Neues aus dem Web
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http://www.guidants.com/help/trading
http://www.guidants.com/pro
http://www.guidants.com/help/widgets/depot-widget
http://www.godmode-trader.de/artikel/eurozone-entkommt-der-deflation,4224216
http://www.godmode-trader.de/artikel/athentroika-nahe-dem-kulminationspunkt,4224053
http://www.godmode-trader.de/artikel/newslink-allerletztes-angebot-fuer-griechenland,4224104
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