


Mit diesem Trading-Leitfaden gibt Ihnen GodmodeTrader.ch, das

Portal für technische Analyse und Anlagestrategien, das Instru-

mentarium an die Hand, mit dem Sie im kurz-, mittel- und lang-

fristigen Zeitfenster erfolgreich an der Börse handeln können.

Trotz aller Widrigkeiten gibt es unserer Meinung nach keinen

Grund den Kopf in den Sand zu stecken. Jede Krise bietet Chan-

cen. Seit dem Jahrtausendwechsel werden bewährte Anlagekon-

zepte auf den Kopf gestellt. Sogar der Meister des Value

Investings, Warren Buffet, gerät zunehmend in die Bredouille.

Seine Berkshire Hathaway Aktie hat ausgehend von ihrem Allzeit-

hoch im Jahr 2007 zeitweise über 50% ihres Wertes verloren.

André Kostolanys Börsenweisheit, Aktien zu kaufen, liegen zu las-

sen und nach einigen Jahren die Kursnotierungen wieder anzu-

schauen, hat in der vorliegenden Marktphase ausgedient. Trends

verlaufen immer schneller, Kapital rotiert immer schneller zwi-

schen den einzelnen Sektoren hin und her, Bullen- und Bären-

märkte wechseln einander immer schneller ab. Wenn Sie Pech

haben, investieren Sie mit einem mehrjährigen Anlagehorizont

in eine Aktie, haben zwischenzeitlich einen Buchgewinn von viel-

leicht 40% und nach einigen Jahren später plötzlich einen Buch-

verlust, weil sich die Märkte wieder in einem Bärenmarkt

bewegen.   
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

erfolgreiche Anleger müssen in der Lage sein, die Temperatur der

Märkte zu fühlen, um ihr Risikomanagement entsprechend aus-

richten zu können. Dabei kommt es immer wieder zu kräftigen

Kurssprüngen, wenn sich die Wahrnehmung der Ereignisse an

den Weltmärkten ändert. Die Kurse bewegen sich dann kräftig

auf der Suche nach einem neuen fairen Wert. Manchmal ändert

ein unvorhersehbares Ereignis, wie die Pleite von Lehman

Brothers die Wahrnehmung schlagartig. Manchmal ändert sie

sich nur langsam, was zu einer langen und zähen Konsolidie-

rungsphase führen kann, die aber schlussendlich immer in die

eine oder andere Richtung aufgelöst wird. 
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Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und jederzeit gutes

Gelingen bei Ihren Handelsentscheidungen an der Börse.  

Ihr Team von GodmodeTrader.ch  
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Sie sehen, Timing ist das A und O. 
Sie müssen flexibel reagieren! 

Sie benötigen Rüstzeug, um Ihr Timing zu verbessern!  

Die charttechnische Analyse ist das probate Mittel, um Anlagen

sinnvoll timen zu können. Wann einsteigen, wann wieder ausstei-

gen? Fliesst Kapital in den Internet-, Chip-, Biotechsektor? oder

aber bahnt sich eine mehrwöchige Rallye im Finanzsektor an?

Solche Bärenmarktrallys, also starken Erholungsphasen im Rah-

men eines übergeordneten Abwärtstrends, haben oftmals Poten-

zial von 40-60%. Und das oft innerhalb weniger Wochen. 

Die jeweils stärksten Sektoren und Trends, die aussichtsreichsten

Aktien, regelmässig erscheinende Tages- und Wochenanalysen

mit Kurszielen, all das finden Sie auf einem der grössten europäi-

schen Finanzportale mit Schwerpunkt (chart-)technische Ana-

lyse und Trading, GodmodeTrader.ch. Die Pflichtlektüre für aktive

Anleger!  

Erfahren Sie, worauf es ankommt, wenn Sie an der Börse Geld ver-

dienen wollen. GodmodeTrader.ch beschäftigt die besten Trader

in der Szene, die Sie in diesem Trading-Leitfaden an ihrer Erfah-

rung teilhaben lassen. Erfahren Sie, auf welche Techniken und

Fertigkeiten es ankommt. Vertiefen Sie Ihr Wissen über weiter-

führende Artikel: An mehreren Stellen im Trading-Leitfaden fin-

den Sie nützliche Web-Verweise.
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Ob Neuling oder Profi... 

... wir haben für alle die 
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Wir werden nicht ruhen

Anlagen sind unser Handwerk seit 1862.

Dank unserem breiten Sortiment an 
Hebelprodukten sind sowohl Investitionen in 

Schweizer, Europäische und Amerikanische  
Aktien, als auch in Währungspaare bereits  

mit geringem Kapitaleinsatz möglich. Alles zu  
dieser Produkteklasse erfahren Sie unter 

www.ubs.com/hebelprodukte

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an  
044-239 76 76* oder keyinvest@ubs.com

Mit dem richtigen Instrument  
den passenden Hebel wählen.

UBS Hebelprodukte.

Täglich informiert, vor Markteröffnung 

mit KeyInvest Daily Markets Newsletter

www.ubs.com/keyinvest-dailymarkets

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art.  
7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen 
somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den  
Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Inserat dient ausschliesslich 
zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss 
einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Inserat stellt keinen vereinfachten 
Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar.  
Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS Investment Bank im 24-h-Service unter  
Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese 
Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und 
US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Eingehen von strukturierten 
Transaktionen empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat 
erfolgen ohne Gewähr. © UBS 2012. Alle Rechte vorbehalten. * Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 
Gespräche auf den mit * bezeichneten Anschlüssen aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf auf 
diesen Linien gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
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Mit Sitz am Finanzplatz Zürich bildet die SIX Swiss Exchange die

neue Schweizer Börse, einem Zusammenschluss aus den Börsen

in Genf, Basel und Zürich. Dort wird auch der Index der 20 gröss-

ten Blue-Chip-Aktien der Schweiz, nämlich der SMI (Swiss Market

Index), berechnet. Auf ihn entfallen rund 90 % der Marktkapita-

lisierung und somit die liquidesten Titel des gesamten Schweizer

Aktienmarktes. Eingeführt wurde dieser im Juni 1988 mit einer

Erstnotiz von 1.500 Punkten. Zu den Top-Werten im SMI zählen

die Konzerne Roche, UBS, Credit Suisse Group, Nestlé und Nov-

artis. Die 30 grössten Schweizer Titel repräsentiert der im Jahre

2007 eingeführte SLI (Swiss Leader Index). Neben den 20 Papie-

ren aus dem SMI werden auch die 10 grössten Werte aus dem

SMI Mid Cap Index dazu gezählt. Als Gesamtmarktindex gilt da-

gegen der SPI. Er enthält nahezu alle an der SIX Swiss Exchange

gehandelten Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Sitz in

der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein. 

Auch geldpolitisch wahrt die Schweiz, umgeben vom Euroraum,

mit dem Schweizer Franken (abgekürzt CHF oder SFr) Neutrali-

tät, bindet sich jedoch seit September 2011 an einen Mindest-

kurs von 1,00 EUR = 1,20 CHF. Die Schweizerische Nationalbank

(SNB) entschied sich zu diesem Schritt aufgrund einer starken
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Finanzplatz Schweiz 

Ein überdurchschnittlich hoher Anteil  der

Arbeitnehmer in der Schweiz ist derzeit im

Banken- und Versicherungsbereich tätig.

Damit nimmt das hochentwickelte und in-

ternational agierende Finanzsystem im Ver-

gleich zur Wirtschaftsgrösse des Landes eine

überproportionale Rolle ein. Der weitge-

hende Verzicht auf Beschränkungen des Handels- und Kapital-

verkehrs, sowie politische Neutralität und Stabilität sind

Garanten für internationale Geldanlagen in den Wirtschaftszen-

tren der Eidgenossenschaft. Davon kann der tertiäre Sektor und

somit auch die gesamte Volkswirtschaft der Schweiz profitieren

und gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf rangiert die

Schweiz im weltweiten Vergleich stabil auf einem vierten Rang. 
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C. Stern
GodmodeTrader.ch
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Überbewertung des Schweizer Franken. Diese Überbewertung

entwickelte sich zu einer akuten Bedrohung für die Wirtschaft

des Landes und die Mitteilung „Die Nationalbank wird den Min-

destkurs mit aller Konsequenz durchsetzen und ist bereit, unbe-

schränkt Devisen zu kaufen“ lies die Finanzmärkte sofort

reagieren – der Franken fiel und die Aktienmärkte konnten deut-

lich zulegen. Das Eingreifen der Schweizer Notenbank führte ent-

sprechend zu einer Stabilisierung der Schweizer Wirtschaft und

des Währungspaares EUR/CHF. 
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Tipps vom Profi: Vier Goldene
Regeln für Trading-Neulinge 
von Harald Weygand  

So finde ich präzise den Einstieg  

Mit keiner anderen Analysemethode können

Sie als Anleger so präzise Ihren Einstieg be-

stimmen wie mit der charttechnischen Ana-

lyse. Das Grundprinzip der Charttechnik ist einfach, das

prak tische Handhaben erfordert allerdings ein gutes Stück Er-

fahrung. Die charttechnische Analyse ist letzten Endes Ausdruck

dessen, dass sich Marktakteure im Kursgeschehen irgendwie ori-

entieren müssen. Dies geschieht darüber, dass Kursverläufe mit

unterschiedlichsten Instrumentarien vermessen und ausgewer-

tet werden. Je mehr Marktteilnehmer charttechnische Analyse

verwenden, desto besser.  

Warum? Nun, weil dann an bestimmten Kursbereichen mehr

Kapital zur Verfügung steht, um in den Markt zu strömen.  

1. orientieren Sie sich beim Einstieg an markanten Tiefpunkten

der Vergangenheit. 

Denn so gehen viele andere Marktteilnehmer auch vor. Schauen

Sie sich den mehrjährigen Kursverlauf der Syngenta-Aktie an. Die

H. Weygand
GodmodeTrader.ch



Während des in der beigefügten Chartgrafik der Aktie von Swiss-

com gezeigten mehrjährigen Aufwärtstrends, gab es immer wie-

der grössere ausgleichende Korrekturen. Diese wurden auf der

eingezeichneten Aufwärtstrendlinie beendet. Es gilt also mar-

kante Tiefpunkte im Kursverlauf miteinander zu verbinden und

in die Zukunft zu projizieren. Mittelfristige Trendwenden werden

oft im Bereich solcher Aufwärtstrendlinien ausgebildet. Sie als

Anleger können zum einen im Bereich solcher Linien kaufen, zum

anderen bleiben Sie als langfristig investierender Anleger solange

investiert, wie diese Linien unterboten werden. Bei einem Bruch

ist grösste Vorsicht geboten. 
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Widerstandszone um die Marke von 221,00 CHF nutzten die

Marktakteure in den Jahren 2009, 2010 und zuletzt 2011 zu mas-

siven Käufen. Die aktuelle Rally in diesem Papier hat ihren Ur-

sprung in diesem Bereich. Durch Sondierung der Nach rich ten-

 lage zur Aktie hätten Sie als Anleger den Zeitpunkt und das Kurs-

niveau zum Kaufen nicht finden können. Vielmehr galt es ganz

einfach auf den Chart zu schauen und sich die Frage zu beant-

worten: “Wo hatte die Aktie in den vergangenen Jahren einen

markanten Tiefpunkt?”  

2. Kaufen Sie Aufwärtstrendlinien bzw. bleiben Sie solange 

investiert, wie diese Linien halten. 
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Und was bedeutet dies für den Anleger? 

Wenn er sieht, dass der Kurs bei 57,75 CHF immer wieder nach

unten abprallt, wird er sich sagen, dass er zumindest an dieser

Stelle oder knapp darunter nicht mehr kaufen wird. Wenn es sich

um einen selbstbewussten, aktiven Marktteilnehmer handelt,

wird er die Aktie im diesem Bereich sogar shorten, also leerver-

kaufen und damit auf Sicht einiger Wochen auf fallende Kurse

spekulieren. Und auch für dieses Beispiel gilt, dass die Nachrich-

tenlage zu CIE Financiére Richemont weitgehend neutral war. Sie

hätten diese Wendepunkte also nur über die Beschau des Kurs-

verlaufs, also durch Chartanalyse finden können. Die 57,75 CHF

Marke kann und wird irgendwann überwunden werden können.

Wenn das der Fall sein sollte, wäre dies als mittelfristiges Kaufsi-

gnal zu werten. Nachhaltiges Überwinden ist dabei jedoch von

größter Bedeutung um Fehlausbrüche zu vermeiden.  

4. Handeln Sie Ausbrüche – 

Achten Sie dabei auf Nachhaltigkeit 

Werden Trendlinien oder auch horizontale Widerstände und Un-

terstützungen durchbrochen, ist mit aufkommender Dynamik in

der Aktie zu rechnen. Investierte Anleger schliessen ihre Positio-

nen oder drehen sogar auf die Short-Seite. Wichtig beim Handel

von Ausbrüchen ist jedoch die Nachhaltigkeit. Das blosse „ante-
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3. Der Widerstand - die Zeit zu verkaufen oder die Sache mit 

der heissen Herdplatte 

So wie eine Aktie den Hang hat, einen Boden im Bereich früherer

markanter Tiefpunkte auszubilden, so bildet sie markante Hochs

in Bereichen aus, wo markante Hochpunkte der Vergangenheit

liegen. Ein schönes Beispiel stellt hier die Aktie der CIE Financiére

Richemont AG dar. Diese wurde seit Ende 2011 um die Marke

57,75 CHF gedeckelt und tauchte nach einem dritten Abpraller

Mitte des Jahres 2012 endgültig nach unten ab. Diese Marke hat -

te auf die Käufer die Wirkung einer heissen Herd- platte. Sie ver-

brannten sich daran die Finger. Wenn man sich die Finger an einer

heissen Herdplatte verbrennt, wird man danach tunlichst den

Kontakt damit vermeiden. So auch in diesem Papier geschehen. 
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Interview mit Thomas May
„Der März 2014 hat grosses Potential“
Die Fragen stellte Helge Rehbein.
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sten“ oder auch „antriggern“ genannte, kurzfristige Überwinden

dieser Kursniveaus ist täglich zu beobachten. Je nach betrachte-

ter Zeiteinheit ist daher dem Schlusskurs hohe Signifikanz zuzu-

ordnen. Konservativere Investoren beobachten sogar die

nachfolgende Periode und nutzen diese als Bestätigung des Aus-

bruchs. Im Chart des Dow Jones Index wird ein mehrmonatiger

Aufwärtstrend gebrochen. Die Nachhaltigkeit dieser Bewegung

wird hier durch weiter fallende Notierungen in den darauf fol-

genden Perioden bestätigt.  
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Wie sind Sie zur Börse und zur Chartanalyse gekommen?

Zur Börse wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe Ende der Neunzi-

ger Jahre ein paar Aktien von meinen Grosseltern geerbt und

hatte das Gefühl, dass ich mich darum kümmern sollte. Also bin

ich zur Bank und habe mich informieren lassen, Börsenmagazine

und Bücher gelesen. Zunächst habe ich rein nach fundamentalen

Ge sichtspunkten angelegt bzw. gehandelt. Als mir dann schmerz-

 haft bewusst wurde, dass ich zwar sehr solide Unternehmen im

Depot hatte, diese aber von sonst niemandem gekauft wurden

und die Kurse ab dem Jahr 2000 massiv einbrachen, wollte ich

neue Wege gehen. Durch Zufall stiess ich auf die Chartanalyse.

Zunächst war ich sehr skeptisch. Es ist ein grosser Paradigmen-

wechsel, wenn man zuerst auf die Unternehmen und die ökono-

mische Grosswetterlage achtet und dann quasi von einem auf

Thomas May, Charttechnischer Analyst bei Godmode-
Trader.de, spricht über sein persönliches Herantasten an die
Chartanalyse, über den Nutzen einer genauen Beobachtung
des Chartverlaufs  und darüber, ob Chartanalyse auch ange-
sichts der extrem volatilen Märkte aussagefähig bleibt. 
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den anderen Tag nurmehr den Kursverlauf, also die Summe der

Anlageentscheidungen der Marktteilnehmer, auswertet. Aber

dieses Handwerkszeug hat nicht nur meinen Blick auf die Börse

verändert, sondern auch die Entwicklung in meinem Depot.

Was kann Chartanalyse?

Dazu muss ich ein wenig ausholen. Die klassische Charttechnik

entstand Anfang des Zwanzigsten Jahrhunderts, zu einer Zeit in

der die Börsenhändler und Trader selbstverständlich ohne Com-

puter und Internet auskommen mussten. Ein wichtiger Teil ihrer

Arbeit bestand darin, den aktuellen Kursverlauf auf Papier abzu-

tragen, um einen Eindruck über die Entwicklung der Finanz-

märkte und ihrer Investments zu erhalten. Ich denke, dass durch

diese Handarbeit und die tägliche, intensive Beschäftigung mit

Kursverläufen einige zentrale Beobachtungen gemacht wurden,

die den Anleger auch heute noch wesentlich unterstützen. Wie

entsteht ein Trend? Welche Kursbewegungen gehen einer Kauf-

welle voraus? Wie kann man diese Bewegungen eingrenzen, klas-

sifizieren und rasch erkennen, um in einem neuen Trend

frühzeitig investiert zu sein? Was Chartanalyse kann, lässt sich

entsprechend daraus ableiten: Chartanalyse kann den Blick für

Situationen im Kursverlauf schärfen, an denen besondere Bewe-

gungen, Trends oder Korrekturen entstehen. Sie ist auch die ein-

zige Form der Marktanalyse, die den Anleger beim Timing der
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Ein- und Ausstiege unterstützen kann. Und dies in allen Zeitebe-

nen, also im ultrakurzfristigen Bereich genauso, wie beim lang-

fristigen Investment. Letztlich hilft sie, den Kursverlauf so

einzugrenzen, dass Anlageentscheidungen unter einem kalku-

lierbaren Risiko und mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit,

plus der Angabe konkreter Zielbereiche und Verkaufslevel getrof-

fen werden können. Das ist noch nicht der Stein der Weisen, aber

ein hohes Mass an Sicherheit in einem Metier, in dem viele gänz-

lich ohne orientierung agieren.

Welche Faktoren sind noch entscheidend, um an der Börse 

erfolgreich zu sein? Was sollte der Einsteiger unbedingt 

beachten?

Zum einen sollte man sein Risiko konstant niedrig halten. Solides

Moneymanagement ist dabei entscheidend. Mir ist klar, dass die

Aussicht auf grosse Gewinne anfangs fast jeden dazu treibt, hohe

Risiken einzugehen und grosse Positionen zu kaufen. Das war bei

mir auch nicht anders. Doch gerade als Einsteiger macht man

viele Fehler, muss Erfahrungen sammeln und Sicherheit gewin-

nen. Wenn Sie von Anfang an ein zu hohes Risiko gehen und sich

Ihr Depot womöglich in kurzer Zeit in Luft auflöst, haben Sie in

der Regel nicht die Chance, dazuzulernen. Daher die Grundregel,

dass man pro Trade nicht mehr als 1% seines Kapitals riskieren

sollte (Lesen Sie sich dazu auch das Kapitel zum Thema Money-
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management in diesem Leitfaden, auf der Seite 47). Zweitens:

selbst wenn Sie in Ihrem Gesamtportfolio ein ausgewogenes Ri-

siko eingehen, kann es immer noch sein, dass Sie bei den Einzel-

positionen ein zu hohes Risiko fahren. Zum Beispiel indem Sie

einen Hebel wählen, der nicht im Verhältnis zu Ihrem Erfahrungs-

stand oder der Zeit, die Sie sich mit den Märkten beschäftigen

(können), steht. Eine einfache Faustregel, die ich im Rahmen un-

seres Einsteigerwebinars bei GodmodeTrader erarbeitet habe,

lautet: für jede Stunde, die Sie sich pro Woche mit der Börse un-

gestört auseinandersetzen können, können Sie Ihren Hebel um

den Faktor 1 erhöhen. In der Praxis heisst das: wenn Sie weniger

als eine Stunde am Tag aktiv an der Börse sind, sollte Ihr Hebel

nicht größer als 5 sein. Hebel jenseits von 20 sollte man ohnehin

erst einsetzen, wenn man sich mindestens einen halben Handels-

tag um die eigenen Positionen kümmern kann. Drittens: führen

Sie ein Handelstagebuch. Notieren Sie vor allem, was für Erwar-

tungen Sie mit einer eingegangenen Position verbinden. Wo

liegt Ihr Kursziel? Welche Chancen rechnen Sie sich aus? Welche

Gedanken gehen Ihnen bei jedem Trade durch den Kopf? oftmals

entsteht Ernüchterung im Trading dadurch, dass man entgange-

nen Gewinnen hinterherweint. Mit einem solchen Tagebuch hat

man die Möglichkeit, auf die ursprünglichen Erwartungen zu-

rückzublicken und den Trade in der Rückschau zu bewerten.

Denn langfristig ist es wichtig und auch gut für das Selbstbe-

wusstsein, sich im Trading an die eigenen Vorgaben zu halten und
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zu erinnern, welchen Zweck man verfolgt. Das verliert man in der

Hektik der Börsen schnell aus den Augen.

Da Sie gerade die Hektik ansprechen: 

Wie kommt Chartanalyse mit der derzeit extrem hohen 

Volatilität an den Börsen zurecht?

Sie haben Recht, die Schwankungsbreite der Märkte hat in den

letzten 10-15 Jahren enorm zugenommen. Absolut betrachtet.

Relativ gesehen hat sich jedoch weniger verändert: natürlich

haben wir aktuell z.B. im SMI Handelstage mit einem Abstand von

über 100 Punkten zwischen Hoch und Tief. Dies sind Bewegun-

gen, wie wir sie in den Neunziger Jahren teilweise nicht einmal in

einem Monat gesehen haben. Aber prozentual gesehen hat sich

wenig geändert. Damals schwankte der SMI, um bei diesem Bei-

spiel zu bleiben, auch regelmässig weit über 1% pro Tag. Und hier

kommt wieder die Charttechnik ins Spiel: damals hatten wir

einen relativ geradlinigen, jahrelangen Aufwärtstrend, der den

Index bis auf 8.489 Punkte geführt hat. Mitte 2007 ging es sogar

noch weiter, in Spitze bis auf 9.548 Punkte. Diese Aufwärtstrend-

phase wird seither korrigiert. Dass ein solcher Trend nicht binnen

weniger Tage „verdaut“ werden kann, ist - denke ich - nachvoll-

ziehbar. Zugleich hat dieser Anstieg den Index in gänzlich neue

Preisdimensionen katapultiert. Und diesen Dimensionssprung

bekommen wir seit Jahren innerhalb der Korrekturphase in Form



Wohin kann dieser Aufwärtstrend den SMI führen? 

Und in welchem Zeitfenster?

Nun, ein Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 9.548 Punk-

ten würde Potenzial bis 12.700 Punkte generieren. Ein Zeitziel

für ein solches Hoch zu prognostizieren ist schwer, es könnte wie

beim letzten Aufwärtstrend rund  5 Jahre dauern, bis dieses Kurs-

level erreicht wird. Aber ich möchte Ihnen keine Antwort schuldig

bleiben, deshalb möchte ich lieber auf einen möglichen Zeit-

punkt für den Beginn einer solchen Rally hinweisen: der März

2014 hat grosses Potenzial, ein solcher Startzeitpunkt zu werden.

Dies ergibt zumindest die Analyse der zeitlichen Ausdehnungen

der einzelnen Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten Jahre.

Sind Sie dann wieder bereit für ein Interview?

Eine Rückschau? Gerne!

Wir danken für das Gespräch.
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von heftigen Ausschlägen in beide Richtungen zu spüren. Eine

solche Konsolidierungsphase ist auch notwendig: Käufer vergan-

gener Tage wollen Gewinne mitnehmen, Shortanleger gegen den

Trend handeln, grosse Anlagegesellschaften sich frühzeitig in

einen möglichen weiteren Anstieg positionieren, usw. Mit einem

Wort: der Markt muss sich ausschütteln und Kraft tanken, bevor

er den Aufwärtstrend der Neunziger Jahre fortsetzt.

Sie gehen also von einem langfristig steigenden 

Aktienmarkt aus?

Ja, auch hier hilft die Charttechnik wieder. Die Beobachtungen

sämtlicher Märkte und Zeitebenen hat gezeigt, dass eine Auf-

wärtsbewegung, die weniger als zwei Drittel korrigiert wurde,

sich weiter fortsetzt. oder anders gesagt, wenn ein Wert seinen

initialen Aufwärtstrend beendet hat und anschliessend trotzdem

nicht dramatisch ausverkauft wird, sondern mehr oder weniger

zur Seite hin verläuft, ist davon auszugehen, dass sich der Trend

fortsetzt. Der Markt beweist Stärke, die Nachfrage übertrifft das

Angebot bei weitem und letztlich wird der nächste Aufwärts-

trend vorbereitet. Das ist aktuell an allen Aktienmärkten zu be-

obachten.
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Kursverlauf einen Widerstand dar. Erreicht die Aktie diesen Wi-

derstand, dann kann, da der Abwärtstrend zu diesem Zeitpunkt

intakt ist, davon ausgegangen werden, dass sich die Notierungen

wieder abwärts bewegen werden. Die bärischen Marktkräfte soll-

ten in diesem Fall wieder das Ruder übernehmen. Nur wenn der

Trend gebrochen werden kann, ist die Abwärtsbewegung in Frage

gestellt. 

Deshalb bietet sich im Falle des Erreichens einer Abwärtstrend-

begrenzung, in diesem Fall zur Jahreswende 2011/2012 bei rund

250,00 CHF, die Möglichkeit einer Positionierung auf fallende

Kurse, einem sogenannten Shortengagement. Die Positionierung

kann über ein Strukturiertes Produkt erfolgen, entscheidend ist,

dass ein Stop-Loss oberhalb der Trendlinie platziert wird. Dabei

sollte die Stop-Loss-Marke nicht zu eng gesetzt werden, sondern

3% oberhalb der Trendlinie, um eine kurzfristige Übertreibung zu

überstehen. Unter der Vorraussetzung, dass der Trend als intakt

abwärtsgerichtet angesehen werden kann, ist das Ziel der Short-

position dabei das letzte Bewegungstief. Diese Zielmarke bietet

zudem im Allgemeinen ein günstiges Chance/Risiko-Potential.

Der Stopp-Loss lässt sich darüber hinaus in Richtung der Positio-

nierung günstig oberhalb der Abwärtstrendlinie anpassen und

nachziehen. Ähnlich, nur in ent gegengesetzter Rich  tung stellt

sich die Situation innerhalb eines Aufwärtstrends dar.  
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Trading-Strategien, die immer funktionieren! 

Die entscheidende Frage für das Trading ist letztlich immer, ob

es an der Börse aufwärts oder abwärts gehen wird. Gerade in

2011 mussten die Marktteilnehmer teilweise schmerzlich erken-

nen, dass es nicht immer nur nach oben geht, sondern dass Ab-

wärtsbewegungen auch extrem ausgedehnt werden können.

Auch wenn die Meinungen im Jahr 2012 über den weiteren Ver-

lauf weit auseinander gehen, gibt es einige charttechnische

Grundprinzipien, welche in jeder Marktphase funktionieren und

die Möglichkeiten einer gewinnbringenden Positionierung bie-

ten. Die Märkte bewegen sich immer in der Form eines Trends,

wobei neben dem Aufwärtstrend und dem Abwärtstrend auch

der Seitwärtstrend unbedingt berücksichtigt werden muss. Häu-

fig lassen sich diese Trends klar abgrenzen und gerade diese Ab-

grenzung bietet interessante Handelsmöglichkeiten für ein

profitables Trading.  

Der Abwärtstrend  

Die innerhalb der Abbildung auf Seite 27 dargestellte Aktie der

Zurich Financial Services Group befindet sich mittelfristig in

einem Abwärtstrend. Klar erkennbar lässt sich hier über die Zwi-

schenhochs aus den Jahren 2007 bis 2012 eine Abwärtstrendlinie

darstellen. Eine solche Abwärtstrendlinie kann als Begrenzung

der Abwärtsbewegung betrachtet werden und stellt für den
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diesem Niveau der Einstieg an. Eine Stop-Loss-Marke lässt sich

wieder ausserhalb und in diesem Beispiel unterhalb der Trendli-

nie platzieren, da ein Rückfall unter den Trend diesen in Frage

stellen würde. So kann der Anleger bei Nestlé in diesem Fall im

Juli zu rund 50,00 CHF in die Aufwärtsbewegung einsteigen. Ziel

ist im Gegensatz zum Abwärtstrend das Hoch der Bewegung, was

bei einer Stop-Loss-Absicherung unterhalb des Aufwärtstrends

wiederum ein günstiges Chance-Risiko-Potenzial bedeutet. Er-

kennbar ist gerade in diesem Beispiel der Aktie von Nestlé AG,

dass die Verlaufshochs im Bereich 54,00-55,00 CHF zuvor häufig

erreicht, aber nicht überwunden wurde. Dieser Bereich stellt

somit einen Widerstand dar.  
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Der Aufwärtstrend  

Das nachfolgend dargestellte Beispiel der Aktie der Nestlé AG

stellt einen Aufwärtstrend dar. Hier zeigt sich die Ausbildung

eines Tiefs im Februar 2010, die nächsten markanten Zwischen-

tiefs im Mai, Juni und August lagen bereits auf deutlich höherem

Niveau. Die Marktteilnehmer waren also bereit, die Aktie bereits

auf einem höheren Kursniveau zu kaufen und fanden die Bewer-

tung zu diesem Zeitpunkt wieder attraktiv. Ein solcher Aufwärts-

trend, welcher über eine Trendlinie, die über die unteren Extrem -

punkte führt, abgegrenzt werden kann, bietet einen Ansatzpunkt

für einen Kauf der Aktie. Erreichen die Notierungen zu einem

späteren Zeitpunkt die Trendlinie erneut, dann bietet sich auf
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nal, wenn die Kurse über den Widerstand hinaus ausbrechen. Im

Falle der Nestlé-Aktie geschieht dies Anfang November 2010. Ei-

nerseits ist von Stop-Loss-Auslösungen derjenigen Marktteilneh-

mer auszugehen, welche am Widerstand verkauft haben. An  -

dererseits zieht der Anstieg auf ein neues Hoch neue Käufer an. 

Geht es also auf ein neues Hoch über eine Widerstandsmarke

hinaus, dann kann die entsprechende Aktie gekauft werden. Bei

Kaufsignalen, die sich nach der Ausbildung charttechnischer

Kurs muster ergeben haben, kann die Handelsspanne dieses Kurs-

musters als Hilfestellung zur Bestimmung eines möglichen Kurs -

zieles genutzt werden. Der Zielbereich entspricht demzufolge

wenigstens der Handelsspanne, welche die Notierungen zu letzt

unterhalb des Widerstands zum letzten Verlaufstief durch  laufen

haben. Auch hier bietet es sich an, einen Ausbruch von 3% über

den Widerstand für ein signifikantes Signal abzuwarten.  

Die Unterstützung  

Bei einer Unterstützung verhält sich der Markt entgegengesetzt

zu einem Widerstand. Eine Unterstützung wird möglichst aus

mehreren, auf einem gleichen Kursniveau liegenden Verlauf-

stiefs, gebildet. 

Im nachfolgenden Beispiel der Aktie der Syngenta AG ist eine sol-

che Unterstützung im Bereich der Tiefs um 221,00 CHF klar er-
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Der Widerstand  

Wie innerhalb der Darstellung des Kursverlaufes zur Nestlé AG

zu erkennen, konnte die Aktie beginnend von März 2010 den Be-

reich um 54,00-55,00 CHF mehrfach nicht nach oben überwin-

den. Auf diesem Niveau fanden sich immer wieder Verkäufer, die

den Kurs nach unten drücken konnten. Die Marktteilnehmer

empfanden die Aktie also in diesem Bereich als ausreichend be-

wertet und waren nicht bereit, mehr dafür zu bezahlen. 

Ein solcher Widerstand, vor allem wenn dieser durch drei oder

mehr Verlaufshochs gebildet wird, stellt eine entscheidende

Hürde für den Kursverlauf, aber auch einen interessanten Han-

delsansatz dar. Die Aktie kann, sobald die Zone wieder erreicht

wird, in Richtung fallender Kurse gehandelt werden. Es bietet

sich somit die Möglichkeit einer Shortpositionierung am Wider-

stand, wobei die Stop-Loss-Absicherung oberhalb dieser Wider-

standsmarke erfolgen kann. Bei einem Potenzial wenigstens bis

zum letzten Verlaufstief bietet sich so im Allgemeinen ein gün-

stiges Chance- Risiko-Potenzial im Hinblick auf fallende Kurse. 

Darüber hinaus bietet ein Widerstand eine günstige Möglichkeit

der Eröffnung einer Long-Position. Kommt es nämlich nicht mehr

zu einem Scheitern im Kursbereich des Widerstands, dann ist

davon auszugehen, dass die Marktteilnehmer eine höhere Bewer-

tung als gerechtfertigt ansehen. Es entsteht somit ein Kaufsig-
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stützung stellt deshalb ein Signal für eine Positionierung auf fal-

lende Kurse dar. 
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kennbar. Auch im August 2011 wurde die Marke getestet und

langfristig von den Bullen verteidigt. Die Notierungen drehten

dort wieder nach oben ab, die Marktteilnehmer fanden dieses

Niveau also äusserst attraktiv, um sich in die Aktie einzukaufen.

Erreicht die Aktie die 221,00 CHF erneut, bietet es sich ebenfalls

an, dieses Kursniveau, also die Unterstützung, zu kaufen. Mög-

lichkeiten dafür boten sich bereits im Vorfeld. 

Ein Einstieg in eine Position kann im Falle des Erreichens einer

markanten Unterstützung direkt erfolgen, da sich auch die Mög-

lichkeit einer relativ nahen Positionierung für einen Stop-Loss

bietet. Auch hier ist ein Abstand von ca. 3% unterhalb der Wider-

standsmarke eine sinnvolle Grössenordnung. Der Anleger speku-

liert somit darauf, dass sich auf dem markanten, bereits zuvor

gekauft Kursniveau wieder genügend Käufer finden, welche den

Kursverlauf wieder nach oben treiben. 

Im Gegenzug bietet der Rückfall unter eine solche Unterstüt-

zung die Möglichkeit für eine Shortposition. Kippt die Aktie un -

ter die Unterstützung zurück, ist davon auszugehen, dass die

Marktteilnehmer das Bewertungsniveau nicht mehr als akzepta-

bel ansehen, was zu einem weiteren Abrutschen des Kurses füh-

ren sollte. Darüber hinaus drücken gegebenenfalls Stop-

Loss-Auslösungen der Marktteilnehmer, welche sich über der Un-

terstützung positioniert hatten, ebenfalls die Notierungen wei -

ter nach unten. Der Rückfall unter eine klar definierte Unter -
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Handelsansätze 

Aufwärtstrend: 

n Kauf des Basiswertes bei Rückfall auf die Aufwärtstrendlinie

n Short im Basiswert bei Trendbruch unter die 

Aufwärtstrendlinie

n Stop-Loss-Punkt 3% unterhalb der Trendlinie

n Zielbereich für Longposition ist das letzte Verlaufshoch
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Abwärtstrend:

n Short des Basiswertes bei Anstieg an die Abwärtstrendlinie

n Kauf des Basiswertes bei Trendbruch über

die Abwärtstrendlinie

n Stop-Loss-Punkt 3% oberhalb der Trendlinie

n Zielbereich für Shortposition ist das letzte Verlaufstief

Widerstand:

n Short im Basiswert bei Erreichen des Widerstandes

n Long im Basiswert bei Ausbruch über den Widerstand

n Stop-Loss-Punkt 3% oberhalb des Widerstandes

bei Shortposition

n Zielbereich für Shortposition ist das letzte Verlaufstief

Unterstützung:

n Long im Basiswert bei Erreichen der Unterstützung

n Short im Basiswert bei Rückfall unter die Unterstützung

n Stop-Loss-Punkt 3% unterhalb der Unterstützung

bei Longpositionen

n Zielbereich für Longposition ist das letzte Verlaufshoch
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Ausbildungs- und Seminarpaket

n Ausbildung zum Trader

n Für Einsteiger in die Welt des Tradings, aber auch für 

Fortgeschrittene geeignet

n Möglichkeit, unserem Experten Fragen rund um das 

Thema Trading zu stellen

n Regelmässige Live-Webinare

n Umfangreiches Ausbildungsmaterial 

n Betreut von Rene Berteit

Weitere Infos finden Sie hier:

www.godmode-trader.ch/ausbildungspaket

Der passende Trading-Service von GodmodeTrader.ch



als weit davon entfernt. Diese Beobachtung machen sich die Bol-

linger-Bänder zunutze. Zur Berechnung der Bollinger-Bänder be-

nötigt man drei Faktoren. Zunächst wird ein einfacher gleitender

Durchschnitt, üblicherweise der letzten 20 Zeiteinheiten, be-

rechnet. Anschliessend wird der Kurs durch zwei weitere, aus der

Standardabweichung abgeleitete Bänder ober- und unterhalb

eingegrenzt. Diese werden mit einem Faktor «k», standardisiert

mit dem Wert 2, multipliziert und anschliessend zum vorher be-

rechneten Durchschnitt addiert (oberes Band), beziehungsweise

von diesem subtrahiert (unteres Band). So erhält man die cha-

rakteristischen, den Kursverlauf umrahmenden, Aussenlinien.
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Bollinger-Bänder - Was steigt 
wird auch wieder fallen…

... und natürlich gilt auch in 

umgekehrter Richtung: 

Was fällt muss auch wieder steigen. 

Bollinger-Bänder machen sich diese 

Beobachtung zunutze – mit erstaunlich

guten Resultaten bei der Kursanalyse.

Bollinger-Bänder in Ihrer heute bekannten

Form wurden im Jahre 1984 von John Bollin-

ger entwickelt. Dieser experimentierte ur-

sprünglich mit der aus der Statistik bekann-

ten Standardabweichung, also dem Mass für

die Streuung um einen Durch schnittswert,

musste jedoch feststellen, dass zur Betrach-

tung der Volatilität, also der Schwankungsbreite des Marktes,

weit mehr relevante Einflussgrössen notwendig sind. Ziel der Bol-

linger-Bänder ist es, indikativ den Trends der Preisbewegungen

zu folgen, sie einzugrenzen, sichtbar zu machen und von unbe-

deutendem «Kursrauschen» zu befreien. Basierend auf der Nor-

malverteilung wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass der

Kurs eines Wertpapiers mit grösserer statistischer Wahrschein-

lichkeit in der Nähe des Mittelwertes vergangener Kurse liegt,
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Bild 1 Der SMI-Index mit den Bollinger-Bändern in den Standardeinstellungen,
bestehend aus dem gleitendem Durchschnitt in der Mitte (SMA20) und dem obe-
ren und unteren Band (Parameter 20,2).  



Chart technik zu finden sind. Zudem können die Bollinger-Bänder

in Seitwärtsphasen als Widerstände und Unterstützungen inter-

pretiert werden. Ausbrüche aus den Bändern weisen wiederum

auf eine relative Stärke der Bewegung hin und sind als Wende-

marken oder trendbestätigend zu betrachten. Dagegen bewe-

gen sich die Kurse in trendstarken Märkten längere Zeit an einem

der Bänder entlang, die Mittellinie wirkt sich dann in Aufwärts-

trends unterstützend oder in Abwärtstrendphasen als Wider-

stand aus. Die Bandbreite liefert ein Mass für die Schwankungs -

breite der Kurse. Entsprechend können sich verengende Bänder

ein frühzeitiges Anzeichen für bevorstehende starke Kursbewe-

gungen sein. Auch für die Stop-Loss-Findung werden die Bänder

herangezogen. Anhand der Vielzahl von Anwendungsmöglichkei-

ten wollen wir Ihnen weitergehend zwei Handelssetups näher

vorstellen. 

Handelssetup 1  

Umkehrstäbe in der Nähe der Bollinger-Bänder. 

Dieses Setup bietet eine ausserordentlich hohe Trefferquote und

die Möglichkeit zum Swingtrading innerhalb der Bänder. Hierbei

generiert der Kursverlauf des betrachteten Wertes eine aus der

Candlestick-Analyse bekannte Umkehr- oder Wendeformation

kurz vor oder insbesondere ausserhalb eines Bandes. Diese Stra-
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Trading-Nutzen

Bollinger-Bänder sind in der Praxis eine gute Analysemethode

und verlässliches Mittel zur Visualisierung der Verringerung oder

Zunahme von Preisvolatilitäten und damit des Potentials einer

Kursbewegung. Im Trading gibt es unzählige Handelssetups im

Bezug auf diesen Indikator – die interessantesten wollen wir

Ihnen vorstellen. Als allgemein gültig wird angenommen, dass ein

Kurs nahe dem oberen oder unteren Band eine Bewegung zum

jeweils anderen Band signalisieren kann. Das Zusammenlaufen

des oberen und unteren Bandes in Richtung des gleitenden

Durchschnitts zeigt eine Verminderung der Volatilität und eine

Verengung der Kursbewegung an. Dies kann auf eine mögliche

anstehende Richtungsentscheidung beziehungsweise Aus-

bruchsbewegung eines Basiswertes hindeuten. Damit kann eine

grössere Kursbewegung antizipiert werden, wobei die Aus-

bruchsrichtung aus den Bändern die weitere Bewegungsrichtung

des Basiswertes anzeigt. 

Trendbestätigung  

Neben der Interpretation des aktuellen Trendverhaltens liefern

die Bollinger-Bänder weitere Informationen: Da die Kurse von

Band zu Band laufen, wird eine einfache Kurszielberechnung

selbst dann möglich, wenn keine anderen Merkmale aus der
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Handelssetup 2 

Der Ausbruch aus den Bändern. 

Nähern sich die Bollinger Bänder einander an, bedeutet dies

nicht nur eine Abnahme der Volatilität, sondern auch eine suk-

zessive Verringerung der Handelsspanne. Umgekehrt ist ein Aus-

bruch aus dieser Spanne auch mit einer Zunahme der Volatilität

und gegebenenfalls mit einem Kurssprung verbunden. Trader

nutzen eine solche Konstellation, um sich frühzeitig auf eine

starke Marktbewegung einzustellen. Der Einstieg erfolgt beim

Durchbrechen eines Bollinger-Bandes in die jeweilige Ausbruchs-

richtung, wobei eine entsprechende Trendstärke und ein hohes

Volumen vorherrschen sollten. Der Stop-Loss kann bei diesem

Handelsansatz grundsätzlich am gegenüberliegenden Band ge-

setzt werden. Generell ist der Trade umso aussichtsreicher, je en -

ger die Bänder zum Zeitpunkt des Ausbruchs beieinander liegen.   
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tegie hat Vorzüge in der Stop-Loss-Findung und im Money-Ma-

nagement. Taucht eine Umkehrkerze am oberen Band auf, akti-

viert diese ein Ver kaufssignal (Short) mit Stop am Kerzenhoch.

Eine Umkehrformation am unteren Band dagegen gilt als Kaufsi-

gnal (Long) mit Ausstieg am Kerzentief. Das Ziel des Signals ist

zunächst die Mittellinie. Wird diese ebenfalls durchbrochen, wird

das gegenüber liegende Band als Preisbereich für Gewinnmitnah-

men anvisiert. 
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Bild 2 Der SLI-Index mit Bollinger-Bändern. Rot markiert finden Sie die relevanten
Umkehrformationen und -stäbe in der Nähe oder ausserhalb der Bänder.  



Trading-Probleme  

Von der alleinigen Anwendung der Bänder rät selbst der Erfinder

John Bollinger ab. Dieser entwickelte für den Handel weitere In-

dikatoren wie zum Beispiel die Bandbreite und verwendete nur

kombinierte Systeme. Um die Trefferquote zu erhöhen und die

Signale der Bänder eindeutiger definieren zu können, sollten wei-

tere Merkmale, wie die Trendstärke und das Volumen analysiert

werden. John Bollinger verwandte dabei gern den RSI (Relative-

Strenght- Index), es gibt jedoch zahlreiche weitere Möglichkeiten

(ADX, Aroon, on-Balance-Volumen).  

Fazit  

Die Bollinger-Bänder gehören nicht umsonst zum Standardwerk-

zeug technischer Marktanalysten und Trader. Die grosse Vielsei-

tigkeit und die übersichtliche Auswertung, sowie die Anwen -

dung auf allen Zeitebenen zählen zu den Stärken. Die alleinige

Anwendung muss jedoch nicht zielführend sein und weitere

Kombinationen und Indikationen sind notwendig. 
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Hilfsmittel: Tageslinien  

Als Tageslinien bezeichnet man historische

Kursmarken der vergangenen Periode(n),

welche mit hoher Wahrscheinlichkeit Ein-

fluss auf das zukünftige Markt geschehen

nehmen werden. Zu den klassischen Tagesli-

nien zählen vor allem die Hoch- und die Tief-

punkte der Vergangenheit, beispielsweise

Tages- oder Wochenhöchst- und Tiefststand.  

Warum wirken sich Tageslinien auf das Kursgeschehen aus?

Marktteilnehmer mit dem grössten Handelsvolumen, also bei-

spielsweise Rentenfonds oder andere institutionelle Akteure,

agieren, aufgrund des langfristigen Anlagehorizonts, bevorzugt

im Tages- und Wochenchart (1 Kerze entspricht dann einem Tag,

beziehungsweise einer ganzen Handelswoche). Technische Han-

delssignale und somit Kauf- und Verkaufsentscheidungen wer-

den in diesen Zeiteinheiten generiert, erkannt und umgesetzt.

Somit setzten die Manager ihre Kauf- und Verkaufsorders, also

Limit- und Stop-Buy-orders, auch an den jeweiligen Tages Hoch-

und Tiefpunkten in den Markt. Hinzu kommen weitere, kleinere

Investoren bis hin zum privaten Tradern, welche bevorzugt im

Tages- und Stundenchart handeln.  

Wie können Privatanleger von diesem Wissen profitieren?  

Das Kauf- und Verkaufsverhalten dieser Masse an Marktteilneh-

mern beschränkt sich innerhalb eines relativ kurzen Zeitrahmens

auf wenige Punkte im Chartbild, nämlich auf die Tageslinien. Das

orderbuch sollte ober- und unterhalb dieser Marken prall gefüllt

sein und Ausbrüche über die Niveaus hinaus lassen meist hohe

Dynamik und weite Kursbewegungen zu. Erweisen sich diese

Handelsmarken als nachhaltig überwunden, werden anhaltende

Trends bestätigt oder neue, junge Trendbewegungen können

entstehen.   

Nachteile der Tageslinien  

Da die hier vorgestellten Tageslinien Widerstände und Unterstüt-

zungen im Chartbild darstellen, sind temporäre Trendwenden

möglich. Der Durchbruch, gehandelt zum Beispiel mit direktem

Einstieg an Tageshoch oder –tief, erfolgt nur in rund zwei Dritteln

der Signale. Alle anderen erweisen sich als nicht nachhaltige

„Fakes“, also Fehlausbrüche.

C. Stern
GodmodeTrader.ch
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Hilfsmittel:
Tageslinien

Bild 1 zeigt Tageshoch (grün) und Tagestief (rot)

Bild 2 zeigt alle Tageslinien, welche Intraday von Bedeutung sein können. Tages-
hoch und –tief, Schlusskurs des Vortages (dunkelblau) und Eröffnungskurs des
aktuellen Tages (hellblau). Damit sind wichtige Widerstände und Unterstützun-
gen sofort erkennbar. Das gestrige Tagestief wirkt sich im heutigen Handel als
Unterstützung aus.  

Gibt es noch weitere Tageslinien? 

Weitere Tageslinien sind der Eröffnungskurs der aktuellen Peri-

ode, sowie der Schlusskurs der vorherigen. Diese Kursmarken

werden über den Handelstag oft mehrfach erreicht und dienen

ebenso als mögliche Widerstände, Unterstützungen und Wen-

depunkte.  

Indikator  

Der Indikator, in Form horizontaler Linien im Chart, sollte minde-

stens die Vortageshoch- und Tiefpunkte, sowie den Schlusskurs

der letzten und den Eröffnungskurs der aktuellen Periode, dar-

stellen. Falls machbar, wäre eine manuelle Auswahl zu favorisie-

ren, um beispielsweise die Hoch- und Tiefpunkte der letzten drei

Tage darzustellen. 



bei jeder Verlustposition nur 1 % des Tradingkapitals zu verlieren.

Das bedeutet nicht, dass nur 1 % des Depotkapitals für den Trade

verwendet werden kann. Wie sieht dies also konkret aus? Ange-

nommen, eine Tradingposition wird bei 100 CHF eröffnet, der

Stop-Loss wird bei 95 CHF gesetzt. Dann werden je Stück in die-

ser Position genau 5 CHF riskiert. Liegt nun ein Depotkapital von

10.000 CHF vor, dann entsprechen 1 % davon genau 100 CHF, die

maximal verloren werden dürfen. Da mit einem einzigen Stück

genau 5 CHF verloren werden können bis zum Stop-Loss, können

genau 20 Stücke gekauft werden, um nicht mehr als die 100 CHF

oder 1 % zu verlieren.        

Risiko des Gesamtdepots  

Wenn in einer Position nur 1 % riskiert wird, bedeutet dies nicht,

dass nur eine Position eröffnet werden kann. Der Trader kann na-

türlich mehrere Positionen gleichzeitig laufen lassen, das Ge-

samtrisiko für den Extremfall, dass alle Positionen im Verlust

enden, sollte aber berücksichtigt werden. Als Faustregel lässt

sich ein Wert von 5 % festlegen, welcher in der Summe der Ein-

zelrisiken der Positionen nicht überschritten werden sollte. Nur

stark diversifizierte Depots mit mittel- bis langfristigem Zeitho-
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Mehr gewinnen als verlieren: 
Die Grundregeln des Money Management  

Wer langfristig erfolgreich an den Börsen agieren will, der kommt

an den Grundlagen des Money Management in keinem Fall vor-

bei. Denn auch wenn es gelingt, mit dem Eingehen hoher Risiken

in einer Gewinnphase stark zu profitieren, rächt sich ein zu hohes

Risiko sofort in einer Verlustphase. Phasen mit Verlusten im Han-

del wird jeder Trader zwangsläufig durchleben, entscheidend ist

dabei aber, diese in jedem Fall gut zu überleben. Hauptsächlich

kommt es bei einem guten Money Management darauf an, das

Kapital in schwachen Phasen zu schützen, um in Gewinnphasen

unbelastet zu profitieren. Die Rechnung ist nämlich sehr einfach.

Wenn ein Trader das vorhandene Kapital um 100% vergrößert,

also verdoppelt, dann genügt anschliessend bereits der Verlust

von nur 50%, der Hälfte, um wieder das Ausgangsniveau zu er-

reichen. Anders herum ist bei einem Verlust des Depots von 50%

bereits eine anschliessende Verdopplung nötig, nur um die Ver-

luste wieder auszugleichen.  

Die 1-Prozent-Regel  

Deshalb ist es entscheidend, in jeder eingegangenen Position nur

einen festgelegten Prozentsatz des verfügbaren Depotkapitals

zu riskieren. Eine übliche Größe dafür liegt bei 1%. Ziel ist es also,
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rizont können auch mit einem Gesamtrisiko von bis zu 10 % lau-

fen. Zu berücksichtigen ist, dass bei einem dicht am Einstiegs-

punkt liegenden Stop-Loss-Punkt eine Position sehr groß werden

kann, auch wenn in dieser nur 1 % riskiert wird. Daraus kann bei

unerwarteten Meldungen über Nacht ein sehr hohes Gap-Risiko

(Kurslücken) für den Folgetag entstehen. Eine einzelne Position

sollte deshalb, auch wenn diese der 1 % Regel entspricht, nicht

größer werden als 25% des Depotwertes.  

Korrelation 

Bei einem strikten Money Management und entsprechender Ri-

sikokontrolle muss der Trader auch die Korrelation einzelner Ba-

siswerte berücksichtigen. Werden beispielsweise drei Positionen

gleichzeitig innerhalb des deutschen Automobilsektors mit

einem Risiko von jeweils 1% je Position eröffnet, dann entspricht

dies einem Risiko von rund 3% in einer Position. Der Grund dafür

ist, dass sich vor allem innerhalb eines Sektors einzelne Aktien

tendenziell sehr ähnlich bewegen. Innerhalb eines Sektors ist

deshalb der Aufbau von mehr als zwei Positionen gleichzeitig mit

einem Risiko von 1% auf das Depot zu vermeiden. Lässt sich das

Risiko bei im Gewinn liegenden Trades über eine Anpassung des

Stop-Loss reduzieren, dann kann natürlich gestaffelt ein weiterer

Einstieg erfolgen.          
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Die grössten Trading-Fehler 
Und warum Charttechnik Abhilfe schaffen kann  

Die grössten Trading-Fehler – 
Und warum Charttechnik Abhilfe schaffen kann  

Die Psychologie der Menschen spielt auch an der Börse eine

grosse Rolle. Deswegen kommt es bei den meisten Privatanle-

gern auch immer wieder zu denselben Fehlern. Der Fachbegriff

hierfür heisst "Behavioral Finance". Beispiele für irrationales Ver-

halten gibt es zu Genüge und ich behaupte, dass sich fast jeder

in einem der folgenden Punkte wiederfinden wird.  Gier: Die Hoff-

nung auf grosse Kursgewinne verleitet viele dazu, die Risiken zu

unterschätzen. Dabei werden Renditen der Vergangenheit in die

Zukunft fortgeschrieben und hochgerechnet. Diese Aussicht auf

Gewinne überwiegt bei der Investitionsentscheidung. Die Risiken

finden zu wenig Beachtung oder werden gar ganz ausgeblendet.  

Trends: 

"The trend is your friend". Diese Börsenweisheit bekommt man

immer wieder zu hören. Dies gilt jedoch in erster Linie für Anle-

ger, die bereits investiert haben. Man sollte deshalb darauf ach-

ten, nicht zu spät auf den Zug aufzuspringen. Die "Mode-

Industrien", die in allen Börsenblättern zu finden sind, sind oft

schon die Trends von gestern. Sie finden meist nur deshalb so viel

Beachtung, weil sie bereits gut gelaufen sind. Dies gibt jedoch

keine Garantie für die Zukunft. Zudem sind die Bewertungen in

den meisten Fällen schon recht ambitioniert.  



Selbstüberschätzung: 

Viele Anleger überschätzen ihr eigenes Können. oft wird dieses

Phänomen schon durch wenige Erfolgserlebnisse ausgelöst.

Dabei wird allerdings nicht hinterfragt, ob die Kursgewinne viel-

leicht nur auf die allgemein freundliche Börsenentwicklung zu-

rückzuführen sind und ob die Kaufentscheidung überhaupt aus

eigener Überzeugung heraus stattgefunden hat oder aufgrund

einer Empfehlung. Anleger neigen gerade nach mehreren erfolg-

reichen Aktiengeschäften dazu, Fehler zu begehen. Es wird vor-

schnell und unüberlegt gehandelt und man verliert den Blick für

das richtige Timing.  

Aussitzen: 

Anleger können sich oft keine Fehlentscheidungen eingestehen.

"Die kommen wieder", heisst es dann oft. Die Risiken werden

nicht mehr berücksichtigt. Dies führt unweigerlich zu den soge-

nannten Depotleichen, die sich teils zigfach in den Wertpapier-

depots der Anleger finden lassen. Studien bestätigen dies. Der

Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahneman fand heraus,

dass der Mensch weniger riskieren will, wenn er sich auf der Ge-

winnerseite befindet. Hofft er dagegen einen Verlust wettzuma-

chen, geht er eher Risiken ein. Das ist jedoch genau die falsche

Strategie. Denn damit trennen sich Anleger eher von Gewinner-

als von Verliereraktien.  
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Die grössten Trading-Fehler 
Und warum Charttechnik Abhilfe schaffen kann  

Falscher Einstiegszeitpunkt: 

Der Mensch ist ein Herdentier. Dies spiegelt sich kaum irgendwo

besser wieder als an der Börse. So handeln viele nach dem Prin-

zip, "was alle gut finden, muss auch gut sein". Wenn jedoch be-

reits alle investiert haben, fehlen die Anschlusskäufe, die den

Kurs noch weiter nach oben treiben können. Die zwangsläufige

Folge ist ein Kursrückgang. Die Anleger lassen sich dabei zu sehr

von ihren Gefühlen leiten. Die Angst, einen Kursanstieg und

damit Gewinne zu verpassen, spielt hier eine grosse Rolle.  

Fehler vermeiden und Gefühle ausblenden: 

Die persönliche Gefühlslage auszutricksen ist nicht einfach. Es

macht daher Sinn, sich an konkreten Indikatoren zu orientieren.

Hier kommt die technische Analyse ins Spiel. Die Charttechnik

gibt eindeutige Signale, wann sich ein Einstieg lohnen könnte

und wann man noch abwarten sollte. Persönliche Stimmungen

und Gefühle fliessen damit nicht mehr aktiv in die Kaufentschei-

dung bzw. den Einstiegszeitpunkt ein. Stattdessen liefert die

Charttechnik eindeutige Signale, die man bei seinen Investitio-

nen berücksichtigen sollte.  



Damit erhalten Sie einen guten Überblick der wichtigen Ge-

schehnisse, die den Handel bestimmen. Nun dürfte es 8:15 Uhr

sein und es ist an der Zeit, die Kursindikationen der Vorbörse  zu

überprüfen. 

Diese erhalten Sie auf: http://www.godmode-trader.ch 

Anschliessend – vor Börsenbeginn, sollten Sie ausserdem die an-

stehenden Termine des Tages überprüfen. 

Surfen Sie hierzu auf unseren Terminkalender unter:

http://www.boerse-go.de/service/termine   

Wirtschaftsdaten  

Wirtschaftsdaten bestimmen den Kursverlauf von Währungen,

Aktien und Indizes und führen oft zu starken Kursveränderungen,

wenn sie deutlich schlechter oder besser ausfallen, als dies im

Vorfeld erwartet wurde. Für Ihre Handelsentscheidungen ist es

daher immens wichtig, die Wirtschaftsdaten immer möglichst

zeitnah zu erhalten.

Unter: http://www.boerse-go.de/service/termine     
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So bereiten Sie sich richtig auf den Handelstag vor  

Erfolgreiche Trader folgen jeden Tag einem Ritual: manche be-

haupten sogar, dass die richtige Vorbereitung schon die halbe

Miete zu einem erfolgreichen Handelstag ist. GodmodeTrader.ch

zeigt Ihnen in diesem Artikel einen erfolgreichen Weg auf, wie Sie

Ihren Handelstag morgens am effektivsten starten und wo Sie die

entscheidenden Informationen im Internet finden können. 

Morgens 7:45 Uhr: Prüfen Sie, wie der Handel in Asien gelaufen

ist: http://finance.yahoo.com/intlindices?e=asia

Achten Sie besonders auf den Handel am Hang Seng in Hong

Kong, den Shanghai Composite und den Nikkei 225 Index in

Japan. oft bilden die europäischen Märkte die Tendenz der asia-

tischen Märkte sowie der Wall Street nach. 

Wie der Handel an der Wall Street gelaufen ist, erfahren Sie

unter: http://www.boerse-go.de/region/nordamerika

Versuchen Sie ein Gefühl für die Marktstimmung zu erhalten.

Schloss die Wall Street stark im Plus, kam es aber in Asien zu spür-

baren Gewinnmitnahmen, so werden die europäischen Börsen bis

zur US-Eröffnung tendenziell in einem Spannungsfeld dieser un-

terschiedlichen Vorgaben verharren und oft keine klare Richtung

ausbilden. 

Lesen Sie auch die wichtigen Nachrichten, unter: 

http://www.boerse-go.de/topnews/
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Fortgeschrittene – 
bereit für mehr.

Fortgeschrittene
– bereit für mehr.

Diese strukturierten Produkte stellen keine Beteiligung an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne von Art.  
7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterstehen 
somit nicht der Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Deshalb besteht für den  
Investor, der in diese Produkte investiert, kein Anlegerschutz nach dem KAG. Dieses Inserat dient ausschliesslich 
zu Informationszwecken und ist nicht als Angebot, persönliche Empfehlung oder Aufforderung zum Abschluss 
einer Transaktion auszulegen oder als Anlageberatung anzusehen. Dieses Inserat stellt keinen vereinfachten 
Prospekt im Sinne von Art. 5 KAG sowie kein Kotierungsinserat im Sinne des Kotierungsreglementes dar.  
Die massgebende Produktdokumentation kann direkt bei UBS Investment Bank im 24-h-Service unter  
Tel. 044-239 47 03, Fax 044-239 69 14 oder über E-Mail swiss-prospectus@ubs.com bezogen werden. Diese 
Emission unterliegt möglicherweise Verkaufsbeschränkungen u.a. für Europa, Hongkong, Singapur, USA und 
US-Personen (die Emission unterliegt schweizerischem Recht). Vor dem Eingehen von strukturierten 
Transaktionen empfiehlt sich eine fachkundige Beratung durch Ihre Hausbank. Die Angaben in diesem Inserat 
erfolgen ohne Gewähr. © UBS 2012. Alle Rechte vorbehalten. * Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass 
Gespräche auf den mit * bezeichneten Anschlüssen aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf auf 
diesen Linien gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

Damit Sie Ihre Anlageziele punktgenau verfolgen 
können, statten wir Sie mit strukturierten Produkten 

für jede Marktgelegenheit aus. Ihnen steht ein 
ganzes Anlageuniversum offen mit Aktien, Anleihen, 

Devisen und Rohstoffen. Wir sind in der Lage, 
Produkte nach Mass aufzusetzen.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an  
044-239 76 76* oder keyinvest@ubs.com

www.ubs.com/keyinvest

Strukturierte Produkte:
passend für jede Gelegenheit.

TOP Service
UBS

12
Wir werden nicht ruhen



Gräfe musste zeitweise Verluste in den bis dahin sehr beliebten

Technologiewerten hinnehmen, denn Aktien liessen sich damals

nur long handeln, was angesichts der notorischen Marktschwä-

che nicht immer leicht war. 2002 brachten Finanzinstitute dann

verstärkt Knock-out-Produkte auf den Markt. Gräfe entschied

sich für den Kauf von Ko-Scheinen auf den NASDAQ 100, mit den

darin gelisteten Firmen kannte er sich durch seine vorangegan-

genen Aktienkäufe bereits gut aus. Ab 2003 versuchte sich Gräfe

auch mit Ko-Scheinen auf den DAX. Mit Erfolg: Bei der Münchner

Finanzplattform BörseGo AG wurde er bald darauf als verant-

wortlicher Trader für den Premium-Service „Knockout-Trader“

unter Vertrag genommen. Die Verluste aus dem Jahr 2001 hatten

ihn vorsichtig gemacht. Gräfe empfahl den Kunden seines Pre-

mium-Services ein umsichtiges und nachhaltiges Investieren.

„Verluste sind eine gute Schule. Da muss jeder durch“, argumen-

tiert Gräfe heute. „Verluste führen dazu, dass man das Wesen der

Börse näher ergründet. Das passierte bei mir 2001 und 2002. Ich

hatte einige Experten, deren Wissen ich studierte und für mich

passend kombinierte.“ Der eigene Wissens- und Erfahrungszu-

wachs über die Jahre ermöglichte Gräfe dann ab 2008 zusätzliche

Verantwortung für den Premium-Service in der BörseGo AG „CFD

Index Trader“ zu übernehmen. Der Trader rät Anlegern die

Grundlagen der Tradingspsychologie immer im Blick zu behalten.

„Der Mensch ist tatsächlich das schwächste Glied in der Kette“,

weiss Gräfe aus eigener Erfahrung.  „Die meisten scheitern an

sich selbst, an Angst, Gier, Unsicherheit!“ Das könne man nur
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Interview mit Rocco Gräfe:
Technischer Fortschritt ermöglicht solide Gewinne

von Helge Rehbein

Begonnen hat die Trader-Karriere von Rocco Gräfe, ohne dass er

es gemerkt hat. Gebannt begann er 1995 auf die Aktienkurse zu

starren. Die kannten – über den Daumen gepeilt – nur einen Weg:

Nach oben. Gräfe, damals 28 Jahre alt, beobachtete den Auf-

wärtstrend, traute sich an Aktien aber noch nicht so recht heran.

Er informierte sich detailliert über Finanzprodukte, investierte

aber erst einmal in Aktienfonds und profitierte von der Börsen-

rally in den Jahren 1995 bis 2000. „Meine Fondskäufe waren sofort

sehr profitabel, weil der Markt wie verrückt stieg. Von 1995 bis

Mitte 2000 gab es nur Gewinne! Das war kinderleicht“, erinnert

er sich. Als der DAX dann ab 1998 von 3833 Punkten bis auf sa-

genhafte 8136 Zähler im Jahr 2000 vorrückte, gab es auch für

Gräfe kein Halten mehr: Der junge Börsenfan verkaufte ab dem

Jahr 2000 seine Fonds und setze in Eigenregie auf Aktien, vor

allem auf NASDAQ 100-Werte. Das ging ein Jahr lang gut, bis der

rasante Zusammenbruch der New Economy 2001 ihm einen

Strich durch die Rechnung machte.  
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Rocco Gräfe handelt seit 13 Jahren mit Aktien und versorgt
börsentäglich 40.000 Anleger mit dem charttechnischen
Ausblick zum DAX. Wie hat er zum Trading gefunden? Wel-
che Schweizer SMI-Aktien hält er für interessant? Wir
haben nachgefragt. 



Starke Werte lohnen den Kauf 

Doch worauf sollten Anleger jetzt setzen? Eines ist klar: Solange

der DAX nicht deutlich über 8159 Punkte steigt, ist der Ansatz

„Kaufen und liegenlassen“ nicht die erste Wahl. Gräfe selbst setzt

auf starke Werte. „Starke, also weit gelaufene Werte, werden von

Grossinvestoren gekauft“, begründet er seine Strategie und ver-

weist in diesem Zusammenhang auf eine alte Börsenregel: „Was

stark ist, wird stark bleiben.“ Schnäppchenjagd bei stark gefalle-

nen Titeln hingegen sei in der Regel nicht sehr produktiv, hat er

beobachtet.  

Und wie sieht es im SMI aus? Gräfes Meinung nach hat der

Schweizer Leitindex derzeit charttechnisch noch Luft bis zur

7000-Punkte-Marke, maximal aber bis zur 8000-Punkte-Marke.

„Jeder Indexstand unterhalb von 8500 ist aber noch kritisch auf

Sicht von 10 Jahren und birgt Gefahren weiterer Rücksetzer bis

3600!“, warnt Gräfe auf der Grundlage der Chartanalyse. Als mit-

telfristig – also auf Sicht von 12 Monaten – aussichtsreichste

Werte stuft der Trader die drei SMI-Werte Nestlé, SGS und Swiss

Re ein. Die drei Aktien entwickelten sich weitaus stärker als der

Aktienindex SMI, wodurch sie als outperformer glänzen. 

Dank seiner langjährigen Erfahrung erzielt Gräfe beim Traden an-

sehnliche Renditen. Jahresrenditen von 10 % bis 30 % seien laut

Gräfe möglich, doch man müsse beachten, dass diese Werte jähr-
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durch stures Abhandeln eines vorab erstellten Tradingkonzeptes

umgehen, das den jeweiligen Gegebenheiten flexibel anzupassen

sei. „Und da lernt man nie aus“, verrät Gräfe. Der Trader weiss aus

eigener Erfahrung, dass Anleger und Trader sich von Jahr zu Jahr

verbessern können. „Speziell seit 2007 gab es bei mir Entwick-

lungssprünge, verstärkt sogar ab 2010“, beobachtet Gräfe.  

Doch immer besser zu werden, ist die eine Seite. Wie fühlt sich

ein Trader angesichts der volatilen Situation an den Märkten?

Wie reagiert er auf die Lage? „Die nunmehr 11-jährige Seitwärts-

phase spielt den Tradern in die Hände. Das Gefühl ist sehr gut!“,

berichtet der Investment-Profi. Tatsächlich laufen die Märkte seit

dem Jahr 2000 seitwärts. Zuvor waren etwa US-Aktien von 1975

bis 2000 im Schnitt um sensationelle 2440 % gestiegen. Während

Fondsinvestoren seit rund 12 Jahren auf Gewinne warten – der

DAX stand in den Jahren 2000 und 2007 bei 8100 Punkten, heute

bei etwas mehr als 7000 – , haben Trader in diesen langen Jahren

weiterhin Gewinne erzielt. Trader können sowohl in Aufwärts-

und Abwärts- als auch in Seitwärtsmärkten mit relativ kurzfristi-

gen Aktionen von wenigen Tagen oder drei bis acht Wochen gute

Gewinne einfahren. Egal, ob der DAX in einem Jahr um 40 % fällt,

so wie im Jahr 2008, oder 25 % steigt, so wie 2009. Das bestän-

dige Agieren an der Börse möglich machen Finanzmarktinstru-

mente unter dem Namen Derivate möglich. Das Vorgehen ist

dabei sehr einfach, allerdings auch sehr riskant: „Nichts für

schwache Nerven“, wie Gräfe meint. 
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lich schwanken können. ob man davon leben kann, hängt von der

jeweiligen Kapitaleinlage ab: „15 % von 10.000 Euro sind etwas

anderes als 15 % von 500.000 Euro.“ Doch das Handeln an der

Börse sei allemal lukrativ – vor allem auch deshalb, weil die tech-

nische Entwicklung der ordergestaltung bei einem durchschnitt-

lichen onlinebroker so weit fortgeschritten ist, dass es eigentlich

kaum noch einen Unterschied macht, ob der Börsenanleger täg-

lich nur zwei Mal 30 Minuten den Markt ansieht oder täglich acht

bis zwölf Stunden dauerhaft vor dem PC sitzt. Das jeweilige Jah-

resergebnis könne durchaus ähnlich aussehen, hat Gräfe beob-

achtet. Kurz: Trading eignet sich aufgrund des Fortschritts der

Technik mittlerweile gut für Amateure, die in Vollzeit einer an-

deren Beschäftigung nachgehen.  
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Rocco Gräfe begann 1999 mit dem Aktienhandel. Seit dem Jahr 2000 ist er als chart-

technischer Analyst fokussiert auf das Coverage der Märkte, hier insbesondere Indizes im

kurzfristigen Zeitfenster. Seine Spezialität ist die Kombination neuer alternativer Analyse-

methoden unter Berücksichtigung klassischer Aspekte. Gräfe betreut bei GodmodeTrader.de

als Headtrader den Premiumservice "KnockOut Trader". Gräfe ist darüber hinaus zuständig

für die Erstellung eines charttechnischen DAX Tagesausblicks, der börsentäglich um 8:15

Uhr erscheint und mittlerweile über 40.000 Leser hat.   

Der passende Trading-Service von GodmodeTrader.ch

KnockOut Trader 

Der KnockOut Trader wird in verschiedenen Varianten angebo-

ten: Als KnockOut Trader OSZ bzw. GOST (mit Zugang zum jewei-

ligen Musterdepot), als Vollversion (mit Möglichkeit, beide

Musterdepots einzusehen) sowie als VIP-Version (mit zusätzli-

chen Live-Trading-Webinaren mit Rocco Gräfe). 

n Kurzfristiges DAX-Trading (in Variante oSZ)

n Aktives DAX-Trading auf Sicht von Stunden, Tagen, Wochen

(oSZ: kurzfristig, GoST: längerfristig)

n Konkrete Vorstellungen von Knockout-Zertifikaten

n Chancen auf hohe Gewinne mit wenig Kapitaleinsatz - egal 

ob die Märkte steigen oder fallen

n Zwei transparente Musterdepots 

(oSZ und GoST – einsehbar je nach gewähltem Abo) 

n Für aktive Daytrader (Variante oSZ), aber auch für 

Berufstätige geeignet (Variante GoST)

n Aktiv kommentierte Tages- und Wochen-Fahrpläne 

für den DAX 

n Striktes Risiko- und Moneymanagement

n Betreut von Rocco Gräfe

Weitere Infos finden Sie hier:

www.godmode-trader.de/knockout-trader



für die Entwicklung nach der Auflösung der Formation haben

kann. Es ist davon auszugehen, dass sich der aufgestaute Druck

innerhalb der immer enger werdenden Handelsspanne zwischen

Aufwärtstrend und Widerstand entlädt, sofern die Formation

verlassen wird. Der Anleger kann mit einer Positionierung warten,

bis der erwartete Ausbruch nach oben erfolgt und sich dann long

positionieren. Geht es nicht über den Widerstand hinaus und der

Kurs fällt unter den Aufwärtstrend zurück, so bleibt eine Positio-

nierung aus. Das sich bietende Kursziel entspricht wenigstens

der Formationshöhe, was in der Abbildung mit einer blauen Linie

dargestellt ist. Die Ausdehnung innerhalb der Formation im No-

vember, kann einfach auf das Ausbruchsniveau (horizontale

Trendlinie) nach oben abgetragen werden. 
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Pattern und Muster: 
Und täglich grüsst das Murmeltier 

Die Notierungen von Aktien und Indizes, Devi-

senpaaren und Rohstoffen bewegen sich häufig

in bestimmten Kursmustern, welche klar vonein-

ander abgrenzbar sind. Einige dieser klassischen

Kursmuster lassen bestimmte Aussagen für die

wahrscheinliche Entwicklung in der Folgezeit zu. Das bedeutet

nicht zwingend, dass sich die Notierungen tatsächlich genauso

bewegen müssen, sondern nur dass die Wahrscheinlichkeit für

eine bestimmte Bewegung erhöht ist. Daraus lassen sich wie-

derum Handelsansätze mit klar definierten Einstiegs- und Ziel-

marken ableiten, die profitabel umgesetzt werden können.  

Dreiecke  

Eine der interessantesten Formationslagen für einen profitablen

Handelsansatz sind die so genannten Dreiecke. Das dargestellte

Beispiel der Aktie von ABB zeigt ein solches Dreieck. Wie zu er-

kennen ist, bewegt sich die Aktie über einem Aufwärtstrend seit

September, die Notierungen scheiterten jedoch immer im Be-

reich von 17,66 CHF und rutschten auf die Aufwärtstrendlinie zu-

rück. Der Aufwärtstrend, zusammen mit dem Widerstand bei

17,66 CHF, bildet nun ein steigendes Dreieck. Steigend, da die No-

tierungen innerhalb der Formationslage kontinuierlich zulegen.

Steigend ist dann auch die Erwartungshaltung, die der Anleger
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C. Stern
GodmodeTrader.ch
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Diese Formation lässt sich wie folgt handeln:  

Steigendes Dreieck

n Bullische Formationslage – Traderichtung long

n Einstieg bei Ausbruch über die Dreiecksoberkante

n Stop-Loss unterhalb des Aufwärtstrends der Formation

n Zielpunkt entspricht der Formationshöhe ab 

dem Ausbruchspunkt

Fallendes Dreieck

Ähnlich stellt sich die Situation bei einem fallenden Dreieck dar.

Hier sind nur die Vorzeichen geändert, wie das Beispiel im spä-

teren Kursverlauf der ABB Anteil in der folgenden Abbildung

zeigt.

Die Aktie bewegte sich mehrere Monate oberhalb von 17,80 CHF,

konnte jeweils aber nur weniger deutlich nach oben abprallen.

Es wurde also ein Abwärtstrend etabliert, welcher die Notierun-

gen immer wieder auf die Unterstützung bei 17,80 CHF zurück

gedrückt hat. Dieser Abwärtstrend bildet zusammen mit der klar

definierten Unterstützung ein fallendes Dreieck.

Erwartet wird auch in diesem Fall, dass sich der Kurs in Richtung

des Dreiecks weiter gehen wird, also eine Abwärtsbewegung

nach der Auflösung der Formation die Folge ist. Der Trader kann

also ab warten, bis die Unterstützung aufgegeben wird, sich
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Diese Formation lässt sich wie folgt handeln:  

Fallendes Dreieck

n Bärische Formationslage (fallende Kurse nach Ausbruch) – 

Traderichtung short

n Einstieg bei Rückfall unter die Dreiecksunterkante

n Stopp-Loss oberhalb des Abwärtstrends der Formation

n Zielpunkt entspricht der Formationshöhe im März bzw. im 

Februar vor dem Ausbruchspunkt 

keine Käufer auf diesem Niveau mehr finden, und sich dann mit

einer Shortposition einkaufen. Der Zielbereich entspricht auch

bei einem fallenden Dreieck wieder der Formationshöhe, welche

in diesem Fall nach unten an die horizontale Trendlinie abgetra-

gen wird.



68

PATTERN UND MUSTER

Schulter-Kopf-Schulter (SKS) – Trendwendeformation

Eine weitere sehr gut nutzbare Formationslage ist die Schulter-

Kopf-Schulter (SKS) Trendwendeformation. Diese stellt sich im

nachfolgenden Beispiel am SMI-Index in der Abbildung sehr gut

dar. Dabei wird der mittlere Hochpunkt, also der Kopf der Forma-

tion, von zwei tieferen Hochs umgeben. Als Kursziel setzt man

allgemein die Entfernung zur Nackenlinie (horizontale, graue

Linie in unterer Abbildung) in die Short-Richtung an. Eine SKS-

Formation kann einerseits eine Trendwende nach unten einleiten

wie in unserem Beispiel, andererseits auch eine Trendwende nach

oben. Die Handhabung ist aber in beiden Fällen gleich, nur dass

sich die Traderichtung ändert.
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Schulter-Kopf-Schulter (SKS) – Formation

n Bärische Formationslage – Traderichtung short

n Einstieg bei Rückfall unter die Nackenlinie

n Stopp-Loss oberhalb der rechten Schulter der Formation

n Zielpunkt entspricht der Formationshöhe ab 

dem Ausbruchspunkt

Inverse Schulter-Kopf-Schulter (SKS)

Die inverse und damit bullische SKS-Formation, wie sie sich im

SLI darstellt, ist durch drei massgebliche Tiefpunkte gekenn-

zeichnet. Dabei sollte das mittlere Tief, der Kopf der Formation,

deutlich tiefer liegen als die beiden daneben befindlichen Tief-

punkte. Die Hochpunkte der SKS-Formation lassen sich mit einer

Trendlinie, der Nackenlinie (schwarz) kennzeichnen. Diese Nak-

kenlinie stellt die Begrenzung der Formation dar und bildet somit

den Entscheidungspunkt für einen Einstieg in eine Position. Ent-

scheidend ist dabei, dass die Trendlinie nicht zu stark steigt oder

fällt, sondern einen annähernd horizontalen Verlauf bildet. Ge-

handelt wird nur, wenn die Nackenlinie nach oben durchbrochen

wird, in diesem Fall kann eine Long-Position eröffnet werden. Als

Absicherung bietet sich ein Stop-Loss unter der rechten Schulter

der Formation an. Ziel ist auch hier wieder die gesamte Formati-

onshöhe (blaue Linie in unterer Abb., auf der nächsten Seite),

welche auf dem Ausbruchspunkt nach oben abgetragen wird. 



gerichtet sein. Gerade dann bietet sich häufig die Formations-

lage eines Keils, wie er in der Abbildung am Beispiel der Aktie der

Credit Suisse dargestellt ist. Es zeigt sich hier eine flach verlau-

fende Aufwärtsbewegung. Diese lässt sich von unten und auch

von oben durch eine Trendlinie eingrenzen. Wie zu erkennen ist,

laufen diese Trendlinien aufeinander zu. Es bildet sich also ein

Keil. Das bedeutet in diesem Fall, dass die jeweiligen Aufwärts-

phasen innerhalb des Keils mit jedem Mal weniger dynamisch

verlaufen. Die bullischen Kräfte versiegen jedes Mal früher, auch

wenn die Aufwärtsbewegung innerhalb des Keils noch intakt ist.

Es ist somit zu erwarten, dass die bärischen Marktkräfte sich auf

absehbare Zeit wieder durchsetzen und die Notierungen nach

unten drücken. In einem solchen bärischen Keil ist die Traderich-

tung entsprechend short. Der Einstieg kann auch hier erfolgen,

wenn es zu einer Auflösung der Formation, in diesem Fall zu

einem Ausbruch aus dem Aufwärtstrend nach unten kommt. Der

Stop-Loss kann dann oberhalb des jeweils letzten höchsten Ver-

laufshochs platziert werden. Der Zielbereich stellt sich wieder

über die maximale Formationshöhe dar, welche ab dem Aus-

bruchspunkt abgetragen wird. Ein vergleichbarer bullischer Keil

stellt sich ähnlich dar, nur dass sich hier die Vorzeichen ändern.

In diesem Fall werden die Abwärtsbewegungen jeweils kleiner, so

dass es zum Zusammenlaufen zweier Abwärtstrends kommt. Er-

folgt der Ausbruch über den oben liegenden Abwärtstrend, wird

ein Kaufsignal für eine Long-Position generiert. 
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Diese Formation lässt sich wie folgt handeln:  
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Inverse Schulter-Kopf-Schulter (SKS) – Formation

n bullische Formationslage – Traderichtung long

n Einstieg bei Anstieg über die Nackenlinie

n Stop-Loss unterhalb der rechten Schulter der Formation

n Zielpunkt entspricht der Formationshöhe ab 

dem Ausbruchspunkt

Der Keil  

Nach stärkeren Kursbewegungen kommt es zwangsläufig in be-

stimmten Abständen zu Konsolidierungen sowie zu einer Ab-

nahme der Handelsspanne. Diese müssen nicht zwingend

seitwärts verlaufen, können auch leicht aufwärts oder abwärts



Die Flagge  

Die Flagge ist eine dem Trendkanal ähnelnde, gegen den Haupt-

trend gerichtete Konsolidierungsformation, bei der sich der

Kursverlauf mittels zweier paralleler Trendlinien eingrenzen lässt.

Flaggen sind in der Regel Trendfortsetzungsformationen. Wie in

unserem Beispiel zu sehen, korrigiert das Währungspaar GBP/

CHF Anfang des Sommers innerhalb einer abwärts gerichteten

Flaggenformation. Nach Auflösung dieser kann sich der Kurs wie-

der in Richtung des Haupttrends fortsetzen (Grafik auf der näch-

sten Seite).
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Diese Formation lässt sich wie folgt handeln:  

Der Trendkanal  

Ein Trendkanal grenzt die Schwankungsbreite des Kursverlaufs

innerhalb eines Trends ein und entsteht durch die Parallelprojek-

tion einer bestehenden Trendlinie durch die Extremwerte auf der

gegenüberliegenden Seite. Das Verlassen eines Trendkanals ge-

neriert je nach Ausbruchsrichtung ein Kauf- bzw. Verkaufssignal.

Im Falle der Aktie von Novartis hat der Trendkanal viele Tage Be-

stand haben. Nachdem in den Monaten Juni und Juli deutliche

Kurssteigerungen erreicht werden konnten, zieht der Bruch der

unteren Begrenzung nachhaltige Verluste nach sich. Wird der

eingezeichnete Trendkanal nach rechts parallelprojiziert, lässt

sich ein mögliches erstes Ziel des Trendkanalbruchs ableiten. 



Bullischer Keil

n bullische Formationslage – Traderichtung long

n Einstieg bei Ausbruch über den Abwärtstrend

n Stop-Loss unterhalb der Spitze der Formation

n Zielpunkt entspricht der Formationshöhe ab dem

Ausbruchspunkt

Bärischer Keil

n bärische Formationslage – Traderichtung short

n Einstieg bei Rückfall unter den Abwärtstrend

n Stop-Loss oberhalb der Spitze der Formation

n Zielpunkt entspricht der Formationshöhe ab dem 

Ausbruchspunkt
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Wir werden nicht ruhen

Bedeutende Neuheit für Anleger,  
die gerne am Steuer sitzen,  

ob Profi oder Einsteiger:

Der UBS KeyInvest TrendRadar bringt  
Ihnen blitzschnell die aktuellen Trends  

auf den Monitor, verknüpft mit  
fundierten Informationen, Kurszielen,  

Renditen und trendspezifischen Produkten.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an  
044-239 76 76* oder keyinvest@ubs.com

Endlich sehen, wie die
Märkte ticken.

UBS KeyInvest TrendRadar.

Jetzt testen und Anlageideen entdecken:

www.ubs.com/trendradar-ch



Durch ein kontinuierliches Überwachen der verschiedenen Ba-

siswerte hilft der innovative Service Trends frühzeitig zu erken-

nen und liefert im Minutentakt neue Signale. Sobald bei Aktien,

Währungen oder Rohstoffen ein neues Signal ausgebrochen ist,

liefert der TrendRadar mögliche passende UBS-Produkte und die

dazugehörigen Informationen gleich mit. Anleger wissen also in

sekundenschnelle, wie sie an dem potenziellen Trend partizipie-

ren können. Dieses vollautomatische System kann dem Anleger

das Leben ungemein erleichtern. Zudem sorgt es dafür, dass der

grösste Feind des Traders, die Emotion, aussen vor bleibt. Der

KeyInvest TrendRadar basiert rein auf der Chartanalyse und lie-

fert mittels kursspezifischer Chartmuster wie beispielsweise

«Trendkanal » oder «Schulter-Kopf-Schulter» punktgenaue Sig-

nale. Dazu bedarf es im Hintergrund eines komplexen Systems,

dem ausgeklügelte Berechnungsmethoden und genaue Markt-

daten zugrunde liegen. Somit kann dieser Service der neusten

Generation für Jedermann einen einfachen Einstieg in die Tra-

derwelt bieten – bei einem geringen Zeitaufwand und ohne pro-

fessionelle Vorkenntnisse. Das System zeichnet Verlaufslinien,
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Endlich sehen, wie die Märkte ticken  
Mit dem Charttechnik-Tool 
«UBS KeyInvest TrendRadar» 
können Anleger Einstiegsmöglichkeiten 
frühzeitig erkennen.  

Seit mehr als einer Dekade werden die Finanz- und Kapitalmärkte

weitgehend von einer Konstanten dominiert: der Volatilität.

Während langfristig orientierten Investoren volatile Märkte eher

ein Dorn im Auge sind, nutzen kurzfristig orientierte Trader die

Schwankungsbreiten des Marktes durch Anwendung von Han-

delsstrategien, die oft auf Chartsignalen oder der Ausbildung

kursspezifischer Muster beruhen. Dies gilt umso mehr in Zeiten

von Euro-Schuldenkrise, politischen Unwägbarkeiten und Rezes-

sionsängsten, welche die Börse derzeit unberechenbar machen.  

UBS KeyInvest bietet Zugang zu technischer Analyse 

und Strategie  

Vielen Anlegern oder Gelegenheits-Tradern fehlt aber zum einen

der Zugang zu den Handelsstrategien und zum anderen das Wis-

sen rund um die Technische Analyse. Mit der kostenlosen und in

der Schweiz exklusiv lancierten Chart-Signal Plattform KeyInvest

TrendRadar können beide Lücken geschlossen werden. Die Platt-

form funktioniert, wie der Name bereits verrät, wie ein Radar.
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nutzer profitieren von einer professionellen Technik ohne selbst

Profi sein zu müssen. Eine Wunderwaffe ist die Analyseplattform

freilich nicht, alle TrendRadar- Signale beruhen auf Wahrschein-

lichkeiten. Dabei liegt die Trefferquote zweifelsohne unter 100

Prozent. Wer eine individuell auf seine Bedürfnisse zugeschnit-

tene Vermögensplanung sucht, dem wird auf jeden Fall empfoh-

len, zusätzlich seinen Kundenberater zu kontaktieren.  

www.ubs.com/keyinvest-trendradar  

«Der KeyInvest TrendRadar liefert Investitionshilfe und 

kann Anleger zu neuen Ideen inspirieren.»
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erkennt Trendsignale, errechnet daraufhin mögliche Kursziele

und schlägt einen Stop-Loss zur Absicherung vor. Für jeden er-

kannten Trend werden die wichtigsten Angaben zum Signal über-

sichtlich auf einem PDF-Dokument zusammengefasst.  

Vom Anfänger bis zum Profi: Alle kommen auf ihre Kosten  

Das webbasierte System bietet drei Profile: «Basic», «Advanced»

und «Professional ». Egal ob Trader-Greenhorn oder fortgeschrit-

tener Händler, alle Anlegertypen kommen auf ihre Kosten. Die

Ge   nerierung einer Anlageidee kann vielseitig erfolgen, zum Bei-

spiel durch einen Branchenansatz oder über präferierte Anlage-

klassen. Ist sich der Anleger unschlüssig, kann er ganz einfach alle

Sektor-Mitglieder beobachten lassen. Hat der Anleger eine Posi-

tion abgestossen, hilft ihm der KeyInvest TrendRadar einen mög-

lichen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg zu finden. Mit wenigen

Klicks lässt sich beispielsweise die jeweilige Anlage auf Long-Si-

gnale (steigende Kurse) durchleuchten. Darüber hinaus kann

auch der Zeitpunkt einer Absicherung des Portfolios beispiels-

weise gegen einen sinkenden US-Dollar ein Ansatzpunkt sein.     

Die TrendRadar-Signale beruhen auf Wahrscheinlichkeiten 

Der KeyInvest TrendRadar kann dem Investor entscheidende Hil-

festellung liefern und ihn zu neuen Anlageideen inspirieren. Be-
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men wir das Beispiel der Aktie von Swatch. Das Charakteristikum

eines Aufwärtstrends sind sukzessiv steigende Zwischentiefs und

-hochs. Demzufolge bietet es sich als Käufer an, Stop- Loss-Absi-

cherungen immer unterhalb der vorhergehenden Zwischentiefs

vorzunehmen (Im Chart rot markiert). Sollte nämlich ein solches

Zwischentief unterschritten werden, wäre dies ein erster Warn-

schuss vor den Bug der Bullen. Deshalb die orientierung an Zwi-

schentiefs als den entscheidenden Stellgrössen für das Platzie -

ren von Stop-Loss.  
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Trading-Regeln, auf die es ankommt.
Risikomanagement – So setze ich den 
Stopp-Loss richtig  

Gehen Sie systematisch vor. Wählen Sie auf gar keinen Fall einen

Stop-Loss nach dem Bauchgefühl. Seien Sie sich gewiss, dass Ihr

Bauchgefühl in Dingen des Alltags und Berufs enorm wichtig und

zielgerichtet, im Trading jedoch kontraproduktiv ist, um ein Ge-

fühl dafür zu bekommen, wie ein Stop-Loss platziert werden

sollte. Nutzen Sie Indikatoren wie die Volatilitätsindizes, den

VDAX für den DAX oder den VIX für den DoW Jones und S&P 500

Index. Außerdem ermöglicht der Profichart auf www.godmode-

trader. de/profichart, die ATR (Average True Range) anzusehen-

Stark vereinfacht, gilt folgender Sachverhalt: Je höher die ge-

nann ten Indikatoren stehen, desto grösser ist die Volatilität am

Markt und entsprechend weiter entfernt müssen die Stops plat-

ziert werden. Je niedriger die Indikatoren stehen, desto enger

können Sie Ihre Stops wählen. Eine genaue Anleitung finden Sie

auf: http://www.godmode-trader.de/wissen  

Risikomanagement– So setze ich den Stop-Loss richtig  

Die klassische Vorgehensweise, die nach wie vor unbedingte

Grundlage für das Setzen eines Stop-Loss ist, ist die orientierung

an Zwischenhochs und -tiefs der jüngeren Vergangenheit. Neh-
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Hohes Chance/Risiko-Verhältnis –

und die Trefferquote Ihrer Trades tritt in den Hintergrund!

Wenn Sie nur einige wenige Trades mit einem sehr hohem

Chance/Risiko-Verhältnis abschliessen können, spielt die Treffer-

quote eine eher untergeordnete Rolle. Hier Novartis, dort ein Sil-

ber-Trade und dort ein Öl-Trade mit einem relativ engen Stop-

Loss ermöglichen es Ihnen, die eigentlichen Gewinne zu machen.

Die klassische Vorgehensweise ist die, dass man Basiswerte sucht,

die bereits in einem ausgeprägten Aufwärtstrend laufen. Man

wartet geduldig ab, bis sich eine zwischengeschaltete Korrektur

ergibt. Es verbietet sich nämlich, in einen direkten, explosiven

Anstieg hineinzukaufen, weil dann eine sinnvolle Stop-Loss-Absi-

cherung schlichtweg nicht möglich ist. Wenn die eingestreute

Korrektur charttechnisch gut klassifizierbar ist - beispielsweise

ein bullischer Keil, steigendes Dreieck oder eine Flagge, dann bie-

tet dies die Möglichkeit, mit einem sehr guten Chance/Risiko-

Profil in den Markt einsteigen zu können. Als Beispiel anbei das

Währungspaar Britisches Pfund/Schweizer Franken. Im Frühjahr

2011 kam es zu einem sehr starken Kursanstieg (A), dem Ende

Mai/Anfang Juni eine zwischengeschaltete Korrektur folgte.

Diese Korrektur liess sich charttechnisch sehr schön als eine bul-

lische Flagge einordnen. Folglich konnte man sich als Anleger in

die Korrektur positionieren, um von dem zweiten Rallyschub (B)

zu profitieren.  
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direkt die relative Stärke ablesen. Typische Anwendungen der re-

lativen Stärke sind die Vergleiche von: Index zu Index, Sektor zu

seinem Index, Aktie zu Index oder Aktie zu Sektor. Spezielle Ver-

hältnisse wie Silber zu Gold oder WTI-Öl zu Brent-Öl sind eben-

falls von Interesse. Betrachten wir das Gesagte an einem ersten

Beispiel: Wir interessieren uns für die Entwicklung zweier Leitin-

dizes und zwar des SMI und des spanischen IBEX35 im Zeitraum

eines Jahres (Liniengrafiken mit Tageschlusskursen, Stand 7. Sep-

tember 2012): 
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Anwendungen der relativen Stärke

In diesem Artikel geht es um das Prinzip der re-

lativen Stärke und deren Anwendung. Nach

einer Erläuterung der wichtigen Begriffe be-

trachten wir den praktischen Einsatz anhand

von Index-, Sektor- und Aktienbetrachtungen.

Die relative Stärke ist für Langfristinvestoren

ebenso von grosser Bedeutung wie für den kurzfristig orientier-

ten Positionshändler. Unter relativer Stärke verstehen wir die

Entwicklung eines Wertes A im Verhältnis zu einem Referenzwert

B. Dies kann beispielsweise eine Aktie (A) zu ihrem Index (B) sein

(zeigt die Aktie eine überdurchschnittliche Performance? oder

das Gegenteil?). Die relative Stärke ist der Quotient zweier

Werte: A/B. Dieses Verhältnis wird auch Ratio genannt. Daher ist

neben dem Begriff relative-Stärke-Chart auch die Bezeichnung

Ratio-Chart üblich. Ein relative-Stärke-Chart lässt sich vor allem

in Hinblick auf das Trendverhalten analysieren: Seit wann zeigt

der Wert A Stärke? Setzt sich diese trendkonform fort? Wo lie-

gen Wendpunkte? Nicht zu verwechseln ist das relative-Stärke-

Diagramm mit dem sogenanntes Differenzdiagramm (engl.

spread chart), der üblichen Darstellung von mehreren Werten in

einem Chart-Fenster. Eigentlich alle Chart-Programme erlauben

die Erstellung von Spread Charts. Die Überlagerung zweiter Kurs-

linien gibt bereits einen ersten Eindruck – aber es lässt sich nicht
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zur Portfolio-Bildung. Ein mögliches systematisches Vorgehen

besteht im Vergleich von  Regionalen Märkten (Europa vs. USA vs

Asien) und dort in einzelnen Ländern. Hierzu vergleichen wir die

relative Stärke der Leitindizes verschiedener Länder. Für Europa

empfiehlt sich beispielsweise der EuroStoxx 600 der unter ande-

rem in 19 Sektoren, sogenannte „Supersectors“, eingeteilt ist.

Diese sind übrigens auch via Hebel-Zertifikate handelbar.

(www.stoxx.com). Im langfristigen Bild empfiehlt sich zumeist

der trendfolgende Ansatz: Denn relative Stärke bleibt über län-

gere Zeiträume erhalten. 
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Im oberen Teilfenster sehen wir ein Spread Chart, welches die

beiden Kurskurven übereinanderlegt. Sinnvollerweise erfolgt

eine Normierung, um an der vertikalen Skala die Entwicklung di-

rekt ablesen zu können. Die Aussage in diesem Beispiel ist ein-

fach: Auf Sicht von 12 Monaten zeigt der SMI eine Performance

von +23,27 % und der IBEX35 eine Performance von +3,17%. Das

Charting Programm führt die Normierung (auf 100) automatisch

immer am Startpunkt (links) des gewählten Zeitabschnittes

durch. Im unteren Teilfenster sehen wir nun das relative-Stärke-

Diagramm (im Charting Tool ist hier die Auswahl eines Indikators

namens „Ratio“ notwendig).  Aktuell notiert die relative Stärke

bei 19,49. Auf Jahressicht zeigt der SMI also eine outperformance

von 19,49% (oder umgekehrt, der IBEX zeigt sich deutlich schwä-

cher auf das Jahr gesehen). Das relative-Stärke-Diagramm zeigt

also die relative Entwicklung [in %] von einem Wert A im Ver-

gleich zu einem anderen Referenzwert B. Der spanische Leitindex

zeigt sich durchgehend schwächer, wobei ab April/Mai eine erste

Erholung gelang. Der entscheidende Wendepunkt ist Anfang Au-

gust zu verzeichnen (pinkfarbiger Kreis und horizontale Linie).

Auf Höhe des 36,1%-Niveaus bricht die relative Stärke nach

unten durch und hat eine klassische Trendumkehr signalisiert

(niedrigeres Hoch und tieferes Tief): Die Aufholjagd des IBEX35

hat nicht nur in absoluten Notierungen begonnen, sondern auch

relativ zum SMI.  Der langfristige Investor kann sich hervorragend

der relativen Stärke bedienen, sie ist  ein essentielles Werkzeug
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Hier ist zu erkennen, wie die Underperformance der Aktie ihr Ma-

ximum Anfang August erreicht hat und dort einen Wendepunkt

markiert. Als Bestätigung kann der Ausbruch über das einge-

zeichnete Niveau bei ca. -26% (roter Kreis) gelten. Die „Aufhol-

jagd“ hatte begonnen. Zum Abschluss noch einige Bemerkungen.

Der sogenannte RSI (Relative Strength Indicator) hat nichts mit

dem vorgestellten Begriff der relativen Stärke zu tun. Währungs-

paare sind nichts anderes als relative-Stärke-Diagramme A:B-Re-

lative-Stärke-Diagramme sagen nichts darüber aus wohin die

Werte absolut gesehen laufen. Der Paarhandel (engl. Pair tra-

ding) - also das marktneutrale Handeln zweier gegenseitig ge-

hedgter Werte-basiert ebenfalls auf dem Prinzip der relativen

Stärke. Was auch immer ihr Investitions- oder Tradingansatz ist,

die Analyse der relativen Stärke bietet eine zusätzliche Informa-

tionsdimension, da hier nicht allein die Preisdaten einer Zeitreihe

eines Wertes in sich selbst, sondern in Relation zu einem Refe-

renzwert analysiert werden. 
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Im unteren relative-Stärke-Chart ist deutlich die langfristige out-

performance zu erkennen. Der Trader interessiert sich hingegen

für kürzere Zeiträume. Aber auch hier spielt die Selektion eine

bedeutende Rolle. Geht ein Szenario beispielsweise von fallenden

Kursen aus, so suchen wir Werte die stärker als der Durchschnitt

bzw. der Markt fallen. Die relative Stärke signalisiert dies direkt.

Aber Vorsicht: die Wendepunkte sind hier von grosser Bedeu-

tung. Beispielsweise werden gerade am Ende eine Hausse „Nach-

zügler“ gesucht, die optisch noch Aufholpotenzial haben. Auch

dies lässt sich durch einen Blick auf die relative-Stärke-Charts der

betroffenen Werte deutlich erkennen: Hier sind die Wende-

punkte gut auszumachen. 
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Folgende Begriffe sind von zentraler Bedeutung:  

Der Hebeleffekt  

Der Hauptgrund, warum Anleger generell in Derivate investieren,

ist der Hebeleffekt. Er ermöglicht mit relativ geringem Einsatz

die Teilhabe an Veränderungen des Basiswertes. oftmals ist es

für Privatanleger aber auch gar nicht möglich, den Basiswert di-

rekt zu kaufen. Man denke z.B. an Rohstoffe.  

Vorteile von KO-Zertifikaten gegenüber anderen Derivaten  

Es wurde bereits angesprochen, dass die Kos eine Verwandschaft

zu Futures zeigen. Während man beim Future aber eine Margin

(Sicherheitsleistung) hinterlegt und „nachschiessen“ muss, wenn

die Position nicht in die gewünschte Richtung läuft, ist das ma-

ximale Risiko beim Ko-Zertifikat auf den Einsatz begrenzt. Damit

ist man auch vor dem „Gap-Risiko“ geschützt. Wenn sich Kurse

über Nacht oder auch tagsüber, z.B. nach wichtigen Wirtschafts-

daten, mit Kurslücken (Gaps) deutlich bewegen, kann es sein,

dass die Schliessung einer, Position zum gewünschten Kurs (bei-

spielsweise durch Stop-Loss) im Future nicht gelingt. Die Diffe-

renz nennt man Slippage. Beim Zertifikat kann die Slippage

maximal den Restwert aufsaugen. 

Gegenüber optionsscheinen (oS) sind Ko-Zertifikate zudem sehr

viel transparenter. Während der Wert von oS ganz entscheidend
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Knockout-Zertifikate: 
Die Futures des kleinen Mannes  

Mit der Einführung von KO-Zertifikaten wur de

für Privatanleger eine Kategorie von Hebel-

produkten geschaffen, die Tradingmög  lich -

keiten bieten, wie man sie früher nur von den

Terminbörsen kannte.  

Knock-Out-Zertifikat: 

Der etwas martialisch anmutende Begriff steht für die wohl auf-

fälligste Eigenschaft dieser Klasse von Derivaten. Ein Ko-Zertifi-

kat kann auch vor Ende der Laufzeit verfallen, wenn das

„Ko-Ereignis“ eintritt. Doch eins nach dem anderen. Ein Ko-Zer-

tifikat eröffnet einem Anleger grundsätzlich die Möglichkeit, auf

steigende („Bull“, „Long“) oder fallende („Bear“, „Short“) Kurse zu

setzen.  

Konstruktion eines KO-Zertifikates  

Wer sich mit Futures auskennt, findet sich bei Ko-Zertifikaten

schnell zurecht. Es handelt sich um die synthetische Abbildung

eines Wertpapierkaufs, der zum Teil kreditfinanziert ist. Der

Emittent, der das Zertifikat konstruiert, stellt dem Anleger so-

zusagen einen im Wertpapier enthaltenen Kredit zur Verfügung,

was den Hebeleffekt ermöglicht. 
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bis zur Basis finanziert der Emittent bei Long Instrumenten. Was

darüber geht, zahlt der Anleger. Je höher die Basis, desto grösser

wird der Hebel (siehe unten).  

KO-Schwelle oder Barriere: 

Bei Erreichen der Schwelle wird das „Ko-Ereignis“ ausgelöst. Das

Zertifikat ist „ausgeknockt“, und der Restwert incl. Aufgeld wird

ausgezahlt. Sehr häufig sind Basis und Ko-Schwelle identisch,

dann ist der Restwert 0 (das Aufgeld verfällt dann).   

Innerer Wert: 

Die Differenz zwischen der Basis und dem aktuellen Kurs des Ba-

siswertes. So hoch wäre der „faire Wert“ ohne weitere Laufzeit

des Zertifikats.    

Aufgeld/Zeitwert: 

Differenz zwischen dem Kurs des Zertifikats und dem inneren

Wert. Das Aufgeld entspricht den Zinsen für den Finanzierungs-

anteil (siehe Basis) und wird über die Laufzeit des Zertifikats ab-

gebaut. Bezugsverhältnis: Beispielsweise 1:100, d.h. ein Punkt im

Underlying entspricht einem Cent im Zertifikat.  Laufzeit: Am

Ende der Laufzeit wird der innere Wert des Zertifikats ausge-

zahlt. Es gibt auch Endloszertifikate. Um die grundsätzliche Kon-

struktion aufrecht zu erhalten, wird dann jeden Tag die Basis

leicht angepasst. 
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von der impliziten Volatilität abhängt, ist die Preisfindung bei

Zertifikaten sehr einfach und nachvollziehbar, da sie sich aus in-

nerem Wert und Aufgeld ergibt – beides berechenbar.   

Formales  

Grundsätzlich ist ein Ko-Zertifikat (Alternativbegriffe: Minifutu-

res, Turbo-optionsscheine, Wave-Calls) eine Schuldverschreibung

eines Emittenten, deren Rückzahlung an bestimmte Ereignisse

geknüpft ist. Das bedeutet auch, dass es theoretisch sein kann,

dass man mit seiner Meinung richtig lag, der Emittent aber pleite

geht und deswegen nicht zahlen kann. Dieses „Emittenten-Ri-

siko“ ist immer existent, spielt aber insbesondere im kurzfristigen

Bereich, der mit Hebelzertifikaten abgedeckt wird, kaum eine

Rolle.  

Fazit  

KO-Zertifikate sind transparent gepreiste, leicht zu handelnde

Tradinginstrumente. Sie erlauben es, bei geringem Kapitalein-

satz aufgrund der synthetischen Kreditkonstruktion, nahezu be-

liebig hoch gehebelt zu traden, wobei das Risiko notwendi ger -

weise mit dem Hebel steigt. Insbesondere in sehr volatilen

Marktphasen ist zudem das nicht vorhandene Gap-Risiko ein

schlagendes Argument. Begriffsklärung Basiswert: Aktie, Roh-

stoff, Index oder andere Basiswerte, auf die sich das Zertifikat

bezieht. Basis: Auch Finanzierungslevel genannt. Den Bereich 0
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Egal ob aktiver 

Day-Trader oder Gelegenheits-

Anleger: An der Bör se kann man

schon einmal den Überblick verlieren.

Denn die Vielzahl von Charts, Kursen

und Meldungen, die man sich aus

verschiedenen Quellen zusam-

mensuchen muss, erschwert einem oft die Marktana-

lyse und provoziert Fehlentscheidungen. Mit Guidants, dem

neusten Tool von GodmodeTrader, schaffen Sie nun genau das,

worauf es an der Börse mit am meisten ankommt: den Überblick

zu behalten. Sie können sich ihre ganz persönlichen Arbeitsober-

flächen (Desktops) einrichten und bestimmen selbst, welche In-

formationen Sie brauchen und welche nicht.
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Hebel: 

Aufgrund des Kreditanteils partizipiert das Ko-Zertifikat über-

proportional an den Bewegungen des Underlyings. Und zwar

umso stärker, je näher der Kurs des Underlyings an der Basis liegt.

Der maximale Hebel ergibt sich somit unmittelbar vor dem Ko,

allerdings herrscht dort auch das höchste Risiko.   

Die Möglichkeit, „short“ zu handeln

Hebelzertifikate eröffnen auch Kleinanlegern die Möglichkeit,

auf fallende Kurse in einem Basiswert zu setzen. Auf direktem

Wege ist das eigentlich nur über die Terminbörsen oder mit

Short-Positionen in Aktien möglich. Insofern eröffnet der Emit-

tent über die Konstruktion der Hebelzertifikate weiten Anleger-

kreisen die früher Profis vorbehaltene option, bei fallenden

Märkten Geld zu verdienen. Auch als Absicherung für bestehende

Long-Positionen können sich Short-Hebelzertifikate eignen. Die

zuvor genannten Begriffe wie „innerer Wert“ und „Ko-Schwelle“

gelten analog zu den Long-Hebelzertifikaten. Auch die Vorteile

gegenüber anderen Derivaten bleiben in der Short-Variante er-

halten. So ist auch hier die Preisfindung sehr transparent und das

Risiko auf den Einsatz begrenzt.
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Push-Kurse von Mitgliedern eines Aktienindex, der Chart eines Ba -

siswerts oder Nachrichten zu einem bestimmten Unternehmen.

Sind die Widgets fertig eingerichtet, können Sie sie frei auf einem

Ihrer Desktops anordnen. Dabei sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt:

Nur die Grösse des Monitors gibt die Anzahl der Widgets vor, die

man gleichzeitig auf einem Desktop ablegen kann. Abgelegte

Widgets können Sie verändern – etwa, was ihre Darstellung von

Kursen angeht. Eine Auswahl fertiger Desktops (zum Beispiel ein

Schweizer Marktüberblick) ist von Anfang an vorhanden, um

Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Zusätzlich gibt es einen Erklä-

rungs-Desktop, der Sie schnell mit Guidants vertraut macht.

Erleben Sie Guidants jetzt unter: 

guidants.godmode-trader.ch

Widgets und Sets: die Kombination macht’s

Der eigentliche Clou von Guidants ist, dass sich einzelne Widgets

nicht nur unabhängig voneinander nutzen lassen, sondern auch

zu sogenannten Sets kombiniert werden können. Diese Sets er-

möglichen es Ihnen, mit nur einem

Mausklick mehrere Aktionen gleich -

zeitig auszuführen und so viele Infor-

mationen auf einmal abzurufen.
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Von Kursen über Charts bis

hin zu Watchlisten und Fi-

nanznews: Alle Infos können

Sie sich mit wenigen Maus-

klicks auf Ihre Desktops ho-

len. Angezeigt werden sie

Ihnen auf Wunsch im Real-

time-Push. Nach einmaliger kostenloser Anmeldung können Sie

Ihre Desktops abspeichern.

Guidants zeigt Ihnen die Märkte, wie Sie sie noch nie gesehen

haben! Erleben Sie es selbst unter: 

guidants.godmode-trader.ch

Aus Widgets werden Desktops: 

mit wenigen Klicks zum eigenen Marktüberblick

Die Grundbausteine von Guidants sind Mini-Programme, soge-

nannte Widgets, die mit Apps für Smartphones vergleichbar sind.

Zunächst wählen Sie aus einer Vielzahl an Widgets diejenigen

aus, die Sie nutzen möchten. Angeboten werden zum Beispiel

eine Realtime-Push-Kursliste, ein Echtzeit-Nachrichtenüberblick,

eine Watchlist oder auch ein komplettes Chartanalyse-Tool.

Im Anschluss daran können Sie bestimmen, welche Inhalte die

Widgets darstellen sollen. Möglich sind zum Beispiel Realtime-
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Kombinieren Sie etwa die persönliche Watchlist, die Sie zuvor mit

Ihren Favoritenwerten bestückt haben, mit dem Chart- und dem

News-Widget, so genügt ein Klick auf einen Wert aus der Watch-

list, um dessen Chart sowie alle aktuellen News anzuzeigen. Sets

können Sie sehr einfach bilden: Es reicht aus, allen Widgets, die

das Set bilden sollen, dieselbe Farbe zuzuweisen. So kann ein

Desktop aus einzelnen Widgets und mehreren Sets zugleich be-

stehen.

Doch damit nicht genug: Neben der Set-Funktion bietet Gui-

dants Ihnen auch die Möglichkeit, Aktionen per Ziehen und Ab-

legen auszuführen. Möchten Sie beispielsweise den Chart oder

die Kursliste eines Aktienindex aufrufen, genügt es, auf den Index

zu klicken, ihn mit der Maus auf den linken Bildschirmrand zu zie-

hen und dann durch Ablegen das gewünschte Widget zu laden.

Möchten Sie die Charts zweier Werte vergleichen oder Echtzeit-

News zu beiden abrufen, ziehen Sie sie einfach nacheinander in

das entsprechende Widget.

Probieren Sie es aus – lernen Sie Guidants kennen: 

guidants.godmode-trader.ch
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So haben Sie den Währungsmarkt 
noch nie erlebt!

Aktives Devisen-Trading
� Transparente Musterdepots
� Live-Trading-Webinare & Blogs
� für Berufstätige geeignete 

Trading-Ideen

Für weitere Infos:
www.godmode-trader.ch/FX-Trading

Der Mitgliederbereich von GodmodeTrader.ch

Der hier beschriebene Leistungsumfang gilt für die drei Services insgesamt. 
Einzelne Services können abweichende Leistungsmerkmale aufweisen.

Gleich 3 neue 
Devisen-Trading-

Services von GodmodeTrader.ch!

Aller guten Dinge sind 3 – 
auch beim Traden!
Das neue
Dreigestirn am 
Trading-Himmel!
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Profi
Man lernt nie aus

Auch als Profi 
lernt man nicht aus.

Wellen wie in Hawaii: 
Elliott Waves erklärt 

Die Elliott-Wave Theorie basiert auf der Be-

schreibung des Verhaltens von Finanzmärkten.

Die Theorie wurde von Ralph Nelson Elliott ent-

wickelt. Das Verfahren funktioniert ausseror-

dentlich gut bei Märkten mit hoher Liquidität.

Prinzipiell geht es um das Erkennen und Einordnen von immer

wieder auftretenden bestimmten Basismustern. Der Kursverlauf

eines Basiswerts lässt sich demzufolge in Basismuster einordnen.

Die Basismuster werden unterschieden in "Impulswellen" und

"Korrekturwellen". In der beigefügten schematischen Grafik ist

ein Kursanstieg mit nachfolgender Konsolidierung bzw. Korrek-

tur dargestellt. Eine Impulswelle besteht in der Regel aus fünf

Einzelwellen, die mit Zahlen klassifiziert werden. Eine Korrektur-

welle besteht in der Regel aus drei Einzelwellen, denen Buchsta-

ben zugeordnet werden. Welle 1 innerhalb der fünfwelligen

Impulswelle ist für sich gesehen ebenfalls eine Impulswelle.

Ebenso Welle 3 und Welle 5.

Die abwärts gerichteten Wel-

len innerhalb der fünfwelligen

Impulswelle, nämlich Welle 2

und 4, stellen für sich gesehen

Korrekturwellen dar. 

A. Tiedje
GodmodeTrader.ch
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1. Es ist unwahrscheinlich, dass in einem Wellenzyklus gleicher

Ebene zwei identische Korrekturformationen aufeinander fol-

gen („rule of alternation“).  

2. Korrekturwellen, die ungewöhnlich schwach ausfallen, deuten

im Anschluss auf eine massive Impulswelle hin. 

3. Eine Korrekturwelle sollte (wie auf der Preisachse) auch auf

der Zeitachse etwa 38,2% der Zeit der vorherigen Impulswelle

in Anspruch nehmen. Sollte eine Korrekturwelle in einer auf-

fällig kurzen Zeit beendet worden sein, so deutet dies darauf

hin, dass diese dreigliedrige Korrektur die Welle A einer über-

geordneten Korrektur darstellt und demnach eine Fortset-

zung der Korrektur (Welle B und C) zu erwarten ist. 

4. Korrekturwellen können in folgende Hauptvarianten zusam-

mengefasst werden: Zig Zag, Flat und komplexe Korrekturen.  

Hauptvarianten der Korrekturwellen  

Zig Zag  

Ein Zig Zag besteht aus drei untergeordneten Wellen, von denen

die Wellen A und C fünfgliedrig sind und Welle B dreigliedrig. Ein

Zig Zag weist also eine 5-3-5-Struktur auf. Zig Zags treten oft als

Welle 2 eines Bullenmarkts auf und korrigieren idealerweise

61,8% der Welle 1 aus. Zig Zags können auch als Bestandteil einer

gemischten Korrekturformation auftreten. Beginnt eine Korrek-

tur mit einer fünfgliedrigen untergeordneten Welle, dann steht

fest, dass die Korrektur sich als Zig Zag weiter entwickelt.  
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Impulswellen  

Impulswellen sind in der Regel

gut zu erkennen und einzustu-

fen. Es gelten einige Grundre-

geln, die bei der Anwendung

von Impulswellen beachtet

wer den müssen: 

1. Eine Impulswelle umfasst mindestens 5 Wellen 

2. Höchstens eine der Wellen 1, 3 und 5 extendiert 

3. Eine Korrekturwelle (2 bzw. 4) sollte mindestens 23,6% der

vorherigen Impulswelle korrigieren, idealerweise aber 38,2% 

4. Welle 2, die Welle 1 korrigiert, endet idealerweise immer

oberhalb des Startniveaus von Welle 1 

5. Welle 3 ist niemals die kürzeste Welle (von 1,3,5), meistens

sogar die längste 

6. Welle 4 unterschreitet in der Regel nicht das Top der Welle 1  

Korrekturwellen 

Korrekturwellen existieren in vielen Varia-

tionen und sind daher nicht immer frühzei-

tig und zuverlässig zu identifizieren. Die

tatsächliche Gestalt einer Korrekturwelle

wird meist erst relativ spät sichtbar. Man

sollte daher bei der Ausbildung von Korrek-

turwellen immer mehrere Szenarien parat haben. Grundregeln: 
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4. Die Korrekturwellen 2 und 4 korrigieren häufig 23,6%, 38,2% oder

61,8% ihrer vorausgehenden Impulswellen 1 bzw. 3. 

Fibonacci-Relationen   

Fibonacci-Relationen geben sehr gute Hinweise auf das Längen-

verhältnis der Wellen zueinander und erlauben so Aussagen über

voraussichtliche markante Wendepunkte einer sich bildenden

Teilwelle.  

Fibonacci-Relationen sind:  

23,6% - Zonen bevorzugen, 38,2%, 61,8% - Zonen bevorzugen

76,4%, 161,8%, 261,8% - selten  

Was heisst das nun genau? 

Regeln bei der praktischen Anwendung: 

1. Wichtigster Aspekt ist der, dass Wellen meist in eine Zielzone

hineinlaufen, weniger auf eine exakte Fibonacci-Relation. Wenn

beispielweise ein Kursanstieg (eine Impulswelle) in Form einer

Korrekturwelle konsolidiert wird, so geben diese Fibonacci-Rela-

tionen einen wichtigen Hinweis auf das voraussichtliche Ausmass

dieser Konsolidierung. Wie weit läuft die Konsolidierung? Wie

weit dehnt sich die Korrekturwelle aus? Gängige Zielzonen be-

finden sich in der Zone zwischen 23,6% und 38,2% sowie zwi-

schen 61,8% und 76,4%.  
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Flat  

Ein Flat tritt als Welle 2 oder 4 auf und be-

sitzt eine 3-3-5-Struktur. Der dreigliedrigen

Welle A folgt eine ebenfalls dreigliedrige

Welle B, die nahe an das Ende der vorange-

henden Impulswelle heranläuft. Welle B

folgt eine fünfgliedrige Welle C.   

Komplexe Korrekturen (Triangle symmetrisch)  

Komplexe Korrekturen treten in

vielfältiger Gestalt fast ausschliess-

lich als Welle 4 auf und sind im Ge-

gensatz zu den meisten Korrektur -

formationen fünfgliedrig (A-B-C-D-

E). Jede untergeordnete Welle ist

dreigliedrig, so dass eine 3-3-3-3-3-Struktur vorliegt. Im Beispiel

wurde ein typisches Triangle (symmetrisch) gewählt. Die Schen-

kel des Triangles können jedoch sowohl steigend als auch fallend

in allen möglichen Kombinationen auftreten, so dass man auf 8

Typen kommt (auf die Darstellung aller Typen wurde verzichtet).

2. Welle 3 ist oftmals so lang wie Welle 1, typischerweise aber

eine 161% Wellenalternation der Welle 1. 

3. Entspricht Welle 3 einer 161% Wellenalternation der Welle 1,

so ist es wahrscheinlich, dass Welle 5 der Länge der Welle 1

ent spricht. 

A

B

C E

D



Die Trading-Services von André Tiedje
André Tiedje ist der Elliott-Wellen-Experte von GodmodeTra-

der.ch. Je nachdem, welche Anlageklassen Sie favorisieren und ob

Sie Analysen auf Basis der Elliott-Wellen-Theorie oder konkrete

Tradevorstellungen mit Live-Trading-Webinaren bevorzugen,

empfiehlt sich einer der folgenden Services:

US Index DayTrader

n Aktives Daytrading und Positionstrading 

n Dreimal wöchentlich abendliche Live-Trading-Webinare 

n Elliott-Wellen-Blog zum gegenseitigen Austausch 

www.godmode-trader.de/us-index-trader

EW Finanzmarktanalysen

n Regelmässige, präzise Elliott-Wellen-Analysen eines 

grossen Basiswert-Spektrums

n Elliott-Wellen-Blog zum gegenseitigen Austausch

www.godmode-trader.de/ew-analysen

Gold & Rohstofftrader

n Aktives Trading der Rohstoffmärkte mit Fokus auf 

Gold und Silber

n Regelmässige, präzise Rohstoff-Analysen 

n Transparentes Musterdepot

n Elliott-Wellen-Blog zum gegenseitigen Austausch

www.godmode-trader.de/gold-rohstofftrader
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Elliott-Wave Theorie – Ein Anwendungsbeispiel  

Der Schweizer Aktienindex (SMI) korrigierte bis in den Juni des

Jahres 2011 hinein innerhalb einer Korrekturformation (a-b-c).

Übergeordnet und aus Sicht des langfristigen Chartbilds stellte

diese Korrektur jedoch nur die Welle 2 im größten Trend dar. Die

Wellen 1-2 sind bereits abgeschlossen und der SMI Index bastelt

nun, nach Abschluss der Korrektur, an der Welle 3, die sich aus

den Unterwellen 1-2-3-4-5 zusammensetzen wird. 

Fazit: Die bullische Situation ist im SMI Index erst wieder unter

einem Kurs bei rund 5700 Punkten in Frage zu stellen. Solange

sich der Index oberhalb dieser Marke befindet, läuft die Welle 3,

deren Ziel auf der oberseite unbegrenzt ist. Kurzfristig ist mit

dem Ende der Gewinnmitnahmen zu rechnen und neue Jahres-

hochs stehen auf dem Plan.  
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dervolumen und einem stark aufkommenden oTC-Handel (z.B. in

sog. „Dark Pools“). 

Beim Eigenhandelsgeschäft handelt der „Prop Trader“ als Ange-

stellter mit Firmenkapital zur Gewinnerzielung im Sinne des Un-

ternehmens.  

Dabei geht es nicht vorrangig um spekulative Transaktionen.

Ganz im Gegenteil: ein Grossteil dieser Geschäfte wird in relativ

konservativen Segmenten wie dem „Arbitrage-Handel“, dem

„Market-Making“ oder zu „Hedging“-Zwecken abgewickelt.  

Daneben gibt es eine Vielzahl von individuellen „Prop-Trading“-

Strategien. Einige Eigenhandels-Unternehmungen haben sich

ganz und gar auf einen einzigen Ansatz spezialisiert, wie z.B. so-

genannte „Algo-Trader“, die mit Hilfe von vollautomatisierten

„Bots“ die Märkte im ultra-kurzfristigen Zeitfenster („High Fre-

quency Trading“) handeln.  

Der Klassiker unter den „prop trading“-Stragien ist der Long/

Short-Equity-Ansatz. Dabei werden unterbewerte Aktien gekauft

und andere, aus Sicht des Händlers überbewertete, Aktien leer-

verkauft („geshortet“).  

Der Trader kann hierbei auch durch den Einsatz von Derivaten

(z.B. Futures oder optionen) seine Portfolio-Volatilität verringern
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„Prop-Trading“ – 
Einführung, Strategien, 
Tätigkeitsprofil  

Der Begriff „prop trading“ (kurz „PPT“) leitet

sich von dem englischen Begriff „proprietary

trading“ ab und umfasst den institutionellen

Eigenhandel von Unternehmen, hauptsächlich

Banken, Börsenmaklern und Kapitalgesellschaften.  

Der Begriff „Handel“ (engl. „trading“) wird hier unter zwei Aspek-

ten verstanden.  

Grundsätzlich wird mit dem „Trading“ das Ausführen von orders

durch qualifizierte Börsenhändler (z.B. in Deutschland mit einer

Xetra- oder Eurex-Zulassung) assoziiert. Die reine Tätigkeit eines

„Executers“ lässt dem Börsenmakler dabei Spielraum für einen

Eigenhandel. Dieser ist jedoch bei vielen Instituten und Gross-

banken seit der Finanzkrise 2008 aus Risikogründen nicht mehr

erlaubt.  

Viele institutionelle Adressen haben dennoch im Laufe der Zeit

neben dem Margen-und Zins-sensiblen Kommissionsgeschäft

das reine „prop trading“ als gewinnbringende Alternative zur

Maklertätigkeit für sich entdeckt. Die Gründe hierfür liegen vor

allem in dem seit der Finanzkrise weltweit zurückgehenden or-

J. Penndorf
GodmodeTrader.ch



Der „prop shop“ (die Bank, der Broker oder die Capital-Unterneh-

mung) schützt damit nicht nur sein eigenes Geld, sondern be-

wahrt die Trader persönlich vor den psychologischen Fallstricken

der meist sehr hohen Positionsgrössen und den damit zu erzie-

lenden Provisionen für den Händler. 

Bei der Wahl seiner Arbeitsmittel (z.B. EDV-Systeme) werden dem

Händler oftmals keine Beschränkungen gemacht. Teure Soft-

wareprogramme wie z.B. „Bloomberg“ oder „Reuters“ werden von

den Firmen meist in Rahmenverträgen gekauft und dem Trader

zur Verfügung gestellt. Die monatlichen Fixkosten für sein Re-

pertoire werden dabei von der zu erzielenden Vergütung abge-

zogen.   

Als Ausgleich für die hohe Arbeitsintensität (12-Stundentage

sind eher die Regel als die Ausnahme) und für die psychologische

Belastung werden dem „Prop-Trader“ neben einem überdurch-

schnittlichen Urlaubsanspruch (30-60 Tage pro Jahr) oft flexible

Arbeitszeiten und Sonderleistungen (Fitness- und Wellnessange-

bote in der Mittagspause oder sonstige „Incentives“) gewährt. 

Abschliessend soll ein Trading-Setup anhand eines Beispiels vor-

gestellt werden, welches professionelle „Prop-Trader“ im Umfeld

der Sitzungsbeschlüsse der europäischen Notenbank (EZB) An-

fang September 2012 gehandelt haben.  
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(„Equity Hedge“). Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn das

Short- oder Long-Exposure überwiegt.  

Die Gründe für den Kauf oder Verkauf von Einzelaktien sind man-

nigfaltig. Die Grenzen zwischen Strategien, z.B. einer „Event-

Driven“-Strategie mit einem „Relativen-Stärke“-Ansatz, können

dabei fliessend sein.   

Weit verbreitet ist ebenso der „CTA“- oder auch „Managed-Futu-

res“ genannte Ansatz. Die Manager in diesen Programmen („Com-

modity Trading Advisors“) handeln dabei fast ausschliesslich

börsennotierte Derivate wie Futures und optionen. Meist verfol-

gen sie quantitative, mathematische Ansätze oder kombinieren

die Terminkontrakte mit Einzelpositionen am Aktienmarkt zu

einer „Mischstrategie“.  

Das Risikomanagement des „Prop-Traders“ ist klar definiert. In

Abhängigkeit von seiner Erfahrung, seinem Erfolg und seiner Un-

ternehmenszugehörigkeit (z.B. privilegiert als Partner in einer

Capital AG) hat der Trader Risiko-Limits wie einen maximalen Ka-

pitaleinsatz pro Transaktion oder ein Verbot von „overnight-Po-

sitionen“. Mit solchen Vorgaben werden die Händler abgehalten

eine Position gegen die reale Marktentwicklung „aufzublasen“

(z.B. durch „Nachkaufen“). 
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Prop-Trader 

n Fokus auf die europäischen Aktien-, Währungs- und 

Rohstoffmärkte

n Handel mit Aktien und Derivaten 

n Maximale Transparenz dank Echtgelddepot 

n Zwei Webinare pro Woche von jeweils zwei bis drei 

Stunden Länge

n Betreut von Jakob Penndorf

Weitere Infos hier: 

www.godmode-trader.de/go/prop-trader
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Bei diesem Ansatz wurde eine fundamentale „Event-Driven-Stra-

tegy“ gewählt. Der Händler richtet seinen Fokus in diesem Markt-

setup auf makroökonomische Faktoren und (chart-) technische

Elemente spielen eine untergeordnete Rolle.  

Im Vorfeld der EZB-Sitzung am 06.09.2012 waren Marktgerüchte

aufgekommen, die EZB würde an jenem Donnerstagnachmittag

ein zweites Anleihenkaufprogramm für krisengefährdete Euro-

staaten auflegen (z.B. folgender Headline vom Vortag, dem

05.09.2012 zu entnehmen: dpa-AFX: *KREISE: EZB-KAUFPRo-

GRAMM FÜR ANLEIHEN WoHL UNBEGRENZT).  

Bereits für den Mittwochnachmittag, dem 05.09.2012 ergaben

sich daraus gute Kaufargumente für europäische Finanztitel. Es

war anzunehmen, dass insbesondere die Banken von neuen Li-

quiditätsspritzen der EZB profitieren würden. Für den Schweizer

Markt bot sich dabei ein Kauf der UBS-Aktie im Bereich von 10,50

– 10,75 CHF an.  

Am Donnerstag, den 06.09.2012 schloss die UBS Aktie bei 11,38

CHF.  (Chart rechts)
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Jakob Penndorf, Jahrgang 1985, hat im Institutional Research und Equity Sales Tra-

ding bei einem Frankfurter Börsenmakler und Vermögensverwalter gearbeitet und verant-

wortet seit 2011 die „Managed-Futures-Strategy“ eines Hedge-Fonds. Seit 2012 ist er Trader

bei GodmodeTrader.de. 
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Aber wie gross sollte nun das eigene Tradingkonto sein?  

Bezüglich der minimalen Anforderungen an Ihr Tradingkonto hilft

eine einfache Rechnung, in der Sie im ersten Schritt Ihre jährli-

chen Ausgaben kalkulieren. Vergessen Sie dabei nicht, die zusätz-

lich durch das Trading entstehenden Kosten wie beispielsweise

für den Trading-PC, Internet, Kursdaten etc. mit in Ihrer Kosten-

kalkulation zu berücksichtigen. Auch sind Sie als privater Trader

unter Umständen selbstverantwortlich für Ihre Kranken- und

Rentenversicherungskosten, die es ebenfalls zu berücksichtigen

gilt. Natürlich sollten Sie auch einen gewissen Puffer in Ihre Kal-

kulation mit einbauen und nicht zuletzt sind da noch die zu zah-

lenden Gewinnsteuern, die entsprechend berücksichtigt werden

müssen. Kommen Sie so beispielsweise auf jährliche Ausgaben

von 35.000 CHF vor Steuern (bei 25% Abzug ein Nettoeinkom-

men von 26.250 CHF), so können Sie diesen nun die Habenseite

gegenüber stellen. Haben Sie in der Vergangenheit jährlich im

Schnitt 35% Rendite erwirtschaftet, so werden Sie mit dieser

Performance Ihren Lebensunterhalt nur bestreiten können, wenn

Ihnen für das Trading frei verfügbare Mittel in Höhe von 100.000

CHF zur Verfügung stehen. Mit einem ausführlichen Business-
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Beruf Trader:
Regeln für Ihre Selbständigkeit als Börsenhändler  

Der Traum vieler Börsianer ist, den eigenen Lebensunterhalt mit

dem Börsenhandel zu bestreiten und aus einer Leidenschaft,

einem Hobby, einen „Beruf“ zu machen. Spätestens zu diesem

Zeitpunkt wird das Trading, unabhängig davon, ob Sie lang- oder

kurzfristig, ob Sie im Aktienhandel oder im Futures-Markt agie-

ren, zu einem Geschäft, und ein solches Unterfangen sollte gut

überlegt sein. 

Hierbei hilft Ihnen ein Businessplan, in dem Sie Ihre persönlichen

und finanziellen Voraussetzungen mit Ihren Zielen abgleichen.

So können Sie bereits frühzeitig Diskrepanzen ausfindig machen

und entsprechende Lösungsmöglichkeiten suchen, um Ihr Tra-

ding auf eine solide Basis zu stellen. Es wäre beispielsweise fatal,

erst während des Tradings festzustellen, dass Sie zwar grundle-

gend profitabel handeln, aber Ihre Rendite bezogen auf Ihre Kon-

togröße nicht ausreicht, um davon ihren Lebensunterhalt zu

bestreiten. Gerade die Kapitalausstattung ist eine der wichtig-

sten Stellschrauben im Trading. Je grösser Ihr Tradingkonto ist,

umso leichter werden Sie Ihren Lebensunterhalt mit dem Trading

verdienen können - eine grundlegende Profitabilität natürlich

vorausgesetzt.  
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plan, in dem Sie alle Facetten des eigenen Tradinggeschäfts, an-

gefangen bei der Frage, was Sie wann, wie und wo handeln wollen

bis hin zur Kostenkalkulation beleuchten, sind Sie für die Zukunft

gut gerüstet. Probleme werden so frühzeitig erkannt und können

schnell ausgeräumt werden. Anschliessend können Sie sich auf

Ihr tägliches Geschäft konzentrieren und nutzen Ihren Business-

plan als roten Faden. Natürlich gibt es zahlreiche weitere Facet-

ten des „Berufes Trader“. Im Godmode Ausbildungs- und Seminar-

paket werden Sie umfassend in diesen Themen vom Godmode-

Trader-Coach René Berteit beraten.    
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sierte Forex-Broker auch Privatpersonen einen (indirekten) Zu-

gang zum professionellen Devisenhandel. 

Doch wie können private Anleger von diesem grössten Markt

weltweit profitieren?  Sobald Sie sich mit dem Thema Börse und

Trading auseinandersetzen, finden Sie eine Vielzahl von verschie-

denen Setups bzw. Handelsstrategien. Darunter finden Sie sehr

erfolgreiche Strategien und weniger erfolgreiche. Natürlich kann

man alle nacheinander ausprobieren, doch dann hätte man si-

cherlich nach kurzer Zeit kein Handelskapital mehr. Warum also

in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Eine der sinn-

vollsten und mit Abstand auch einfachsten Möglichkeiten ist der

Handel auf Basis der klassischen Markttechnik. Hierbei benötigen

Sie keinerlei Hilfsmittel im Chart, wie Indikatoren, oszillatoren

oder dergleichen. Einzig ein Blick auf den Chart genügt, um zu

sehen, ob und vor allem wo sich ein Einstieg lohnt. Gerade im li-

quidesten Markt der Welt – dem Forexmarkt – ist die Strategie

der klassischen Markttechnik allen anderen vorzuziehen.  

Die klassische Markttechnik besagt, dass, ungeachtet der zu han-

delnden Zeiteinheit, jeglicher Chart aus drei Sequenzen besteht.

Einem Aufwärtstrend, einem Abwärtstrend und hin und wieder

auch aus einer Seitwärtsbewegung. Nun besteht jeder Trend –

gleich ob Aufwärts-oder Abwärtstrend – aus einer sogenannten

Bewegung mit einer daraus folgenden Korrektur. Nach der Kor-

rektur folgt die nächste Bewegung. Irgendwann – meist an mar-
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Markttechnik und 
Devisenhandel – eine 
lukrative Symbiose 

Der Handel von Devisen gilt als Königsdisziplin

des Tradings. Er bietet professionellen Markt-

teilnehmern, zunehmend auch Privatanlegern,

eine Reihe enorm potenter Möglichkeiten für

das Trading und Investieren. Der Devisenmarkt generiert ein täg-

liches Handelsvolumen von ca. 3,2 Billionen US-Dollar und ist

damit der mit Abstand grösste Finanzmarkt weltweit. 

Von den weltweit wichtigsten Handelswährungen wurde das

Pfund Sterling im Jahre 1750 als erste Währung eingeführt, es

folgte 1850 der Schweizer Franken, 1871 der yen, 1875 der US-

Dollar, und eine der jüngsten Währungen ist der im Jahre 2002

eingeführte Euro. 

Der Devisenhandel zwischen den Banken findet in der Praxis in-

zwischen fast nur noch auf elektronischem Wege statt. Dabei

werden innerhalb von Sekunden oft hohe Millionen- bis hin zu

Milliardenbeträgen zwischen den Banken gehandelt. Bei dieser

Form des Devisenhandels kommt es normalerweise nicht zur Lie-

ferung von Bargeld, es wird so gut wie ausschliesslich Buchgeld

übertragen. Da der Handel inzwischen fast nur noch auf elektro-

nischem Wege stattfindet, bieten grosse Banken und speziali-
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Wie Sie dem Bild zwei entnehmen können, kommt der Abwärts-

trend irgendwann zum Erliegen und wird durch einen neuen

Trend in die Gegenrichtung abgelöst. Das Signal dafür erkennt

man, wenn der letzte Punkt drei des vorhergehenden Trends per

Schlusskurs überboten wurde (grüne Linie). In der Folge ergeben

sich neue Hochpunkte und immer neue, höher liegende Korrek-

turpunkte. Somit kann das Spiel von Neuem beginnen.  
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kanten Punkten im Chart, auch Widerstand oder Unterstützung

genannt – dreht ein vorherrschender Trend und wird durch einen

Trend in die Gegenrichtung abgelöst.  

Anhand des Devisenpaares USD/CHF möchte ich Ihnen ein sol-

ches Szenario veranschaulichen. Im Bild eins sehen Sie den deut-

lichen Abwärtstrend dieses Devisenpaares. Es ergeben sich

immer neue Tiefpunkte und jeweils immer tiefer liegende Kor-

rekturpunkte. Der Einfachheit halber geben wir neuen Tiefpunk-

ten die Zahl 2 und den Korrekturpunkten die Zahl 3. Nur anhand

dieses Charts können Sie schon erkennen, wo sich aus Sicht der

Markttechnik ein Einstieg lohnt – immer am Punkt zwei. Der not-

wendige Stopp liegt dann logischerweise am Punkt drei und wird

nach Ausbildung eines neuen Punktes zwei nachgezogen.  
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Sobald man sich auf das Tanzparkett der Börse begibt, stehen

einem die verschiedensten Tanzpartnerinnen – sprich Handels-

logiken – zur Verfügung. Ich für meinen Teil jedoch suche immer

nach der schönsten Tänzerin auf dem Parkett – meiner Ballköni-

gin.  Dieses Szenario ergibt sich, sobald sich ein neuer Trend eta-

bliert hat. Sobald dies eintritt, wartet man, bis sich ein neuer

Punkt zwei ausgebildet hat und setzt dann seine Limitorders in
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Trendrichtung in die letzte Korrekturzone hinein. (Bild drei)

Somit stelle ich sicher, dass ich verhältnismässig günstig in den

Markt hineinkomme, mein Stop nicht zu weit weg sitzt und ich

voll an einer neuen Bewegung partizipieren kann. Dann kann der

Tanz mit der Ballkönigin beginnen.  
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Speziell im Devisenmarkt, der nur so vor Liquidität strotzt und

dadurch die Trends meist sehr stark ausgeprägt sind, funktio-

niert das Trading auf Basis der Markttechnik sehr gut. Wenn man

sich dann noch daran gewöhnt hat, bei jedem Trade auf die Ball-

königin zu warten, wird man gerne auf andere Handelslogiken

verzichten.  

Gabels Devisentrading 

n Aktives Devisentrading, direkt im Forexmarkt und über 

CFDs & Knock-outs

n Haltedauer der Trades von wenigen Tagen bis hin zu 

mehreren Wochen

n Auch für Berufstätige geeignet: Trades werden in der 

Regel abends vorgestellt

n Eigenes Musterdepot

n Eigener Trading-Blog und monatliches Live-Webinar

n Betreut von Markus Gabel

Weitere Infos hier:

www.godmode-trader.de/go/gabels-devisentrading

Doch auch hier ein mahnendes Wort. Selbst das beste Setup pro-

duziert Fehltrades. Sind diese jedoch fachlich korrekt, sind sie als

Investition in mein Tradinggeschäft zu betrachten. Dass dies eine

stabile Psyche voraussetzt, versteht sich von selbst. Doch das ist

ein ganz anderes Thema.  
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http://www.godmode-trader.ch/

Das Portal für Technische Analyse und Anlagestrategien für den

Finanzplatz Schweiz. Tägliche Chartanalysen und Kommentare

zu SMI und Schweizer Blue-Chip-Aktien. 

http://www.godmode-trader.ch/financedaily

Newsletter - Täglich lesen, was den Schweizer Markt bewegt.

http://www.godmode-trader.de/Premium/Trading

Die Premium-Trading-Services von GodmodeTrader – Echte

Chart- und Handelssignale direkt von den Profis.

http://guidants.godmode-trader.ch

Frei konfigurierbare Informations- und Analyseplattform für

Profis. Diese Anwendung, browserbasiert auf neuester 

Internettechnologie und ohne Download, ist von überall 

erreichbar. Speichern Sie eigene Desktops und verschaffen 

Sie sich blitzschnell einen Überblick über den Markt, Ihre

Watchlist und die dazugehörigen News und Analysen. 

Dazu erhalten Sie kostenlose Echtzeitkurse.

http://www.godmode-trader.de/anywhere/

Unterwegs informiert. Leistungsstarke und kostenlose App für

mobile Endgeräte.
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Linksammlung

Anbei erhalten Sie eine Sammlung wich-

tiger und hilfreicher Weblinks zu den Themen 

Technische Analyse, Finanzen und Geldanlage.

www.ubs.com/keyinvest

Homepage der UBS mit Kurs- und Produktinformationen.

www.ubs.com/keyinvest-newsletters

Übersicht über das Newsletterangebot von UBS KeyInvest.

www.ubs.com/hebelprodukte

Markt-, Informations- und Hebelproduktübersicht der UBS.

www.ubs.com/keyinvest-trendradar

UBS KeyInvest TrendRadar – Tool zur automatisierten Chartmu-

stererkennung in Echtzeit.

www.ubs.com/ett

Markt-, Informations- und Produktübersicht zu UBS Exchange

Traded Trackers.

www.ubs.com/cmci

Markt-, Informations- und Produktübersicht zu UBS Bloomberg

Constant Maturity Commodity Index Produkten. 
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