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GRUNDLAGEN 
Erfolgreich TRADEN lernen

Vorwort
Bereits im Vorfeld möchte ich Ihnen zur richtigen Wahl unseres Börsen-
dienstes „ratgeberGELD und RIDEthebull“ gratulieren. Ich selbst beschäf-
tige mich nunmehr seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema Börse und 
Trading und habe mich dabei in den letzten Jahren insbesondere auf 
bestimmte Trading-Strategien spezialisiert. Schon als kleiner Junge war 
ich von der Welt der Börse, den Kursen und den Charts fasziniert und 
ich wusste, dass ich diesen Weg wenn möglich unbedingt im Laufe mei-
nes Lebens einschlagen würde. Nachdem ich mich mit 19 Jahren bereits 
mit einer Firma im Bereich des Asset Managements selbständig gemacht 
habe und diese noch immer seit nunmehr 20 Jahren aktiv betreibe, hat 
mich meine Faszination an Aktien noch weiter getrieben, bis ich im Jahr 
2010 die Plattform www.ratgebergeld.at gründete. Hier konnte ich meine 
Leidenschaft endlich mit dem Notwendigen vereinen, mein Wissen und 
meine Tradingstrategien auch an andere Trader weiterzugeben. 

Hier ist es vor allem die Hauptstrategie des Breakout-Tradings, wo ich 
hunderte und tausende Trades zuerst am Papier und später im realen 
Handel selbst ausprobieren musste, bevor ich mir selbst ein passendes 
Konzept erarbeiten konnte, welches ich Ihnen in dem Buch „Erfolgreich 
TRADEN lernen“ etwas näher bringen werde.

Damit wir in Zukunft einen möglichst erfolgreichen gemeinsamen Weg 
beschreiten können, ist es für Sie zum einen wichtig zu wissen, mit wel-
cher erfolgreichen Strategie ich arbeite, um unsere Vorgehensweise auf 
ratgeberGELD selbst verstehen zu lernen.

Ebenfalls äußerst wichtig für den längerfristigen Trainingserfolg ist die Tat-
sache, dass bestimmte Tradingsstrategien nur in bestimmten Marktpha-
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sen bzw. Marktsituationen funktionieren. Dies ist ein weiterer wichtiger 
Eckpfeiler unseres Börsendienstes, da wir Ihnen nicht nur die besten Trai-
ningssetups liefern, sondern auch rechtzeitig einen Aufwärtstrend oder 
auch den möglichen Beginn eines neuen Abwärtstrends in den Märkten 
aufzeigen werden. Somit sind wir absolut flexibel, was den Gesamtmarkt 
angeht, denn wir haben nicht nur die Möglichkeit, auf steigende, sondern 
gleichzeitig auch fallende Kurse in Form von Shortpositionen im richtigen 
Moment zu reagieren.

Ich bin mir jetzt schon sicher, dass Sie alleine dieses Buch einen gewalti-
gen Sprung in Ihrem persönlichen Tradingleben nach vorne bringen wird. 

Auf viele gemeinsame gute Trades!

Ihr  
Achim Mautz
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Worauf muss man beim Traden 
achten?
Viele Anleger da draußen glauben, dass das Handeln mit Aktien doch 
eigentlich recht einfach ist. Billig kaufen und teuer wieder verkaufen, 
ist die Devise. Doch nicht immer stellt sich die Sache derart einfach 
dar, wie man sich das am Anfang so vorstellt. Gerade dann, wenn die 
Börsenkurse günstig scheinen, sind jedoch die Nachrichten meist nicht 
wirklich positiv und in der Folge wird von einem Einstieg abgesehen.

Umgekehrt werden viele Aktionäre dazu verleitet, gerade entgegen dem 
ursprünglichen Plan zu handeln. Es wird fleißig exakt dann gekauft, wenn 
die Nachrichtenlage sehr gut erscheint. Doch das Problem dabei ist, dass 
die Börsenkurse dann meist schon lange gestiegen sind und somit der 
denkbar schlechteste Zeitpunkt für einen Einstieg gewählt wird.

Der erste Schritt zum Erfolg 
Der erste Schritt zum erfolgreichen Trading beginnt also schon mit we-
sentlichen Überlegungen. Eine davon ist, vor allem das mediale Umfeld 
möglichst auszublenden. Davon nicht betroffen ist die fundamentale Lage 
eines Unternehmens, denn Kennzahlen und Ergebnisse sind ja letzten En-
des das, was einen nachhaltigen Kursanstieg erst möglich macht. Was wir 
hier meinen, sind Meinungen, Schätzungen und irgendwelche Prognosen 
von Möchtegern-Bloggern und -Analysten, die einem unterm Strich nicht 
wirklich einen Gewinn bringen. Letztendlich zählt nur, wohin sich der Kurs 
einer Aktie bewegt, und nicht, welche Meinung eine Person zu einem be-
stimmten Marktumfeld vertritt.

Der nächste Schritt ist, einen Markt zu finden, mit dem man sowohl zeit-
lich als auch technisch am besten zurechtkommt. Nehmen wir einmal an, 
Sie sind berufstätig und haben während des Tages lediglich am Abend 
Zeit zum Handeln, dann wäre wohl der US-Markt eine gute Ergänzung, da 
dieser bis 22 Uhr unserer Zeit geöffnet hat. Findet man jedoch eher am 
Vormittag oder mittags etwas Zeit, um seine Trades zu planen oder zu be-
obachten, dann werden wohl die europäischen Aktienmärkte die bessere 
Lösung sein. Bei Rohstoffen oder Devisen ist es eher sekundär, wann man 
sich die Zeit fürs Trading nehmen kann, da diese ohnehin nahezu rund um 
die Uhr gehandelt werden.
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Welche Produkte gehandelt werden sollen, schauen wir uns im nächsten 
Schritt unserer Aufgabenliste an. Ist man eher Fan der guten alten Aktie 
oder liebt man eventuell ein höheres Risiko und lässt sich auf Hebelpro-
dukte, Zertifikate, CFDs oder gar Optionen ein? Es macht Sinn, vorerst 
einmal bei einer Assetklasse zu bleiben und erst bei nachhaltigem Erfolg 
vielleicht andere Produktklassen beizumischen. Wer es ruhiger angehen 
will, hat die Möglichkeit, ganze Märkte, Branchen oder auch Indizes zu 
handeln, welche heutzutage durch eine Vielzahl von sehr liquiden ETFs 
abgebildet werden. 

Nun haben wir also schon einmal die ersten wichtigen Entscheidungen 
getroffen. Was noch fehlt, ist eine geeignete Strategie. Denn aus dem 
Bauch heraus irgendwelche Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, ist selten 
ein lohnenswerter Weg zum nachhaltigen Erfolg an der Börse. Dies mag 
zwar funktionieren, wenn die Börsen sich allgemein in einer Hausse befin-
den und die Märkte jahrelang nur steigen. Hier kann man nicht viel falsch 
machen, denn in einem Aufwärtstrend steigen ohnehin gut 90 Prozent 
aller Werte. Was passiert jedoch, wenn die nächste große Korrektur vor 
der Tür steht oder gar ein Crash droht? Ohne adäquate Strategien verlie-
ren Privatanleger gerade in solchen Phasen schnell wesentlich mehr, als 
sie zuvor an Gewinnen erzielen konnten.

Die Wahl des richtigen Börsendienstes
Mittlerweile gibt es sowohl im deutsch - als auch im englischsprachigen 
Raum hunderte wenn nicht sogar Tausende von Börsendiensten. Auch 
ich habe in den letzten 15 Jahren selbst ca. zwei Dutzend verschiedener 
Börsendienste getestet, um einfach einmal hinter die Kulissen der Leis-
tung verschiedener Serviceangebote zu blicken und mir ein Bild davon zu 
machen. Die erschreckende Tatsache dabei war allerdings, dass es nahezu 
keiner dieser Dienste nur annähernd geschafft hat, die Trades, die dort 
gemacht wurden, zu erklären. Genau hier setzen sowohl ratgeberGELD als 
auch RIDEthebull an, denn blindes Nachtraden bringt absolut niemanden 
einen Vorteil.

Beide Dienste konzentrieren sich natürlich, so wie viele andere, auf mög-
lichst profitable Setups für Long- oder Short-Trades. Nachdem ich jedoch 
kein reiner Redakteur, sondern im Grunde genommen seit Jahren selbst 
Trader bin, habe ich den Vorteil, dass ich meinen Abonnenten exakt er-
klären kann, warum und weshalb ich gerade einen bestimmten Schritt 
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durchführe. Mein Handeln ist kein Geheimnis und jeder Trade, egal ob bei 
ratgeberGELD oder RIDEthebull, wird sowohl immer im Vorhinein als auch 
im Nachhinein besprochen. Somit herrscht für den Abonnenten absolute 
Klarheit darüber, welche Strategien sich hinter jeder einzelnen Aktion ver-
bergen. Auf der Plattform ratgeberGELD werden keine tollen Geschichten 
zu irgendwelchen Unternehmen verkauft, sondern ausschließlich die bes-
ten Handelsstrategien auf liquide Wertpapiere vermittelt.

Tradingdienst ratgeberGELD

Dies ist der ideale Dienst für Day- und Swingtrader, welche sich gelegent-
lich auch untertags etwas Zeit für den einen oder anderen Trade nehmen. 
Hier wirken pure Action und Adrenalin im Markt und es werden vor allem 
schnelle Impulse von einem Tag bis zu zwei Wochen ausgenutzt: Das ist 
die durchschnittliche Haltedauer von Positionen in diesem Dienst.

Tradingdienst RIDEthebull

Wer es etwas ruhiger angehen und Positionen auch mal einige Wochen 
behalten möchte, der ist hier absolut richtig aufgehoben. Hier können 
auch berufstätige Trader am Ende des Tages oder vor Börsenbeginn ihre 
Orders abgeben, ohne ständig am PC sein zu müssen.

Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Extras, welche in der 
Form kompakt nahezu nirgends zu finden sind. Neben einem Mar-
ket-Timing-Modell, welches normalerweise nur großen Fondsmanagern 
vorbehalten ist, bekommen meine Trader-Kollegen immer wieder neue 
Marktupdates in Form von Videoanalysen. Somit ist sichergestellt, dass 
jeder exakt weiß, in welcher Phase sich der Gesamtmarkt befindet. Das 
ist für nachhaltig profitables Trading absolut wichtig, denn das Traden mit 
dem Trend ist das A und O für den Erfolg an der Börse.

Tagtäglich bin ich auch in den jeweiligen Trader-Chats vertreten, wo 
ich nicht nur meine eigenen Trades veröffentliche und kommentiere, 
sondern auch allen Teilnehmern jederzeit für Fragen und Antworten 
zur Verfügung stehe. Weitere Informationen dazu finden Sie auch auf  
www.ratgebergeld.at.
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Die Wahl der richtigen Strategie
Strategien gibt es wie Sand am Meer. Doch wozu braucht man diese ei-
gentlich?

Auf den Punkt gebracht, ist Trading nichts anderes als ein Spiel mit 
Wahrscheinlichkeiten. Mit bestimmten Setups und Formationen er-
höht man die Chance auf langfristigen Erfolg. Wir suchen uns also Si-
tuationen im Markt, in denen wir beispielsweise bei einem Kauf einer 
Aktie die Chance westentlich größer ist als das eingegangene Risiko. 
Wenn wir beispielsweise in einem Trade zwei Euro verdienen können, 
jedoch nur einen Euro mit einem festgelegten Stop-Loss riskieren, 
dann ist dies schon einmal eine sehr gute Ausgangsposition. Selbst, 
wenn wir in der Folge lediglich eine Trefferquote von 50 Prozent erzie-
len, wird das gewählte System profitabel sein, da wir nur einen guten 
Trade mit zwei Euro Gewinn brauchen, um zwei schlechte Trades mit 
je einem Euro Verlust auszugleichen. Wir brauchen also lediglich eine 
Trefferquote von über 33 Prozent, um hiermit langfristig profitabel zu 
arbeiten. Klingt einfach und ist es auch, doch die wenigsten Aktionäre 
beachten selbst diese einfache Regel.

Ein gutes Maß, um die Qualität einer Strategie bzw. eines bestimmten 
Setups zu messen, ist somit das sogenannte Chance-Risiko-Verhältnis 
(kurz CRV genannt). Dies ist eine Kennziffer, welche uns auf den ersten 
Blick sagt, ob sich der Handel einer bestimmten Formation, zu welcher 
wir später noch kommen, auch wirklich lohnt oder nicht.

Das CRV muss immer über 2 liegen!
Dazu folgende Tabelle: Wir nehmen an, dass wir eine Trefferquote von 50  
Prozent haben und beispielsweise 100 Trades durchführen, bei denen wir 
je einen Euro riskieren und – je nach CRV – 1,10, 1,50, 2,00 ode über 3,00 
Euro verdienen können.
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CRV  Ergebnis  
1 +/-0    Auf dem Papier haben wir zwar ein  
    ausgeglichenes Ergebnis. doch in   
    Wahrheit müssen wir immer Spesen  
    für einen Trade bezahlen. Das  
    Ergebnis wird definitiv negativ  
    ausfallen. 
    50 x 1 verdient = 50 
    50 x 1 verloren = 50

1,5 leicht positiv  Auf dem Papier haben wir ein leicht  
 +25   positives Ergebnis, doch der  
    kleine Mehrgewinn wird häufig von  
    den bezahlten Spesen wieder  
    aufgefressen. 
    50 x 1,50 verdient = 75 
    50 x 1 verloren = 50 
 
>2 sehr positiv  Hier beginnt das Traden Spaß zu  
 +50   machen und endlich bleiben  
    auch reale Gewinne nach Abzug der  
    Kosten übrig. Das ist also 
    der Bereich, ab dem gutes Trading   
    erst richtig anfängt. 
    50 x 2 verdient = 100 
    50 x 1 verloren = 50 
 
>3 perfekt!   Bekommt man ein Setup in einem   
 > +100   Trade, wo das CRV über 3 
    ist, dann sollte man unbedingt  
    zugreifen. Solche Chancen sind  
     rar und sollten genutzt werden.  
    50 x 3 verdient = 150 
    50 x 1 verloren = 50
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Das CRV alleine bringt jedoch noch wenig! Wir 
brauchen auch die richtigen Strategien und den 
richtigen Broker zum Erfolg.
Wir sehen also, dass in den Berechnungen unseres möglichen langfristi-
gen Erfolges auch ein Faktor mit einfließt, der immens wichtig ist, aber 
meist gar nicht erwähnt wird.

Wieviel Spesen zahle ich bei meinem Broker?
Es ist also unumgänglich, sich einen zuverlässigen Broker zu suchen, über 
den man auch möglichst niedrige Spesen für seine Trades bezahlt. Bei 
wem man sein Portfolio führt, ist somit einer der entscheidendsten Fak-
toren für den langfristig profitablen Weg als Trader. 

Daher möchte ich an dieser Stelle meinen Broker LYNX gerne weiteremp-
fehlen, bei dem ich schon seit Jahren mein eigenes Portfolio trade. Dieser 
hat uns freundlicherweise die ersten Erläuterungen zu einer möglichen 
Depoteröffnung und zur Bedienung der Trader Workstation (TWS) auf 
den folgenden Seiten zur Verfügung gestellt.

Depoteröffnung über LYNX
So einfach können Sie ein Depot über LYNX eröffnen:

1. Bestellen Sie auf der Internetseite www.lynxbroker.de ein kostenlo-
ses Infopaket. Neben umfangreichem Informationsmaterial zum An-
gebot erhalten Sie alle erforderlichen Depoteröffnungsunterlagen.

2. Sobald Sie das Infopaket erhalten haben, füllen Sie einfach den Depo-
teröffnungsantrag aus und fügen alle Dokumente bei: unterschriebe-
ner Antrag, Ausweiskopie und Adressnachweis.

3. Zum Schluss führen Sie die Online-Legitimation der Deutschen Post 
auf der LYNX-Internetseite durch und schicken dann alle Unterlagen 
im beigefügten Umschlag zurück.

4. Sobald LYNX alle Unterlagen vollständig vorliegen, ist innerhalb von 
zwei bis drei Werktagen Ihr Depot eröffnet.
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Erste Schritte auf der  
Handelsplattform
In wenigen Schritten zeigen wir Ihnen, wie Sie als Neukunde bei LYNX die 
Handelsplattform Trader Workstation 4.0 auf Ihrem Computer einrichten 
und wesentliche Grundfunktionen kennenlernen können.

Installation der Handelsplattform
1. Laden Sie die Trader Workstation vom Kundenbereich der LYNX-Web-

seite herunter. Sie können die Plattform auf Ihrem Computer instal-
lieren oder direkt ohne Installation starten. In diesem Fall wird die 
Software bei jedem Neustart in den Zwischenspeicher geladen. So 
erhalten Sie immer die neueste Version.

2. Die Plattform benötigt die kostenlose Java-Software. Diese Software 
ist in der Regel bereits auf Ihrem Computer vorinstalliert. Sie können 
über den Link www.java.com/de prüfen, ob Java bereits vorhanden 
ist, und es gegebenenfalls herunterladen.

3. Nach der Installation können Sie die Plattform über untenstehendes 
Icon öffnen.

Dann sehen Sie den Login-Bildschirm:
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Vor dem ersten Login ist es erforderlich, das Häkchen unter Einstellungen 
auf dem Server benutzen/abspeichern zu setzen.

Konfiguration und Voreinstellungen
Die Handelsplattf  orm öff net sich nach erfolgter Installati on mit einer vor-
installierten Arbeitsumgebung:

Sollte dieser Bildschirm nicht so oder so ähnlich erscheinen (d. h. mit den 
oben dargestellten Reitern DAX, MDAX, SDAX usw.), können Sie eine ent-
sprechende Konfi gurati on beim Kundenservice anfragen.

Aufbau der Watchlist

1. Befehlleiste – Über die Hauptseite können Sie alle Funkti onen der 
Trader Workstati on aufrufen.

2. Butt ons – Sie können die Kurzwahl-Butt ons nach Ihren Bedürfnissen 
anpassen, um stets schnellen Zugriff  auf die wichti gsten Funkti onen 
zu haben.

3. Trader-Instrumententafel – Das Trader Dashboard zeigt Ihnen rele-
vante Konto- oder Marktdaten an. Weitere Informati onen fi nden Sie 
im Online-Handbuch.

4. Registerkarten – Das voreingestellte Workspace enthält Registerkar-
ten mit einer Übersicht der wichti gsten Märkte und Produkte.
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5. Spaltenköpfe – Die Spaltenköpfe Ihrer Watchlist sind individuell an-
passbar und haben zum Teil eine Doppelbelegung. Näheres siehe un-
ten.

6. Produktspalten – Die Produktspalten geben Auskunft über Produkt-
bezeichnung, Firmenname, Börse, Handelswährung, Kürzel, Leerver-
kaufsmöglichkeiten etc.

7. Positionsspalten – In den Positionsspalten finden Sie Informationen 
wie Positionsgröße, Einstiegspreis, Positionswert, realisierter Gewinn 
bzw. Verlust etc.

8. Marktdatenspalten – Die Marktdatenspalten zeigen aktuelle Kurse 
und Volumina, absolute und prozentuale Veränderungen, den letzt-
gehandelten Preis etc.

Produktspalten Erläuterung
Basiswert Kürzel, über das Sie ein Produkt in der Handels-

plattform finden können. Alternativ können Sie 
einen Wert auch über die ISIN hinzufügen.

Handelswährung Währung, in der das gewählte Produkt gelistet ist 
und gehandelt wird. Dies ist gerade dann sinnvoll 
und hilfreich, wenn Ihre Watchlist Werte enthält, 
die an Börsen in verschiedenen Ländern gehandelt 
werden.

Beschreibung Produktbeschreibung. Bei Aktien sehen Sie die 
Hauptbörse, bei Derivaten Laufzeit und Basispreis, 
bei Währungen die Trading und Traded Currency.

Börse Börse, über die Sie das Produkt zur Watchlist hin-
zugefügt haben. SMART ist ein System zur automa-
tischen Auswahl des günstigsten Preises, falls ein 
Produkt an verschiedenen Börsen gehandelt wird.

Shortable Zeigt anhand von verschiedenen farbigen Markie-
rungen, ob ein Wertpapier zum Leerverkauf zur 
Verfügung steht. Nähere Informationen finden Sie 
in unserem Online-Handbuch.
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Positionsspalten Erläuterung
Position Anzahl der Wertpapiere oder Kontrakte in Ihrem 

Portfolio. Eine negative Anzahl gibt eine Short-Po-
sition an.

Durch-
schnittspreis

Durchschnittlicher Einstiegspreis pro Wertpapier 
(inklusive der Kommissionen)

Unrealisierter P&L Bisher nicht realisierter Gewinn oder Verlust der 
Position

Realisierter P&L Nach Schließung von Teilen der Position oder der 
ganzen Position realisierter Gewinn oder Verlust

Kurswert Aktueller Marktwert der gesamten Position

Marktdatenspal-
ten

Erläuterung

Bid, Ask, Last, 
Volumina

Geld- und Briefkurs sowie die zugehörigen Volumi-
na, letztgehandelter Preis

Volumen Kumuliertes Handelsvolumen des Produktes
Veränderung Tagesveränderung des Kurses im Vergleich zum 

Schlusskurs des letzten Handelstages. Kann als ab-
soluter und prozentualer Wert angezeigt werden.

High Höchster Stand des Wertpapierkurses. Erhältlich 
als High des heutigen Tages sowie der letzten 13, 
26 oder 52 Wochen.

Low Niedrigster Stand des Wertpapierkurses. Erhält-
lich als Low des heutigen Tages sowie der letzten 
13, 26 oder 52 Wochen.

Mit dem Rechtsklick auf einen Spaltenkopf öffnen Sie das Kontextmenü. 
Hier können Sie die Werte der Watchlist sortieren, den Spaltenkopf lö-
schen, konfigurieren oder andere Spalten hinzufügen. Klicken Sie dazu auf 
Darstellung individualisieren.
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Im Konfigurationsfenster können Sie alle Einstellungen vornehmen:

Unter Angezeigte Spalten finden Sie die momentan verwendeten Spal-
ten. Auf der rechten Seite sehen Sie alle erhältlichen Spalten, sortiert 
nach Kategorien. Wenn Sie zum Beispiel das gehandelte Tagesvolumen 
hinzufügen möchten, klicken Sie auf die Kategorie Hoch/Tief/Volu-
men, wählen Volumen an und klicken dann auf Hinzufügen. Auf diesel-
be Art und Weise können Sie andere Spalten hinzufügen oder mit dem 
 Remove-Button momentan angezeigte Spalten wieder entfernen. Klicken 
Sie am Ende auf OK.

Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Sprechblase am rechten Rand der 
Liste erhältlicher Spalten fahren, sehen Sie entsprechende Informationen 
zu dieser Spalte.
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Im Falle einer Doppelbelegung der Spalten werden die für eine Aktion 
relevanten Bezeichnungen fett markiert: Oben sehen Sie die Bezeichnun-
gen für die Positions- und Marktdatenspalten, unten die Bezeichnungen 
für Orderspalten.
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Suchen eines Wertes
Grundsätzlich können Sie Wertpapiere und andere Assets immer auf drei 
verschiedenen Wegen fi nden:

1. Suche mit dem Namen

Wenn Sie nur den Unternehmensnamen wissen, können Sie diesen in die 
Suchspalte am linken Rand eingeben.

Drücken Sie dann auf Enter. Im Kontraktauswahlfenster können Sie dann 
Ihren gewünschten Basiswert aussuchen und auf OK klicken.

2. Suche mit dem Wertpapierkürzel

Wenn Ihnen das Wertpapierkürzel bekannt ist, können Sie dieses in die 
Suchspalte eingeben und gelangen nach dem Betäti gen der Enter-Taste 
direkt zum Auswahlmenü.



Grundlagen 21

3. Suche mit der ISIN

Selbstverständlich finden Sie auch mit der ISIN alle Produkte. Geben Sie 
diese einfach in die Suchspalte ein und drücken dann auf Enter.

Erstellen einer Order
Handeln aus der Watchlist

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Ask-Preis, um eine Kauforder 
zu erstellen, oder auf den Bid-Preis, um eine Verkaufsorder zu erstellen. 
Unter der Wertezeile erscheint eine Orderzeile. Die Orderspezifikationen 
entsprechen den Voreinstellungen in der Globalen Konfiguration. Klicken 
Sie in die einzelnen Felder, um Modifikationen vorzunehmen oder direkt 
auf das farbig hinterlegte Ü bzw. Übermitteln, um die Order an die Börse 
zu senden.
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Handeln über das Orderticket

Wählen Sie durch einfachen Linksklick ein Wertpapier an und öffnen dann 
das Orderticket über den Order-Button in der oberen Symbolleiste.

 
Ein neues Orderticket erscheint in einem separaten Fenster:

1. Aktion – Wählen Sie KAUF oder VERKAUF.

2. Stückzahl – Anzahl der Aktien.

3. Ordertyp – Informationen zu den Ordertypen finden Sie im 
 Online- Handbuch.

4. Limit/Stop/Trigger – Je nach Ordertyp geben Sie einen Preis bzw. Ab-
stand ein.

5. Destination – SMART-Routing oder Anwahl einer spezifischen Börse.

6. Orderlaufzeit – Informationen zu den Orderlaufzeiten finden Sie im 
Online-Handbuch.

7. Vorschau – Ordervorschau mit Zusammenfassung, Gesamtpreis und 
Margin-Veränderungen.
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Kommen wir nun wieder zu den Setups und Formationen zurück. Davon 
gibt es, wie bereits erwähnt, Hunderte, doch lassen sich alle handelbaren 
und profitablen Strategien in zwei Grundkategorien aufteilen:

1. Trendfolgestrategien
2. Gegentrendstrategien

Trendfolgestrategien
Hier wird der Ansatz verfolgt, möglichst mit dem Trend des Marktes oder 
des zu handelnden Instruments vorzugehen. Befinden wir uns in einem 
Aufwärtstrend, so wollen wir eher Longpositionen eingehen und in einem 
Abwärtstrend eher Shortpositionen. Der ganz große Vorteil dieser Strate-
gien ist darin begründet, dass Trends länger halten, als dass sie gebrochen 
werden. Somit hat dieser Ansatz auch eine wesentlich höhere Erfolgsquote. 
Auch werden kleine Fehler eher verziehen, da der allgemeine Trend ohne-
hin bereits in Richtung der eingegangenen Position geht.

Gegentrendstrategien
Diese Strategien sind eher sehr erfahrenen Händlern vorbehalten. Es wer-
den stark überkaufte oder überverkaufte Situationen in Märkten gesucht, 
um scharfe und schnelle Gegenbewegungen auszunutzen. Wer schon ein-
mal eine Aktie gekauft hat, welche bereits um über 50 Prozent gefallen 
ist, und sich dachte, das wäre doch ein toller Einstieg, der musste bereits 
des Öfteren hohe Verluste einstecken. Darum hört man auch immer wie-
der den berühmten Spruch: „Never catch a falling knife.“ An der Börse 
gibt es so etwas wie „zu teuer“ oder „zu billig“ nicht. Darum sollten solche 
Situationen nur mit den dafür geeigneten Strategien und nur von sehr 
erfahrenen Tradern genutzt werden. Oder Sie haben den passenden Rat-
geber wie unseren Börsendienst, der Ihnen einen genauen Fahrplan für 
diese Trades gibt.

In der Folge wollen wir uns mit den sogenannten Trendfolgestrategien be-
schäftigen, da diese wesentlich profitabler und einfacher zu handhaben 
sind. Wir behandeln hier vor allem drei Systeme:

• den Breakout-Trade,
• den Breakout-Pullback-Trade,
• die Bottom-Fisher-Strategie.



BREAKOUTSTRATEGIEN 
Tradingstrategien 1x1

Begriffsdefinition
Bei einem Breakout handelt es sich um den Ausbruch aus einer besti mm-
ten Formati on. Formati onen können zum Beispiel Flaggen, Wimpel, Drei-
ecke oder Ähnliches sein. Schauen wir uns die gängigsten Formati onen 
einmal näher an:

Flaggen
Flaggen sind grundsätzlich sehr auff ällige Formati onen und sind in ver-
schiedensten Charts und in allen Zeiteinheiten zu fi nden.

Die Flagge gehört zu  den trendbestäti genden Formati onen – der Aus-
bruch aus der Flagge erfolgt also häufi g in Richtung des Trends. Die Flagge 
selbst jedoch ist gegen den Hauptt rend geneigt und sieht in der Regel 
folgendermaßen aus:
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Merkmale

• Gegen den Hauptt rend geneigt.

• Der Ausbruch aus der Flagge gibt das Signal.

• Wegen der auff älligen Erscheinung frühzeiti g erkennbar.

• Das Volumen nimmt in der Flagge ab und beim Ausbruch zu.

• Je fl acher die Flagge desto besser.

In einem Chart sieht das dann so aus:

Handelssignal

Das Handelssignal beim Ausbruch aus einer Flagge ist der Ausbruch aus 
derselbigen. Hierbei ist es ratsam, nicht mit einer Limit Order zu arbei-
ten, da solche Ausbrüche meist recht rasch erfolgen und einen schnellen 
Impuls mit sich bringen. Mit einer Limit Order ist man hier meist zu spät 
dran. Daher empfi ehlt es sich, mit einer Market Order zu arbeiten. Vor-
aussetzung dafür sind aber liquide Märkte, wo man für eine Market Order 
auch einen möglichst fairen Preis bekommt.
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Risiko

Um das Risiko von vornherein zu begrenzen, wird sofort nach dem Aus-
bruchstrade ein Stop-Loss gesetzt. Üblicherweise geht dieser unter das 
Tief der gesamten Flagge, wodurch das Setup kompletti  ert wird.

Kursziel

Das Kursziel ergibt sich aus dem sogenannten „measured move“. Hierbei 
betrachten wir den ursprünglichen Impuls und gehen davon aus, dass sich 
dieser nach dem Ausbruch aus der Flagge erneut wiederholt. Der Impuls 
wird also zum Tief der Flagge nach oben hinzuaddiert. Solche Kursziele 
sind natürlich nur theoreti scher Natur und müssen nicht exakt erreicht 
werden.
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Beispiel 1: Bullen�lagge

CRV

Abermals kommen wir nun zum wichti gsten Thema des Setups bzw. der 
Strategie, dem CRV. Dies lässt sich nun durch unser defi niertes Kursziel 
und unsere Stop-Loss-Marke wie folgt defi nieren: 

In unserem Beispiel ist also sehr schön und einfach zu erkennen, dass die 
Chance defi niti v mehr als zweimal so groß ist wie das eingegangene Risiko. 
Somit wäre dieses Setup per Defi niti on ein qualitati v gutes Investment.
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Beispiel 2: Bärenflagge

Und hier dazu abermals das CRV:
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Wimpel
Diese Formati on ist der Flagge sehr ähnlich, nur mit dem Unterschied, 
dass die beiden Konsolidierungslinien nicht parallel, sondern aufeinander 
zulaufen.

Sie gehört zu den trendbestäti genden Formati onen. Die bedeutet, dass 
der Ausbruch aus dem Wimpel häufi g in Richtung des Trends erfolgt. Der 
Wimpel selbst ist wie bei der Flagge gegen den Hauptt rend geneigt und 
sieht in der Regel folgendermaßen aus:

Merkmale

• Zwei Trendlinien, die aufeinander zulaufen,  meist gegen den Trend.

• Die Länge der Formati on erstreckt sich von zwei Tagen bis maximal 
drei Wochen. Alles über drei Wochen bezeichnen wir technisch gese-
hen als Dreieck.

• Das Volumen nimmt in der Formati on ab und beim Ausbruch zu.

In einem Chart sieht das dann wie folgt aus:

Wimpel selbst ist wie bei der Flagge gegen den Hauptt rend geneigt und 
sieht in der Regel folgendermaßen aus:
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Handelssignal

Das Handelssignal beim Ausbruch aus einem Wimpel ist der Ausbruch 
aus demselbigen. Auch hier sollte der Trade durch eine Market Order 
platziert werden und nicht mit einer Limit Order, um den ersten, meist 
starken Impuls nach dem Ausbruch nicht zu versäumen.

Risiko

Um das Risiko von vornherein zu begrenzen, wird sofort nach dem Aus-
bruchstrade ein Stop-Loss gesetzt. Dieser wird so wie bei der Flagge unter 
das Tief der Formati on platziert.

Kursziel

Wie bei der Flagge ergibt sich das Kursziel aus dem sogenannten „measu-
red move“. Betrachtet wird ebenfalls der erste Grundimpuls. Dieser wird 
in der Folge zum Tief der Formati on nach oben hinzuaddiert und ergibt 
somit das Kursziel aus dem Wimpel.
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CRV

Auch in diesem Beispiel sehen wir, dass die Chance um ein Vielfaches grö-
ßer ist als das ursprünglich im Trade eingegangene Risiko. Hier haben wir 
sogar ein CRV von weit über 2, was es zu einem qualitati v sehr hochwer-
ti gen Setup macht.

Wir sehen also bereits bei den ersten beiden Formati onen, wie einfach 
eigentlich Trading sein kann, wenn wir wissen, worauf wir uns konzen-
trieren müssen. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl von weiteren For-
mati onen, doch wollen wir hier nur jene besprechen, welche sehr häufi g 
vorkommen und einfach zu handhaben sind. In der Folge besprechen wir 
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nun noch das ansteigende Dreieck, welches stati sti sch gesehen sehr gute 
Erfolge erzielt, sowie das sogenannte „Cup & handle“.

Dreiecke – speziell das ansteigende Dreieck
Wie auch Flaggen und Wimpel gehören Dreiecke zu den typischen Konso-
lidierungsformati onen. Auch hier sprechen wir von trendbestäti genden 
Formati onen, bei denen der Ausbruch meist in Richtung des Grundtrends 
erfolgt. Folgende Variati onen von Dreiecken werden unterschieden:

Der einzige wirkliche Unterschied zum Wimpel ist die Tatsache, dass wir 
von einem Dreieck vor allem dann sprechen, wenn sich dieses über ei-
nen Zeitraum von mehr als drei Wochen bildet. Grundsätzlich ergeben die 
Formati onen aber ein und dasselbe Bild.

Vorteil des ansteigenden Dreiecks

Der große Vorteil des ansteigenden Dreiecks besteht vor allem darin, 
dass die Formati on selbst bereits bullischer Natur ist und somit in einem 
Aufwärtstrend ideal für Longpositi onen geeignet ist. Wir sehen leicht an-
steigende Tendenzen bereits innerhalb der Formati on. Vice versa eignen 
sich für Shortpositi onen in einem Abwärtstrend natürlich vor allem abfal-
lende Dreiecke, da ein Abwärtstrend ohnehin bärischer Natur ist.

Wir haben hier somit eine Situati on, in der die Formati onen nicht wie bei 
Flaggen und Wimpeln gegen den Trend gerichtet sind, sondern sogar mit 
dem Trend.

erfolgt. Folgende Variati onen von Dreiecken werden unterschieden:
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In einem Chart sieht das real so aus:

Handelssignal

Auch hier wird beim Ausbruch aus dem Dreieck sofort mit einer Market 
Best Order reagiert. Alternati v dazu kann man auch einen Stopp Buy ver-
wenden, doch hat man hier immer wieder das Risiko von recht schlechten 
Ausführungskursen. 

Risiko

Der Stop-Loss in einem Dreieck geht üblicherweise unter das letzte Kor-
rekturti ef. Da sich dieses meist recht nahe am Ausbruchsniveau befi ndet, 
ist das Risiko in dieser Strategie von vornherein recht klein.
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Kursziel

Hierbei wird die Höhe der gesamten Formati on betrachtet und anschlie-
ßend bei einem Ausbruch nach oben hinzuaddiert oder bei einem Bruch 
nach unten eben abgezogen.

CRV

Somit lässt sich nun auch wieder unser CRV sehr leicht berechnen. Wir 
schauen uns dazu wieder das Kurspotenti al im Verhältnis zum eingegan-
genen Risiko an. Auch in diesem Beispiel sehen wir recht deutlich, dass 
die Chance weit höher ist als das Risiko und auch hier würden wir ein CRV 
von über 2 bekommen.
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Beispiel eines bärisches Dreiecks:

Das Setup ist dasselbe, nur eben in die andere Richtung gerichtet.
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Cup & handle
Ein weiteres Setup, welches sich ideal für Breakoutt rades eignet, ist dies-
Cup-and-handle-Formati on. Auf Deutsch sprechen wir auch von einer so-
genannten Tasse mit Henkel. Diese Formati on ist eine der stärksten For-
mati onen überhaupt und das Geheimnis dabei ist, dass die Kurse kurz vor 
dem großen Ausbruch nochmals konsolidieren und somit viel Energie für  
eine nachhalti ge Bewegung tanken.
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Hier ist besonders darauf zu achten, dass der Henkel maximal ein Dritt el 
der Höhe der gesamten Tasse beträgt. Die Konsolidierung sollte also mög-
lichst weit oben erfolgen. 

Handelssignal

Wie bei allen anderen Formati onen gehen wir direkt beim Ausbruch nach 
oben mit einer Market Order in den Trade. Nochmals zur Wiederholung: 
Nicht mit einer Limit Order!

Risiko

Der Stop-Loss wird unter dem Henkel platziert. Wie auch bei den anderen 
Formati onen geben wir hier noch eine kleine Spanne nach unten dazu 
und setzen diesen nicht exakt  auf den Tiefpunkt.

Kursziel

Das Kursziel aus der Formati on ist der Berechnung der Dreiecke recht 
ähnlich. Auch hier wird die Höhe der gesamten Formati on beim Ausbruch 
nach oben einfach hinzuaddiert. Die Spanne reicht also von der horizon-
talen Linie bis hinunter zum absoluten Tief der Formati on.
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CRV

Aus der Kurszielberechnung der anderen Formati onen heraus ist auch 
hier die Berechnung recht einfach. Wir nehmen den möglichen Impuls 
nach oben und setzen diesen im Verhältnis zu unserem eingegangenen 
Risiko.

Wenn Sie sich genauer mit allen möglichen Formati onen beschäft igen 
wollen, empfi ehlt es sich, folgendes Buch anzuschaff en, welches rund 700 
Seiten stark ist: Die Enzyklopädie der Chartmuster von Thomas Bulkowski.
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Weitere wichtige finale Eckpunkte im 
Breakout trading
1. Diese Strategien sollten möglichst nur bei liquiden Werten angewandt 

werden, also Titeln, welche ein hohes Tagesvolumen haben, damit 
der Trader bei seiner Ausführung durch eine Market Order auch mög-
lichst faire Kurse bekommt.

2. Diese Strategien funktionieren nicht in allen Marktphasen. Nur wenn 
sich der Gesamtmarkt in einem nachhaltigen Aufwärtstrend befin-
det, funktioniert diese Art des Tradings. Wer also versucht, in einem 
Abwärtstrend oder in trendlosen Marktphasen Breakouts zu traden, 
wird rasch viel Geld verlieren.

3. Der Kauf – egal bei welcher Formation – sollte immer ein paar Cent 
über dem Widerstand und nicht exakt am Widerstand erfolgen.

4. Der Stop-Loss sollte immer ein paar Cent unter der Formation oder 
der letzten Unterstützung und nicht exakt darauf gesetzt werden.

5. Breakouttrading verhält sich in unterschiedlichen Märkten absolut 
verschieden. Wer ein- und dieselbe Formation bzw. Strategie bei-
spielsweise in deutschen Aktien, US-Aktien oder bei Rohstoffen ver-
wendet, wird rasch erkennen, dass jeder Markt hier seine Eigenhei-
ten hat. Man braucht viel Erfahrung, um die Besonderheiten eines 
jeden Marktes zu verstehen.

6. Kursziele sind keine absoluten Werte und werden in den seltensten 
Fällen exakt erreicht. Mögliche Gewinne sollten also schon etwas vor 
dem Erreichen des eigentlichen Kursziels mitgenommen werden. 

7. Nie ein CRV von unter 2 traden!

8. Setzen Sie IMMER einen Stop-Loss sofort nach dem Einstieg. Somit 
laufen Sie nie Gefahr, größere Verluste zu erleiden, und Sie haben ein 
klar definiertes maximales Risiko.

9. Trade immer mit dem Trend. Geht der Trend nach oben, suchen wir 
nach bullischen Formationen und vice versa.

10. Unser Tipp: Machen Sie mindestens 50 Trades auf dem Papier oder 
in einem Musterportfolio, bevor Sie wirklich reales Geld zum Einsatz 
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bringen. Erst wenn diese 50 Trades insgesamt positiv sind, haben Sie 
quasi die Erlaubnis, eine Stufe weiterzugehen. Sind die Trends nega-
tiv, beginnen Sie nochmals mit 50 Papertrades.

11. Das Traden von Ausbrüchen nach unten verläuft exakt umgekehrt zu 
den Breakouts nach oben. Hierbei wird statt dem Ausbruchssignal 
nach oben nach unten gehandelt, sobald die Aktie aus der Formation 
nach unten ausbricht. Statt eines Kaufs erfolgt ein Leerverkauf, ein 
sogenannter Short. Der Stop-Loss wird statt unter der Formation ein-
fach über der Formation platziert.



BREAKOUT-PULLBACK- 
STRATEGIEN 
Tradingstrategien 1x1

Der Breakout-Pullback-Trade
Was uns die meisten Bücher über Chartt echnik vorenthalten, ist die Tat-
sache, dass in der realen Tradingwelt der Ausbruch aus einer Formati on 
nicht immer so glatt  verläuft , wie es zumindest auf den ersten Blick den 
Anschein hat. So ist stati sti sch bewiesen, dass es bei fast 50 Prozent aller 
Ausbrüche in der Folge zu einem Retest der Formati on kommt, welchen 
wir Pullback nennen. Dieser Pullback sieht bei Flaggen und Wimpeln wie 
folgt aus: folgt aus: 
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In realen Charts sieht es dann so aus:

Wimpel

Flagge

Wir sehen, dass die Pullbacks recht häufi g vorkommen. Ein Problem, wel-
ches wir in der Folge bei Flaggen und Wimpeln bekommen, ist die Tatsa-
che, dass der Pullback eigentlich immer ti efer geht als das ursprüngliche 
Niveau, bei dem wir gekauft  haben. Dies ist natürlich eine ungemütliche 
Tatsache, da der Trade ja eigentlich noch in Ordnung ist, wir aber trotz-
dem mit dem Trade zwischenzeitlich im Minus liegen. Darum sind hier an-
steigende Dreiecke und Cup & handle-Formati onen eindeuti g im Vorteil, 
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da der Pullback meist nur zurück auf die horizontale Ausbruchslinie geht. 
Schemati sch sieht dies dann so aus:

Breakout-Pullback im Cup & handle
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Breakout Pullback im Dreieck

Wir sehen, dass der Pullback normalerweise nicht ti efer geht als unser 
Einsti eg, weshalb wir daher diese beiden Formati onen für Ausbrüche, 
aber auch für Breakout-Pullback-Trades bevorzugen, wenngleich auch 
Flaggen und Wimpel sehr gute Ergebnisse bringen können, aber eben mit 
dem einen kleinen Nachteil:

Sinkt der Pullback unter die Unterstützung, von wo der Trade wieder in 
die richti ge Richtung drehen sollte, so sprechen wir von einem klassischen 
Fehlausbruch. Hier sollte die Positi on möglichst rasch geschlossen werden.

Wie funktioniert nun der Trade?
Der Trade erfolgt in drei Phasen:

Phase 1: Wir warten auf den Ausbruch aus der Formati on. Diesen können 
wir natürlich auch mit unserer ersten Strategie, dem sogenannten Brea-
koutt rade handeln. In rund 50 Prozent aller Fälle explodiert die Akti e und 
in rund 50 Prozent aller Fälle sehen wir in der Folge den Pullback.

Phase 2: Abwarten ist angesagt, denn wir kaufen nicht automati sch auf 
dem Niveau, bei dem der Wert eigentlich wieder ansteigen soll. Zuerst 
müssen wir sehen, ob wir hier wirklich nach oben drehen oder ob wir es 
mit einem sogenannten Fehlausbruch zu tun haben.

Phase 3: Wenn wir uns knapp über oder knapp unter der Unterstützung 
befi nden, platzieren wir eine Kauforder über dem Hoch der letzten Kerze. 
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Wir blicken hierzu üblicherweise auf einen Tageschart. Der Stop-Loss wird 
anschließend unter das Tief des gesamten Pullbacks platziert.

Schauen wir uns dazu Beispiele mit unterschiedlichen Formati onen an:

Breakout-Pullback-Trade nach einer Flagge

Nach dem Pullback der Kerze (1) wollen wir über dem Hoch dieser Kerze 
am Folgetag kaufen. Wir sehen, dass die Kerze (2) aber nicht über das 
Hoch gegangen ist. Folglich wollen wir am darauff olgenden Tag über dem 
Hoch der Kerze (2) long gehen. Bei Kerze (3) sehen wir nun, dass das Hoch 
der letzten Kerze gebrochen wurde, und der Kauf wird ausgelöst. Der 
Stop-Loss geht wie geplant unter das Tief des gesamten Pullbacks.

Wer den Stop-Loss aggressiver setzen möchte, kann ihn beispielsweise 
auch unter das Tief der Kerze platzieren, welche das Kaufsignal auslöst.

Der Kauf sollte, ähnlich wie bei Breakouts, ebenfalls entweder mit einer 
Market Order oder mit einem Stop-Buy ausgelöst werden. Eine Limit Or-
der kann unter Umständen ebenfalls zum Erfolg führen, sollte aber eher 
nicht eingesetzt werden.
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Breakout-Pullback-Trade nach einem Dreieck

Nach dem Ausbruch aus dem Dreieck sehen wir die erste Berührung der 
nun horizontalen Unterstützung mit der Kerze (1): Erst bei der Kerze (2) 
wurde das Hoch der vorigen Kerze nach oben als Kaufsignal ausgelöst. 
Der Stop-Loss wurde anschließend unter das Tief des gesamten Pullbacks 
platziert.

Wer den Stop-Loss aggressiver setzen möchte, kann dies beispielsweise 
auch unter dem Tief der Kerze tun, welche das Kaufsignal auslöst.

Der Kauf sollte, ähnlich wie bei Breakouts, ebenfalls entweder mit einer 
Market Order oder mit einem Stop Buy ausgelöst werden. Eine Limit Or-
der kann unter Umständen auch zum Erfolg führen, sollte aber eher nicht 
eingesetzt werden.
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Breakout-Pullback-Trade nach einer Cup & handle-Formation

Bei der gleichen Akti e sehen wir nun im Tageschart einige Zeit später, 
wie sich nach der Cup & handle-Formati on ein nett er Breakout über der 
Marke von 110 gebildet hat. Im Juli kamen die Kurse nochmals zu diesem 
Niveau zurück und unterschritt en es sogar leicht, schlossen aber nicht 
darunter. Das Hoch der letzten Pullbackkerze (1) wurde gleich einen Tag 
danach als Kaufsignal nach oben verlassen. Der Stop-Loss fi el in der Folge 
wie üblich unter das Tief des gesamten Pullbacks.

Großer Vorteil dieser Strategie
Der große Vorteil dieser Pullbackstrategie ist jener, dass man seinen 
Trade beispielsweise in einem Tages- oder Wochenchart auch ganz ent-
spannt außerhalb der Börsenöff nungszeiten planen und den Kauf mit 
einem Stop-Buy sowie den Stop-Loss schon setzen kann, ohne dass der 
Trader während des Handels am PC sein muss – eine recht entspannte Art 
des Tradings.



BOTTOM-FISHER- 
STRATEGIE 
Tradingstrategien 1x1

Grundprinzip
Jeder möchte gerne eine Akti e, einen Index, oder sonsti ge Finanzinstru-
mente exakt am Tiefstpunkt kaufen, um sie in der Folge möglichst teuer 
wieder zu verkaufen. Vor allem Privatanleger suchen gern nach stark ge-
fallenen Titeln, welche günsti g erscheinen. Doch meist kauft  man diese 
mitt en in einer Abwärtsbewegung und der ach so günsti ge Einsti eg er-
weist sich des Öft eren als Fehlinvestment.

Mit der Bott om-Fisher-Strategie ist es möglich, nach dem Ende eines Ab-
wärtstrends möglichst zum Beginn eines Trendwechsels in einen Markt 
zu investi eren. Dazu müssen wir uns per Defi niti on ansehen, wie so ein 
Abwärtstrend eigentlich aussieht:Abwärtstrend eigentlich aussieht:
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Technisch gesehen ist ein Abwärtstrend nichts anderes als eine Folge von 
ti eferen Hochs und ti eferen Tiefs. Solange wir also solch eine Folge in ei-
nem Wertpapier sehen, gibt es für uns absolut keinen Grund, hier zu in-
vesti eren. Selbst, wenn beispielsweise eine Akti e bereits über 50 Prozent 
an Wert eingebüßt hat, ist dies noch lange kein Grund zu investi eren. Wie 
bereits erwähnt, gibt es an der Börse kein „zu billig“. Nehmen Sie also 
bewusst Abstand vor solchen Investi ti onen.

Erste Anzeichen einer Trendwende
Das erste Anzeichen einer möglichen Trendwende sehen wir frühestens 
dann, wenn wir im Chart ein höheres Tief bekommen. Dies lässt Rück-
schlüsse auf ein etwas aggressiveres Vorgehen seitens der Anleger zu und 
der Kaufdruck beginnt, zuzunehmen.

Dies ist nun auch der früheste Zeitpunkt, an dem wir uns für dieses Wert-
papier interessieren würden. 

Das Kaufsignal
Das Kaufsignal selbst  ist absolut identi sch mit dem bei den bespro-
chenen Breakoutt rades. Wir warten, bis wir zum letzten Hoch kom-
men, und spätestens, wenn wir dieses nach oben durchbrechen, haben 
wir ein Kaufsignal. Mit dem Bruch des letzten Hochs bekommen wir 
– technisch betrachtet – neben dem höheren Tief auf ein höheres Hoch, 
wodurch der Abwärtstrend endgülti g vorüber ist. Wir kaufen somit am 
Beginn einer möglichen Trendwende.

der Kaufdruck beginnt, zuzunehmen.

Dies ist nun auch der früheste Zeitpunkt, an dem wir uns für dieses Wert-



50 ERFOLGREICH TRADEN LERNEN

Chart schematisch:

Chartbild eines Bottom-Fisher-Setups:

Wir sehen hier sehr schön, dass der russische Akti enindex selbst nach den 
bereits starken Kursverlusten im Herbst 2014 kein guter Kauf war. Erst 
nachdem im Januar 2015 erstmals ein höheres Tief im Chart entstand, 
konnte man mit einer möglichen Trendwende nach oben rechnen. Mit 
dem Breakout im Februar 2015 war der Abwärtstrend gebrochen und das 
Kaufsignal serviert.

Chart schematisch:
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Risiko
Wie auch bei den anderen Strategien besteht hier ein exakt vordefi nier-
tes Risiko. Der Stop-Loss geht üblicherweise unter das Tief der letzten 
Korrektur. In unserem vorigen Setup sieht dies folgendermaßen aus:

Das Risiko ist somit durch den Abstand zwischen dem Breakout und dem 
Stop-Loss abermals klar defi niert.

Weiteres Beispiel:

Auch in diesem Beispiel sehen wir gut, dass das allererste Anzeichen für 
eine mögliche Trendwende das erste höhere Tief (1) im Chart war.
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Setup

Nach dem Breakout und dem Kaufsignal über der 45er-Marke ging der 
Stop-Loss automati sch unter das letzte Korrekturti ef. Das Ergebnis in der 
Folge konnte sich sehen lassen. Das Risiko betrug ursprünglich rund fünf 
Prozent. Demgegenüber sahen wir nur wenige Monate später ein Kurs-
plus von mehr als 34 Prozent.

Fazit: Die Bott om-Fisher-Strategie ist eine sehr gute Möglichkeit, nach 
Abwärtstrends verschiedenste Märkte exakt am Punkt der Trendwende 
zu abzupassen. Dies gibt uns ein ideales Setup, gepaart mit hoher Chance 
und kleinem Risiko.



BASISWISSEN ZUM DIENST 
Tradingstrategien 1x1

Basiswissen zu unserem 
Börsen dienst
Nun haben Sie bereits den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht 
und wissen nun auch, welche Strategien wir in unserem Börsendienst 
hauptsächlich verwenden. Nun kommen wir noch zum exakten Ablauf 
und weiteren wichtigen Informationen unseres Dienstes:

1. Täglich präsentieren wir Ihnen einen Gesamtüberblick über die wich-
tigsten Märkte weltweit. Hier blicken wir auf die Trends im DAX, S&P 
500, Gold, Öl oder auch auf wichtige Währungspaare wie das Verhält-
nis von Euro zum US-Dollar. Dies ist insbesondere deshalb so wichtig, 
weil wir mit dem Trend eines Marktes und nicht gegen den Trend 
eines Marktes handeln wollen.

2. Das Novum unseres Börsendienstes ist es, dass wir Ihnen diese Infor-
mationen nicht in Schriftform, sondern in Form einer Videoanalyse 
präsentieren. Diese könnten Sie bequem von Ihrem Handy, PC, Note-
book oder Tablet ansehen. Der große Vorteil ist, dass Sie sich damit 
viel Zeit ersparen können. Alle wichtigen Informationen sind in dieser 
Videoanalyse enthalten.

3. Zusätzlich zum Gesamtmarktüberblick präsentieren wir Ihnen täglich 
die  besten Long- und Shortideen. Diese werden exklusiv von Achim 
Mautz aus mehreren tausend Aktien ausgewählt und Ihnen in dieser 
Videoanalyse vorgestellt.
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4. Damit wir zum richtigen Zeitpunkt auch in die richtige Richtung tra-
den, haben wir für Sie des Weiteren ein Market-Timing-Modell er-
stellt. Dieses zeigt uns exakt die Phase an, in der sich der Gesamtmarkt 
aktuell befindet. Diese Phasen lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
bullisch, neutral oder bärisch.

5. Damit Sie auch keinen Trade versäumen, gibt es neben einem Tra-
dearchiv auch unseren Trading-Chat. Bei ratgeberGELD werden alle 
Trades live gepostet, bei RIDEthebull einmal täglich aktualisiert.

An welchen Märkten handeln wir?
Grundsätzlich sind wir in diesem Punkt absolut flexibel, was uns eine ex-
trem große Bandbreite an zu handelnden Wertpapieren ermöglicht. Wir 
wollen uns hier nicht speziell auf einen bestimmten Markt konzentrieren, 
um den gesamten Globus für uns nutzen zu können.

Dennoch favorisieren wir die Märkte, aus denen unsere Hauptempfehlun-
gen stammen. Sie werden hauptsächlich Tradingideen zu US-Aktien und 
deutschen Aktien bekommen, während es durchaus auch vorkommen 
kann, dass ETFs, Währungspaare oder auch Rohstoffe wie Gold, Silber 
oder auch Öl vorgeschlagen werden. 

Wichtig ist uns bei den Einzelaktien vor allem Liquidität. Wir wollen also 
nur möglichst liquide Aktien mit einer möglichst hohen Marktkapitalisie-
rung in unseren Depots haben und keine sogenannten Penny Stocks. Nur 
diese Aktien geben uns die größtmögliche Chance auf Erfolg und sichern 
gleichzeitig möglichst hohe Liquidität. Dies ist wichtig, um jederzeit in-
vestieren, aber auch, um aussteigen zu können. Des Weiteren bedeutet 
Liquidität auch faire Preise mit kleinen Spreads (Spanne zwischen Geld 
und Briefkurs).

Long/short
Einer der wichtigsten Bausteine unseres Börsendienstes ist es, dass wir 
absolut unabhängig vom Börsengeschehen agieren können. Ist unser Bör-
sen-Thermometer auf bullisch gestellt und die Aktienmärkte gehen nach 
oben, dann werden wir einfach Aktien kaufen und laufen lassen, um von 
steigenden Kursen zu profitieren.
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Gleichzeitig können aber auch auf fallende Märkte spekulieren, indem wir 
einfach auf die Shortseite wechseln. Dies wird dann der Fall sein, wenn 
sich beispielsweise DAX und S&P 500 in einem Abwärtstrend befinden 
und wir uns in einer Korrektur bzw. einem Bärenmarkt befinden.

Wie funktioniert aber eigentlich ein Short? 

Recht einfach. Hier verkaufen Sie Aktien, die Sie eigentlich nicht besitzen. 
Ihr Broker leiht Ihnen quasi die Aktien von einem Dritten. Dabei haben 
Sie aber die Verpflichtung, diese Aktien auch wieder zurückzugeben. Dies 
können Sie aber nur, indem Sie dieselbe Anzahl von Aktien zu einem spä-
teren Zeitpunkt an der Börse kaufen. In der Zwischenzeit werden die Ak-
tien an Sie verliehen.

Das Geschäft läuft unterm Strich einfach umgekehrt. Zuerst wird verkauft 
und dann erst gekauft. Es handelt sich hierbei also lediglich um ein Diffe-
renzgeschäft. 

Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an:

Sie shorten, also verkaufen die Aktie XY bei 100, weil Sie davon überzeugt 
sind, dass der Kurs fällt. Einen Monat später kaufen Sie die Aktie zu einem 
Kurs von 95. Sie haben somit einen Gewinn von 5 pro Aktie erzielt, weil 
der Kurs gefallen ist.

Geht jedoch der Kurs immer weiter nach oben und Sie kaufen nach einem 
Monat beispielsweise bei 105, dann ist der Kurs gestiegen und Sie haben 
einen Verlust von 5 pro Aktie erzielt.

Risikohinweis: Das größte Problem beim Shorten von Wertpapieren ist, 
dass hier das Risiko über 100 Prozent liegt! Wenn im obigen Beispiel die 
Aktie auf beispielsweise über 200 steigt, haben Sie mehr als Ihren Einsatz 
verloren. Verdienen können Sie aber maximal 100 Prozent, da die Aktie 
nur auf 0 und nicht darunter fallen kann: Shorten Sie daher nur, wenn 
Sie sich des Risikos bewusst sind und Sie ein sehr spekulativ veranlagter 
Trader sind! 

Kaufen von Wertpapieren – LONG

Chance:  unbeschränkt 
Risiko:   maximal 100 Prozent
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Verkaufen von Wertpapieren – SHORT

Chance:   maximal 100 Prozent 
Risiko:   unbeschränkt

Vergewissern Sie sich, ob Sie über Ihren Broker überhaupt Aktien shorten 
können. Dies ist nicht überall möglich!

Risk- und Money-Management
Es wird bei uns kein Trade eröffnet, ohne dass wir sofort nach dem Ein-
stieg auch einen Stop-Loss setzen. Dies ist ein äußerst wichtiger Prozess 
und sichert uns vor zu großen Risiken von vornherein ab. Selten werden 
wir eine Tradingidee vorfinden, welche uns ein Risiko von mehr als fünf 
Prozent bescheren wird. Wenn doch, dann werden wir die Positionsgröße 
bewusst kleiner wählen.

In der Folge beschreiben wir die sogenannten vollen und halben Positi-
onsgrößen. Wenn wir von einer vollen Positionsgröße sprechen, dann 
entspricht dies 10 Prozent unserer Portfoliogröße. Haben Sie beispiels-
weise ein Portfolio in Höhe von 50.000,- Euro, entspricht eine volle Positi-
on einem Gegenwert von 5.000,- Euro. Dies wäre dann auch die Höhe des 
Einsatzes für solch einen Trade. Sprechen wir von einer halben Positions-
größe, dann halbiert sich der Einsatz und wir hätten im gleichen Beispiel 
nur noch eine Investmenthöhe von 2.500,- Euro.

Somit haben wir von vornherein eine gute Ausrichtung, um selbst bei ei-
ner schlechten Serie von Trades nicht Gefahr zu laufen, dass unser Portfo-
lio zu arg in Mitleidenschaft gezogen wird. Befolgen Sie möglichst diesen 
Ansatz, um nicht zu viel Risiko mit einem einzelnen Trade einzugehen.

Was tun, wenn ein Trade in die richtige Richtung läuft?

Sobald wir mit einem Trade mindestens 5 Prozent im Gewinn liegen, wird 
automatisch die Hälfte unserer Position verkauft. Danach setzen wir den 
Stop-Loss umgehend auf den Kurs, bei dem wir eingestiegen sind. Der 
Stopp geht also auf Einstand. Dies hat den Vorteil, dass dieser Trade nie 
mehr ins Minus laufen kann. Dreht das Wertpapier wieder gegen uns, so 
wird die zweite Hälfte der Position schlechtestenfalls bei +-0 ausgestoppt 
und wir haben noch immer +2,5 Prozent auf die gesamte Position verdient. 
Dies ist ein wichtiger Absicherungsmechanismus bei all unseren Trades. 
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Läuft der Trade, nachdem wir die Hälfte vom Tisch genommen haben, 
noch weiter in die richtige Richtung, haben wir uns zum einen bereits 
völlig abgesichert, partizipieren gleichzeitig aber immer noch von weite-
ren Kursgewinnen. Wie wir dann Gewinne laufen lassen, ist von Fall zu 
Fall unterschiedlich. Dies werden wir jeweils angepasst an jedes einzelne 
Investment besprechen.

Orderarten
Bevor wir nun ans Eingemachte gehen, müssen wir natürlich auch noch 
besprechen, mit welchen Orderarten wir in unserem Börsendienst in Zu-
kunft arbeiten werden, und vor allem, welche Vor- und Nachteile diese 
mit sich bringen. Schauen wir uns dazu die gängigsten Orderarten an:

1. Limit-Order

Die Limit-Order ist die Standard-Order für den Kauf oder Verkauf eines 
Wertpapiers. Bei einer Kauf-Limit-Order („buy limit“) kann der Anleger 
festlegen, zu welchem maximalen Preis (Limit) er bereit ist, ein bestimm-
tes Wertpapier zu kaufen. Dieser Preis darf nicht überschritten werden 
(maximale Zahlungsbereitschaft).

Bei einer Verkauf-Limit-Order („sell limit“) kann der Anleger festlegen, zu 
welchem Mindestpreis (Limit) er bereit ist, ein bestimmtes Wertpapier zu 
verkaufen. Dieser Preis darf nicht unterschritten werden (Mindestpreis 
der Veräußerung).

Vorteil

Der Vorteil einer Limit-Order liegt darin, dass wir uns hier Limits setzen 
können, zu welchen Preisen wir kaufen oder verkaufen möchten. Dies 
macht insbesondere Sinn, wenn wir bestimmte festgelegte Kursziele er-
reichen. Daher werden wir Limit-Orders eher für den Verkauf von Teilpo-
sitionen bei Erreichen bestimmter Kursziele verwenden.

Nachteil

Gerade beim Breakout-Trading (Ausbruchshandel) sehen wir sehr oft, 
dass die Kurse nach dem Ausbruch meist sehr schnelle und starke Impul-
se bekommen. Wer hier versucht, mit einer Limit-Order in den Markt zu 
kommen, kann zwar sein Preislimit festlegen, wird dadurch jedoch sehr 
häufig nicht mehr in den Markt gelangen, da der Kurs bereits rasch da-
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vongelaufen ist. Somit eignet sich eine Limit-Order gerade für Einstiege 
im Breakout-Trading nicht.

2. Market-Order

Eine Market-Order ist die schnellste Möglichkeit, um einen Kauf oder 
einen Verkauf zu platzieren. Beim Übermitteln einer Market-Order wird 
zum nächsten verfügbaren Preis in der verfügbaren Menge gehandelt. 
Der zu erzielende Preis unterliegt somit keiner Limitierung.

Vorteil

Mit dieser Orderart kommen Anleger unverzüglich in eine oder aus einer 
Position. Dies ist gerade beim Breakout Trading besonders wichtig, da wir 
unmittelbar nach einem Kauf- oder Verkaufssignal sofort long oder short 
gehen möchten. Somit sichern wir uns die Möglichkeit, bereits beim ers-
ten starken Impuls im Markt vertreten zu sein.

Nachteil

Da die Orderausführung bezüglich des Preises nicht mehr durch ein Limit 
reguliert wird, kann es insbesondere bei sehr illiquiden Werten zu teils 
sehr schlechten Preisausführungen kommen. Daher sollte diese Art der 
Orderübermittlung nur bei äußerst liquiden Werten durchgeführt wer-
den.

3. Stop-Order

Eine Stop-Order dient im Grunde dazu, sich vor Kursverlusten zu schützen. 
Daher wird diese Art der Orderübermittlung auch gerne Stop-Loss-Order ge-
nannt. Bei einer Stop-Verkaufs-Order („sell on stop“) wird automatisch bei 
Erreichen einer bestimmten festgelegten Untergrenze eine Market-Order 
zum Verkauf übermittelt. Eine solche Order schützt den Anleger vor unlimi-
tierten Kursverlusten bei Longpositionen. Bei einer Stop-Kauf-Order („buy 
on stop“) wird automatisch bei Erreichen einer bestimmten festgelegten 
Obergrenze eine Market-Order zum Kauf übermittelt. Eine solche Order 
schützt den Anleger vor unlimitierten Kursverlusten bei Shortpositionen. 
 
Vorteil

Eine Stop-Order ist ein hervorragendes Mittel, um sich vor unlimitierten 
Kursverlusten zu schützen. Unsere Empfehlung lautet daher, direkt nach 
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dem Einstieg in eine Position eine Stop-Order zu platzieren. Somit kön-
nen absehbare, aber auch nicht absehbare Risiken von vornherein einge-
schränkt werden.

Nachteil

Dadurch, dass bei Erreichen der sogenannten Stop-Loss-Marke eine Mar-
ket-Order platziert wird, kann es unter Umständen vorkommen, dass es 
zu wesentlich schlechteren Ausführungen kommt als ursprünglich ge-
plant. Hierzu gibt es noch einen weiteren Orderzusatz, welchen wir einer 
Stop-Order hinzufügen können. Eine solch schlechte Ausführung kann 
zum einen in sehr illiquiden Märkten, zum anderen bei größeren Kurslü-
cken (Gaps), welche meist über Nacht entstehen, vorkommen.

4. Stop-Limit-Order

Wie bei einer normalen Stop-Order wird auch hier bei Erreichen einer 
bestimmten Unter- oder Obergrenze eine Order aktiviert. In diesem Fall 
wird jedoch an den Markt keine Market-Order, sondern eine Limit-Order 
weitergeleitet. Schauen wir uns dazu zwei Beispiele an:

Wir haben in der Aktie XY bei 99 gekauft und wollen uns mit einer Stop-Or-
der vor stärkeren Kursverlusten schützen. Es befindet sich eine wichtige 
Unterstützung bei 97, welche nicht unterschritten werden sollte. Daher 
wollen wir unseren Stop, sagen wir mal bei 96,90, also knapp darunter, 
setzen.

Würden wir nun eine normale Stop-Order setzen, so würde bei Erreichen 
des Kurses von 96,90 automatisch eine Market-Order an die Börse über-
mittelt werden. Bekommen wir jedoch einen Tag später eine Kurslücke 
(Gap) und die Aktie eröffnet beispielsweise bei 94, so würde unsere Order 
in diesem Fall im Bereich 94 zur Ausführung kommen.

Setzen wir stattdessen eine Stop-Limit-Order mit Stop 96,90 und Limit 
95, so unsere Order zwar ebenfalls übermittelt werden, da die Unter-
grenze von 96,90 erreicht wurde, jedoch verkaufen wir nicht zum Best-
preis, sondern erst dann, wenn wir mindestens 95 für die Aktie bekom-
men würden.

Wir haben Akte XY bei 55 geshortet und wollen uns mit einer Stop-Order 
vor Kursanstiegen schützen. Es befindet sich ein wichtiger Widerstand bei 
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58, welchen wir möglichst nicht brechen sollten. Daher wollen wir unse-
ren Stop knapp darüber bei 58,10 setzen.

Ähnlich wie im ersten Beispiel wird bei Erreichen der Kursobergrenze von 
58,10 automatisch eine Market-Order zum Kauf an die Börse übermittelt. 
Würde es auch hier zu einer Kurslücke (Gap) über Nacht kommen und die 
Aktie beispielsweise am nächsten Tag bei 60 eröffnen, so würde unsere 
Ausführung im Bereich 60 zur Ausführung kommen.

Setzen wir auch hier eine Stop-Limit-Order, beispielsweise mit Stop 
58,10 und Limit 59, so würde diese nicht automatisch bei 60 ausgeführt 
werden, sondern erst dann, wenn unser Limit bei 59 erreicht werden 
würde.

Vorteil

Der große Vorteil dieses Orderzusatzes ist, dass wir insbesondere bei 
Kurslücken nicht schutzlos irgendwelche Preise akzeptieren müssen.

Nachteil

Wir können uns zwar bei Erreichen einer bestimmten Ober- oder Unter-
grenze einen bestimmten Wunschpreis, in diesem Fall unser Limit, zu-
rechtlegen, doch gibt es natürlich keine Garantie dafür, dass wir diesen 
überhaupt erreichen werden. Nehmen wir beim ersten Beispiel an, dass 
die Aktie bei 94 eröffnet, der Preis jedoch nie mehr auf 95 steigt und in 
der Folge sogar unter 90 fällt, so haben wir zwar richtigerweise einen Stop 
gesetzt, doch wir bekämen in diesem Fall keinen Ausstieg zu unserem 
gewünschten Preis bei 95. In diesem Fall wäre die Wahl einer normalen 
Stop-Order wesentlich besser gewesen.

Orderarten und Einsatz im Trading
Beim Breakout-Trading ist es wichtig, dass ein Wertpapier über (für 
Long-Einstiege) oder unter (für Short-Einstiege) ein bestimmtes Niveau 
geht, um unseren Trade überhaupt erst freizugeben bzw. auszulösen. 
Wenn also unser Trade ausgelöst wird, sprechen wir in der Folge von 
einem Trigger. Diesen Ausdruck werden Sie recht häufig hören wie bei-
spielsweise: „Die Aktie muss über dieses Niveau gehen, um getriggert zu 
werden“ oder „Bricht die Aktie unter diese Unterstützung, dann wird der 
Trigger ausgelöst“. 
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Wenn also ein bestimmtes Wertpapier triggert, empfiehlt es sich, dieses 
mit einer Market-Order zu platzieren. Dies bedeutet, dass Ihre Kauf- oder 
Verkaufsorder zum nächstmöglichen Zeitpunkt bestens und sofort aus-
geführt wird. Somit kommen wir schnellstmöglich in eine bestimmte Po-
sition. 

Wer jedoch nicht ständig vor dem PC sitzt, kann sich auch einer sogenann-
ten „Stop-Market-Order“ bedienen. Hier wird eine Market-Order auto-
matisch vom System weitergeleitet, sobald ein bestimmter Stop erreicht 
wird. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an:

Die Aktie XY steht gerade bei 99 und wir sehen eine tolle Tradingchance 
und somit ein Kaufsignal, wenn diese über 100 ausbrechen würde. Nun 
können Sie einfach und bequem eine Stop-Buy-Order bei 100 platzieren. 
Sobald die Aktie auf oder über 100 geht, wird Ihre Kauforder automatisch 
ausgelöst.

Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren wichtigen Baustein, welchen 
wir hier besprechen müssen. Es kann auch vorkommen, dass die Aktie 
XY einfach über unseren geplanten Trigger springt, eine Kurslücke (Gap) 
aufreißt und am nächsten Tag beispielsweise bei 103 eröffnet. Wenn Sie 
hier nur eine simple Stop-Buy-Order platziert haben, wird automatisch 
bei 103 gekauft und das wollen wir nicht. 

Generell wollen wir keine Papiere kaufen, wenn ein bestimmtes Wert-
papier mehr als 2 Prozent über (bei einer Longidee) oder unter (bei ei-
ner Shortidee) unseren geplanten Trigger (Auslösewert) gapt.

Solche Ereignisse wollen wir nicht traden. Wie können Sie sich vor so 
einem Ereignis schützen? Ganz einfach, mit einem Stop-buy-Limit oder 
einem Stop-sell-Limit. Hier können wir zusätzlich zu unserem geplanten 
Stop, wo unsere Order aktiviert wird, ein Limit hinzufügen, zu welchem 
Preis wir maximal bereit sind, den Trade zu eröffnen. Schauen wir uns 
hierzu ein Long- und ein Shortbeispiel an:

Beispiel 1

Die Aktie XY steht bei 55 und befindet sich in einem Dreieck. Sollte der 
Kurs über 57 steigen, dann würde das Dreieck nach oben gebrochen wer-
den und wir hätten ein Kaufsignal. Nun wollen wir also die Order mit ei-
nem Stop bei 57 versehen. Gleichzeitig wollen wir nun für den Fall, dass 
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die Aktie am nächsten Tag weit über 57 eröffnet, nicht zu viel bezahlen. 
Nach unserer Zwei-Prozent-Regel wollen wir also bis maximal 58,14 mit-
gehen und platzieren dies als Limit.

Die richtige Order wäre also eine Buy on stop 57 Limit 58,14 Order. 

Eröffnet die Aktie am nächsten Tag bei 57,50, kaufen wir bei 57,50 oder 
knapp darüber und nicht bei 58,14. Dies dient uns lediglich zur Absiche-
rung. Eröffnet nämlich die Aktie, sagen wir, bei 60, würde unsere Limit-Or-
der 58,14 zwar durch den Stop aktiviert werden, aber wir würden nicht 
kaufen, da unser Kauflimit klar darunter liegt.

Somit können wir uns vor zu großen Kurslücken gut schützen.

Beispiel 2

Die Aktie AB steht bei 30 und hat eine langfristig sehr wichtige Unterstüt-
zung bei 29,50. Sollte diese nach unten gebrochen werden, gehen wir da-
von aus, dass hier ein steiler Abverkauf folgen könnte. Dementsprechend 
wollen wir uns hier short platzieren.

Um uns auch hier vor einer zu großen Kurslücke zu schützen, wollen wir 
maximal bis 2 Prozent unter dem Wert von 29,50 mitgehen. Dies wäre 
also ein Kurs bei 28,91.

Die Order wäre also eine Sell on stop 29,50 Limit 28,91 Order.

Sobald also die Marke 29,50 erreicht oder unterschritten wird, wird ein Li-
mit 28,91 zum Verkauf platziert. Geschieht dies im regulären Handel, soll-
te unsere Ausführung bei 29,50 oder leicht darunter und nicht bei 28,91 
erfolgen. Auch hier schützt uns das Limit lediglich vor einer zu großen 
Kurslücke nach unten.

Solche Kurslücken (Gaps) geschehen recht selten. Wenn doch, wollen wir 
uns aber trotzdem mit einer professionellen Vorgehensweise und nicht 
mit einer laienhaften Stop-buy- oder Stop-sell-Order im Markt positionie-
ren. So können Sie ruhig schlafen und haben das Gap-Risiko vollkommen 
ausgeschaltet.
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Nachwort
Nun haben Sie also nicht nur die wichtigsten Informationen zu unseren 
Tradingstrategien mitbekommen, sondern wissen auch, wie Sie beispiels-
weise Ihre Positionsgrößen wählen sollten, welche Orderarten wir am 
besten verwenden und vor allem, wann und wo wir gemeinsam unsere 
Gewinne beginnen zu realisieren.

Dieser Prozess wird Ihnen anfangs etwas kompliziert erscheinen, doch im 
Laufe der Zeit bringen wir auch Sie auf den richtigen Weg zu einem mög-
lichst erfolgreichen und profitablen Trader.

Nun haben Sie den perfekten Leitfaden für unseren Börsendienst und Sie 
können loslegen.

Auf viele gemeinsam erfolgreiche Trades und gutes Gelingen.






