
Was ist FOREX?  
 
Sicher hat man schon einmal davon gehört, dass an den weltweiten 
Börsen mit den Währungen einzelner Länder gehandelt wird. Dieser 
Devisenhandel wird FOREX genannt. Der Begriff "FOREX" steht für 
Foreign Exchange Market - der Handel mit Währungen wird somit 
"FOREX Trading" genannt.  
 
Der Handel mit Währungen wurde möglich, nachdem im Jahre 1971 
die Freigabe der Wechselkurse erfolgte. Seitdem wird der Preis 
einer Währung durch ein weltweites Netzwerk bestimmt, an dem 
ungefähr 300 große internationale Banken beteiligt sind. 
 
Besonders attraktiv beim FOREX Trading ist die Tatsache, dass der 
Handel mit Devisen praktisch rund um die Uhr möglich ist. Anders 
als beim Handel mit Aktien und Wertpapieren, wo sich die 
Handelszeiten auf einige Stunden am Tag beschränken, gibt es beim 
FOREX Trading diese Beschränkung nicht. Denn bei Devisen handelt 
es sich eher um abstrakte Handelsware. Die Handelszeit erstreckt 
sich praktisch auf 24 Stunden am Tag und legt lediglich am 
Wochenende eine Pause ein. Diese orientiert sich an der 
Mitteleuropäischen Zeit und liegt von Freitag 22 Uhr bis einschließlich 
am Sonntag um 23 Uhr. Das heißt aber nicht, dass jede Börse die 
genannte Zeit immer geöffnet hat. Durch die unterschiedlichen 
Zeitzonen ergibt sich diese fast 24-stündige Handelszeit.  
 
Gehandelt werden die Währungen immer paarweise wie z.B. Euro und 
US-Dollar oder US-Dollar und japanischer Yen. Wenn ein Kauf einer 
Währung geplant ist, erfolgt im Gegenzug auch immer der Verkauf 
der anderen.  
 
In der Vorschule erwartet Sie die Einleitung in dieses spannende 
Thema. Hier werden Sie alle wichtigen Begriffe lernen, Sie werden 
erlernen, wie man Charts liest, analysiert und Analysen erstellt um 
damit die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
 
 
 

 
Was wird am FOREX gehandelt?  
 
Unter FOREX versteht man den Handel mit Devisen. Es wird 
gleichzeitig eine Währung gekauft und eine andere verkauft. 
Währungen werden immer in Paaren gehandelt, z.B. Euro gegen US- 
Dollar ( EUR / USD ) oder Britische Pfund gegen Japanische Yen ( 
GBP / JPY ). Der Handel wird mittels eines Maklers auch Broker 



genannt, durchgeführt.  
 
Es ist vielleicht etwas verwirrend, dass man keine realen 
Gegenstände kauft. Stellen Sie sich einfach vor dass Sie Aktien eines 
bestimmten Landes kaufen. Wenn Sie beispielsweise Schweizer 
Franken kaufen, kaufen Sie in der Tat einen Anteil an der Schweizer 
Wirtschaft. Der Preis einer Währung ist eine direkte Reflexion dessen, 
was der Markt über die aktuelle und zukünftige Situation der 
Schweizer Wirtschaft denkt. Der Wechselkurs stellt die wirtschaftliche 
Stärke eines Landes, verglichen mit der Wirtschaftsstärke anderer 
Ländern dar.  
 
Im Gegensatz zu anderen Märkten wie der Börse, ist FOREX 
dezentralisiert, es gibt also keine zentrale Stelle welche die Aufträge 
abwickelt. Der Handel läuft immer zwischen zwei Parteien ab. Im 
Allgemeinen sind dies zwei große Banken. Ein Broker fungiert als 
Mittelsmann zwischen Bank und Händler.  
 
Anfangs konnten nur die "Big Guys" bei diesem Spiel mitmachen. 
FOREX war ursprünglich für Banken und große Institutionen gedacht 
und nicht für die "Kleinen Jungs". Durch die rasante Entwicklung des 
Internet, sind Online FOREX Trading Firmen in der Lage, Konten für 
jede Geldbörse bereitzustellen.  
 
Alles was Sie brauchen um starten ist ein Computer, einen 
Internetanschluss und das Wissen das Sie auf dieser Webseite finden. 
Diese Seite wurde so konzipiert, dass Einsteiger die wesentlichen 
Aspekte von Devisen spielerisch und auf leicht verständliche Art, 
erlernen. 
 

 
Währungspaare am FOREX Markt  
 
In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht der wichtigsten 
Währungspaare.  
 
Kürzel -------> Währungen  
EUR/USD -------> Euro / US Dollar  
USD/JPY -------> US Dollar / Jap. Yen  
GBP/USD -------> Brit. Pfund / US Dollar  
USD/CHF -------> US Dollar / Schweizer Franken  
EUR/CHF -------> Euro / Schweizer Franken  
AUD/USD -------> Austral. Dollar / US Dollar  
USD/CAD -------> US Dollar / Canad. Dollar  
EUR/GBP -------> Euro / Brit. Pfund 
EUR/JPY -------> Euro / Jap. Yen  
GBP/JPY -------> Brit. Pfund / Jap. Yen  



EUR/CAD -------> Euro / Canad. Dollar 
EUR/AUD -------> Euro / Austral. Dollar  
GBP/CHF -------> Brit. Pfund / Schweizer Franken 
CHF/JPY -------> Schweizer Franken / Jap. Yen  
AUD/CAD -------> Austral. Dollar / Canad. Dollar  
AUD/JPY -------> Austral. Dollar / Jap. Yen  
NZD/USD -------> Neuseeländ. Dollar / US Dollar  
CAD/JPY -------> Canad. Dollar / Jap. Yen  
 
Am häufigsten werden Dollar, Euro, Yen, Pfund und Schweizer 
Franken (The Big 5 - die großen 5) gehandelt, wie Sie auf der 
folgenden Grafik sehen: 
 

 
 
 

Wann können Devisen gehandelt 
werden?  
 
Der Devisenmarkt ist von Montag bis Freitag offen. Am 
Wochenende ist kein Handel möglich. Am meisten tut sich am 
Nachmittag und am Abend unserer Zeit, da dann am meisten 
gehandelt wird. Je mehr los ist, umso schneller bewegen sich die 
Kurse - deshalb sollte man zu solchen Zeiten besonders aufmerksam 
bei der Sache sein.  
 
Auf der folgenden Tabelle sehen Sie die Handelszeiten:  



 

 

Warum Sie mit Währungen handeln 
sollten  
 
Es gibt sehr viele Vorteile beim Handel von Devisen. Das sind nur 
einige wenige Gründe warum sich so viele Leute für FOREX 
entscheiden. 

- Keine Provisionen. Broker erhalten für ihre Dienstleistung 
nur eine Spanne, den so genannten "Spread"  
- Kein Zwischenhändler. Sie können am Markt direkt 
teilnehmen  
- Keine fixen Losgrößen. Die Höhe des eingesetzten Kapitals 
kann individuell bestimmt werden. So kann schon mit sehr 
kleinen Beträgen gestartet werden  
- Minimale Transaktionskosten. Die Kosten, also der Spread 
beträgt normalerweise weniger als 0,1% je nach Einsatz und 
Hebel kann es auch weniger sein  
- Handeln ist 24h am Tag, 5 Tage die Woche möglich 
- FOREX ist so groß und hat soviel Teilnehmer, dass keiner, 
nicht einmal eine große Bank den Markt über eine längere 
Zeitspanne beeinflussen kann  
- Mit der Funktion eines Hebels (Leverage) können auch 
mit geringem Eigenkapital große Summen bewegt werden  
- Hohe Liquidität. Sie können jederzeit kaufen und verkaufen, 
ihre Positionen automatisch oder beim Abstellen Ihres 
Computers schließen  
- Kostenloses Demokonto. Alle Broker bieten Ihnen die 
Möglichkeit, kostenlost ein Demokonto zu eröffnen uns dort 
ohne Risiko Erfahrungen zu sammeln  

 
 
 

 
Wie kann ich mit FOREX Geld verdienen?  
 
Bei FOREX kaufen oder verkaufen Sie Währungen. Das Ziel besteht 
darin eine Währung gegen eine andere zu wechseln in der Erwartung 
dass die gekaufte Währung im Wert verglichen mit der Verkauften 



steigt.  
 
Hier ein kleines Rechenbeispiel:  
Der Wechselkurs von EUR / USD liegt bei 1.1800. Sie entscheiden 
sich 10.000 Euro zu kaufen, dafür bezahlen Sie (10.000 x 1,1800 = 
11.800) 11.800 USD. 
 
Der Kurs steigt auf 1.2500 und Sie entscheiden, wieder zu verkaufen. 
Für Ihre 10.000 Euro bekommen Sie jetzt aber (10.000 x 1,2500 = 
12.500) 12.500 USD. 
 
Die Differenz zwischen den 11.800 USD und den 12.500 USD 

also 700 USD sind Ihr Gewinn. 

 

 

Das richtige Lesen eines Kurses  
 
Der Wechselkurs ist das Verhältnis vom Wert einer Währung 
verglichen mit dem Wert einer anderen. Der Kurs USD/EUR sagt mir 
wie viel US Dollar ich für einen Euro bekomme, oder umgekehrt wie 
viel Euro ich brauche um einen US Dollar zu kaufen.  
 
Währungen werden immer in Paaren notiert, wie z.B. GBP/USD oder 
EUR/JPY. Der Grund für diese Paarungen ist der, dass bei jedem 
Handel am FOREX Markt simultan eine Währung gekauft und eine 
andere verkauft wird. Das ist ein Beispiel für den Wechselkurs für 
Britische Pfund verglichen mit US Dollar.  

GBP/USD = 1.7500 

Die erste Währung auf der linken Seite des Schrägstrichs "/" ist die 
Basiswährung (in diesem Beispiel das Britische Pfund), während die 
zweite auf der rechten Seite als Zähler oder Quoten Währung 
bezeichnet wird (hier der US Dollar).  
 
Der Wechselkurs sagt mir wie viel Einheiten der Zählerwährung ich 
bezahlen muss um eine Einheit der Basiswährung zu bekommen. In 
unserem Beispiel müssten Sie 1.7500 US Dollar bezahlen um 1 
Britisches Pfund zu kaufen.  
 
Die Basiswährung stellt immer die Grundlage für einen Kauf oder 
Verkauf. Wenn Sie EUR/USD kaufen, bedeutet das, dass Sie Euro 
kaufen und gleichzeitig US Dollar verkaufen. Sie werden das Paar 
kaufen wenn Sie denken, dass sich der Wert der Basiswährung, 
verglichen mit der Zählerwährung, erhöht.  
 



Beim Verkauf des Paares gehen Sie davon aus dass der Wert der 
Basiswährung sinkt. 
 
 

Long - Short  
 
Zuerst sollten Sie festlegen ob Sie kaufen oder verkaufen 

wollen.  
 

Wenn Sie Kaufen möchten (was heißt die 

Basiswährung kaufen und die Zählerwährung 

verkaufen), erwarten Sie dass der Wert der 

Basiswährung, im Vergleich zur 

Zählerwährung, steigt um Sie zu einem 

späteren Zeitpunkt und besserem Kurs wieder 

zu verkaufen. Wir bezeichnen dies auch als 

"Long-Position" oder "going long". 

  

  

 

Möchten Sie verkaufen (Verkauf der 

Basiswährung und Kauf der Zählerwährung), 

dann erwarten Sie dass der Wert der 

Basiswährung verglichen mit dem der 

Zählerwährung sinkt. Später könnten Sie dann 

die Basiswährung zu einem kleineren Preis 

zurückkaufen. Hierbei spricht man auch von 

einer "Short-Position" oder "going short". 

 
Wir merken uns: 
Long-Position = kaufen 
Short-Position = verkaufen 
 
 

 
Der Spread - Die Spanne - 
Kursunterschied  
 
Der Spread ist einer der ersten Begriffe, denen man in der Forexwelt 
begegnet und von denen man auch ständig begleitet wird.  
 
Einfach gesagt ist der Spread der Kursunterschied zwischen An- und 
Verkaufspreis (Bid und Ask) einer Geldwährung. Wenn am Markt z.B. 
ein Angebot bei 1,2345 liegt und die Nachfrage bei 1,2348, dann ist 
der Kursunterschied 3 Pips.  
 
Wenn Sie einen Trade eröffnen kann der Spread zwischen 1 und 10 
oder mehr Pip hoch sein. Je höher der Spread ist, umso höher sind 



praktisch Ihre Kosten für einen Trade. Wenn die Nachfrage 10 Pips 
höher ist als das Angebot, müssen Sie mindestens 11 Pips gut 
machen um 1 Pip Gewinn zu erzielen. 10 Pips sind dann die Spanne 
für den Broker. Deshalb sollte auf jeden Fall darauf geachtet werden, 
wie hoch der Spread ist, bevor man eine Order tätigt.  
 
Der Bid (Geldkurs) ist der Preis den ein Broker bereit ist zu 
bezahlen für den Wechsel in die Zählerwährung. Für Sie als Trader 
(Händler) bedeutet das, der Bid ist jener Preis zu dem Sie verkaufen.  
 
Der Ask (Brief- oder Angebotskurs) ist jener Preis zudem ein 
Broker die Basiswährung gegen die Zählerwährung verkauft. Für Sie 
ist der Ask der Preis zu dem Sie kaufen.  
 
Die Differenz zwischen Bid und Ask wird "Spread" genannt.  
 
Woher kommt der Spread?  
 
Einen Spread gibt es überall, wo gehandelt wird. Am Aktienmarkt, bei 
Rohstoffen und auch auf dem Flohmarkt - es ist einfach die Spanne 
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. Der Händler wird immer einen 
höheren Preis verlangen, wie er bezahlt hat. Wie hoch der Spread ist 
hängt von der Transparenz und der Liquidität des Marktes ab.  
 
Da der Forexmarkt enorm Liquid ist und jedermann vom Internet aus 
handeln kann, ist der Spread im Devisenhandel extrem niedrig und 
macht oft nur wenige Bruchteile von einem Cent aus.  
 
Detailinformationen zum Spread  
 
In den folgenden Bespielen werden wir uns der fundamentalen 
Marktanalyse bedienen, als Hilfe für die Entscheidung ob wir ein 
Währungspaar kaufen oder verkaufen. Das Thema Marktanalyse 
werden wir später genauer betrachten, fürs erste tun Sie einfach mal 
so als ob sie wüssten um was es geht, Sie werden es verstehen.  
 
EUR / USD  
Der Euro ist die Basiswährung und folglich auch Basis für jeden Kauf 
oder Verkauf.  
Wenn Sie glauben dass die US Wirtschaft noch länger Schwächen 
zeig, was sich auch negativ auf den Dollarkurs auswirkt, dann würden 
Sie EUR / USD kaufen (Long-Position). Sie kaufen also Euro in der 
Erwartung dass er gegenüber dem USD steigt. Sind Sie der Meinung 
dass die US Wirtschaft an Stärke gewinnt und so der Euro gegenüber 
dem US- Dollar verliert, dann würden Sie EUR / USD verkaufen 
(Short-Position). Hiermit verkaufen Sie Euro weil Sie erwarten dass 
der Eurokurs verglichen mit dem US Dollar sinkt.  
 



USD / JPY  
In diesem Beispiel ist der US Dollar die Basiswährung. 
Bei der Annahme dass die Japanische Regierung den Yen schwächt 
um die Exportwirtschaft anzutreiben, würden Sie das Währungspaar 
UDS / JPY kaufen (Long-Position). In diesem Fall würden Sie US 
Dollar kaufen, da Sie erwarten dass dieser gegenüber dem Yen 
zulegt. Denken Sie dass japanische Investoren Ihr Geld aus dem US 
Finanzmarkt ziehen und wieder in Yen wechseln, somit also dem US 
Dollar weh tun, dann würden Sie eine Short-Position Order USD / JPY 
ausführen. Sie verlaufen US Dollar weil Sie erwarten dass dieser 
gegenüber dem Yen verlieren wird.  
 
GBP / USD  
Hier ist das Britische Pfund die Basiswährung und somit Basis für 
jeder Kauf oder Verkauf.  
Denken Sie dass die Britische Wirtschaft weiterhin schneller wächst 
als die US- Wirtschaft, dann würden Sie eine Long-Position Order 
ausführen. Sie kaufen Pfund und erwarten dass das Pfund gegenüber 
dem US- Dollar an Wert gewinnt. Wenn Sie aber der Meinung sind 
dass sich das Wirtschaftswachstum der Briten verlangsamt, während 
die US- Wirtschaft noch immer im Vormarsch ist, dann gehn Sie 
Short-Position GBP / USD. Sie verkaufen das Britische Pfund da Sie 
erwarten dass es gegenüber dem USD sinkt. 
 
 
 

 
Leverage - Hebel - Hebelwirkung  
 
Leverage - mit kleinen Beträgen Großes bewirken  
 
In der Welt von FOREX werden Sie immer wieder auf den Begriff 
"Leverage" auf Deutsch "Hebel" stoßen. Worum geht es?  
 
Leverage ist ein hilfreiches Werkzeug im FOREX- Handel. Sie 
sollten wissen wie ein Hebel oder Leverage funktioniert und wie Sie 
Ihn nutzen können. Leverage erlaubt Ihnen mit deutlich höheren 
Summen zu Traden als Sie selber investieren.  
 
Ein Broker bietet seinen Kunden die Möglichkeit, mit Fremdkapital 
zu Handeln, dies wird auch gerne als Margin- Handel bezeichnet. Sie 
müssen also keine Unsummen investieren um, hohe Gewinne 
erwirtschaften zu können.  
 
Handeln Sie beispielsweise mit 100 USD und einem Leverage von 
1:100, dann investiert der Broker für jeden Dollar von Ihnen 
zusätzlich 99 Dollar. So können Sie folglich mit 100 USD den 



vergleichsweise großen Betrag von 10.000 USD kontrollieren.  
 
Denken Sie aber immer daran dass bei einem größeren Hebel nicht 
nur die Chancen auf Gewinn steigen, sonder auch das Risiko eines 
Verlustes. Bei verlässlichen Marktprognosen kann ein Leverage von 
1:400 schon bei geringen Kursschwankungen zu großen Gewinnen 
führen. Als Einsteiger oder unklaren Trends am Markt sollten Sie aber 
auf jedenfall einen kleineren Hebel einsetzen, um so das Risiko eines 
Verlustes zu verkleinern.  
 
Devisen werden in "Lot" (Los, Losgröße) gehandelt. Wir werden 
das Thema "Lot" später genauer behandeln. Kurz erklärt ist ein Lot, 
der minimale Betrag mit dem gehandelt werden kann.  
 
Sie haben keine 10.000 USD, kein Problem, wir haben ja unseren 
Leverage. Bei einem Leverage von 1:400 können Sie schon mit 25 
USD ( 25x400=10.000 ) einen Handel eröffnen.  
 
Um mit 100 USD einen Trade zu setzen ist dem zufolge ein Leverage 
von mindestens 1:100 nötig ( 100x100=10.000 ).  
 
Vorteil beim Handel mit Leverage, der maximale Verlust ist auf die 
Erstinvestition des Handels beschränkt, während potentielle Gewinne 
praktisch unendlich groß sind. Ein Handel wird automatisch 
geschlossen wenn der Kurs unter den von Ihnen abgedeckten Kurs 
sinkt (Ausnahmefall bei extremen Marktbedingungen).  
 
Der Leverage kann bei geschickter Handhabung Ihr bester Freund 
sein, aber auch Ihr größter Feind wenn Sie leichtsinnig damit 
umgehn. Leverage ist ein geniales Werkzeug um Gewinne zu 
steigern, und heute verzichtet kaum mehr ein Händler darauf.  
 
Rechenbeispiel:  
Du bist der Meinung dass wirtschaftliche Signale darauf hinweisen 
dass das Britische Pfund gegenüber dem US Dollar stärker wird 
(angenommener Kurs GBP / USD = 1,5000). Sie entschließen sich für 
15.000 USD Britische Pfund zu kaufen. Bei einem Kurs von 1,5000 
und 15.000 USD, erhalten Sie 10.000 GBP (ein Lot). Mit einem 
Leverage von 1:100 sind nur 150 USD nötig um mit diesen Handel zu 
eröffnen.  
 
Ihre Prognose bestätigt sich, nach Kurzer Zeit ist der Kurs um 50 Pips 
gestiegen und Sie entschließen Sich zu Verkaufen (jetztiger Kurs GBP 
/ USD = 1,5050). Nun sind die 10.000 Britischen Pfund nicht mehr 
15.000 wert sondern 15.050 US Dollar wert. Der Hammer, die 
gewonnenen 50 USD gehen alleine auf Ihr Konto. Aus den 150 sind 
200 US Dollar geworden.  
 



Kurz gesagt:  
Schon bei kleinen Kursbewegungen und geringem Eigenkapital sind 
mit Hilfe des Leverage enorme Gewinne für Sie möglich. 
 
 

 
Rollover - Übernachtposition  
 
Die meisten Ihrer Positionen werden Sie am gleich schließen an dem 
Sie die Position eröffnet haben. Sollten Sie sich aber doch einmal 
entscheiden eine Position über Nacht zu halten, wird diese 
automatisch auf den nächsten Handelstag übertragen. Die 
übertragenen Positionen sind im Wert oft nicht identisch. Der 
Differenzbetrag hängt vom Währungspaar und dem 
Zinshöhenunterschied der beiden Währungen ab. 
 
 
 
 

 
Alles über Pips und Lots  
 
Jetzt werden wir ein wenig Mathematik brauchen. In Zusammenhang 
mit FOREX sind Sie bestimmt schon auf die Begriffe "Pip" und "Lot" 
gestoßen, was wir Ihnen hier zeigen möchten ist um was es dabei 
geht und wie diese berechnet werden.  
 
Nehmen Sie sich etwas Zeit, denn jeder FOREX Trader sollte darüber 
Bescheid wissen. Sie sollten nicht handeln bevor Sie mittels Pip Wert 
Gewinn oder Verlust errechnen können. 
 
 

Was ist denn nun ein Pip?  
 
Ein Pip ist die kleinste Einheit um die sich ein Währungspaar 
verändern kann, normalerweise die vierte Stelle hinter dem Komma. 
Wenn also der Kurs EUR / USD sich von 1,2250 auf 1,2251 erhöht 
dann sprechen wir von einem Pip.  
 
Jede Währung hat einen bestimmten Wert, darum ist auch wichtig 
den Wert eines Pip für diese Währung errechnen zu können. 
Währungspaare bei denen der US Dollar die Basiswährung ist werden 
mit nur zwei Nachkommastellen angegeben, bei den meisten anderen 
Währungen sind dies vier.  
 



Als Beispiel nehmen wir die Paarung USD / JPY und einen Kurs 
von 119,80. In diesem Fall wäre ein Pip 0,1.  
 
Also:  

USD / JPY = 119,80  
0,01 dividiert durch den Wechselkurs = Pip Wert  
0,01 / 119,80 = 0,000834  

Das sieht jetzt nach einer sehr kleinen Zahl aus, später werden wir 
aber noch über Lots sprechen.  
Wenn eine andere Währung als der US Dollar die Basiswährung ist 
und wir den US Dollar Wert wollen, dann müssen wir noch einen 
Rechenschritt hinzufügen.  
 
Beispiel:  

EUR / USD = 1,2200 (ein Pip ist hier 0,0001) 0,0001 dividiert 
durch den Wechselkurs = Pip Wert 0,0001 / 1,2200 = (EUR) 
0,00008196  

Aber wir wollen ja den Pip Wert des US Dollars, dazu folgende 

Rechnung:  
Pip Wert EUR x Wechselkurs = Pip Wert USD 0,0008196 x 
1,2200 = 0,00009999 

Wir runden auf 0,0001.  
 
Weshalb wir auf den US Dollarwert zurückrechnen wollen? Bei eToro 
ist der US Dollar die Standardwährung.  
 
Vielleicht denken Sie sich gerade, wofür brauch ich diese Rechnerei, 
fast alle Broker erledigen das automatisch für mich. Es ist immer gut 
zu wissen, wie diese Zahlen entstehen. Im nächsten Abschnitt werden 
Sie erfahren wie sich solch unscheinbar kleine Zahlen auswirken 
können. 
 
 
 

Was ist ein Lot?  
 
Auf dem FOREX Markt wird in Lots (Losgröße) gehandelt. Die 
Standardgröße für ein Lot sind 100.000 USD. Einige Broker 
ermöglichen es Ihnen schon mit Lots von 10.000 USD, einem 
sogenannten Mini Lot zu handeln. Wie Sie bereits erfahren haben 
werden Währungen in Pips gemessen, was die kleinste Einheit bei 
einer Währung darstellt. 
 
Um Nutzen aus diesen winzigen Einheiten ziehen zu können, müssen 
Sie mit großen Summen einer Währung handeln um bemerkbare 
Gewinne zu erzielen. 
 



Für unser Rechenbeispiel verwenden wir ein Lot von 100.000 USD. 
Dann werden Sie erkennen wie sich ein Pip auswirkt.  

USD / JPY = 119.90 Pip Wert x Lot = Veränderung pro Pip 
(0,01 / 119,80) x 100.000 USD = 8,34 USD pro Pip  

In Worten ausgedrückt bei der angenommenen Losgröße ist jeder Pip 
8,34 USD wert.  
 
Wenn nicht der US Dollar die Basiswährung ist, dann müssen wir 
auch hier wieder einen Rechenschritt hinzufügen.  

EUR / USD = 1,1930 Pip Wert x Lot x Wechselkurs = 
Veränderung pro Pip (USD) (0,0001 / 1,1930) x 100.000 x 
1,1930 = 10 USD pro Pip 

 
 
 

 
Wie berechne ich jetzt meinen Gewinn?  
 
Beispiel: 
Sie kaufen US Dollar und verkaufen Schweizer Franken. Der 
Wechselkurs derzeit 1,4525 / 1,4530. Da Sie US Dollar kaufen 
verwenden Sie die 1,4530.  
 
Sie kaufen ein Lot von 100.000 USD zu 1,4530.  
 
Ein paar Stunden später erhöht sich der Preis auf 1,4550 und Sie 
entscheiden sich den Trade zu schließen.  
 
Der neue Kurs USD / CHF ist jetzt 1,4550 / 1,4555. Da Sie zuerst 
gekauft haben um den Handel zu eröffnen, verkaufen Sie nun um den 
Handel zu schließen, deshalb müssen die 1,4550 verwendet werden. 
 
Die Differenz zwischen 1,4530 und 1,4550 ist 0,0020 oder 20 Pips.  
 
Wenn wir die vorherige Formel verwenden:  

(0,0001 / 1,4550) x 100.000 USD = 6,87 USD pro Pip  
Bei unseren 20 Pips ergibt das einen Gewinn von:  
20 x 6,87 USD = 137,40 USD  

Denken Sie daran, wenn Sie einen Handel eröffnen oder schließen ist 
immer auch der Spread zu berücksichtigen. Beim Kauf einer Währung 
verwenden Sie den Angebotspreis (Bid), wenn Sie verkaufen müssen 
Sie den Ask einsetzen. Anders formuliert, wenn Sie eine Währung 
kaufen, bezahlen Sie den Spread beim Eröffnen des Handels, wenn 
Sie den Handel schließen bezahlen Sie nichts mehr.  
 
Umgekehrt sollten Sie eine Währung verkaufen bezahlen Sie nichts 



um den Handel zu eröffnen, allerdings fällt der Spread beim Schließen 
der Position an. 
 
 
 

 
Leverage, was ist das denn?  
 
Sie haben sich vielleicht schon gefragt wie ein kleiner Investor wie Sie 
so große Summen handeln kann. Stellen Sie sich Ihren Broker einfach 
wie eine Bank vor die Ihnen 10.000 US Dollar leiht und dafür nur 
einen kleinen Teil davon als Sicherheit zurückhält, jedoch im 
allgemeinen nicht behält. Klingt das zu schön für Sie? Aber FOREX 
Handel funktioniert genau so, wenn Sie einen Leverage verwenden.  
 
Die Höhe des Leverage reicht oft von 1:50 bis 1:400, Sie müssen 
jedoch selber entscheiden welcher Faktor für Sie der richtige ist. Am 
Anfang ist ein niedriger Leverage von 50 oder 100 allerdings sehr 
empfehlenswert.  
 
Ihr Broker wird von Ihnen ein Minimum an Eigenkapital verlangen, 
dies wird auch als Margine bezeichnet. Sobald das Geld auf Ihrem 
Konto ist können Sie anfangen zu traden. Ihr Broker wird auch eine 
minimale Losgröße festlegen die für einen Handel benötigt werden.  
 
Der Betrag den Ihr Broker als Sicherheit zurückhält, also die Margin 
hängt vom verwendeten Leverage ab. Beim Handeln ist die Margin 
immer jener Betrag den Sie beim Eröffnen eines Trades investieren. 
 
 

 
Was ist ein Margin Call?  
 
In dem Fall dass während eines Handels der Kurs so stark sinkt dass 
die Verluste größer würden als Ihren Einsatz, dann schließt der 
Broker automatisch die betroffene Position. Dies dient als Sicherheit, 
damit Sie niemals mehr als Ihren Ersteinsatz verlieren können. 
 
 
 

 
Die verschiedenen Typen von Order  
 
Der Begriff Order (Auftrag) bezeichnet den Vorgang einen Handel zu 
eröffnen oder zu schließen. Jetzt sprechen wir über die verschiedenen 



Möglichkeiten wie ein Auftrag ausgeführt werden kann. Je nach 
Broker werden mehrere Möglichkeiten angeboten.  
 
Hier die grundlegenden Ordertypen, die bei den meisten Brokern zu 
finden sind und einige Spezialformen.  

- Marktorder 
Eine Marktorder ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf zu 
aktuellen Preis. Beispiel: der Wechselkurs EUR / USD ist im 
Moment 1,2140. Wenn Sie zu diesem Preis kaufen möchten, 
dann klicken Sie auf kaufen und Ihre Internetplattform wird den 
Kaufauftrag sofort zum derzeitigen Preis durchführen.  
 
- Limitorder  
Eine Limitorder ist ein Auftrag zum Kauf oder Verkauf der zu 
einem bestimmten Preis ausgeführt werden soll. So ein Auftrag 
enthält zwei Variablen, Preis und Dauer. Beispiel: der Kurs EUR 
/ USD ist derzeit 1,2050. Sie würden das Paar kaufen wenn der 
Kurs 1,2070 erreicht. Sie können vor Ihrem Bildschirm sitzen 
bleiben und warten bis der Kurs bei 1,2070 ankommt, damit sie 
dann auf Kaufen klicken können. Die zweite Möglichkeit ist eine 
Limitorder auf 1,2070 zu setzen (Danach können Sie Ihr 
Abendessen genießen oder was Ihnen sonst beliebt). Sollte der 
Kurs die 1,2070 erreichen, führt Ihre Internetplattform 
automatisch den Kaufauftrag aus.  
 
- Stopp-Loss Order  
Eine Stopp-Loss Order verhindert größere Verluste, sollte der 
Kurs sich einmal entgegen Ihrer Prognose entwickeln. Sie 
kaufen zum Beispiel EUR / USD für 1,2230 (Long- Position). Um 
Ihren maximalen Verlust einzuschränken, setzen Sie eine Stop-
Loss Order bei 1,2200. Im Fall dass der Kurs fällt und die 
1,2200 erreicht, schließt Ihre Handelsplattform automatisch 
diese Position und verhindert dass Sie mehr als 30 Pips 
verlieren. Dieser Ordertyp ist sehr hilfreich wenn Sie nicht den 
ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen wollen weil Sie fürchten, 
alles zu verlieren.  
 
- Take Profit Order 

Variante einer Limitorder, die angeboten wird. Gerade bei 
stark volatilen Währungspaaren ist es Hilfreich ein Ziel zu 
definieren, bei dem Sie die Position wieder schließen. Bei 
Schwankungen besteht immer auch das Risiko dass sich der 
Kurs wieder in die andere Richtung bewegt. Mit einer Take 
Profit Order nehmen Sie die erreichten Pips mit und 
schließen die Position mit einem Gewinn, egal wie sich der 
Kurs danach verhält.  

 



Der Vollständigkeit halber sollten noch drei weitere Ordertypen 
erwähnt werden.  
 

- GTC (Good til canceled)  
Dieser Auftrag bleibt aktiv am Markt bis Sie sich entscheiden 
ihn zu schließen. Ihr Broker wird nicht eingreifen. Sie tragen 
also selber die Verantwortung dafür, dass die Order 
geschlossen wird.  
 
- GFD (Good for the day)  
Die Position bleibt offen bis zum Ende des Handelstages. Da 
FOREX ein 24- Stunden Markt ist müssen Sie sich bei Ihrem 
Broker informieren wann dessen Handelstag endet.  
 
- OCO (Order cancels other) 

Ein OCO ist eine Mischung aus Limit und Stopp-Loss Order. 
Zwei Kaufoptionen werden definiert eine über die andere 
unter dem aktuellen Preis. Wenn ein Auftrag ausgeführt 
wird, wird der zweite gelöscht. Beispiel: Der Kurs EUR / USD 
ist bei 1,2040. Sie würden kaufen sollte der Kurs auf 1.2095 
steigen, weil Sie spekulieren dass sich der Trend so fortsetzt, 
oder verkaufen wenn der Preis unter 1.1985 fällt. Sie 
verwenden also eine OCO. Eine der Kaufoptionen Trifft ein, 
die Order wird ausgeführt, die jeweils andere Option wird 
dabei automatisch gelöscht.  

-  
Sie sollten sich immer bei Ihrem Broker informieren, welche 
Ordertypen ausgeführt werden können und ob Übernachtgebühren 
(Rollover) anfallen wenn eine Position über den aktuellen Handelstag 
hinaus aktiv bleiben. Mein Tipp, halten Sie Ihre Auftragsausführung 
so unkompliziert wie möglich.  
 
Zusammenfassung: 
Im Allgemeinen benötigen Sie nicht mehr als die Basis Ordertypen 
(Markt-, Limit-, Stopp Loss- und Take Profit Order). Wichtig ist dass 
Sie sich eine Strategie beim Handeln zu Recht legen. Auch wenn 
Ihnen verschiedenste Möglichkeiten einen Auftrag auszuführen 
angeboten werden, halten Sie alles einfach, so verlieren Sie nicht den 
Überblick.  
 
Sie sollten erst dann mit echtem Geld handeln, wenn Sie sich mit den 
Funktionen Ihrer Handelsplattform vertraut fühlen. 
 
 
 
 
 



Auswahl eines Brokers  
 
Bevor Sie mit dem Traden anfangen können, müssen Sie ein Konto 
(Account) bei einem Broker eröffnen. Was ist ein Broker? Vereinfacht 
ausgedrückt, ein Broker ist eine Person oder Firma die nach Wunsch 
der Trader Handelsaufträge ausführt. Ein Broker bekommt für seine 
Dienstleistungen eine Gebühr, Spanne die bei einem Auftrag anfällt.  
 
FOREX ist ein 24- Stunden Markt, deshalb sollte Sie mit Ihrer 
Internetplattform 24- Stunden handeln können. Die meisten wenn 
Broker ermöglichen Ihren Kunden per Internet zu handeln. Die 
Trading Software ist dabei sehr wichtig. Machen Sie sich damit 
vertraut, versuchen Sie ein Gefühl für die angebotenen Optionen zu 
bekommen.  
 
Was sollte die gewählte Plattform auf jeden Fall bieten?  

- Wechselkurse müssen in Echtzeit verfügbar sein - Ein 
übersichtliches Layout mit allen wichtigen Informationen 
über Ihren Account: Kontostand, Zusammenfassung der 
getätigten Aktionen, akkurate Informationen über offene 
Positionen, …  

 
Die meisten Handelsplattformen sind entweder direkt im Web oder 
über ein Programm das Sie auf Ihrem Computer installieren zu 
bedienen. Für welche Variante Sie sich entscheiden lieg bei Ihnen.  

- Plattformen die direkt auf der Internetseite eines Brokers 
bedient werden haben den Vorteil dass Sie kein Programm 
installieren müssen. Sie können von jedem Computer mit 
Internetverbindung mittels Passwort auf Ihr Konto zugreifen. - 
Eine Handelsplattform die über ein Programm auf Ihrem 
Computer bedient wird erlaubt es Ihnen nur vom eigenen PC 
aus zu handeln. Es sei denn Sie installieren die Software auf 
jedem Computer den Sie verwenden (Software ist ja 
kostenlos). 

Installierte Programme laufen im Allgemeinen schneller, dies ist von 
großer Entscheidung bei volatilen Märkten. 
 
 
 

 
Denken Sie an Ihren High Speed 
Internetzugang  
 
FOREX ist ein Markt mit schnellen Bewegungen. Es kommt dabei 
manchmal auf Sekunden an, in denen Sie aktuelle Kurse bekommen 
und Ihre Entscheidung treffen müssen. Eine schwache 



Internetverbindung kann dabei bares Geld kosten. Ohne vernünftige 
Verbindung sollten Sie nicht an Online- Handel denken, stellen Sie 
sicher dass Sie einen stabilen und schnellen Internetzugang haben.  
 
Die meisten Broker bieten Charts und Möglichkeiten für technische 
Analysen an. Übersichtlichkeit und Bedienerfreundlichkeit können 
dabei sehr unterschiedlich sein. 
 
 

 
Mini und Mikro Account  
 
Ihr Broker sollte Ihnen die Möglichkeit bieten kleine Konten "Mini- 
Accounts" oder noch kleinere "Mikro- Accounts" zu eröffnen. Damit 
können Sie schon mit ein paar Dollars, mit dem Handel beginnen.  
 
Weitere Punkte die Bei der Auswahl eines Brokers wichtig 

sind:  
- Verfügbare Währungen  
Ihr Broker sollte auf jeden Falle die sieben Hauptwährungen 
anbieten (USD, EUR, AUD, CAD, CHF, GBP und JPY)  
 
- Kosten für eine Order  
Transaktionskosten werden in Pips berechnet. Je niedriger die 
Zahl der Pips pro Auftrag, desto größer ist der Profit für Sie.  
 
- Margin Anforderungen  
Je niedriger die Sicherheitsleistung (oder wie höher der 
Leverage), desto höher sind Ihre Chancen auf große Gewinne. 
Manche Broker bieten einen Leverage von bis zu 1:400.  
 
- Minimal erlaubte Handelsgrößen 
Die Größe eines Lots variiert von Broker zu Broker. Als 
Standardgröße wird mit 100.000 USD gehandelt. Für Einsteiger 
bieten manche Broker die Möglichkeit mit Mini- Lots von 10.000 
USD zu handeln. Je nach Leverage ist dann zum Traden ein 
Einsatz von nur 25 USD nötig.  
 
- Rollover Gebühren 

Rollover Gebühren entstehen durch den Unterschied 
zwischen dem Zinssatz des Landes der Basiswährung und 
dem Zinssatz des Landes der zweiten Währung. Je größer 
der Unterschied der Zinsen der beteiligten Währungen ist 
desto höher ist die Rollover Gebühr. Broker verrechnen diese 
Gebühr auf unterschiedliche Art.  

 
 



Zusammenfassung, worauf Sie achten sollten bei der Auswahl 

Ihres Brokers:  

 
1. Geringe Spreads: Im Devisenhandel ist der Spread die 
Differenz zwischen Kaufs und Verkaufspreis eines 
Währungspaares. Kleine Spreads sparen Geld. 
 
2. Geringe Einstiegssummen: Für diejenigen die neu im 
Geschäft sind und keine Millionen locker haben, ermöglichen 
Mini- und Mikro- Accounts den Einstieg. Bei manchen Brokern 
ist der Einstieg bereits mit 50 US Dollar möglich, wir empfehlen 
jedoch mit 1.000 US Dollar zu starten. 
 
3. Möglichkeit zur automatischen Ausführung einer 

Order: Der richtige Zeitpunkt an dem ein Auftrag ausgeführt 
wird, entscheidet maßgeblich die Höhe des Gewinnes. 
 
4. Kostenlose Charts und Technische Analyse: Wähle einen 
Broker der Ihnen Charts aktuell zur Verfügung stellt. So können 
Sie anhand der Charts rechtzeitig Ihre Entscheidungen treffen. 
 
5. Leverage: Ein großer Hebel kann Sie schnell reich 
machen aber auch genauso schnell in die 

entgegengesetzte Richtung ausschlagen. Eine Faustregel 
für unerfahrene Trader, verwenden Sie keinen höheren 
Leverage als 1:100 bei Standard Accounts (Lot = 100.000 USD) 
oder 1:200 bei einem Mini Account (Lot = 10.000 USD). 

 
 
 

 
Eröffnen eines FOREX Kontos  
 
Ein neues Online FOREX Konto (Account) zu eröffnen, kann in drei 
Schritten erledigt werden:  

1. Auswahl des Kontotyps  

2. Registrierung  

3. Aktivierung des Kontos  
Bevor Sie einen Cent Ihres hart verdienten Geldes investieren, sollten 
Sie unbedingt mit einem Demokonto üben. Wenn nötig lassen Sie Ihr 
Demokonto mehrmals nachladen. 
 
 
 
 
 



Konto Typen  
 
Wenn Sie bereit sind mit echtem Geld zu handeln, dann haben Sie die 
Wahl den Account unter Ihrem eigenen Namen oder einem 
Firmennamen zu eröffnen. Weiters müssen Sie sich entscheiden ob 
Sie ein Standard- oder ein Mini- Konto wollen. Unerfahrene Trader 
und solche mit geringem Kapital sollten sich auf jeden Fall für ein Mini 
Account entscheiden. Ein Standard Account ist eher für erfahrene 
Trader mit genug Kapital gedacht.  
 
Lesen Sie immer auch das Kleingedruckte  
Manche Broker haben auch sogenannte "Managed Accounts" zur 
Auswahl. Wenn Sie wollen dass Ihr Broker für Sie handelt, sollten Sie 
so einen Account wählen. Davon gehen wir aber nicht aus, Sie lesen 
diese Seite ja um selber Ihre Trades zu bestimmen. Nebenbei für ein 
vom Broker verwaltetes Konto sind meist sehr hohe Einstiegssummen 
erforderlich, 25.000 US Dollar und mehr und der Broker streicht einen 
großen Anteil Ihres Gewinnes ein.  
 
Stellen Sie auch sicher dass Sie ein FOREX Spot Konto eröffnen und 
kein Forwards- oder Futures- Konto. 
 
 

 
Registrierung  
 
Bei der Registrierung verlangt Ihr Broker von Ihnen verschiedene 
Angaben. Manchmal detaillierter, manchmal nicht nur Name, Adresse 
und Email, das hängt vom jeweiligen Broker ab. Füllen Sie das 
Formular wahrheitsgemäß aus, damit später bei einer 
Gewinnauszahlung alles glatt läuft. 
 
 

Aktivierung des Kontos  
 
Wenn Ihr Broker alle nötigen Daten bekommen hat, werden Sie eine 
Email mit den weiteren Schritten für die Aktivierung Ihres Accounts 
bekommen. Wenn das alles erledigt ist bekommen Sie eine weitere 
Email in der Username und Passwort bestätigt werden. Jetzt müssen 
Sie sich nur noch einloggen und anfangen zu handeln.  
 
 
Bevor Sie loslegen, warten Sie noch eine Minute. 
Wir möchten Sie dringend darauf hinweisen dass Sie alles auf dieser 
Website verstanden haben, bevor Sie mit echtem Geld handeln.  
 



Warum?  
Wenn Sie leichtsinnig sind könnten Sie Ihr Geld verlieren und 
ausflippen. Sie sollten aber nicht denken, jetzt lies ich mir alles auf 
dieser Website durch, dann kann mir nichts mehr passieren. Sie 
werden vermutlich viel weniger Geld verlieren, als wenn Sie es nicht 
tun aber es besteht immer noch ein hohes Risiko.  
 
Lesen Sie alles durch, setzen Sie die einzelnen Punkte im 
Demoaccount um, damit Sie mit allem vertraut sind. Jetzt erst ist der 
richtige Zeitpunkt mit echtem Geld zu Handeln. 
 
 

 
  
 

 
FOREX und Aktien im Vergleich  
 
24- Stunden Markt  
Der FOREX Markt ist 24 Stunden durchgehend geöffnet. Bei den 
meisten Brokern ist der Handel an 5 Tagen die Woche möglich, der 
Kundenservice ist an 7 Tagen, 24 Stunden erreichbar. Sie können zu 
amerikanischen, asiatischen und europäischen Marktzeiten handeln, 
Damit können Sie sich Ihren eigenen Handelszeitplan zurechtlegen. 
Beim handeln mit Aktien sind Sie immer an die Handelszeiten der 
jeweiligen Börse gebunden.  
 
Keine Provisionen  
Die meisten FOREX Broker verlangen keine Provision oder zusätzliche 
Gebühren um Währungen Online oder per Telefon zu handeln. 
Zusammen mit den geringen und absolut transparenten Spreads, sind 
die Kosten für den Handel von Devisen geringer als die jedes anderen 
Markts. Der Broker wird nur durch Bid/Ask Differenzen, also dem 
Spread, für seine Leistungen entschädigt.  
 
Sofortige Ausführung von Handelsaufträgen  
Unter normalen Marktverhältnissen werden all Ihre Aufträge prompt 
ausgeführt. Sie bekommen genau den Preis den Sie anklicken. Mittels 
Real-Time Streaming sind Sie jederzeit über alle aktuellen Kurse 
informiert. Da gibt es keine Abweichungen mehr zwischen dem Preis 
auf Ihrem Bildschirm und dem zu dessen Sie Ihren Handel eröffnen. 
Verzögerungen können dann entstehen wenn sehr starke 
Bewegungen am Markt im Gange sind.  
 



 
Gewinne mit fallenden Kursen  
Im Gegensatz zum Aktienhandel können Sie bei FOREX auch mit 
fallenden Kursen Gewinne erzielen. Wenn Sie eine Aktie kaufen gehen 
Sie immer davon aus dass diese im Wert steigt. Im Devisenhandel 
haben Sie die Möglichkeit auf steigende (Long Position) oder auf 
fallende Kurse (Short Position) zu setzen, je nach dem wohin der 
Markt sich bewegt. Weil bei FOREX immer eine Währung gekauft und 
eine andere dafür verkauft wird, gibt es auch keine Verzerrungen.  
 
Weitere Gründe um FOREX zu mögen  

 

Keine Zwischenhändler  
Handeln an der Börse hat bestimmt auch seine Vorteile. Fast immer 
sind aber Zwischenhändler involviert, diese Zwischenhändler machen 
nichts umsonst, die kosten Geld. Diese Kosten werden als Provisionen 
oder Gebühren von Ihnen kassiert. Beim Devisenhandel gibt es keine 
Zwischenhändler. Ihr Broker ermöglicht Ihnen direkt am Markt zu 
handeln, also genau dort wo Kurse entstehen.  
 
FOREX ist nicht manipulierbar  
Vergleicht man Unternehmen deren Aktien an der Börse gehandelt 
werden mit einer der Hauptwährungen dieser Erde, ist das 
Größenverhältnis etwa dasselbe wie zwischen einer Maus und einem 
Elefanten. Aufgrund des riesigen Handelsvolumens von bis zu 4 
Billionen US Dollar an einem Tag, ist dieser Markt durch keinen auch 
noch so großen Investor längerfristig beeinflussbar, an eine 
Manipulation ist nicht zu denken.  
 
8.000 Aktien gegen 4 Hauptwährungen  
An der New Yorker Börse werden ungefähr 4.500 Aktien gehandelt. 
Nochmals 3.500 Aktien enthält der NASDAQ. Welche davon wollen Sie 
kaufen? Haben Sie die Zeit bei so vielen Unternehmen den Überblick 
zu wahren? Bei FOREX können Sie natürlich auch mit vielen 
verschiedenen Währungen handeln, allerdings werden die meisten 
Transaktionen zwischen den 4 Hauptwährungen durchgeführt. Sind 4 
Währungspaare nicht viel einfacher zu überblicken als tausende 
Aktien?  
 
Zusammenfassung der Vorteile von FOREX gegenüber Aktien:  

Vorteile FOREX Aktien 

24 Stunden Markt Ja Nein 

keine Provisionen bezahlen Ja Nein 

promte Ausführung von Ordern Ja Nein 

Gewinne durch steigende und fallende Ja Nein 



Kurse möglich 

 
 
 

 
FOREX im Vergleich mit Futures  
 
Liquidität Bei FOREX werden bis zu 4 Billionen US Dollar täglich 
gehandelt. Damit ist der Devisenmarkt der mit Abstand größte und 
liquideste Markt der Welt. Dieses Handelsvolumen stellt das jedes 
anderen Marktes in den Schatten. Am Future Markt gehen nicht mehr 
als 30 Milliarden am Tag, kann deshalb auch in Sachen Liquidität mit 
FOREX nicht konkurrieren. FOREX ist immer liquid, d.h. Order können 
jederzeit Ausgeführt werden.  
 
24 Stunden Markt  
Noch einmal sei gesagt dass Sie im Devisenhandel zeitlich an keine 
Börse gebunden sind. Wenn wichtige Nachrichten aus New York oder 
Japan kommen während die Europäischen Börsen geschlossen haben, 
wird der Start in den darauf folgenden Handelstag oft ein wilder Ritt. 
Da sind Sie als FOREX Trader absolut im Vorteil.  
 
Keine Provisionen  
Das soll gesagt sein, bei FOREX bezahlen Sie keine Provisionen. Hier 
können Sie per Internet Ihre Order setzen, das ist erstens bequem 
und Sie müssen auch keinen Zwischenhändler bezahlen. Broker 
werden für ihre Dienste mit dem Spread entschädigt.  
 
Preissicherheit  
Bei FOREX werden Order sofort ausgeführt, das garantiert Ihnen dass 
Sie eine Währung auch genau zu dem Preis kaufen, bei dem Sie auf 
Kaufen klicken. Davon sind Futures leider weit entfernt. Der Preis der 
bei Futures Brokern offeriert wird ist oft der des letzten Handels und 
weicht gerne mal von dem Preis ab, zu dem Sie tatsächlich kaufen.  
 
Eingeschränktes Risiko  
Sie können bei jeder Order Limits setzen die größere Verluste 
verhindern. Ihre Handelsplattform führt automatisch den 
gewünschten Auftrag zum entsprechenden Zeitpunkt aus. Offene 
Positionen können jederzeit und ohne Verzögerung geschlossen 
werden.  

Vorteile FOREX Futures 

24 Stunden Markt Ja 
Nein - 

eingeschränkt 



keine Provisionen bezahlen Ja Nein 

Leverage bis 1:400 möglich Ja Nein 

Preissicherheit Ja Nein 

Risiko eingeschränkt Ja Nein 

 
 

FOREX Wortschatz  
 
Wie bei jeder Ausbildung haben Sie auch hier die Gelegenheit Ihr 
Vokabular zu erweitern. Als Einsteiger sollten Sie bei den Folgenden 
Begriffen wissen worum es geht, bevor Sie beginnen zu handeln. Die 
meisten Begriffe haben Sie bestimmt schon mal gelesen, eine kleine 
Zusammenfassung schadet jedoch nie.  
 
Hauptwährungen  
Die acht am meisten gehandelten Währungen (EUR, USD, JPY, GBP, 
CHF, CAD, NZD und AUD) werden als Hauptwährungen (Major) 
bezeichnet. Beschäftigen Sie sich nicht mit anderen (Minor) 
Währungen, die sind nur für Profis. Gerade am Anfang sollten Sie Ihr 
Augenmerk auf die fünf liquidesten und interessantesten (EUR, USD, 
JPY, GBP und CHF) richten.  
 
Basiswährung  
Die Basiswährung ist die erste Währung in jedem Währungspaar. Sie 
zeigt wie viel die Basiswährung im Vergleich zur zweiten Währung 
wert ist. Beispiel: der Wechselkurs USD /CHF beträgt 1,6350, dann 
ist ein US Dollar gleichviel wert wie 1,6350 Schweizer Franken. Bei 
FOREX ist in den meisten Fällen der US Dollar die Basiswährung eines 
Kurses, was bedeutet der Kurs gibt an wie viel Sie von einer 
bestimmten Währung für einen US Dollar bekommen. Ausnahmen 
sind Britische Pfund, Euro sowie Australische und Neuseeländische 
Dollar, hier ist der US Dollar die Zählerwährung.  
 
Zählerwährung (Kurs, oder Quotenwährung)  
Die Zählerwährung ist die zweite Währung eines Währungspaares. Sie 
wird auch gerne als Pip- Währung bezeichnet, da jeder nicht 
realisierte Gewinn oder Verlust in dieser Währung ausgedrückt wird.  
 
Pip  
Ein Pip ist die kleinste Einheit des Preises einer Währung. Fast alle 
Währungspaare werden durch eine fünfstellige Zahl bewertet, wobei 
in den meisten Fällen das Komma direkt nach der ersten Zahl ist 
(Beispiel: EUR / USD = 1,2538). Ein Pip ist die kleinstmögliche 
Veränderung des Kurses, also 0.0001.  
 



Bid Preis  
Der Bid ist jener Preis zu dem der Markt ein Währungspaar kauft. Für 
Sie als Händler bedeutet das, der Bid ist jener Preis zu dem Sie 
verkaufen. Ein Kurs wird immer durch zwei Zahlen bekanntgegeben, 
dem Bid und dem Ask. Beispiel GBP / USD = 1,8812 / 1.8815. Der 
Bid ist immer auf der linken Seite und stets niedriger als der Ask. In 
diesem Beispiel würden Sie ein Britisches Pfund für 1.8812 US Dollar 
verkaufen.  
 
Ask Preis  
Der Ask ist jener Preis zu dem der Markt ein Währungspaar kauft. 
Also der Preis zu dem Sie die Basiswährung kaufen. Der Ask Preis 
oder auch Angebotspreis genannt, steht immer auf der rechten Seite 
und ist größer als der Bid.  
 
Spread  
Die Differenz zwischen Bid und Ask nennt man Spread. Der Spread ist 
jener Anteil den Ihr Broker für seine Dienstleistungen bekommt. Beim 
Online Handel sind dies meistens 2 oder 3 Pips.  
 
Margin  
Bei jedem Trade wird vom Broker ein Teil der Investition als 
Sicherheit zurückgelegt. Sollte sich der Kurs gegen Ihre Erwartungen 
entwickeln, können Sie sich sicher sein dass Sie niemals mehr als den 
Ersteinsatz verlieren. Die Höhe dieses Sicherheitsbetrages kann je 
nach Broker und Risikolevel unterschiedlich sein.  
 
Leverage (Hebel)  
Der Leverage ermöglicht es mit nur wenig Kapital große Summen zu 
kontrollieren. Angeboten werden Verhältnisse von bis zu 1:400. So ist 
es möglich mit nur 25 US Dollar 10.000 US Dollar am Markt zu 
bewegen. Mit einem hohen Leverage steigen Ihre Chancen auf große 
Gewinne, allerdings erhöht sich auch Ihr Risiko.  
 
Margin Call 
Ihr Broker sorgt dafür dass Sie niemals mehr als Ihren Ersteinsatz 
verlieren können. Sollte sich der Kurs einmal schlecht entwickeln, 
werden offene Positionen geschlossen, so dass keine weiteren 
Verluste entstehen können.  
Diese automatische Sicherheitsmaßnahme in Verbindung mit einer 
Benachrichtigung an Sie, wird als "Margin Call" bezeichnet. 
 
 

 
 



 
Was Sie noch wissen sollten  
 
Bevor wir weitermachen möchten wir dass Sie sich über folgende 
Punkte absolut im Klaren sind:  

1. Jeder FOREX Händler, und damit meinen wir wirklich 
alle, verlieren auch mal beim Handeln. Die meisten 
Anfänger verlieren ihr Geld, aufgrund mangelhafter Planung 
und Übung, oder weil keine persönlichen Regeln für Einsatz und 
Risiko vorhanden sind.  
2. Handeln Sie niemals mit Geld dessen Verlust Sie nicht 

wegstecken können: Nehmen Sie auf garkeinen Fall Geld das 
Sie unbedingt brauchen um die nächste Stromrechnung zu 
bezahlen oder was zum Essen zu Kaufen dazu her Ihren FOREX 
Account aufzuladen. Das Risiko ist einfach zu groß, dass Sie 
danach mit leeren Händen dastehen.  

Der FOREX Markt ist einer der beliebtesten Märkte für Spekulanten. 
Grund dafür sind die enorme Größe des Marktes, die daraus 
resultierende Liquidität und die Tendenz dass Währungen Trends 
folgen.  
 
Viele Händler starten mit der Hoffnung schnell das große Geld zu 
machen, aber in Wirklichkeit mangelt es an der nötigen Disziplin um 
erfolgreich zu handeln. Den meisten fehlt die Disziplin um bei einer 
Diät durchzuhalten oder dreimal die Woche ins Fitnessstudio zu 
gehen, wie kann man dann erwarten beim Handeln erfolgreich zu 
sein?  
 
Beim Kurzzeithandel lässt sich in kurzer zeit viel Geld verdienen, 
dafür muss man aber ein Profi sein. Ohne Risiko werden Sie nicht 
schnell reich. Jemand der ständig ein sehr hohes Risiko eingeht und 
dadurch auch manchmal größere Verluste hinnehmen muss, hat keine 
richtige Handelsstrategie. Sie sind Geschäftsmann und kein Spieler, 
stimmt's?  
 
FOREX ist kein Rezept für schnellen Reichtum 
FOREX Handel ist eine Fähigkeit die Zeit braucht um Sie zu erlernen.  
 
Mit dieser Fähigkeit können Sie nicht nur, Sie werde Geld verdienen. 
Wie in jeder anderen Aufgabe oder Beruf kommt auch hier der Erfolg 
nicht über Nacht. Alles muss erlernt sein. Üben Sie mit einem Demo 
Konto und stellen sich dabei vor es wäre echtes Geld.  
 
Eröffnen Sie kein Echtgeld Konto bevor Sie sich sicher sind. Sie 
müssen auf Ihrem Demo Konto Gewinne erzielen, sonst sollten Sie 
nicht daran denken mit richtigem Geld zu handeln.  
 



Tipp zum Start:Konzentrieren Sie sich auf ein Währungspaar 

Am Anfang wären Sie überfordert mehrere Währungspaare 
gleichzeitig im Auge zu behalten. Verwenden Sie eines der 
Hauptwährungspaare, da sind die Spreads am geringsten. Sie können 
zu den Gewinnern gehören, Sie müssen sich nur die Zeit nehmen und 
daran arbeiten.  
 
 
 
Und nun empfehlen wir Ihnen einen Broker auf Ihren 

Computer zu laden und im Demokonto mit Spielgeld die ersten 

Schritte zu wagen. 

 

 

 
Herzlich willkommen in der Grundschule  
 
Wir freuen uns, dass Sie die Grundschule besuchen und bereit sind, 
sich umfangreiches Wissen zum Thema FOREX Trading anzueignen. 
Die Forex Grundschule besteht insgesamt aus 81 Themen, die Sie 
aufmerksam durcharbeiten und gelegentlich auch wiederholen solltem 
um in allen Bereichen Sattelfest zu werden. 
 
Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall ein Demokonto bei einem FOREX 
Broker anzulegen um Ihr erlerntes Wissen mit Spielgeld anzuwenden 
und Erfahrungen zu sammeln.  
 
Wenn Sie Anregungen oder Kritiken zur FOREX Schule haben freuen 
wir uns auf Ihre E-Mail. Die Forex Schule soll ein wachsendes Projekt 
werden und wenn Sie gerne schreiben und ein Thema erweitern oder 
ergänzen möchten, nehmen wir Ihre Vorschläge gerne entgegen.  
 
Nun möchten wir Sie aber nicht hinhalten sondern auf eine 
aufregende und spannede Reise in die FOREX-Welt schicken.... 
 
 

 
Verschiedene Arten des Handelns  
 
Im ersten Kapitel haben Sie die Grundbegriffe kennengelernt. Sie 
wissen nun wie FOREX funktioniert, was den Markt beeinflussen kann 
und auf was Sie als Einsteiger achten sollten.  
 
Ab hier werden wir uns darüber unterhalten wie Sie mit FOREX Geld 
verdienen können. Wir werden all jene Themen behandeln, die Sie als 
Treader wissen sollten um erfolgreich am Markt teilzunehmen. Doch 



selbst wenn Sie alle Kapitel durchgearbeitet haben, ist Ihre 
Ausbildung noch nicht vorbei. Sie müssen weiterhin Wissen sammeln 
um so Ihre persönlichen Voraussetzungen zu verbessern, dann 
werden Sie zum wahren Meister des FOREX. 
 
 

 
Die zwei Typen der Analyse  
 
Es gibt zwei Grundtypen der Analyse für die Sie sich entscheiden 
können:  

1. Fundamentale Analyse  
2. Technische Analyse 

Ständig wird diskutiert welche Art der Analyse die bessere ist. Um es 
gleich auf den Punkt zu bringen, um richtig erfolgreich zu sein, 
brauchen Sie ein Wenig von beiden. Darum werden wir beide etwas 
genauer betrachten. 
 
 

Fundamentale Analyse  
 
Die Fundamentale Analyse ist eine Methode zukünftige Bewegungen 
am Markt vorauszusehen. Grundlage hierfür sind politische und 
wirtschaftliche Einflüsse, Umweltbedingungen, sowie eine Reihe von 
weiteren relevanten Faktoren und Statistiken. Vereinfacht 
ausgedrückt, Sie finden heraus wessen Wirtschaft sich gut entwickelt 
und welche Schwächen man zeigt. Denn je besser die Wirtschaft 
eines Landes, desto mehr Vertrauen haben andere Länder in die 
Währung dieses Landes.  
 
Die rentabelsten Treads werden meistens kurz vor oder nach 
wichtigen wirtschaftlichen Ankündigungen gemacht. Wir werden das 
Thema der Fundamentalen Analyse noch genauer unter die Lupe 
nehmen, dann werden Sie erfahren welche Art von Neuigkeiten den 
Preis einer Währung beeinflussen können. Bis dahin merken Sie sich 
einfach, dass die Fundamentale Analyse eine Möglichkeit bietet, die 
Preisentwicklung einer Währung durch die Stärke der Wirtschaft des 
Landes vorherzusagen. 
 
 

 
 
 



 
Technische Analyse  
 
Technische Analyse ist das Studium von Preisbewegungen. Das 
wichtigste Hilfsmittel dafür sind Charts (Diagramme). Die Idee die 
dahinter steckt ist, dass ein Händler Preisbewegungen in der 
Vergangenheit mit der aktuellen Preisaktivität vergleicht und so eine 
Voraussage für zukünftige Preisentwicklungen machen kann. Beim 
Beobachten von Charts, können Sie Trends und Muster erkennen die 
gute Handelsoptionen versprechen.  
 
Die wichtigste Erkenntnis der Technischen Analyse sind Trends. Ein 
Sprichwort lautet "The trend is your friend" (Der Trend ist dein 
Freund). Der Grund hierfür ist jener, dass es viel leichter ist Geld zu 
verdienen wenn Sie einen Trend erkennen und in dieselbe Richtung 
handeln. Die Technische Analyse hilft Ihnen einen Trend schon im 
frühesten Stadium zu erkennen und versorgt Sie dadurch mit sehr 
profitablen Handelsmöglichkeiten. 
 
 

Welche Methode der Analyse ist die 
bessere?  
 
Würden Sie mehreren erfolgreichen FOREX Tradern diese Frage 
stellen, dann würden Sie für beide Methoden starke Argumente 
hören. Die einen werden behaupten dass nur die fundamentalen 
Einflüsse für die Preise am Markt verantwortlich sind und dass Chart 
Muster rein durch Zufall entstehen. Auf der anderen Seite diejenigen 
welche Ihnen raten auf Technische Analyse zu setzen, da Sie hiermit 
bekannte Marktmuster erkennen und so zukünftige 
Preisentwicklungen vorhersagen zu können.  
 
Meine Meinung dazu ist, dass Sie sich nicht auf eine Seite 
beschränken sollten. Keine der Methoden ist besser als die andere. 
Um ein wirklich guter FOREX Trader zu sein, sollten Sie wissen wie 
Sie beide Typen der Analyse zu Ihrem Vorteil einsetzen können.  
 
Vielleicht können Sie sich daran erinnern wie Ihnen Ihre Eltern erklärt 
haben, dass zu viel von etwas niemals gut ist. Das gleiche trifft zu 
wenn Sie sich für eine Methode der Analyse entscheiden. Verlassen 
Sie sich nicht auf nur eine. Stattdessen müssen Sie lernen, beide 
Methoden zu verwenden, um so die besten Handelsergebnisse zu 
erreichen. 
 
 



Welche Charttypen gibt es?  
 
Es gebt drei verschiedene Arten von Charts:  

- Line Charts (Liniendiagramm)  
- Bar Charts (Balkendiagramm)  
- Candelstick Charts (Kerzenständerdiagramm)  

Schauen wir uns die Charts nun im Detail an.... 
 
 

 
Line Chart - Liniendiagramm  
 
Ein einfaches Liniendiagramm zieht eine Linie von einem Schlusspreis 
zum nächsten. Die daraus entstehende Linie zeigt uns den Verlauf 
des Kurses von einem Währungspaar über eine bestimmte 
Zeitspanne.  
 
Hier ein Beispiel für ein Liniendiagramm für EUR / USD:  

 

In diesem Fall kann man rechts unten einstellen, welcher Zeitraum 
bei diesem Chart angezeigt werden soll. Zur Auswahl stehen 1H (1 
Stunde), 24H (24 Stunden), 7D (7 Tage) und 30D (30 Tage) 
 
 

 
Forex Bar Chart  
 
Aus Bar Charts lassen sich ebenfalls Schlusspreise erkennen, daneben 
können aber auch gleichzeitig Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstpreise 
abgelesen werden. Das untere Ende des vertikalen Balkens zeigt den 
niedrigsten gehandelten Preis in der jeweiligen Periode, während das 
obere Ende den höchst gehandelten Preis beschreibt. Der vertikale 



Balken gibt also die gesamte Spanne in der ein Währungspaar 
gehandelt wurde bekannt. Das horizontale Strichlein auf der linken 
Seite des Balkens zeigt den Eröffnungspreis und das Strichlein auf der 
rechten Seite den Schlusspreis.  
 
Hier ein Beispiel für ein Balkendiagramm für EUR / USD:  

 

Ein Balken beschreibt einen bestimmten Zeitraum. Dieser kann ein 
Tag, eine Woche, eine Stunde oder noch weniger sein. Wenn Sie das 
Wort Balken hören, sollten Sie immer wissen um welches Zeitfenster 
es sich bezieht.  
 
Bar Charts werden auch "OHLC" Charts genannt, weil sie den 
Eröffnungs- (Open), den Höchst- (High), den Tiefst- (Low) und den 
Schlusspreis (Close) des jeweiligen Währungspaares anzeigen.  
 
Hier ein Beispiel eines Preisbalkens:  
 
Open: Das kleine Strichlein auf der linken Seite ist der Eröffnungpreis  
High: Das obere Ende der vertikalen Linie definiert den höchsten 
Preis in diesem Zeitraum  
Low: Das untere Ende der vertikalen Linie zeigt den kleinsten Preis in 
diesem Zeitraum  
Close: Das kleine Strichlein auf der rechten Seite ist der Schlusspreis  



 

 
 
 

Candlestick Charts  
 
Es stellt sich nun die Frage welche Art der grafischen Darstellung uns 
bei der Analyse von Charts am hilfreichsten sind. Wie muss ein 
Diagramm aussehen, damit wir möglichst schnell und zuverlässig an 
jene Informationen kommen um erfolgreich am FOREX- Markt traden 
zu können? Bei der Chartanalyse haben sich hierfür die Candlesticks 
durchgesetzt. Im Weiteren werden Sie erfahren woraus diese 
bestehen und was uns die verschiedenen Muster sagen. 
 
 

 
Zusammenfassung  
 
Je nach Verwendungszweck können auch andere Arten von 
Diagrammen eingesetzt werden. Wirtschaftsberichte werden 
normalerweise in Tabellenform (COT- Report ) veröffentlicht. Ohne 
Diagramme können diese Zahlen nur ganz schwer bis gar nicht 
interpretiert werden. Sinn eines Diagramms oder Chart wie wir 
Diagramme gerne nennen, ist es eine Marktsituation zu visualisieren 
und so einen besseren Einblick zu verschaffen. 
 
 
 
 
 



Candlestick Charts  
 
Candlestick Charts enthalten die gleichen Informationen wie Bar 
Charts nur in einem grafisch schöneren Format.  
 
Auch hier zeigt die vertikale Linie die Spanne zwischen dem höchsten 
und dem niedrigsten Preis im entsprechenden Zeitraum. Candlestickst 
haben aber einen großen Mittelteil, dieser zeigt den Eröffnungs- und 
den Schlusspreis. Normalerweise ist der Mittelteil gefüllt oder gefärbt 
wenn der Kurs beim Abschluss niedriger ist als bei der Eröffnung.  
 
Bei eToro sind die Körper grün wenn der Eröffnungspreis niedriger ist 
als Schlusspreis. Umgekehrt bei höherem Schlusspreis sind die 
Körper rot.  

 

Candlestick Charts haben genau gesagt nur den Zweck eine visuelle 
Hilfe zu bieten, da Sie sonst ja dieselben Informationen enthalten wie 
Bar Charts. Vorteile sind:  

- Candlestick Charts sind leichter zu interpretieren und gerade 
für Anfänger ist es leichter solche Charts zu analysieren  
 
- Candlesticks sind leicht in der Verwendung. Ihr Auge wird sich 
schnell daran anpassen die enthaltenen Informationen zu 
erkennen  
 
- Candlestick Muster haben Namen wie Shooting Star, die Ihnen 
helfen was diese Muster bedeuten  
 
- Candlesticks lassen gut Umkehrpunkte erkennen, also jenen 
Zeitpunkt an dem sich ein Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend 
verwandelt, oder umgekehrt  

Im weiteren werden wir hier vorwiegend mit Chandlesticks arbeiten. 



 
 

 
Was sagen uns Candlesticks?  
 
Candlestickst informieren uns über den Eröffnungs-, den Höchst-, den 
Tiefst- und den Schlusspreis.  

 

- Wenn der Schlusspreis höher ist als der Eröffnungspreis, 
erscheint ein hohler Mittelteil  
 
- Ist der Schlusspreis niedriger als der Eröffnungspreis, 
bekommen wir einen vollen Mittelteil  
 
- Die dünnen Linien über und unter dem Körper, zeigen die 
Spanne zwischen Höchst- und Tiefstpreis und werden als 
Schatten bezeichnet  
 
- Das obere Ende des oberen Schattens zeigt den Höchstpreis  
 
- Ganz unten am unteren Schatten ist der Tiefstpreis  

 
 
 



Bedeutung der verschiedenen Körper und 
Schatten  
 
Die Körper und Schatten von Candlesticks können die 
verschiedensten Muster annehmen. Langer Körper und kurzer 
Schatten, langer Schatten und kurzer Körper oder das ganze 
umgekehrt und dann noch in verschiedene Farben? Für uns stellt sich 
nun die Frage, was uns diese Muster verraten. 
 
 

Körper  
 
Die Körper  
Wie wir Menschen haben auch Candlesticks verschiedene 
Körpermaße. Sobald es um FOREX geht, gibt es nicht interessanteres 
als die Körper auszumessen. Lange Körper zeigen dass viel gekauft 
oder verkauft wird. Je länger die Körper desto höher ist die Nachfage.  
 
Kurze Körper lassen geringe Handelsaktivitäten erkennen.  
 
Für das FOREX Wörterbuch:  
Bulle oder Stier sind Käufer und Bears also Bären sind die Verkäufer.  

 

 

Lange dunkle Candlesticks sind ein Zeichen für starke 
Kaufaktivitäten. Je länger ein weißer Körper, desto höher liegt der 
Schluss- über dem Eröffnungspreis. Dies zeigt einen erheblichen 
Preisanstieg, also die Bullen sind in Hochform (es wird viel gekauft).  
 
Lange, volle weisse Körper, zeigen dagegen starke Verkäufe. Je 
länger ein voller Körper, desto weiter liegt der Schlusspreis unter dem 
Eröffnungspreis. Der Preis fällt stark, die Verkäufer (Bären) sind 
fleißig am Werk. 
 



 

 
Die Schatten  
 
Die Schatten über und unter dem Körper liefern wichtige 
Anhaltspunkte über den Verlauf der Handelsperiode. Der obere 
Schatten zeigt den Höchstpreis, während der untere Schatten 
Auskunft über den Tiefstpreis gibt.  
 
Lange Schatten bedeuten dass sich der Preis während der 
Handelsperiode, deutlich über bzw. unter dem Eröffnungs- und 
Schlusspreis abgespielt hat. Kurze Schatten zeigen dass sich der Preis 
in der Nähe des Eröffnungs- oder Schlusspreis bewegt hat.  

 

Wenn ein Candlestick einen langen oberen und kurzen unteren 
Schatten hat, bedeutet dies, dass die Käufer aktiv waren und den 
Preis erhöht haben. Aus welchem Grund auch immer, sind dann aber 
die Verkäufer in Aktion getreten und haben den Preis wieder in die 
Nähe des Eröffnungspreises gebracht. 
 
 

Candlestick Muster  
 
Im vorherigen Kapitel haben wir das Thema Candlesticks kurz 
angesprochen, jetzt werden wir ein wenig genauer betrachten was 
Candlesticks sind und wie Sie diese für Ihre Tätigkeit als FOREX 
Trader verwenden können.  
 
Candlesticks stammen ursprünglich aus Japan, Steve Nison entdeckte 
dann diese Technik für den Gebrauch in Handelsstatistiken. 
 
 



 
Spinning Top (Kreisel)  
 
Candlesticks mit langen oberen und unteren Schatten und kurzen 
Körpern, nennt man Spinning Tops (Kreisel). Die Farbe spielt dabei 
keine Rolle. Dieses Muster zeigt eine Unentschlossenheit der Käufer 
und Verkäufer.  
 
Der kleine Körper (egal ob rot oder grün) zeigen dass nur eine kleine 
Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusspreis liegt, und die 
Schatten resultieren daraus dass weder Käufer noch Verkäufer die 
Überhand gewinnen können.  
 
Auch wenn Eröffnungs- und Schlusspreis nahe beieinander liegen, 
war der Preis zwischendurch deutlich höher und niedriger.  

 

 
 
 

 
Marubozu  
 
Klingt irgendwie nach Voodoo, hat aber nichts damit zutun. Marubozu 
bedeutet es gibt keine Schatten an den Körpern. Abhängig davon ob 
der Körper weiß oder schwarz ( bei eToro grün oder rot) ist, ist der 
Höchst und Tiefstpreis der gleiche wie der Eröffnungs- oder 
Schlusspreis.  
 
Ein Weißes Marubozu besteht aus einem langen weißen (bei eToro 
grün) Körper ohne Schatten. Der Eröffnungs- entspricht dem Tiefst- 
und der Schluss- dem Höchstpreis. Die Käufer beherrschen den 
ganzen Handelsabschnitt. Ein Marubozu ist meist der Beginn einer 
Käuferorientierten Session oder Zeichen für einen Umkehrpunk in 
diese Richtung.  



 
Ein Schwarzes Marubozo besteht aus einem langen schwarzen (bei 
eToro roten) Körper. Der Eröffnungs- ist gleich dem Höchst und der 
Schluss- gleich dem Tiefstpreis. Der komplette Handelsabschnitt wird 
von den Verkäufern geprägt. Der Preis wird mit größter 
Wahrscheinlichkeit weiter sinken.  

 

 
 
 

 
Doji  
 
Doji Candlesticks haben denselben Eröffnungs- und Schlusspreis oder 
sie liegen zumindest sehr nahe beieinander. Ein Doji hat einen sehr 
kleinen Körper, der nur mehr als Linie zu erkennen ist. Doji bedeuten 
Unentschlossenheit oder regen Handel auf beiden Seiten. Der Preis 
kann steigen und fallen, schließt aber ganz in der Nähe des 
Eröffnungspreises. Weder Käufer noch Verkäufer können gewinnen 
das Ergebnis ist sozusagen ein Unentschieden.  
 
Es gibt vier spezielle Arten eines Doji. Die Länge des unteren und 
oberen Schattens kann variieren und das daraus resultierende 
Candlestick sieht aus wie ein Kreuz, umgekehrtes Kreuz oder 
Pluszeichen.  

 



Wenn auf unseren Charts ein Doji entsteht, sollten Sie besonders auf 
das vorherig Chandle achten. Wenn ein Doji direkt nach einer Serie 
von langen weißen Körpern kommt (wie z.B. weißen Marubozus), 
signalisiert dass Doji dass die Käuferseite ausgepowert ist und 
schwächeln. Der Preis wird nicht weiter steigen, mehr Käufer würden 
benötigt aber es gibt keine mehr.  
 
Verkäufer riechen den Braten, beginnen einzusteigen und bringen den 
Preis wieder runter.  
 
Denken Sie aber daran, dass Sie mach einem Doji nicht automatisch 
Short gehen sollte. Es fehlt noch eine Bestätigung. Warten Sie auf ein 
Bären (Verkauf) Candle bevor Sie schließen bzw. auf die Gegenseite 
aufspringen.  

 

Ein Doji nach einer Serie von langen schwarzen Körpern (wie z.B. 
schwarze Marubozus), signalisiert dass die Verkäufer schwächer 
werden. Damit der Preis weiter fällt, werden mehr Verkäufer 
gebraucht, die es aber nicht mehr gibt. Käufer sehen Ihre Chance und 
springen auf den Zug.  
 
Zu diesem Zeitpunkt, werden noch mehr Käufer benötigt um den 
Trend zu kehren. Warten Sie auf die Bestätigung durch ein weißes 
Candle, bevor Sie Ihre Verkaufsorder schließen.  



 

 
 

 
Umkehr Muster  
 
Als Trader gehört das frühe Erkennen eines Trends zu den wichtigsten 
Aufgaben. Je früher wir einen Trend erkennen, desto früher können 
wir auf den Zug aufspringen und umso länger können wir dann den 
Trend ausnutzen. 
 
 

 
Vor einem Trend  
 
Damit ein Muster als Umkehrmuster bezeichnet werden kann, braucht 
es einen Trend davor der umgekehrt werden kann. Vor einer Umkehr 
zu einem Aufwärtstrend (Bullentrend), ist also ein Abwärtstrend 
(Bärentrend) nötig. Um einen Trend zu erkennen helfen der Einsatz 
von Trendlinien, bewegtes Mittel aber auch andere Methoden der 
technischen Analyse. 
 

 
Hammer und hängender Mann (hanging 
man)  
 
Der Hammer und Hängende Mann (hanging man)sehen genauso aus, 
haben aber eine völlig andere Bedeutung, abhängig von den 
vorangegangenen Preisbewegungen. Beide haben kleine Körper, 
lange obere Schatten und kurze oder gar keine unten.  



 

Hier ein Beispiel:  

 

Der Hammer ist ein Muster zu einem Bullentrend (Aufwärtstrend), er 
folgt auf einen Bärentrend. Wenn der Preis fällt, signalisieren 
Hämmer dass der Tiefpunkt erreicht ist und der Preis wird wieder 
beginnen zu steigen. Der lange untere Schatten zeigt dass Verkäufer 
den Preis drücken, aber die Käufer werden stärker, so dass der 
Schlusspreis in der Nähe des Eröffnungspreises liegt.  
 
Weisheit: Nur weil ein Hammer während eines Abwärtstrends 
entsteht, bedeutet dies noch nicht automatisch dass sie eine 
Kauforder setzen sollten. Der Aufwärtstrend sollte sich auch im 
nächsten Candle wiederspiegeln bevor Sie den Kaufauftrag erteilen. 
Erscheint als nächstes ein langer weißer Körper, ist dies ein guter 
Zeitpunkt die Verkaufsorder von vor dem Hammer zu schließen.  
 
Kriterien:  



- Der lange Schatten ist etwa zwei bis dreimal so groß wie der 
Körper  
- Ein kleiner oder gar kein oberer Schatten  
- Der Körper ist am oberen Ende des Candels  
- Die Farbe des Körpers ist dabei nicht entscheidend  

Der hängende Mann ist ein Muster das eine Trendumkehr zu einem 
Bärentrend (Abwärtstrend) ankündigt, kann aber auch einen oberen 
oder starken Resistance Level signalisieren. Wenn der Preis steigt, 
sagt uns der Hängende Mann dass die Verkäufer kurze Zeit stärker 
als die Käufer waren. Der lange Schatten unten zeigt dass Verkäufer 
den Preis heruntergedrückt haben, die Käufer waren aber in der Lage 
den Preis wieder zu heben allerdings nur in die Nähe des 
Eröffnungspreises. Das sollte unsere Aufmerksamkeit erwecken, da 
es uns sagt dass zu wenig Käufer vorhanden sind um den 
Aufwärtstrend voranzutreiben.  
 
Kriterien: 

- Ein unterer Schatten der etwa zwei bis dreimal läng ist als der 
Körper  
- Kein oder nur sehr kleiner oberer Schatten  
- Der Körper befindet sich am oberen Ende des Candles  
- Die Farbe des Körpers ist dabei von geringer Bedeutung, 
obwohl ein schwarzer Körper bärischer (Abwärtstrend 
signalisierend) ist als ein weißer Körper  

 
 
 

 
Umgekehrter Hammer und Shooting Star  
 
Der umgekehrte Hammer und der Shooting Star sehen identisch aus. 
Abhängig davon ob Sie sich in einem Aufwärts oder Abwärtstrend 
befinden, ist die Aussage eine andere. Beide haben einen kleinen 
Körper, einen langen oberen Schatten und einen kurzen oder 
garkeinen unteren Schatten.  



 

Hier ein Beispiel:  

 

Der umgekehrte Hammer tritt dann auf, wenn der Preis fällt und dann 
ein möglicher Umkehrpunkt ansteht. Sein großer oberer Schatten 
zeigt dass Käufer versucht haben den Preis zu erhöhen. Verkäufer 
sahen was passiert, versuchten dem entgegenzuwirken und brachten 
den Preis wieder herunter, allerdings nicht weiter als in die Nähe des 
Eröffnungspreises. Weil die Verkäufer nicht in der Lage waren, den 
Preis klarer zu senken, ist dies ein Zeichen, dass jeder der verkaufen 
wollte das bereits getan hat. Wenn keine Verkäufer mehr übrig sind, 
wer ist dann an der Reihe? Genau, die Käufer. 
 
Der Shooting Star ist das Muster das nach einem Aufwärtstrend, den 
Umkehrpunkt zu einem Abwärtstrend markieren kann. Seine Form 
zeigt dass der Preis Eröffnungspreis in der Nähe des Tiefstpreises 
gelegen ist, dann stieg aber wieder zum Ausgangspunkt 
zurückgezogen wurde. Das bedeutet dass Käufer versuchten den 
Preis nach oben zu pushen, aber die Verkäufer kamen und wurden 
stärker. Ein bärisches Zeichen (Indikator für einen Abwärtstrend), da 
keine Käufer mehr da sind. 



 
 

 
Zusammenfassung von Candlesticks  
 
Candlesticks entstehen aus dem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und 
Schlusspreis.  

- Wenn der Schlusspreis über dem Eröffnungspreis liegt, ergibt 
dies einen hohlen Körper  
 
- Sollte der Schlusspreis unter dem Eröffnungspreis liegen, 
entsteht ein voller Körper  
 
- Der dicke Mittelteil von einem Candlestick, nennen wir den 
Körper  
 
- Die dünnen Linien über oder unter dem Körper zeigen die 
Spanne zwischen Höchst und Tiefstpreis und werden Schatten 
genannt  
 
- Der höchste Punkt des oberen Schattens, zeigt den uns 
Höchstpreis  
 
- Der tiefste Punkt des unteren Schattens, zeigt uns den 
Tiefstpreis  
 
- Lange Körper sagen uns dass viel gekauft bzw. verkauft 
wurde. Je länger der Körper desto intensiver die Kaufs- oder 
Verkaufsaktivitäten  
 
- Kurze Körper verraten dass nur wenig gehandelt wurde  
 
- In der FOREX Sprache sind Käufer die Bullen und Verkäufer 
die Bären  
 
- Candlesticks mit langen Schatten oben und unten aber einem 
sehr kleinen Körper nennen wir Spinning Tops. Dieses Muster 
zeigt uns eine Unentschlossenheit zwischen Bullen und Bären  
 
- Marubozu bedeutet dass keine Schatten vorhanden sind. 
Abhängig davon ob der Körper voll oder hohl ist, ist der Höchst 
und der Tiefstpreis gleich dem Eröffnungs- oder Schlusspreis.  
 
- Doji haben den geleichen Eröffnungs- und Schlusspreis oder 
der Unterschied ist nur sehr gering  
 
- Der Hammer weist auf einen Aufwärtstrend hin, er entsteht 



während eines Abwärtstrends  
 
- Der hängende Mann weist auf einen Abwärtstrend hin, er 
kommt während eines Aufwärtstrends  
 
- Der umgekehrte Hammer tritt bei fallenden Preisen auf, wenn 
sich eine Trendwende abzeichnet  
 
- Ein Shooting Star ist ein mögliches Zeichen, dass sich ein 
Aufwärts- in einen Abwärtstrend umkehrt  

 
 

Support und Resistance  
 
Support (Unterstützung) und Resistance (Wiederstand) ist eines der 
meist verbreitetesten Konzepte der FOREX Chartanalyse. Desto 
merkwürdiger erscheint es, dass jeder eine andere Vorstellung davon 
hat, wann Support oder Resistance eintritt. Betrachten wir mal ein 
Diagramm in denen beide Situationen eingezeichnet sind.  

 

In diesem Diagramm sehen wir dass sich der Kurs grundsätzlich in 
einem Aufwärtstrend (Bullenmarkt) befindet, weiter ist aber auch ein 
Zick - Zack Muster zu erkennen. Wenn der Kurs steigt und dann 
heruntergezogen wird, dann bezeichnen wir den höchsten Punkt der 
zuvor erreicht wurde als Resistance.  
 
Fängt der Kurs wieder an zu steigen, ist der Support am tiefsten 
Punkt bevor es wieder aufwärts geht. Auf diese Weise wiederholen 
sich Resistance und Support über längere Zeit. Dasselbe kann 
natürlich auch bei einem Abwärtstrend (Bärenmarkt) eintreten.  
 
Wir sollten daran denken, dass der Support und Resistance Level in 



keiner exakten Zahl ausgedrückt wird. Sehr oft werden Sie einen 
Support oder Resistance Level erkennen, doch kurze Zeit später 
stellen Sie fest dass der Markt nur einen Versuch gemacht hat. Bei 
Candlesticks sind diese Versuche von Support und Resistance anhand 
der Schatten zu erkennen.  

 

Auf der rechten Seite des Diagramms sehen Sie wie die Schatten der 
Candles den Resistance Level testen. Es sieht so aus als ob der Markt 
einen Resistance Level erreicht hat, aber es eine klare Richtung 
danach ist vorerst nicht zu erkennen.  
 
Danach sind mehrere Support und Resistance Zonen eindeutig zu 
erkennen. Diese Zonen funktionieren, weil sie selbst von 
unerfahrenen Tradern erkannt werden können. Investmentbanker 
und sogar Zentralbanken richten Ihre Trades nach diesen Zonen. Da 
stellt sich die Frage, wie erfahrene Trader mit Support und Resistance 
umgehen. In unserem Chart deutlich ein Bullentrend zu erkennen. 
Zwischendurch kam es aber immer wieder zu kleineren Korrekturen 
nach unten.  
 
Eine Möglichkeit Support und Resistance Zonen leichter zu erkennen 
ist, dass Sie Linien Charts an Stelle von Candlesticks verwenden. Der 
Grund hierfür ist jener, dass Linien Charts mur die Schlusspreise 
anzeigen, während Candlesticks zusätzlich Höchst- und Tiefstpreise 
anzeigen. Diese Höchst- bzw. Tiefstpreise sind oft irreführend, weil 
diese oft nur "Launen" des Marktes sind. Es ist wie wenn jemand 
etwas sehr außergewöhnliches macht, Sie danach fragen, und gibt er 
Ihnen als Antwort. "Tut mir leid, das war nur ein Reflex."  



 
Wenn Sie Support und Resistance markieren, dann wollen Sie nicht 
die Reflexe des Marktes. Sie wollen nur die voraussichtliche 
Bewegung.  

 

Beim Betrachten des Liniendiagramms, ziehen Sie Ihre Support und 
Resistance Linien um Zonen, wo der Preis Spitzen oder Täler 
erkennen lässt.  

 



Sollte der Markt am Resistance vorbeigehen, so wird aus diesem 
Resistance ein Support. Je öffter der Preis den Level von Resistance 
oder Support testet ohne darauffolgende Richtungsänderung, desto 
stärker wird die Zone des Support oder Resistance.  
 
Trendlinien  
 
Trendlinien sind wahrscheinlich die beliebteste Form der Technischen 
Analyse und werden vermutlich auch am meisten verwendet. Wenn 
sie richtig gezeichnet werden, sind sie genauso aussagekräftig wie 
jede andere Methode. Tatsächlich zeichnen die meisten Trader 
Trendlinien nicht richtig oder versuchen den Markt an die Linie 
anzupassen, anstatt umgekehrt.  

 

Wie werden Trendlinien gezeichnet?  
 
Laut Definition sind bei einem Aufwärtstrend sowohl Höchst- als auch 
Tiefstpreise am steigen. Dies lässt sich gut durch eine Trendlinie im 
Chart ersichtlich machen. Es gibt keine festen Regeln wie eine 
Trendlinie zu zeichnen ist. Viele Händler haben sich jedoch darauf 
geeinigt, dass für Trendlinien nur jene Candles verwendet werden, bei 
denen jeweils zwei Candles links und rechts daneben einen höheren 
tiefsten Punkt haben als das Candle, mit dem die Trendlinie 
verbunden wird.  
 
In einem Aufwärtstrend werden immer die Tiefpunkte verbunden, bei 
einem Abwärtstrend immer die Hochpunkte.  
 



 
Kanäle  
 
Wenn wir die Theorie der Trendlinien etwas weiterführen und parallel 
dazu eine Linie im Winkel des Aufwärts- oder Abwärtstrends ziehen, 
bekommen wir einen Kanal.  
 
Um einen Aufwärts Kanal zu zeichnen, ziehen Sie einfach eine 
parallele Linie zur Trendlinie und verschieben diese dann dorthin, wo 
Sie die höchsten Punkte berührt. Das sollten Sie gleichzeitig mit der 
Trendlinie einzeichnen.  

 

Wenn der Preis die untere Trendlinie berührt, kann dies ein guter 
Zeitpunkt sein zu kaufen. Umgekehrt, sollte der Preis die obere 
Trendlinie berühren, dann könnte dies ein günstiger Zeitpunkt sein 
um zu verkaufen. 
 
 
 
 

 
  

 

 

 



 
Moving Average  
 
Ein Moving Average, auf Deutsch gleitender Mittelwert, ist eine 
Methode Preisbewegungen in einem bestimmten Zeitabschnitts zu 
glätten. Beim Moving Average wird ein Mittelwert der letzten 
Schlusspreise einer bestimmten Anzahl von Handelsabschnitten 
errechnet.  

 

Wie jeder andere Indikator, verwenden wir auch den gleitenden 
Mittelwert als Hilfe um zukünftige Preisbewegungen vorauszusehen. 
Wenn Sie sich die Neigung des Mittelwertes ansehen, dann können 
sie ein Bild davon machen, wohin sich der Preis weiterhin bewegen 
wird.  
 
Wie schon gesagt, der Mittelwert glättet Preisbewegungen. Es gibt 
verschiedene Arten von Moving Averages, und jede Art hat seinen 
eigenen Grad an Glättung. Grundsätzlich können wir sagen, je glatter 
die Preisbewegungen desto träger ist die Reaktion auf eine 
Kursbewegung. Umgekehrt, je geringer die Glättung, desto schneller 
ist die Reaktion auf eine Preisbewegung. 
 
 
 



 
Simple Moving Average (SMA)  
 
Ein Simple Moving Average, kurz SMA ist die einfachste Art eines 
gleitenden Mittelwertes. Dabei werden einfach berechnet indem die 
letzten X Schlusspreise zusammengezählt und dann durch X dividiert.  
 
Als Beispiel zum besseren Verständnis. Sie haben ein Diagramm mit 5 
verschiedenen Schlusspreisen auf Ihrem Bildschirm. Für ein Simple 
Moving Average, addieren Sie die fünf Schlusspreise, das Ergebnis 
dividieren Sie dann durch fünf. So erhalten Sie den Mittelwert der 
vergangenen fünf Handelsperioden.  
 
Je nach Zeitspanne und Anzahl der Handelsperioden, wird diese 
Rechnung entsprechend länger und aufwändiger. Sie können Sich 
diese Rechenarbeit ersparen, den Ihre Benutzeroberfläche verfügt 
über eine Funktion, die das für Sie erledigt. Sie sollten aber verstehen 
wie die verschiedenen Arten von Mittelwerten berechnet werden, um 
dann zu entscheiden welcher Mittel wert für Sie selber der 
geeignetste ist.  
 
Wie auch bei jedem anderen Indikator, arbeitet ein Moving Average 
mit einer Verzögerung. Dies kommt daher, weil Sie die Mittelwerte 
der verhangenen Handelsabschnitte betrachten. Deshalb bekommen 
Sie auch keine Konkrete Vorhersage, sonder nur eine Prognose der 
Preisentwicklung.  

 



SMA über 5 Handelsperioden 

 

SMA über 30 Handelsperioden  
 
Auf diesen Diagrammen sehen Sie wie ein SMA Preisbewegungen 
glättet. Im ersten Chart wurde der einfache Mittelwert der letzten 5 
Handelsperioden verwendet, im zweiten Chart haben wir die Anzahl 
der letzten 30 Perioden berechnen lassen. Gut zu erkennen ist, je 
höher die Anzahl der Perioden ist, desto träger ist die Reaktion auf 
eine Preisbewegung.  
 
Die SMA`s in diesen Charts geben Ihnen eine Einschätzung des 
Marktes zum gegebenen Zeitpunkt. Anstelle nur den aktuellen Kurs 
zu betrachten, gibt uns der einfache Mittelwert einen umfassenden 
Überblick über den Markt, und wir können daraus eine grundsätzliche 
Prognose für zukünftige Preisbewegungen erstellen. 
 
 

Exponential Moving Average  
 
Obwohl das Simple Moving Average ein tolles Werkzeug ist, hat diese 
Methode doch auch einen entscheidenden Nachteil. SMA`s sind sehr 
anfällig bei Spitzen.  
 
Beispiel dafür:  



Wir haben SMA Chart, mit den Schlusspreisen der letzten 5 Tage 
(Handelsperiode sind 24 Stunden) auf unserem Bildschirm:  

Tag 1: 1,2345 
Tag 2: 1,2350  
Tag 3: 1,2360  
Tag 4: 1,2365  
Tag 5: 1,2370  

Der einfache gleitende Mittelwert (SMA) würde so berechnet:  
(1,2345+1,2350+1,2360+1,2365+1,2379) / 5 = 1,2358  
 
Was passiert wenn der Preis am zweiten Tag bei 1,2300 liegt? Das 
Ergebnis des einfachen Mittelwertes wäre deutlich niedriger, also dem 
SMA zufolge würde der Preis sinken, obwohl er in Wirklichkeit steigt. 
Tag 2 war mitunter nur ein einmaliges Ereignis (z.B. Folge von 
Zinssenkungen).  
 
Um es auf den Punkt zu bringen, manchmal ist ein Simple Moving 
Average vielleicht zu einfach.  
 
Uns steht aber noch ein weiteres Werkzeug zur Verfügung, nämlich 
das Exponential Moving Average.  
 
Exponential Moving Averages (EMA) legen mehr Gewicht auf die 
letzten Perioden. In unserem Beispiel würden die Tage 3 bis 5 stärker 
in die Berechnung einfließen, was bedeutet dass die Spitze an Tag 2 
nicht so sehr ins Gewicht fallen würde. Das EMA gibt also mehr 
Aufschluss darauf was die Trader im Moment machen.  



 

Beim Traden, ist es viel wichtiger zu wissen was die Trader gerade 
tun, als das was diese irgendwann in der Vergangenheit getan haben. 
 
 

SMA und EMA im Vergleich  
 
Welche Form des Moving Average ist besser?  
 
Beginnen wir mit dem Exponential Moving Average. Wenn Sie einen 
Mittelwert möchten der die letzen Handelsperioden verstärkt 
berücksichtigt, dann ist ein EMA mit einer geringen Anzahl von 
Perioden zu verwenden. Damit ist es möglich Trends schon sehr früh 
zu erkennen, daraus ergeben sich höhere Gewinne. Tatsache ist, je 
früher Sie einen Trend erkennen, desto länger können Sie diesen 
nutzen, also desto länger klingelt die Kassa.  
 
Die Kehrseite eines EMA ist, dass es Sie auch austricksen kann. Der 
Exponentiale Mittelwert reagiert so akkurat auf eine Preisänderung, 
dass sie fälschlicherweise denken dass sich ein Trend entwickelt, 
obwohl in Wirklichkeit die Ursache nur eine kurzfristige Preisspitze ist.  
 
Beim Simple Moving Average verhält sich das genau umgekehrt. 
Wenn Sie einen Mittelwert mit einem gleichmäßigen Verlauf 
benötigen, der verzögert auf Preisbewegungen reagiert, dann sollten 
Sie ein SMA mit einer hohen Zahl von Berechnungsperioden 
verwenden.  



 
Da ein SMA langsam auf Preisbewegungen reagiert, kann es Sie 
davor bewahren, falschen Fährten zu folgen. Der Nachteil besteht 
jedoch darin, dass die entstehende Verzögerung zu lange ist und Sie 
deshalb einen guten Trade verpassen können.  
 
Also welche Methode ist jetzt besser? 
 
Nun, das zu entscheiden liegt bei Ihnen. Viele Trader blenden 
mehrere Moving Averages in Ihr Chart ein, so können Sie die Vorteile 
von beiden nutzen. Sie können z.B. ein SMA mit vielen 
Berechnungsperioden einblenden um einen Überblick von der 
allgemeine Marktsituation zu bekommen und dann noch ein EMA um 
einen guten Zeitpunkt zu erkennen, einen Handel zu eröffnen.  
 
Tatsächlich basieren viele Trading Systeme auf Moving Average 
Crossovers, also dem Einsatz verschiedener Moving Averages.  
 
Versuchen Sie einfach mal in ein Chart verschiedene Moving Averages 
einzublenden und zu interpretieren was Sie daraus erkennen können. 
Verwenden Sie vielleicht auch verschiedene Chartmuster, um zu sehn 
wie sich die Kursbewegungen auf den Mittelwert auswirken. 
 

Zusammenfassung  

- Ein Moving Average ist eine Methode um Preisbewegungen zu 
glätten.  
 
- Es gibt viele Arten von Moving Averages. Die beliebtesten 
zwei sind: Simple Moving Average und Exponential Moving 
Average.  
 
- Simple Moving Average (SMA) ist die einfachste Art vom 
Moving Average, Sie sind jedoch anfällig bei Spitzen.  
 
- Exponential Moving Average (EMA) richten sich verstärkt nach 
den letzten Preisen und zeigen uns deshalb was Trader im 
Moment tun.  
 
- Es ist viel wichtiger zu wissen was Trader gerade machen, als 
zu erfahren was diese in der Vergangenheit getan haben.  
 
- SMA`s zeigen glattere Kurven als EMA`s.  
 
- Ein längerer Durchrechnungszeitraum ergibt eine glattere 
Kurve als wenn Sie nur wenige Handelsabschnitte 
berücksichtigen.  



 
- EMA`s reagieren rasch auf Preisbewegungen und Trends 
können früh erkannt werden. Aber Vorsicht! Bei Spitzen können 
uns EMA`s auch in die Irre führen.  
 
- SMA`s reagieren langsamer auf Preisbewegungen, bewahren 
Sie aber von Fehlentscheidungen durch Spitzen. Aufgrund der 
verzögerten Reaktion, können Sie vielleicht eine gute 
Handelsmöglichkeit verpassen.  
 
- Die beste Methode ist mehrere Moving Averages in Ihre 
Charts einzublenden. So erhalten Sie einen langfristigen 
Überblick und eine Aussage über derzeitige Kursbewegungen.  

 
 
 

 
Chart Indikatoren  
 
In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit Werkzeugen, die Ihnen 
helfen zukünftige Kursbewegungen vorauszusehen. Es gibt sehr viele 
Arten von Chart Indikatoren, wir werden hier die gebräuchlichsten 
besprechen. In der Praxis raten wir Ihnen aber, dass Sie sich auf eine 
bis maximal drei Indikatoren spezialisieren, mehr verwirren nur. 
 

 
Bollinger Bands  
 
Bollinger Bands werden verwendet um die Volatilität zu messen. 
Grundsätzlich sagt uns dieses Tool ob es am Markt ruhig ist oder ob 
es richtig zur Sache geht. Bei sehr geringen Kursbewegungen sind die 
beiden Linien (Bands) nahe beieinander, bei starken Bewegungen 
vergrößert sich der Abstand zwischen den Linien.  



 

Im Chart können Sie erkennen, als sich der Preis auf dem gleichen 
Level bewegt hat, waren die beiden Linien relativ nahe zusammen. 
Als dann der Preis gesunken ist, haben Sie sich von einander 
entfernt.  
 
Anstelle Ihnen zu erklären wie Bollinger Bands berechnet werden, 
zeigen wir Ihnen lieber ein paar Möglichkeiten wie Sie diese beim 
Handeln einsetzen können. Lässt es Ihnen aber keine Ruhe dann 
können sie auf www.bollingerbands.com nachlesen wie Bollinger 
Bands berechnet werden. 
 
 

 
Bollinger Bounce  
 
Eines sollten Sie über Bollinger Bands wissen, der Preis tendiert 
immer dazu sich in die Mitte der beiden Linien zu bewegen. Das ist 
die Idee hinter den Bollinger Bounce.  
 
Wenn das der Fall ist, sehen Sie sich den Chartausschnitt unten an. 
Wohin denken Sie dass sich der Preis als nächstes bewegt?  



 

Sie haben's erraten, da sich der Preis an der oberen Linie befunden 
hat, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass er sich wieder nach 
Unten bewegt.  

 

Bei unserem Beispiel handelt es sich um eine typische Bollinger 
Bounce Situation. Sie verhalten sich wie mini Support und Resistance 
Levls. Je länger Ihr verwendeter Zeitrahmen, desto stärker sind diese 
Linien. Bollinger Bounces können dann gut eingesetzt werden, wenn 
kein klarer Trend ersichtlich ist.  
 
So als nächstes lernen Sie wie Bollinger Bands bei volatilen Märkten 
gut verwendet werden können. 
 
 

 
Bollinger Squeeze  
 
Der Bollinger Squeeze ist eigentlich selbsterklärend. Wenn die Linien 
zusammendrücken, bedeutet das normalerweise, dass einen 
Preisausbruch eintreten kann. Wenn die Candles anfangen über die 
obere Linie auszureißen, dann wird sich daraus wahrscheinlich eine 
Aufwärtsbewegung ergeben. Fangen die Candles an stark nach unten 
auszuschlagen, wird es vermutlich zu einer Abwärtsbewegung 
kommen.  
 
Betrachten Sie sich den Chart, dann erkennen Sie dass die Linien 
zusammendrücken. Der Preis hat gerade angefangen über die obere 
Linie auszuschlagen. Wohin denken Sie dass sich der Preis bewegen 
wird?  



 

Stimmt genau, der Kurs wird steigen. So funktioniert ein typischer 
Bollinger Squeeze. Diese Strategie wurde entwickelt damit Sie eine 
Kursbewegung so früh wie möglich erkennen können. Sie können 
Bollinger Sqeezes nicht täglich verwenden, aber ein paarmal die 
Woche treten die richtigen Bedingungen auf, dafür verwenden Sie ab 
besten ein 15 Minuten Chart.  

 

Jetzt wissen Sie was Bollinger Bands sind, und auch wie Sie diese 
verwenden können. Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten 
mit Bollinger Bands zu arbeiten, aber diese beiden Strategien sind die 
gebräuchlichsten. 
 

 
MACD  
 
Moving Average Convergence Divergence, kurz MACD, ist ein 
Werkzeug um mit Hilfe von Moving Averages Trends erkennen zu 
lassen, egal ob Bullen- oder Bärentrend. Das erkennen eines Trends 
sollte beim FOREX Traden immer die höchste Priorität haben, da dort 
am meisten Geld gemacht wird.  



 

 
 
 
 

 
Wie entsteht MACD  
 
Wie man auf unserem Chart sehen kann besteht ein MACD aus zwei 
Linien und einem Histogramm.  

- Die MACD Linie (blaue Linie) berechnet sich indem ein 
schneller Mittelwert (z.B. mit 9 Berechnungsperioden) von 
einem langsameren Mittelwert (z.B. mit 26 Perioden) 
abgezogen wird.  
 
- Die MACD Signallinie (rote Linie) ist der Mittelwert der MACD 
Linie.  
 
- Das Histogramm entsteht wenn man die Signallinie von der 
MACD Linie abzieht.  



 

 
 

Verwendung des MACD  
 
Jetzt wissen Sie wie ein MACD entsteht. Als nächstes werden wir 
sehen wie Sie den MACD als Werkzeug beim Traden einsetzen 
können.  
 
Der MACD ist ein sogenannter "Trend following Indicator", er 
funktioniert also am besten wenn Trends vorhanden sind. Bei 
Seitwärts Trends geben MACD's gerne irreführende Signale her. 
 
 
 

MACD Crossover  
 
Durchkreuzt der MACD (blau) seine Signallinie (rot) von unten nach 
oben, entsteht ein Kaufsignal. Hingegen wird das Durchqueren von 
oben nach unten als Verkaufssignal interpretiert. Je weiter sich der 
MACD von seiner Mittellinie entfernt, desto stärker ist ein Trend. Sie 
sollten aber daran denken, wenn der Abstand zu groß wird, kann der 
Markt überkauft oder überverkauft sein, ein Trendwechsel ist die 
logische Folge.  
 
Der Abstand zwischen dem MACD und seiner Signallinie ist ein 
Indikator für die Stärke eines Trends. Je weiter der MACD sich von 
der Linie entfernt, desto stärker ist der Trend, da der schnellere 



Moving Average schneller steigt als der langsame Moving Average.  
 
MACD's haben einen Nachteil. Moving Averages hängen dem Preis 
immer etwas hinterher, da es sich immer um Mittelwerte vergangener 
Preise handelt. Der MACD entsteht aus verschiedenen Moving 
Averages und wird dann nochmals durch einen Moving Average 
geglättet, da können Sie sich bestimmt vorstellen dass eine 
Verzögerung entsteht. Trotzdem ist der MACD bei vielen Tradern das 
beliebteste Werkzeug. 
 
 
 

 
Parabolisches SAR  
 
Bis jetzt haben wir uns mit Indikatoren beschäftigt, die uns den 
Anfang eines Trends erkennen lassen. Obwohl es wichtig ist, dass wir 
in der Lage sind neue Trends zu erkennen, ist es aber auch 
mindestens gleichwichtig zu erkenne wann ein Trend endet. Was 
nützt der richtige Einstiegszeitpunkt, wenn wir nicht wissen wann wir 
wieder schließen müssen.  
 
Ein Indikator der uns hilft herauszufinden wo ein Trend vermutlich 
endet ist der Parabolische SAR (Stop And Reversal). Ein Parabolischer 
SAR zeichnet Punkte auf dem Chart, welche mögliche Umkehrungen 
von Preisbewegungen anzeigen. Auf dem Chart sehen Sie, dass die 
Punkte während des Aufwärtstrends unterhalb der Candles sind und 
beim Wechsel in den Abwärtstrend über die Candles springen.  

 

Verwendung vom Parabolischen SAR  
 



Das tolle an Parabolischen SAR's ist dass Sie einfach sind im 
Gebrauch. Grundsätzlich, wenn die Punkte unter den Candles sind, ist 
dies ein Kaufsignal. Sind die Punkte über den Candles, handelt es sich 
um ein Signal zum Verkaufen. Dies ist wahrscheinlich der Indikator 
welcher am einfachsten zu interpretieren ist, da angezeigt wird ob der 
Preis grad steigt oder fällt. Dieses Werkzeug funktioniert am besten, 
wenn längere Auf- und Abwärtstrends vorhanden sind. Sie sollten 
Parabolische SAR's nicht einsetzen, wenn der Markt sich in 
Seitwärtsbewegungen befindet. 
 
 

 
Stochastischer Oszillator  
 
Stochastische Oszillatoren sind weitere Indikatoren die uns Helfen zu 
erkennen wann ein Trend wahrscheinlich endet. Stochastische 
Oszillatoren messen ober überkaufte bzw. überverkaufte 
Bedingungen am Markt herrschen. Die beiden Linien sind vergleichbar 
mit denen eines MACD in Bezug darauf, dass eine Linie schneller 
reagiert als die andere.  

 

 
 
 
 
 



 
Wie kann ich Stochastische Oszillatoren 
einsetzen?  
 
Wie schon erwähnt, sagen uns Stochastics ob der Markt überkauft 
oder überverkauft ist. Stochastics werden auf einer Skala von 0 bis 
100 bewertet. Wenn sich die Stochastic Linien über 70 bewegen (die 
rot punktierte Linie im Chart), bedeutet dies dass der Markt überkauft 
ist. Fallen die Stochastic Linien hingegen unter 30 (die blau 
punktierte Linie im Chart), heißt dies dass der Markt überverkauft ist.  
 
Als Faustregel merken wir uns:  
Wir kaufen wenn der Markt überverkauft und verkaufen wenn der 
Markt überkauft ist.  
 
Betrachten Sie den Chart, die Stochastics zeigen schon eine längere 
Zeit überkaufte Verhältnisse. Wenn Sie dies stimmt, wohin denken 
Sie dass sich der Preis als nächstes bewegt?  

 

Sie haben natürlich recht, der Preis wir fallen. Der Markt war über 
einen längeren Zeitraum überkauft, da ist ein Trendwandel sehr 
wahrscheinlich.  



 

Das sind die Basisinformationen über Stochastische Oszillatoren. Viele 
Händler verwenden sie auf unterschiedliche Weise, aber die 
Hauptaufgabe dieses Indikators ist uns zu zeigen ob der Markt 
überkauft oder überverkauft ist. Mit der Zeit werden Sie lernen 
Stochastische Oszillatoren so zu verwenden, dass sie zu Ihrem 
persönlichen Handelsstiel passen. 
 
 

 
Relative Stärke Index  
 
Der Relative Stärke Index, kurz RSI, ist wie der Stochastische 
Oszillator ein Indikator der uns überkaufte oder überverkaufte 
Verhältnisse am Markt herrschen. Der RSI wir ebenfalls auf einer 
Scala von 0 bis 100 gemessen. Werte unter 20 zeigen uns 
überverkaufte Bedingungen, während wir bei Werten über 80 von 
überkauften Verhältnissen ausgehen können. 
 
 

 
Verwendung des RSI  
 
RSI können gleich wie Stochastics eingesetzt werden. Im Chart sehen 
Sie, als der RSI unter 20 fiel, hat er einen überverkauften Markt 
gezeigt. Nach dem Tiefpunkt ist der Preis wieder gestiegen.  



 

Der RSI ist ein beliebtes Werkzeug, da man ihn auch verwenden kann 
um einen Trend zu bestätigen. Wenn Sie denken dass sich ein Trend 
bildet, werfen Sie einen kurzen Blick auf den RSI und finden Sie 
heraus ob er über oder unter 50 liegt. Wenn Sie einen möglichen 
Aufwärtstrend betrachten, dann vergewissern Sie sich dass der RSI 
über 50 liegt. Für einen möglichen Abwärtstrend, sollte sich der RSI 
unter 50 befinden.  

 

Am Anfang unseres Charts können wir einen möglichen Aufwärtstrend 
erkennen. Um einen Irrtum zu vermeiden, können wir warten bis der 
RSI die 50er Linie übersteigt um den Trend zu bestätigen. So haben 



wir eine relativ verlässliche Bestätigung dafür dass sich wirklich ein 
Trend entwickelt.  

 

 
 
 

 
Verwendung mehrerer Indikatoren  
 
In einer perfekten Welt, könnten wir unseren Lieblings Chartindikator 
benutzen und genau danach handeln was uns dieser Indikator verrät. 
Das Problem ist, dass wir eben nicht in einer perfekten Welt leben 
und jeder Indikator seine Schwächen hat. Dies ist der Grund warum 
viele Trader mehrere Indikatoren verwenden, so dass sich diese 
gegenseitig bestätigen. Sie können beispielsweise drei verschiedene 
Indikatoren einsetzen und nur dann handeln, wenn alle drei in deren 
Aussage übereinstimmen.  
 
Testen Sie die verschiedenen Indikatoren, und finden Sie heraus 
welche am besten für Sie funktionieren (diese Tests machen Sie 
natürlich nur mit einem Demokonto und niemals mit echtem Geld). 
Wir verwenden gerne MACD, Stochastische Oszillatoren und RSI 
gemeinsam, aber vielleicht bevorzugen Sie eine andere 
Kombinationen. Jeder Trader da draußen versucht die "magische 
Kombination" von Indikatoren zu finden, die ihm immer die richtigen 
Signale gibt, aber die Wahrheit ist, diese Kombination gibt es leider 
nicht.  
 
Wir empfehlen Ihnen jeden Indikator einzeln zu studieren, bis Sie 
genau wissen wie diese auf Preisbewegungen reagieren. Danach 



können Sie eine Kombination von Indikatoren wählen, die zu Ihrem 
Trading Style passt. In einem der nächsten Kapitel werden wir auch 
ein System beschreiben, das verschiedene Indikatoren einsetzt, 
damit möchten wir Ihnen zeigen wie sich diese gegenseitig ergänzen 
können. 
 
 

 
Zusammenfassung von Chartindikatoren  
 
Jedes Detail das Sie über FOREX- Handel erlernen ist wie ein 
Werkzeug das Sie in Ihre Werkzeugkiste legen können. Diese 
Werkzeuge erleichtern Ihnen die Arbeit beim FOREX- Handel.  
 
Bollinger Bands  

- Werden verwendet um die Volatilität eines Marktes zu 
messen. 
- Sie verhalten sich wie kleine Support und Resistance Level.  
- Bollinger Bounce  

- Eine Strategie die auf der Beobachtung basiert, dass 
sich der Preis immer wieder zurück in die Mitte der beiden 
Linien bewegt.  
- Sie kaufen wenn der Preis die untere Linie berührt.  
- Sie verkaufen wenn der Preis die obere Linie berührt.  
- Im besten einzusetzen wenn kein klarer Trend am Markt 
zu erkennen ist. 

- Bollinger Squeeze 
- Eine Strategie die verwendet wird früh Ausreißer des 
Preises zu erkennen.  
- Wenn sich die beiden Linien verengen, bedeutet dies 
dass es sehr ruhig ist am Markt, ein Ausreißen wird sehr 
wahrscheinlich. Wenn der Kurs anfängt auszuschlagen, 
machen wir unsere Order, und zwar in die Richtung in die 
der Preis angefangen hat auszuschlagen.  

MACD  
- Werden verwendet um Trends früh zu erkennen und zeigen 
uns wenn es zu einer Trendumkehr kommen kann.  
- Bestehen aus zwei Moving Averages (einem schnell und einem 
langsam reagierenden) und einem Histogramm, das die 
Differenz zwischen den beiden Mittelwerten misst.  
- Entgegen dem was die meisten Leute denken, sind die beiden 
Moving Average Linien nicht die Moving Averages vom Preis, 
sondern der Mittelwert eines anderen Moving Averages.  
- Der große Nachteil von MACD`s liegt in der Verwendung von 
mehreren Moving Averages, was zu teilweise starken 
Verzögerungen führen kann.  



- Eine Möglichkeit MACD`s einzusetzen ist, zu warten bis die 
schnelle Linie die langsamere schneidet. Hier können wir 
unseren Trade eröffnen, da dies einen neuen Trend anzeigt.  

Parabolische SAR  
- Dieses Werkzeug ist da um uns einen Trendwechsel zu zeigen, 
was uns bereits der Name verrät Stop And Reversal (SAR).  
- Es ist der am einfachsten zu interpretierende Indikator, da 
uns ein SAR nur zeigt ob ein Kurs steigt oder fällt.  
- Sind die Punkte über den Candles, ist dies ein Signal zu 
verkaufen.  
- Befinden sich die Punkte unter den Candles, handelt es sich 
um ein Kaufsignal  
- Werden am besten dann eingesetzt wenn lange Perioden von 
Auf- und Abwärtstrends vorhanden sind.  

Stochastische Oszillatoren  
- Werden verwendet um überkaufte und überverkaufte 
Bedingungen am Markt zu erkennen.  
- Sind die Moving Average Linien über 70, bedeutet dies der 
Markt ist überkauft und wir sollten daran denken zu verkaufen.  
- Sinken die Moving Average Linien unter 30, ist der Markt 
überverkauft und es könnte klug sein zu kaufen.  

Relative Stärke Index (RSI)  
- Wie der Stochastische Indikator, zeit uns auch der RSI 
überkaufte und überverkaufte Bedingungen.  
- Ist der RSI über 80, ist der Markt überkauft, wir sollten also 
verkaufen.  
- Sinkt der RSI unter 20, bedeutet dies dass der Markt 
überverkauft ist und wir sollten kaufen.  
- Der RSI ist auch nützlich um einen möglichen Trend zu 
bestätigen. Wenn Sie glauben, dass sich ein Trend entwickelt 
warten Sie bis der RSI über 50 steigt oder unter 50 sinkt 
(davon abhängig ob Sie einen Auf- oder Abwärtstrend 
erwarten) bevor Sie den Trade eröffnen.  

Jeder Indikator hat seine Schwächen, darum verwenden die meisten 
Trader zur Absicherung mehrere Indikatoren gleichzeitig. Auf Ihrem 
Weg zum erfolgreichen FOREX Trader werden Sie herausfinden mit 
welchen Indikatoren Sie am liebsten arbeiten. Diese können Sie so 
kombinieren, dass Sie zu Ihrem persönlichen Trading Style passen.  
 
Das Thema Chartindikatoren ist sehr umfangreich, doch Sie sollten 
sicher sein dass Sie alles verstanden haben. Es ist manchmal 
notwendig ein Thema mehr als einmal durchzulesen um die 
Zusammenhänge zu erkennen. Wenn Sie alles verstanden haben, 
loggen Sie sich in Ihrem Demokonto ein und spielen damit in 
verschiedenen Charts. Finden Sie heraus wie die verschiedenen 
Indikatoren auf Preisbewegungen reagieren.  
 



In einem weiteren Schritt können Sie versuchen die Verschiedenen 
Indikatoren zu kombinieren und versuchen möglichst genau zu 
erraten wohin sich der Preis als nächstes bewegt. Je höher Ihre 
Trefferwahrscheinlichkeit liegt, desto erfolgreicher werden Ihre 
zukünftigen Trades ausfallen. Lassen Sie sich aber nicht entmutigen 
wenn Ihre Prognose nicht jedesmal eintritt, selbst erfahrene Trader 
greifen mal daneben. 
 
 
 
 

 
Oszillatoren und Momentum Indikatoren  
 
Wir haben jetzt mehrere Werkzeuge besprochen die uns bei der 
Analyse von Charts helfen um so Trends zu erkennen. Um effizient zu 
arbeiten sind es vermutlich schon zu viele Informationen.  
 
In diesem Kapitel werden wir uns damit beschäftigen, wie Sie die 
verschiedenen Indikatoren rationell einzusetzen können. Sie werden 
die Stärken und Schwächen jedes Werkzeuges kennen lernen, damit 
Sie in der Lage sind zu bestimmen welcher Indikator für Sie und 
Ihren Handelsplan am besten geeignet ist und welche nicht in Frage 
kommen. 
 
 

 
Leading vs. Lagging Indikatoren  
 
Wir können zwischen zwei verschiedenen Typen von Indikatoren 
wählen: Leading (also führende) und Lagging (übersetzt 
Rückständige).  
 
Der Leading Indikator gibt uns ein Kaufsignal bevor ein neuer Trend 
oder eine Trendumkehr eintritt. Der Lagging Indikator hingegen gibt 
uns das Signal nachdem sich ein Trend gebildet hat.  
 
Sie denken vielleicht "Ich werde reich wenn ich mich an die Leading 
Indikatoren halte", da Sie ja in der Lage sind von neuen Trends zu 
profitieren, die Sie immer schon im Anfangsstadium erkennen. 
Stimmt, Sie erwischen immer den richtigen Zeitpunkt um auf einen 
entstehenden Trend aufzuspringen, wenn der Leading Indikator 
jedesmal die richtigen Signale liefert. Dem ist aber leider nicht so!  
 
Wenn Sie mit Leading Indikatoren arbeiten werden Sie feststellen 
dass diese oft falsche Signale liefern. Leading Indikatoren sind 



bekannt dafür, dass Sie Scheinsignale erzeugen, die Sie in die Irre 
führen.  
 
Eine andere Möglichkeit besteht darin Lagging Indikatoren 
(rückständige Indikatoren) zu verwenden, diese sind deutlich weniger 
anfällig für falsche Signale. Nachteil ist, Sie sind wahrscheinlich etwas 
spät um eine Position zu eröffnen. Die Stärkste Fase eines Trends ist 
meistens ganz am Anfang, bei Lagging Indikatoren verpassen Sie 
deshalb oft den Abschnitt mit dem größten Profit und das nervt. 
 
 

 
Oszillatoren und Trend folgende 
Indikatoren  
 
Für den Zweck dieses Kapitels, lassen Sie uns technische Indikatoren 
in zwei grundsätzliche Kategorien unterteilen:  

1. Oszillatoren  
2. Trend folgende oder Momentum Indikatoren  

Oszillatoren sind Leading Indikatoren, also Indikatoren die uns ein 
Kaufsignal vor der Entstehung eines Trends geben. Bei Trend 
folgenden oder Momentum Indikatoren handelt es sich um Lagging 
Indikatoren, die uns zeigen dass sich ein Trend bereits gebildet hat.  
 
Obwohl diese beiden Typen sich ergänzen können, stehen Sie doch 
eher im Wiederspruch zueinander. Wir möchten nicht sagen dass Sie 
nur die einen oder die anderen alleine verwenden sollten, Sie sollten 
aber die potentiellen Gefahren beider kennen. 
 
 

Oszillatoren - Leading Indikatoren  
 
Ein Oszillator ist ein Objekt oder Signal das sich zwischen zwei 
Punkten bewegt. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein Element 
das immer zwischen Punkt A und Punkt B liegt.  
 
Oszillatoren geben im Allgemeinen ein Kauf- oder Verkaufssignal, mit 
der Ausnahme dass sich der Oszillator nicht klar auf der Kaufs- oder 
Verkaufsseite befindet. Kommt Ihnen das bekannt vor? Sollte es, 
Stochastische Oszillatoren, Parabolische SAR und der Relative Stärke 
Index (RSI) passen genau hierher. Jeder dieser Indikatoren wurde 
entwickelt um Signale zu erhalten, die uns Umkehrpunkte während 
eines laufenden Trends voraussagen.  
 
 



 
Dazu zwei Beispiele:  
Im unserem Chart USD/EUR haben wir zusätzlich einen Parabolischen 
SAR Indikator, einen RSI und einen Stochastischen Oszillator 
eingeblendet. Wie Sie bereits wissen, wenn der Stochastische 
Oszillator und RSI anfangen den "Überverkaufs- Level" zu verlassen, 
ist dies ein Signal zu Kaufen. Die Indikatoren auf unserem Chart 
bringen im markierten Abschnitt genau diese Signale. Alle drei 
bringen in diesem Abschnitt das gleiche Signal, wenn wir gekauft 
hätten, dann wäre dies ein guter Trade geworden.  

 

Nach dem klaren Aufwärtstrend haben wir von allen drei Indikatoren 
ein Verkaufssignal erhalten. Wie Sie sehen hat der Stochastische 
Oszillator über einen längeren Zeitraum überkaufte Verhältnisse 
angezeigt. Wenn ein Oszillator längere Zeit einen überkauften oder 
überverkauften Level anzeigt, bedeutet dies in der Regel dass ein es 
sich um einen starken Trend handelt. In unserem Beispiel ist ein 
starker Aufwärtstrend im Gange während der Stochastische Oszillator 
einen überkauften Level anzeigt.  
 
Im nächsten Beispiel verwenden wir die gleichen Leading Indikatoren, 
diesmal sind diese allerdings nicht immer derselben Meinung und Sie 
sehen dass diese nicht immer perfekt sind. Auf unserem Chart sehen 
Sie gleich dass mehrere falsche Kaufsignale erscheinen. Sie sehen 
auch dass manchmal der eine Indikator ein Kaufsignal gibt, während 
der andere ein Verkaufssignal anzeigt.  



 

Bei der ersten Markierung geben sowohl RSI als auch der 
Stochastische Oszillator ein Kaufsignal, während der Parabolische 
SAR noch immer ein Verkaufssignal bringt. Der Parabolische SAR 
bleibt auch noch eine Zeitlang auf Verkaufen, etwas später springt ein 
Punkt unter den Balken also ein Kaufsignal. Betrachten Sie den 
Balken unter dem sich der SAR Punkt befindet, es handelt sich um 
einen stark aussehenden roten Balken mit ganz kurzem Schatten. 
Weiters sollten Sie auch beachten dass der nächste Balken darunter 
schließt. Hätten Sie sich in dieser Situation auf die Indikatoren 
verlassen, dann wäre dabei ein weniger guter Trade 
herausgekommen.  
 
Bei den nächsten beiden Überverkaufssignalen (Kaufen) die uns der 
Stochastische Oszillator bringt, ist beim RSI überhaupt kein Signal zu 
erkennen und der Parabolische SAR gibt sogar ein Verkaufssignal. 
Was ist da los? Jeder Indikator gibt ein anderes Siganl.  
 
Was ist passiert?  
Die Antwort liegt in den verschiedenen Berechnungsmethoden. 
Stochastische Indikatoren basieren auf der Höchst- zu Tiefst Spanne 
der entsprechenden Zeitperiode (in unserem Beispiel stündlich), 
jedoch nicht von einer Stunde zur nächsten. Grundlage des Relative 
Stärke Index (RSI) sind die Schlusspreise der Perioden. Parabolisch 
SAR werden wieder anders berechnet, was nochmals zu weiteren 
Abweichungen führt.  
 
So sind Oszillatoren, sie gehen davon aus dass bestimmte Chart 
Muster immer die gleichen Auswirkungen für die Zukunft haben. Das 
stimmt so aber nicht.  



 
Obwohl Sie sich bewusst sein müssen dass Leading Indikatoren 
Fehleranfällig sein können, gibt es keinen Weg daran vorbei. Wenn 
Sie verschiedene Signale bekommen, dann bleiben Sie besser in einer 
beobachtenden Position, als dass Sie versuchen zu erraten welches 
Signal das richtige ist. Wenn ein Chart nicht Ihren persönlichen 
Kriterien entspricht, sollten Sie keine Order setzten. Gehen Sie zum 
nächsten Chart wo Ihre Kriterien passen. 
 
 

 
Momentum - Lagging Indikatoren  
 
MACD und Moving Average sind Indikatoren die uns helfen Trends zu 
erkennen. Diese Indikatoren zeigen uns Trends die bereits vorhanden 
sind, Folge ist eine Verzögerung. Das schöne daran, Ihre Chance 
richtig zu liegen ist recht hoch.  
 
Auf unserem Chart sehen wir ein bullisches (Kaufsignal) MACD 
Crossover. Etwas später schneidet auch die 10 Perioden EMA Linie die 
20 Perioden EMA Linie (ebenfalls ein Kaufsignal). Beide Signale sind 
richtig, aber wenn Sie gewartet hätten bis beide Indikatoren ein 
Kaufsignal bringen, dann hätten Sie eine starke Preisbewegung 
verpasst.  

 

Jetzt betrachten wir den gleichen Chart, um zu sehen dass diese 
Indikatoren manchmal auch falsche Signale bringen. Wir bezeichnen 
diese als "Fake-Out".  



 
Wir bekommen vom MACD nach dem Aufwärtstrend ein bärisches 
Crossover (Verkaufssignal). Deutlich später schneidet die 20 Perioden 
EMA Linie unter die 10 EMA Linie (ebenfalls Verkaufssignal). Wie Sie 
sehen ist der Preis aber nicht nach unten gegangen, sondern hat sich 
seitwärts bewegt und hat dann sogar den Aufwärtstrend fortgeführt. 
Eine Zeitlang haben beide Indikatoren ein Verkaufssignal geliefert. 
Hätten Sie eine Short Order (Verkauf) ausgeführt, dann wären Sie 
diesmal nicht richtig gelegen.  

 

 
 

Zusammenfassung Leading und Lagging 
Indikatoren  
 
Die 1 Million Euro Frage.  
 
Wie soll ich entscheiden ob ich Oszillatoren, Trend folgende 
Indikatoren oder vielleicht sogar beide verwenden soll? Wie wir 
bereits herausgefunden haben, geben diese nicht immer die gleichen 
Signale. Das ist vermutlich die größte Herausforderung bei der 
technischen Analyse. Sie sollten wissen, dass Sie zuerst den Markt 
kennen müssen in dem Sie handeln, daraus erkennen Sie dann 
welcher Indikator Ihnen richtige Signale liefert und welche sich 
gerade nicht eignen. Dazu etwas mehr in einem späteren Kapitel.  
 



 
 
Zusammenfassung  

 
- Es gibt zwei Typen von Indikatoren: Leading und Lagging  
 
- Ein Leading Indikator gibt ein Signal bevor ein Trend oder 
Trendwechsel eintritt.  
 
- Ein Lagging Indikator bringt sein Signal erst nachdem ein 
Trend eingesetzt hat.  
 
- Technische Indikatoren können in zwei Kategorien unterteilt 
werden: Oszillatoren und Trend folgende oder Momentum 
Indikatoren.  
 
- Oszillatoren sind Leading Indikatoren.  
 
- Bei Momentum Indikatoren handelt es sich um Lagging 
Indikatoren.  
 
- Wenn Sie in der Lage sind den Markt zu analysieren in dem 
Sie handeln, dann sind Sie in der Lage zu entscheiden welcher 
Indikator die richtigen Signale bringt und welche gerade nicht 
verwendet werden sollten.  

 
 
 
 

Chart Muster  
 
Mittlerweile sind schon einige Werkzeuge in Ihrem FOREX- 
Werkzeugkasten. In diesem Kapitel werden wir noch eines 
hinzufügen: Chart Muster!  
 
Vergleichen wir Chart Muster mit einem Minendetektor, wenn Sie 
dieses Kapitel verstanden haben, werden Sie in der Lage sein eine 
"Preisexplosion" zu erkennen bevor sie stattfindet. Damit werden Sie 
eine Menge Geld verdienen.  
 
In diesem Kapitel werden wir Ihnen Chart Muster und Formationen 
zeigen. Richtig erkannt, folgt ein normalerweise ein starker Ausbruch 
oder in unserem Fall eine "Explosion" in Preisverlauf.  
 
Denken Sie an unser größtes Ziel, wir wollen große Preisbewegungen 
erkennen bevor diese eintreten, damit wir den Trend so lange wie 
möglich ausnutzen können um so viel Pieps wie irgendwie möglich zu 



machen. Chart Muster werden uns eine große Hilfe sein um 
Bedingungen zu erkennen, bei denen der Markt für einen Ausbruch 
bereit ist.  
 
Hier eine Liste von Mustern, über die wir uns unterhalten 

werden:  
- Symmetrical Triangles (Symmetrisches Dreieck) 
- Ascending Triangles (Steigendes Dreieck)  
- Descending Triangles (Fallendes Dreieck)  
- Double Top (Doppelte Spitze)  
- Double Bottom (Doppelter Tiefpunkt)  
- Head and Shoulders (Kopf und Schultern)  
- Reverse Head and Shoulders (Umgekehrter Kopf und 
Schultern)  

 
 
 

 
Symmetrical Triangles  
 
Symmetrical Triangles (Symmetrische Dreiecke) sind Chart Muster 
bei denen die Spitzen der Höchst- und die Tiefstpreise mit gleicher 
Steigung zusammenlaufen, so dass ein Muster entsteht das wie ein 
Dreieck aussieht. Was passiert am Markt wenn die Höchstpreise fallen 
und die Tiefstpreise steigen? Eine solche Formation sagt uns dass 
weder die Käufer noch die Verkäufer den Preis stark genug pushen, 
weshalb kein klarer Trend entsteht. Wenn dies ein Kampf zwischen 
Käufer und Verkäufer wäre, dann wäre das Ergebnis ein 
Unentschieden.  
 
Diese Aktivität auf einem Chart wird als Konsolidierung oder 
Zusammenschluss bezeichnet.  

 



Auf unserem Chart sehen Sie, dass weder die Käufer noch die 
Verkäufer den Preis in ihre Richtung pushen konnten. Wenn das 
eintritt, erhalten wir tiefere Höchst und höhere Tiefstpreise. Nähern 
sich die beiden Linien, können wir davon ausgehen, dass uns ein 
Ausbruch bevorsteht. Wir wissen nicht in welche Richtung der 
Ausbruch gehen wird, aber wir wissen dass es dazu kommen wird.  
 
Wie können wir dieses Wissen zu unserem Vorteil nutzen? Wir 
bestimmen zwei mögliche Einstiegszeitpunkte, den ersten über der 
Linie der Höchstpreise, den zweiten unter der Steigungslinie der 
Tiefstpreise. Da wir ja wissen dass der Preis ausbrechen wird, können 
wir so auf den Zug aufspringen egal in welche Richtung er geht.  

 

In diesem Beispiel, haben wir einen Einstiegsauftrag über der 
fallenden Linie der Höchstpreise definiert, so können wir den 
darauffolgenden Aufwärtstrend voll ausnutzen. Wenn Sie einen zweite 
Einstiegsauftrag unter der Linie der steigenden Tiefstpreise definiert 
hätten, würden Sie diesen löschen sobald der erste 
Einstiegsbedingung erreicht wurde. (Lesen Sie vielleicht nochmals das 
Thema Ordertypen durch.) 
 
 

Ascending Triangles  
 
Ascending Triangles (Steigende Dreiecke) sind Formationen die 
auftreten wenn ein Resistance Level und eine Steigung der 
Tiefstpreise vorhanden sind. In dieser Zeit scheint ein gewisser Level 
erreicht zu sein, den die Käufer scheinbar nicht überschreiten 
können. Der Preis steigt aber irgendwie doch, was ersichtlich wird 
durch die höheren Tiefstpreise.  



 

Im Chart erkennen Sie dass die Käufer beginnen stärker zu werden, 
da sich die Tiefstpreise erhöhen. Die Käufer drücken weiterhin gegen 
den Resistance Level, das ganze wird zu einem Ausbruch führen. 
Jetzt stellt sich nur die Frage, in welche Richtung der Ausbruch führt. 
- Werden die Käufer in der Lage sein diesen Level zu überschreiten 
oder wird der Resistance Level zu stark sein.  
 
Statistiken werden Ihnen sagen, dass in den meisten Fällen die 
Käufer den Kampf gewinnen werden und der Preis über den 
Resistance Level ausbrechen wird. Aus Erfahrung können wir sagen, 
dass dies nicht immer zutrifft. Manchmal ist der Resistance Level 
einfach zu stark und es ist nicht genug Kaufkraft vorhanden um Ihn 
zu durchdringen.  



 

Meistens wird der Preis tatsächlich nach oben hin ausbrechen. Der 
Punkt ist, wir möchten dass es keine Rolle mehr spielt in welche 
Richtung der Preis ausbricht, weil wir bereit sind für Preisbewegungen 
in jede Richtung. In diesem Fall würden wir einen Einstiegspreis über 
der Resistance Linie definieren und einen zweiten unter der Steigung 
der Tiefstpreise. In unserem Beispiel hätten die Käufer gewonnen, wir 
hätten knapp über dem Resistance Level gekauft und ein guter Trade 
wäre dabei herausgekommen. Sobald wir den Kaufauftrag ausführen, 
löschen wir die zweite Order. 
 
 

 
Descending Triangles  
 
Wie Sie sich vielleicht denken können, handelt es sich bei Descending 
Triangles (Fallende Dreiecke) um das genaue Gegenteil von 
Ascending Triangles. Bei Descending Triangles kommt es zu einer 
Reihe von tieferen Höchstpreisen welche die obere Linie bilden. Die 
untere Linie bildet ein Support Level den der Preis scheinbar nicht 
durchbrechen kann.  



 

Auf unserem Chart erkennen wir dass der Preis immer tiefere 
Höchstpreise erzeugt, was uns sagt dass die Verkäufer stärker 
werden. Unter normalen Umständen wird der Preis jetzt den Support 
Level durchbrechen und weiter fallen.  
 
Es kann aber auch vorkommen, dass der Support Level zu stark ist 
und der Preis danach steigt. Die gute Nachricht ist, dass es uns egal 
ist in welche Richtung der Preis geht. Wir wissen nur dass der Preis in 
eine Richtung ausbrechen wird. Wir definieren wiederum zwei 
mögliche Einstiegsoptionen, einen Verkaufsauftrag unter der Support 
Linie und einen Kaufauftrag über der Linie der Höchstpreise.  



 

In diesem Fall hätten wir den Verkaufsauftrag ausgeführt und den 
Kaufauftrag gelöscht. Anbei bemerkt, der Markt tendiert dazu 
schneller zu fallen als zu steigen, was bedeutet Sie machen 
normalerweise mehr Geld mit Short Positionen. 
 
 

 
Double Top  
 
Ein Double Top (Doppelte Spitze) ist ein Umkehrmuster, es folgt auf 
eine ausgedehnte Aufwärtsbewegung. Die Tops sind Spitzen die 
vorkommen wenn der Preis einen bestimmten Level erreicht, der 
nicht überschritten werden kann. Wenn dieser Level erreicht wird, 
fällt der Preis kurzfristig, versucht dann aber erneut den Level zu 
durchbrechen. Fällt der Preis erneut, bekommen wir ein Double Top.  



 

In unserem Chart sehen Sie dass sich zwei Spitzen oder Tops nach 
einer starken Aufwärtsbewegung gebildet haben. Wir sehen auch 
dass die zweite Spitze nicht in der Lage war die erste zu 
überschreiten. Das ist ein starkes Zeichen dafür dass ein 
Trendwechsel bevorsteht, da uns dieses Muster verrät dass kaum 
mehr Kaufkraft vorhanden ist.  
 
Bei einem Double Top definieren wir den Einstiegszeitpunkt unter der 
"Neck Line" da wir eine Umkehr des Aufwärtstrends erwarten.  



 

Es scheint so dass wir jedesmal richtig liegen. Wenn wir den Chart 
betrachten, sehen wir dass der Preis die "Neck Line" durchbricht und 
eine starke Bewegung nach unten macht. Wir erinnern uns, bei 
Double Tops handelt es sich um Umkehrmuster. Wir suchen diese 
nach starken Aufwärtstrends. 
 
 

 
Double Buttom  
 
Double Bottoms (Doppelter Grund) sind ebenfalle Muster die einen 
Trendwechsel anzeigt, aber diesmal sind wir auf der Suche nach dem 
richtigen Zeitpunkt für eine Long Position anstelle einer Short 
Position. Diese Formation entsteht nach ausgedehnten 
Abwärtstrends, wenn zwei Tiefpunkte oder "Bottoms" auftreten.  



 

Wie Sie aus dem Chart erkennen können, entstehen nach dem 
Abwärtstrend zwei Täler weil der Preis nicht in der Lage war einen 
bestimmten Level zu unterschreiten. Wir bemerken auch dass der 
zweite Tiefpunkt nicht deutlich unter dem ersten liegt.  
 
Das ist ein Zeichen dass der Druck der Verkäufer ausgeht, und ein 
Trendwechsel bevorsteht. Wir würden den Einstiegszeitpunk für einen 
Kaufauftrag über der "Neck Line" definieren.  

 

Jetzt sehen Sie sich das an! Der Preis hat die Neck Linie 
durchbrochen und danach eine gute Aufwärtsbewegung gemacht. Wie 
Double Tops sind auch Double Bottoms Umkehrmuster. Sie suchen 
danach nach einem starken Abwärtstrend. 
 



Head and Shoulders  
 
Ein Head and Shoulders (Kopf und Schultern) Muster ist genauso ein 
Umkehrmuster. Es besteht aus einer Spitze (Schulter), einer zweiten 
höheren Spitze (Kopf) und einer weiteren tieferen Spitze (Schulter). 
Eine "Neckline" wird gezeichnet indem wir die beiden Tiefpunkte 
zwischen den Schultern verbinden. Die Steigung dieser Linie kann 
sowohl auf- als auch abwärts sein. Im Allgemeinen bringt eine nach 
unten zeigende Neckline ein verlässlicheres Signal.  

 

Hier haben wir ein Beispiel für ein Head and Shoulders Muster. Der 
Kopf (Head) ist die zweite Spitze, also der höchste Punkt des Musters. 
Die Schultern (Shoulders) sind gleichfalls Spitzen, allerdings nicht so 
hoch wie der Kopf.  
 
Bei diesem Muster, werden wir den Einstiegszeitpunkt unter der 
Neckline wählen. Wir können auch den Ausstiegspreis errechnen, 
indem wir die Distanz zwischen Kopf und Neckline messen. Diese 
Distanz ist ungefähr die gleiche, die der Preis nach dem 
unterschreiten der Neckline sinken wird.  



 

Sie sehen wenn der Preis die Neckline durchbricht, macht er danach 
eine Bewegung die etwa gleichgroß ist, wie die Distanz zwischen Kopf 
und Neckline. 
 
 

 
Reverse Head and Shoulders  
 
Der Name, Reverse Head and Shoulders (umgekehrte Kopf und 
Schultern) spricht für sich selber. Grundsätzlich haben wir eine Head 
and Shoulders Formation, nur dass das Muster jetzt umgedreht wird. 
Zwei Tiefpunkte bilden die Schultern, dazwischen liegt ein weiterer 
ausgeprägter Tiefpunkt, der Kopf. Dieses Muster entsteht nach einer 
starken Abwärtsbewegung.  



 

Hier sehen Sie dass es wie ein Head and Shoulders Muster aussieht, 
nur dass alles auf den Kopf gestellt wurde. Bei dieser Formation 
werden wir einen Kaufauftrag mit einem Einstiegspreis über der 
Necklinie definieren. Der Ausstiegspreis wird gleich wie bei Head and 
Shoulders Mustern berechnet. Messen Sie die Distanz zwischen Head 
und Neckline, dies ist auch die ungefähre Distanz die der Preis nach 
dem Durchbruch über die Necklinie zurücklegen wird.  

 

Sie sehen dass der Preis schön gestiegen ist, nachdem er die Neckline 
durchbrochen hat. Sie denken vielleicht, der Preis steigt weiter, ich 
halte die Position offen, um etwas mehr Profit zu machen. Wir raten 
Ihnen:  



Werden Sie niemals gierig! 

Wenn der Zielpreis erreicht wurde, sollten Sie die Position schließen 
und mit Ihrem Profit zufrieden sein. Es gibt Strategien bei denen Sie 
Ihren Profit sehen und den Trade weiterhin offen lassen falls der Preis 
sich weiter in Ihre Richtung bewegt. 
 
 

 
Zusammenfassung von Chart Muster  
 
Chart Muster oder Formationen sind sagen uns voraus wann der Preis 
eine starke Bewegung macht.  
 
Triangles (Dreiecke)  
 

Symmetrical Triangles (Symmetrische Dreiecke)  
- Bestehen aus tiefer werdenden Höchst und steigenden 
Tiefstpreisen.  
- Definieren Sie die Einstiegsbedingungen über den tieferen 
Höchst und unter den höheren Tiefstpreisen.  

Ascending Triangeles (Steigende Dreiecke)  
- Bestehen aus höher werdenden Tiefstpreisen und einer 
Resistance Linie.  
- Es bedeutet normalerweise dass der Preis den Resistance 
Level durchbricht und steigt. Sie sollten aber in beide 
Richtungen Einstiegsaufträge definieren, für den Fall dass der 
Resistance Level zu stark ist.  
- Definieren Sie die Einstiegsbedingungen über der Resistance 
Linie und unter der Linie der höheren Tiefstpreise.  

Descending Triangles (Fallende Dreiecke)  
- Bestehen aus sinkenden Höchstpreisen und einer Support 
Linie  
- Normalerweise bedeutet dieses Muster dass der Preis die 
Support Linie durchbricht und weiter sinkt aber wir definieren 
Einstiegsbedingungen für beide Richtungen, es könnte ja sein 
dass der Support Level zu stark ist.  
- Die Einstiegsbedingungen legen wir über der Linie der tieferen 
Höchstpreise und unter der Support Linie.  

Trend Umkehr Formationen  
 

Double Top (Doppelte Spitze)  
- Folgt auf einen ausgedehnten Aufwärtstrend. 
- Besteht aus zwei Spitzen die einen bestimmten Level nicht 
überschreiten können. Dieser Level wird zur Resistance Linie.  



- Setzen Sie den Zeitpunkt für eine Verkausorder unter dem 
Tiefpunkt des Tales fest.  

Doubel Bottom (Doppelter Grund)  
- Folgt auf einen ausgedehnten Abwärtstrend. 
- Besteht aus zwei Tiefpunkten die einen bestimmten Level 
nicht unterschreiten können. Dieser Level wird zur Support 
Linie.  
- Setzten Sie den Zeitpunkt für eine Kauforder über dem 
höchsten Punkt der Spitze fest.  

Head and Shoulders (Kopf und Schultern)  
- Folgen auf einen ausgedehnten Aufwärtstrend.  
- Wird durch drei Spitzen gebildet, die höchste in der Mitte. 
Eine Neckline entsteht wenn Sie die beiden Tiefpunkte zwischen 
den Spitzen verbinden.  
- Definieren Sie die Bedingungen für einen Verkaufsauftrag 
unter der Neckline.  
- Wir berechnen den Zielpreis indem wir die Distanz zwischen 
dem Höchstpreis (Kopf oder Head) und der Neckline, dies ist die 
ungefähre Distanz die der Preis nach dem durchbrechen der 
Necklinie machen wird.  

Reverse Head and Shoulders (Umgekehrte Kopf und 

Schultern)  
- Kommt nach einem ausgedehnten Abwärtstrend.  
- Wird durch drei Tiefpunkte gebildet, der niedrigste in der 
Mitte. Eine Neckline entsteht wenn Sie die beiden Spitzen 
zwischen den Tiefpunkten verbinden.  
- Definieren Sie die Bedingungen für einen Kaufauftrag über der 
Neckline.  
- Wir berechnen den Zielpreis indem wir die Distanz zwischen 
dem Tiefstpreis (umgekehrter Kopf oder Head) und der 
Neckline, dies ist die ungefähre Distanz die der Preis nach dem 
durchbrechen der Necklinie machen wird.  

 
 
 
 

 
FOREX Pivot Points  
 
Professionelle Händler und Makler verwenden Pivot Points um 
wichtige Support und Resistance Levels zu erkennen. Drehpunkt wäre 
ein anderes Wort für Pivot (Pivot Point), auf einem FOREX- Chart 
handelt es sich um einen Preislevel um den sich die Preise in einem 
bestimmten Zeitabschnitt bewegt haben. Vereinfacht gesagt sind 
Pivots und die dazugehörigen Support und Resistance Level, Bereiche 
wo sich die Richtung einer Preisbewegung möglicherweise verändern 
kann.  



 
Pivots sind besonders hilfreich für Short-term Trader (Händler die in 
sehr kurzen Zeitabschnitten handeln), die versuchen von sehr kleinen 
Preisbewegungen zu profitieren.  
 
Pivots können sowohl für Rang- Bound Trader als auch von Breakout 
Trader hilfreich sein (was Rang- Bound und Breakout Trader sind 
erklären wir Ihnen gleich). Rang- Bound Trader verwenden Pivot 
Points um Umkehrpunkte zu finden. Breakout Trader gebrauchen 
Pivots um wichtige Preislevels zu erkennen die erreicht werden 
müssen, damit die Bewegung als Ausbruch (Breakout) verwendet 
werden kann. Wie schon gesagt, genaueres folgt in Kürze.  
 
In diesem Beispiel, einem 1 Stunden EUR/USD Chart wurden Pivot 
Point (PP) und Support und Resistance Levels 1 und 2 eingeblendet.  

 

 
 
 

 
Wie werden Pivot Points berechnet?  
 
Der Pivot und die damit verbundenen Support und Resistance Level 
werden mit Hilfe von Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst und Schlusspreis 
des letzten Handelsabschnittes berechnet. Da es sich bei FOREX um 
einen 24- Stunden Markt handelt, können Sie den Zeitpunkt zu dem 
Sie den Schlusspreis des Vortags annehmen selber wählen. Unser 
Vorschlag, verwenden Sie immer denselben Zeitpunkt, z.B. 
Schlusszeit von einer der großen Börsen.  



 
Die Berechnung des Pivots geht dann folgendermaßen:  

Pivot Point (PP) = (Höch + Tiefst + Schlusspreis) / 3 

 
 
Ausgehend vom Pivot Point werden die verschiedenen Support und 
Resistance Level so wie folgt berechnet.  
 
Support und Resistance Level1:  

Erster Support (S1) = (2xPP) - Höchstpreis  
Erster Resistance (R1) = (2xPP) - Tiefstpreis  

Support und Resistance Level 2:  
Zweiter Support (S2) = PP - (Höchst - Tiefstpreis) 
Zweiter Resistance (R2) = PP + (Höchst - Tiefstpreis) 

Diese Formeln seien nur am Rande erwähnt, Sie müssen diese nicht 
auswendig lernen oder beim Traden selber berechnen. Ihre 
Handelsplattform führt diese Berechnungen für Sie aus und blendet 
das Ergebnis auf Ihrem Chart ein.  
 
Denken Sie auch daran dass einige Broker noch zusätzliche Pivot 
Point Features wie z.B. einen dritten Support und Resistance Level 
oder Zwischen Level (Level zwischen dem Pivot und den Haupt 
Support und Resistance Level) anbieten. Diese zusätzlichen Level sind 
nicht so entscheidend wie die ersten 5, aber es kann auch nicht 
schaden diese zu beobachten.  

 

 
 



 

Handeln mit Pivot Points  
 
Nachdem wir jetzt wissen wie Pivot Points berechnet werden, wollen 
wir herausfinden wie wir als FOREX- Trader diese für unsere Zwecken 
verwenden können. Es gibt grundsätzlich zwei Typen von Tradern, 
welche Pivot Points einsetzen. Auf der einen Seite sind dies Breakout 
Trader und auf der anderen Seite die Rang- Bound Trader. 
 
 
 

 
Breakout Trader - Pivot Points  
 
Der Pivot Point sollte an erster Stelle stehen wenn Sie nach einem 
guten Einstiegszeitpunkt suchen, da dies Ihr Haupt Support und 
Resistance Level ist. Die größten Preisbewegungen entstehen 
normalerweise um den Pivot Point.  
 
Nur wenn der Preis den Pivot erreicht sind Sie in der Lage 
festzustellen ob Sie eine Long- oder Short Position eröffnen und wo 
Ihr Profitziel und Stopps liegen. Grundsätzlich, Preise über dem Pivot 
liegen betrachten wir dies als bullisch, liegen sie darunter bärisch. 
Sagen wir die Preis bewegt sich um den Pivot und schließt darunter, 
dann würden Sie sich für eine Short Position (Verkauf) entscheiden. 
Ihr Stop-Loss wäre über dem PP und das Gewinnziel wäre bei S1. 
Stellen Sie fest dass der Preis unter S1 weiterhin fällt, dann können 
Sie Ihre bestehende Stop-Loss Order knapp über S1 setzen und 
genau beobachten. S2 wird als der tiefste Punkt des Handelstages 
angenommen und sollte Ihr bestes Gewinnziel darstellen.  
 
Das Gegenteil gilt währen eines Aufwärtstrends. Wenn der Preis über 
PP schließt, würden Sie eine Long Position eröffnen, Stop-Loss unter 
PP und R1 oder im besseren Fall R2 als Gewinnziele definieren. 
 
 

Rang- Bound Trader - Pivot Points  
 
Die Stärke von Support und Resistance beim verschiedenen Pivot 
Level wird durch die Anzahl der Berührungen des Pivot Levels 
bestimmt. Je öfters ein Währungspaar einen Pivot Level berührt und 
umkehrt, desto stärker ist dieser Level. Pivoten bedeutet vereinfacht, 
nach erreichen eines Support oder Resistance Levels kommt eine 
Umkehr.  
 
Nähert sich der Preis einem höheren Resistance Level, dann können 



Sie das Paar verkaufen, dabei setzen Sie jedoch ein enges 
Sicherheitsstopp über diesem Resistance Level. Steigt der Preis 
weiter und durchbricht den Resistance Level, bezeichnen wir das als 
aufwärts Ausbruch. Ihre Short Order wäre zu schließen, doch wenn 
Sie denken dass der Ausbruch stark wird, können Sie nochmals mit 
einer Long Position einsteigen. Zur Sicherheit würden Sie dann eine 
Stop-Loss Order knapp unter dem Resistance Level, der gerade 
durchbrochen wurde und jetzt zum Support wurde, platzieren.  
 
Nähert sich der Preis einem tieferen Support Level, können Sie das 
Paar kaufen und eine Stop-Loss Order unter dem Support Level 
definieren. 
 
 

Theoretisch perfekt?  
 
In der Theorie klingt das alles ganz einfach. Im realen Handelsalltag 
funktionieren Pivot Points nicht immer wie wir es gerne hätten. Preise 
haben die Gewohnheit in der Nähe des Pivots zu verweilen und oft ist 
es sehr schwer zu erkennen was er als nächstes tun wird.  
 
Manchmal stoppt der Preis kurz vor er einen Pivot Level erreicht und 
ändert die Richtung, was bedeutet dass Ihr Profitziel nie erreicht wird. 
Ein anderes mal, sieht es so aus als ob die Pivot Linie ein starker 
Support Level ist, deshalb eröffnen Sie eine Long Position, nur um zu 
sehen dass der Preis doch fällt, Sie ausstoppt und sich dann doch 
wieder in Ihre Richtung bewegt. Sie sollten sehr wählerisch sein und 
eine Pivot Point Handelsstrategie entwickeln an die Sie sich dann 
strickt halten.  
 
Betrachten wir uns den folgenden Chart um zu sehn wie kompliziert 
oder einfach Pivot Points sein können.  



 

Sehen Sie sich den orange markierten Bereich an. Wer hier bei PP 
kauft, muss feststellen dass der Preis niemals R1 erreicht. Beim 
ersten violetten Kreis, ist fällt der Preis unter PP, kann aber S1 nicht 
berühren und steigt dann wieder zu PP. Beim zweiten Durchbruch 
nach unten (zweiter violetter Kreis), kann das Paar S1 erreichen 
bevor es wieder steigt.  
 
Im pink markierten Abschnitt ist PP wieder ein starker Support Level, 
doch der Preis kann nie bis R1 steigen. Beim gelben Punkt, bricht das 
Paar nochmals nach unten durch bis S1 und schafft es dann sogar bis 
S2.  
 
Wenn Sie bei diesem Chart auf eine Long Position gesetzt hätten, 
wären Sie jedesmal ausgestoppt worden. Ich persönlich hätte niemals 
daran gedacht hier eine Long Position zu eröffnen, allerdings wissen 
wir etwas das Sie in diesem Beispiel nicht wissen. Der Kurs tendiert 
schon längere Zeit nach unten.  
 
Denken Sie daran "The trend is your friend", und einem Freund 
wollen wir doch nicht in den Rücken fallen. Wir werden versuchen 
niemals gegen den Trend zu handeln. 
 
 

FOREX Pivot Point Handelstipps  
 
Hier sind einige einfach zu merkende Tipps, die Ihnen helfen clevere 
Entscheidungen beim handeln mit Pivot Points zu treffen.  

- Ist der Preis bei PP, warten wir auf eine Bewegung zurück zu 
R1 oder S1  



 
- Ist der Preis bei R1, erwarten Sie eine Bewegung nach R2 
oder zurück nach PP  
 
- Ist der Preis bei S1, erwarten Sie eine Bewegung nach S2 
oder zurück nach PP  
 
- Ist der Preis bei R2, erwarten Sie eine Bewegung nach R3 
oder zurück nach R1  
 
- Ist der Preis bei S2, erwarten Sie eine Bewegung nach S3 
oder zurück nach S1  
 
- Wenn es keine wichtigen Nachrichten gibt die den Markt 
beeinflussen, wird sich der Preis normalerweise immer von PP 
nach S1 oder R2 bewegen  
 
- Gibt es wichtige Nachrichten die den Markt beeinflussen, 
bewegt sich der Preis an S1 oder R1 vorbei bis S2 oder R2 und 
vielleicht sogar S3 oder R3  
 
- R3 und S3 sind gute Indikatoren für die maximale Reichweite 
an extrem volatilen Tagen, manchmal können sogar diese 
überschritten werden  
 
- Pivot Linien funktionieren gut bei seitwärts Bewegungen am 
Markt wenn sich der Preis die meiste Zeit zwischen R1 und S1 
befindet  
 
- Während eines starken Trends, bricht der Preis durch die Pivot 
Linien und behält die Richtung  

 
Zusammenfassung Point Pivot 

- Pivot Points ist eine Technik die von professionellen Tradern 
und Maklern verwendet wird um Ein- und Ausstiegspunkte 
herauszufinden. Grundlage sind die Marktaktivitäten des 
vergangenen Handelstages. Am besten funktioniert diese 
Technik wenn ein Trend erkannt wurde.  
 
- Pivots sind oft sehr hilfreich im FOREX Handel, da viele 
Währungspaare normalerweise zwischen diesen Levels 
schwanken.  
 
- Rang- Bound Trader eröffnen eine Long Position in der Nähe 
von erkannten Support Levels und eine Short Position wenn 
sich das Paar einem Resistance Level nähert.  
 



- Pivots erlauben aber auch Breakout Traders wichtige Levels 
herauszufinden die durchbrochen werden müssen um von 
einem richtigen Ausbruch auszugehn.  
 
- Die Einfachheit von Pivot Points machen diese zu einem 
hilfreichen Werkzeug für Ihre Trading Werkzeugkiste. Dieses 
Werkzeug ermöglicht es Ihnen, mögliche Bereiche zu erkennen, 
aus denen eine Preisbewegung hervorgehen kann.  
 
- Lernen Sie Pivot Points zusammen mein anderen Werkzeugen 
der technischen Analyse zu verwenden, wie z.B. Candlestick 
Muster, MACD Crossover, Moving Average Crossover oder 
Stochastics überkauft / verkauft Level. Je mehr 
Übereinstimmungen, desto größer Ihre Chancen auf Gewinne.  

 
 
 

 
Time Frames  
 
Eine der grundlegendsten Entscheidungen die für einen Trader, ist die 
Wahl des Time Frames. Was ich damit sagen möchte ist, Sie sollten 
über welchen Zeitraum Sie planen Ihre Positionen offen zu halten. 
Diese Zeitspanne kann sich zwischen wenigen Sekunden und 
mehreren Monaten bewegen. Ein zu kleines Zeitfenster ist für den 
Anfänger oft nicht überschaubar, aber gerade Anfänger haben oft 
nicht die nötige Geduld um in einem größeren Time Frame zu traden. 
 
 

 
In welchem Time Frame soll ich handeln?  
 
Einer der Hauptgründe warum es bei vielen Tradern nicht so 
funktioniert wie es funktionieren soll ist weil Sie im falschen Time 
Frame (Zeitrahmen) für Ihre Persönlichkeit handeln. Neue Trader 
möchten lernen wie Sie schnell reich werden und so beginnen Sie mit 
sehr kleinen Time Frames (1- oder 5- Minuten Charts) zu arbeiten. 
Was daraus folgt ist Frustration, da das der verkehrte Time Frame ist 
und nicht zur Persönlichkeit passt.  
 
An Ende wenn wir mehrere Time Frames ausprobiert haben, stellen 
wir fest dass wir ums mit einem 1- Stunden Chart am wohlsten 
fühlen. Dieser Zeitrahmen ist länger, aber nicht zu lange und wir 
werden nicht so sehr mit Handelssignalen überflutet aber es wird 
trotzdem nicht langweilig. Wir haben jetzt mehr Zeit um den Markt zu 
analysieren und fühlen uns nicht überfordert.  



 
Auf der anderen Seite haben wir einen Freund der niemals mit einem 
1- Stunden Chart handeln könnte. Es wäre viel zu langsam für ihn 
und er hat das Gefühl zuerst zu sterben und zu verrotten bevor er 
einen Trade eröffnen kann. Dieser Freund bevorzugt ein 10- Minuten 
Chart. Das gibt Ihm immer noch genug Zeit (aber nicht zu viel) um 
Entscheidungen, basierend auf seinem Handelsplan, zu treffen.  
 
Es gibt aber auch solche die nicht verstehen können, wie jemand mit 
einem 1- Stunden Chart arbeiten kann, weil sie denken dass das zu 
schnell ist. Diese Leute handeln nur mit Tages, Wochen und Monats 
Charts. Einer dieser Typen heißt Warren Buffet, von dem haben Sie 
doch bestimmt schon gehört.  
 
Jetzt fragen Sie sich vielleicht welches der richtige Time Frame für Sie 
ist. Wenn Sie genau aufgepasst haben, kennen Sie die Antwort 
bereits. Die Auswahl des richtigen Time Frames hängt von Ihrer 
Persönlichkeit ab. Sie müssen sich mit dem Time Frame mit dem Sie 
traden wohlfühlen.  
 
Sie werden sich immer ein wenig angespannt oder sogar unter Druck 
fühlen da es um echtes Geld geht. Sie sollten diesen Druck aber nicht 
deshalb spüren weil Ihnen alles zu schnell geht um Entscheidungen 
zu treffen oder zu langsam weil das gerne zu Frustration führt.  
 
Wenn Sie mit dem Traden beginnen, versuchen Sie herauszufinden 
welches der richtige Time Frame ist. Am besten starten Sie mit einem 
15- Minuten Chart, danach ein 5- Minuten und dann einem 1- 
Stunden Chart. Versuchen Sie aber auch Tages und 4- Stunden 
Charts.  
 
Time Frames werden normalerweise in drei Kategorien 
eingeteilt:  

1. Long- Term  
2. Short- Term oder Swing  
3. Intraday oder Tages- Trading  

Welche ist die beste?  
Das ist abhängig von Ihrer Persönlichkeit. Hier eine 
Zusammenfassung der Eigenschaften der drei Typen um Ihnen bei 
der Auswahl zu helfen. 
 
 

 
Long- Term  
 
Beschreibung: Long- Term Trader verwenden normalerweise Tages 
oder Wochen Charts. Der Wochenchart gibt einen Überblick und hilft 



bei Einstiegs Entscheidungen die anhand des kürzeren Tages Chart 
getroffen werden. Solche Positionen bleiben normalerweise von 
wenigen Wochen bis zu mehreren Monaten, manchmal sogar über 
Jahre offen.  
 
Vorteile: Sie müssen nicht ständig den Markt beobachten. Weniger 
Transaktionen bedeuten weniger Spread bezahlen.  
 
Nachteile: Größere Schwankungen was weiter gesteckte Stopps 
benötigt. Normalerweise ein oder zwei gute Trades pro Jahr, das 
braucht viel Geduld. Es ist ein größeres Konto nötig um auch längere 
Schwankungen überstehen zu können. 
 
 

 
Short- Term  
 
Beschreibung: Short- Term Trader verwenden stündliche Time 
Frames und halten eine Position für mehrere Stunden manchmal bis 
zu einer Woche.  
 
Vorteile: Mehr Gelegenheit für Trader. Es besteht nicht das Risiko 
Monate zu verlieren. Sie haben auch öfters die Chance auf einen 
guten Trade, nicht nur ein- oder zweimal im Jahr.  
 
Nachteile: Transaktionskosten werden höher, da Spreads öfters 
anfallen. Übernacht Risiko sollte berücksichtigt werden. 
 
 
 

 
Intraday oder Tages Trader  
 
Beschreibung: Intraday Trader verwenden Minuten Charts (z.B. 1- 
oder 5- Minuten). Positionen werden kurz gehalten, vor Marktschluss 
werden alle Positionen geschlossen.  
 
Vorteile: Viele Gelegenheiten. Sie verlieren nicht Monate. Kein 
Übernachtrisiko.  
 
Nachteile: Transaktionskosten sind deutlich höher, da öfters Spread 
anfällt. Es erfordert viel mehr Konzentration, da Entscheidungen 
deutlich schneller getroffen werden müssen. Gewinne werden oft 
eingeschränkt weil die Positionen am Ende des Handelstages 
geschlossen werden.  
 



Konnten Sie Sich jetzt entscheiden welches Time Frame das 

richtige ist für Sie? 
 
Sie sollten aber auch berücksichtigen wie viel Kapital Ihnen zum 
Traden zur Verfügung steht. Kürzere Time Frames erlauben besser 
den Einsatz von Hebeln (Leverage) und haben engere Stopp-Losses. 
Für längere Time Frames wird mehr Kapital benötigt um 
Schwankungen am Markt ohne Margin Call überstehen zu können.  
 
Haben Sie sich für den von Ihnen bevorzugten Time Frame 
entschieden, dann kann der Spaß beginnen. Dann beginnen Sie 
verschiedene Time Frames zu betrachten um zu helfen den Markt zu 
analysieren. 
 
 

 
Long oder Short?  
 
Wenn Sie sich Währungspaare in verschiedenen Time Frames 
betrachten, stellen Sie vielleicht fest, dass sich der Markt gleichzeitig 
in verschiedene Richtungen bewegen kann. Ein Moving Average kann 
in einem Wochen Chart steigen, also ein Kaufsignal geben, aber auf 
dem Tages Chart fallen, somit ein Verkaufssignal liefern. Auf dem 
Stunden Chart Steigt der Preis und das 10- Minuten Chart bringt 
wiederum ein Verkaufssignal. Was ist hier los?  
 
Lassen Sie uns ein schnelles Spiel spielen, es heißt "Long oder Short". 
Die Regeln sind ganz einfach. Sie sehen sich ein Chart an und 
entscheiden sich dann ob Sie Long oder Short gehen, also kaufen 
oder verkaufen. Ganz einfach. Ok, bereit?  
 
5- Minuten Chart  
 
Sehn Sie den EUR/USD 5- Minuten Chart an. Der Preis hat die gerade 
die Simple Moving Average Linie überschritten, was ein deutliches 
Kaufsignal ist und er ist gerade ausgebrochen und hat über dem 
bisherigen Resistance Level geschlossen. Perfekte Bedingungen für 
eine Long Position, richtig? Ich betrachte das als ja.  



 

Oh! Diese Entscheidung war nicht Richtig. Sehen Sie sich an was als 
nächstes passiert ist. Der Preis ist ein klein wenig gestiegen, dann 
aber gefallen wie ein Stein.  

 

 
60- Minuten Chart 
 
Betrachten Sie den exakt gleichen Chart mit einem größeren Time 
Frame. Der gleiche Tag, die gleiche Zeit.  
 
Das Paar ist aus dem Abwärtskanal ausgebrochen, ein Kaufsignal. Es 
ist gerade über dem Simple Moving Average, noch ein Kaufsignal. 
Das letzte Candle ist gebrochen und hat über dem bisherigen 



Resistance Level geschlossen, ein weiteres Kaufsignal. Wir werden 
kaufen, stimmt's? Ok.  

 

Oh! Zwei zu null! Das Paar zurück in den alten Abwärtskanal gefallen. 
Sehn Sie das letzte Candle an, es ist so stark gesunken, dass es fast 
nicht mehr auf dem Chart Platz hat.  

 

Stunden Chart  
 
Wir sind jetzt bei einem Chart mit einem noch größeren Time Frame, 
ein 4- Stunden Chart. Immer noch am gleichen Tag zur selben Zeit, 
nur mit größerem Time Frame. Hätten Sie diesen Chart vorher 
gesehen, hätten Sie sich dann beim 5- Minuten oder 1- Stunden 
Chart trotzdem für eine Long Position entschieden?  



 
Jetzt sehen wir dass sich das Währungspaar in einem Abwärtskanal 
befindet, ein Verkaufssignal. Ja, der Preis ist immer noch über der 
Simple Moving Average Linie, was wir als Kaufsignal betrachten 
können, aber der Kanal macht mich Vorsichtig. Besonders da der 
Preis sich an der oberen Trendlinie befindet.  

 

Sehn Sie was Passiert! Das Paar ist tatsächlich im Kanal geblieben. 
Nachdem er die obere Trendlinie berührt hat ist er wieder gefallen.  

 

Tages Chart Jetzt vergrößern wir unseren Time Frame nochmals 
und verwenden ein Tages Chart. Sieh sich einer an was da passiert! 
Das Paar befindet sich in einem deutlichen Abwärtstrend. Der Preis ist 
unter der Simple Moving Average Linie und befindet sich in einem 



Abwärtskanal. Auf diesem Chart ist der Trend klar ersichtlich. Haben 
Sie auch den letzten Kanal gesehen? Der Preis berührte die obere 
Trendlinie, ist dann wieder gefallen. Sie werden sich vermutlich nicht 
für eine Long Position entscheiden? Sehen wir uns an was dann 
geschehen ist.  

 

Sie haben recht, der Abwärtstrend setzt sich fort.  

 

Was lernen wir daraus?  
 
Alle unsere Charts sind vom selben Tag zur gleichen Zeit, nur mit 
unterschiedlichen Time Frames. Sehen Sie jetzt wie wichtig es ist 
verschiedene Time Frames zu betrachten? Sie sind es gewohnt 
ausschließlich mit einem 10- Minuten Chart zu handeln. Sie können 



es nicht verstehen, wenn alles am Markt super für Ihren Trade 
aussieht und plötzlich bleibt der Preis stehen oder es kommt zu einer 
Trendumkehr. Haben Sie niemals daran gedacht zuerst den Markt mit 
einem größeren Time Frame zu betrachten um zu sehn was gerade 
geschieht? Wenn der Preis auf einem 10- Minuten Chart stehen bleibt 
oder umdreht, dann liegt es oft daran, dass er ein Support oder 
Resistance Level in einem größeren Time Frame erreicht hat.  
 
Es hat mich selber mehrere hundert Euro gekosten um festzustellen, 
je größer der Time Frame desto wichtiger sind Support und 
Resistance Level. Beim handeln mit verschiedenen Time Frames lässt 
sich wahrscheinlich mehr Geld verdienen, als mit jeder anderen 
Technik allein. Es erlaubt Ihnen Positionen länger offen zu halten, da 
Sie in der Lage sind festzustellen wo Sie sich relativ zum Gesamtbild 
gerade befinden.  
 
Die meisten Anfänger betrachten nur ein einzelnes Time Frame. Sie 
schnappen sich ein Frame, setzen Ihre Indikatoren ein und ignorieren 
alle weiteren Time Frames. Das Problem ist dass ein neuer Trend aus 
einem größeren Time Frame, meistens denen weh tut die das größere 
Frame nicht kennen.  
 
Sehn Sie sich an was der Markt gerade macht. Versteifen Sie sich 
nicht auf einzelne Candles, sondern verschaffen Sie sich einen 
Überblick über das was am Markt los ist.  
 
Wählen Sie Ihr bevorzugtes Time Frame und gehen Sie dann zum 
nächst größeren. Da treffen Sie dann eine strategische Entscheidung 
ob Sie kaufen oder verkaufen, basierend auf der Richtung des Trends. 
Danach gehen Sie zurück zu Ihrem bevorzugten Frame um taktische 
Entscheidungen über Ein- und Ausstieg zu treffen (definieren Sie 
Stopps und Gewinnziele).  
 
Es gibt auch ein Limit dafür wie viele Time Frames Sie studieren 
sollten. Sie wollen ja nicht einen Bildschirm voller Charts von denen 
jedes etwas anderes sagt. Verwenden Sie mindestens zwei, aber 
nicht mehr als drei verschiedene Time Frames, mehr würden Sie nur 
verwirren und Sie können keine Ihrem Time Frame entsprechenden 
Entscheidungen mehr treffen.  
 
Wir empfehlen Ihnen drei Time Frames zu verwenden. Der größte 
zeigt Ihnen den Haupttrend, der nächst kürzere mittelfristige Tends 
und der kleinste Time Frame berücksichtigt Short- Term Trends.  
 
Sie können jeden Time Frame verwenden den Sie möchten, solange 
die Zeitdifferenz zwischen den Frames groß genug ist um 
Unterschiede in deren Bewegungen zu sehen. Unsere Vorschläge:  



- 1- Minute, 5- Minuten und 30- Minuten  
- 5- Minuten, 30- Minuten und 4- Stunden  
- 15- Minuten, 1- Stunde und 4- Stunden  
- 1- Stunde, 4- Stunden und 1- Tag  
- 4- Stunden, 1- Tag und 1- Woche, usw.  

Wenn Sie versuchen zu entscheiden wie viel Zeit zwischen den 
Frames liegen soll, dann müssen Sie nur sicherstellen dass der 
kleinere Time Frame sich auf und ab bewegen kann ohne dass dies 
gleich Auswirkungen im größeren Frame hat. Wenn die Time Frames 
zu nahe beieinander sind, können Sie den Unterschied nicht 
erkennen, was das ganze nutzlos macht. 
 
 
 

Zusammenfassung von Time Frames  

- Zuerst müssen Sie sich entscheiden welches der richtige Time 
Frame (Zeitrahmen) für Sie ist.  
 
- Wenn Sie den bevorzugten Time Frame haben, gehen Sie zum 
nächst größeren Frame. Hier treffen Sie eine strategische 
Entscheidung ob Sie kaufen oder verkaufen werden, basierend 
auf der Richtung des Trends. Danach kommen Sie wieder 
zurück zum bevorzugten Time Frame um taktische 
Entscheidungen darüber zu treffen, wo Sie Ein- und Aussteigen 
(definieren Sie Stopps und Gewinnziele).  
 
- Machen Sie es sich zur Gewohnheit mit mehreren Time 
Frames zu handeln.  
 
- Wählen Sie eine Reihe von Time Frames aus die Sie 
beobachten werden, und konzentrieren Sie sich nur auf diese 
Frames. Nehmen Sie drei Time Frames: 1- Stunde, 4- Stunden, 
1- Tag oder 5- Minuten, 15- Minuten und 1- Stunde, usw. und 
verwenden Sie dann nur diese drei Time Frames. Finden Sie 
heraus was der Markt in diesen Frames macht.  
 
- Beschäftigen Sie sich nicht mit mehr als drei Time Frames 
gleichzeitig, mehr würden Sie verwirren da verschiedene 
Frames meistens verschiedene Ergebnisse liefern.  
 
- Wir können es nicht oft genug wiederholen: Verschaffen Sie 
sich einen Überblick. Die Verwendung von mehreren Time 
Frames bereinigt Abweichungen zwischen Indikatoren und 
einzelnen Time Frames.  
 
- Verwenden Sie einen Long- Term Chart um den Trend zu 



finden, mit Hilfe eines Short- Term Chart treffen Sie dann 
Entscheidungen über Ein- und Ausstieg.  

 
 

Herzliche Gratulation 
 
hiermit haben Sie die Grundschule abgeschlossen und sind reif für 
das Gymnasium.  
 
Vorher empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall zumindest in einem 
Demokonto das erlernte Wissen der Vor- und Grundschule zu testen 
und anzuwenden. Da Sie schon ab 25 Dollar traden können, sollten 
Sie schon die ersten Gehversuche mit echtem Geld unternehmen, 
wenn Sie sich sicher sind, auf die richtige Währung zu setzen.  
 
Laden Sie sich einen der folgenden Broker kostenlos herunter und 
fangen sie heute noch an zu traden:  

 
 
 
 
 

 
Herzlich Willkommen im Forex 
Gymnasium  
 
Wir freuen uns, dass Sie es so weit geschafft haben. Im Gymnasium 
werden wir und mit Handelssystemen, Money Management und 
Persönlichkeiten von FOREX Tradern.  
 
Mit Abschluss des Gymnasiums sollten Sie auf jeden Fall das 
Basiswissen haben um bei einem FOREX Broker den wir empfehlen 
die ersten Gehversuche am Devisenmarkt zu unternehmen. 
 
Wir empfehlen Ihnen so lange im Demokonto zu üben, bis Sie sich 
sicher und wohl fühlen. Setzen Sie sich nicht unnötig unter Druck 
indem Sie zu früh mit Echtgeld handeln. Sie sollten allerdings auch 
nicht zu viel Angst haben denn ein wenig Nervenkitzel ist selbst bei 
langjährigen Profis immer wieder mit dabei. 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim letzten Teil der FOREX 
Schule... 
 
 



 
FOREX Handels System  
 
Jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Abschnitt beim Handeln, 
dem Erstellen des persönlichen Handelssystems. Wenn Sie einfach 
mal auf Google den Suchbegriff "FOREX Handelssysteme" 
eingeben, werden Sie sehr sehr viele Typen finden die behaupten das 
"heiligen Gral" System entwickelt zu haben mit dem Sie in kürze reich 
sind und für nur ein par Tausend Euro können Sie dieses System 
benutzen.  
 
Diese Systeme behaupten tausende Pips die Woche zu machen 
ohne je zu verlieren. Sie werden Ihnen Gewinnstatistiken 
präsentieren mit diesem System erreicht wurden, Ihre Augäpfel 
werden sich in $- Zeichen verwandeln, während Sie dasitzen und 
denken, "Wow, ich kann so viel Geld verdienen wenn ich diesem Kerl 
3000 Eure gebe. Mit seinem System, das tausende Pips in einer 
Woche macht, hab ich mein Geld in kürzester Zeit wieder zurück".  
 
Schalten Sie erst mal einen Gang zurück. Es gibt da ein par 
Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie solchen Typen Ihre 
Kreditkartennummer geben und so ein System kaufen.  
 
Die Wahrheit ist, viele dieser Systeme funktionieren tatsächlich. Das 
Problem besteht darin, dass es an Disziplin mangelt, die Regeln zu 
befolgen die aber den Hauptanteil des Erfolges eines Systems 
ausmachen.  
 
Der nächste Punk der Wahrheit ist, anstelle jemandem tausende 
Euros für ein System zu bezahlen, verwenden Sie besser etwas Zeit 
dazu Ihr eigenes Handelssystem zu entwickeln. Das kostet Sie nur 
Ihre Zeit, und das ersparte Geld können Sie als Kapital für Ihr 
Handelskonto verwenden.  
 
Weil wir schon bei der Wahrheit sind, ein Handelssystem zu 
entwickeln ist nicht so schwer wie Sie vielleicht denken. Schwerer ist 
es die Regeln einzuhalten, die Sie beim Entwickeln des Systems 
erarbeitet haben. Es gibt sehr viele Seiten mit denen versucht wird 
ein System zu verkaufen, aber keiner dieser Leute bringt Ihnen bei, 
Ihr eigenes System zu entwerfen. Dieses Kapitel wird Ihnen Schritt 
zeigen, wie Sie ein Handelssystem erarbeiten können das zu Ihnen 
passt. Am Ende des Kapitels zeigen wir Ihnen ein Beispiel für ein 
System mit dem wir handeln, um zu veranschaulichen wie es 
funktionieren kann. 
 
 



 
Ziele Ihres Handelssystems  
 
Ich kann mir vorstellen dass Sie sich denken: "Das Ziel meines 
Handelssystems ist es, zehn Millionen Euro zu verdienen!". Obwohl 
das ein wunderbares Ziel ist, ist es nicht gerade die Art von Ziel das 
Sie zu einem erfolgreichen Trader macht.  
 
Beim entwickeln Ihres Systems, möchten Sie 2 sehr wichtige 

Ziele erreichen:  
1. Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie 
möglich zu erkennen.  
2. Das System sollte fähig sei, Sie vor Schwankungen zu 
schützen. 

Wenn Ihr Handelssystem diese beiden Punkte beinhaltet, dann 
garantieren wir Ihnen dass Sie erfolgreich sein werden. Der schwere 
Teil bei diesen Zielen ist, dass Sie sich oft gegenseitig im Weg stehen. 
Haben Sie beispielsweise ein System das in erster Linie das Ziel 
verfolgt Trends so früh wie möglich zu erkennen, dann werden Sie 
wahrscheinlich öfters durch Ihre Indikatoren getäuscht. Auf der 
anderen Seite, wenn das Hauptziel Ihres Systems darin besteht, Sie 
vor Schwankungen zu beschützen, werden Sie vermutlich oft zu spät 
sein und gute Trades verpassen.  
 
Ihre Aufgabe beim entwickeln eines Handelssystems sollte es sein 
einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie 
eine Möglichkeit Trends früh zu entdecken, aber gleichzeitig einen 
Weg der Ihnen hilft falsche von richtigen Signalen zu unterscheiden.  
 
Denken Sie immer an diese beiden Ziele wenn Sie ein Handelssystem 
entwickeln. Sie werden Ihnen sehr viel Geld bringen! 
 
 

Erstellen eines Handelssystems  
 
Der Schwerpunkt dieses Kapitels besteht daraus, Ihnen zu helfen Ihr 
eigenes Handelssystem zu entwickeln. Es wird nicht viel Zeit in 
Anspruch nehmen ein System zu erstellen, das System zu testen 
dauert dann schon etwas länger.  
 
Sie sollten trotzdem geduldig sein, mit einem guten Handelssystem 
lässt sich sehr viel Geld verdienen. Der Prozess der Entwicklung eines 
Handelssystems lässt sich in sechs Schritte unterteilen... 
 
 



 
Schritt 1: Time Frame festlegen  
 
Die erste Sache die Sie entscheiden müssen beim erstellen eines 
Systems ist, was für eine Art von Trader Sie sind. Sind Sie eher ein 
Tages Trader oder doch ein Swing Trader?  
 
Möchten Sie Charts täglich, wöchentlich oder nur monatlich 
betrachten? Wie lange möchten Sie Ihre Positionen halten?  
 
Diese Fragen helfen Ihnen festzustellen in welchem Time Frame Sie 
handeln möchten. Auch wenn Sie mit verschiedenen Time Frames 
arbeiten werden, wird dies der bevorzugte Time Frame sein, wenn Sie 
nach Handelssignalen suchen. 
 
 

Schritt 2: Finden Sie Indikatoren um neue 
Trends zu erkennen  
 
Da eines unserer Ziele darin besteht, Trends so früh wie möglich zu 
erkennen, sollten wir Indikatoren verwenden, mit denen das möglich 
ist. Moving Averages gehören zu den beliebtesten Indikatoren die 
Händler verwenden um Trends zu erkennen. Genauer gesagt 
verwenden sie zwei Moving Averages (ein schnelleres und ein 
langsameres) und warten bis der schnellere den langsameren 
übersteigt oder darunter fällt. Das ist die Grundlage für etwas das wir 
als "Moving Average Crossover" bezeichnen.  
 
In dieser einfachsten Form, sind Moving Average Crossovers die 
schnellste Möglichkeit um neue Trends zu erkennen. Es gebt aber 
noch viel mehr Wege um Trends zu finden, aber Moving Averages 
sind am einfachsten zu benutzen 
 
 

Schritt 3: Finden Sie Indikatoren um den 
Trend zu Bestätigen  
 
Das zweite Ziel Ihres Systems ist es Sie vor Schwankungen zu 
schützen, was bedeutet dass wir nicht einem falschen Trend folgen 
wollen. Wenn wir Signale für einen neuen Trend sehen, können wir 
diese bestätigen indem wir zusätzlich andere Indikatoren verwenden.  
 
Es gibt viele gute Indikatoren um einen Trend zu bestätigen aber ich 
bevorzuge MACD, Stochastics und RSI. Wenn Sie sich mit den 
verschiedenen Indikatoren beschäftigen, werden Sie solche finden die 



Sie gegenüber anderen bevorzugen und diese können Sie dann in Ihr 
Handelssystem einbauen. 
 
 

Schritt 4: Definieren des Risikos  
 
Beim erstellen eines Systems, ist es sehr wichtig dass Sie definieren 
wie viel Sie bei jedem Trade bereit sind zu verlieren. Nicht viele Leute 
möchten übers Verlieren reden, aber in Wirklichkeit denken gute 
Händler zuerst darüber nach was Sie möglicherweise verlieren bevor 
Sie daran denken was Sie gewinnen können.  
 
Der Betrag den Sie bereit sind zu verlieren, wird bei 100 Händlern 
vermutlich 100 mal verschieden hoch sein. Sie müssen sich 
entscheiden wie viel Spielraum genug ist damit Ihr Trade auch etwas 
Platz hat zum atmen aber gleichzeitig, dass Sie nicht zu viel für einen 
Trade riskieren. In einem der nächsten Kapitel werden Sie mehr zum 
Thema Money Management erfahren. Money Management spielt eine 
große Rolle dabei wie viel Sie bei einem Trade riskieren. 
 
 

Schritt 5: Definieren von Ein- und 
Ausstiegszeitpunkten  
 
Nachdem sie definiert haben wie viel Sie bereit sind bei einem Trade 
zu verlieren, wird der nächste Schritt jener sein herauszufinden wann 
Sie einen Trade eröffnen oder schließen um das Maximum an Profit 
herauszuholen. Manche Leute wollen einsteigen sobald deren 
Indikatoren übereinstimmen und ein gutes Signal geben, auch wenn 
das Candle noch nicht geschlossen hat. Andere warten lieber bis das 
Candle abgeschlossen hat.  
 
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es oft besser ist zu 
warten bis das Candle abgeschlossen ist bevor Sie einsteigen. Ich 
kenne allzu gut Situationen, wo Ich mich in der Mitte eines Candles 
befunden hab und alle Indikatoren haben zusammengepasst nur um 
herauszufinden dass beim Abschluss des Candles, der Trade sich total 
gegen mich gedreht hat.  
 
Es ist noch immer eine Frage des Trading Styles. Manche Händler 
sind aggressiver als andere, finden Sie heraus zu welcher Art von 
Trader Sie gehören.  
 
Für Ausstiegspunkte haben Sie mehrere verschiedene Optionen. Eine 
Möglichkeit ist es den Ausstiegszeitpunkt zu bewegen, was bedeutet 
wenn sich der Preis in Ihre Richtung um den Wert X bewegt, dann 



verschieben Sie auch den Stopp um den selben Wert X.  
 
Sie können sich aber genauso ein Zielpreis bestimmen, wenn dieser 
Preis erreicht wird schließen Sie Ihre Positionen. Gerne werden auch 
Support und Resistance Levels als Zielpreise verwendet. Andere 
versuchen bei jedem Trade gleichviel Pips zu machen, bevor Sie die 
Positionen schließen. Wie auch immer Sie Ihr Ziel berechnen, Sie 
sollten sich nur daran halten. Schließen Sie nicht früher, egal was 
passiert. Bleiben Sie bei Ihrer Strategie.  
 
Eine weitere Möglichkeit den Ausstieg zu bestimmen ist es, eine Reihe 
von Kriterien festzulegen die, wenn Sie eintreten Ihnen den Ausstieg 
signalisieren. Beispielsweise, können Sie eine Regel erstellen, dass 
Sie dann Schließen wenn die Indikatoren einen Umkehrpunkt 
anzeigen. 
 
 

Schritt 6: Schreiben Sie Ihre 
Systemregeln auf und halten Sie sich 
strikt daran.  
 
Das ist der wichtigste Schritt beim entwickeln eines Handelssystems. 
Sie müssen die Regeln Ihres Handelssystems aufschreiben und dann 
auf strikt befolgen. Disziplin ist eine der wichtigsten Eigenschaften die 
ein Tader mitbringen sollte, deshalb sollten Sie immer daran denken, 
dass Sie sich an Ihre eigenen Regeln halten sollten. Ein System wird 
niemals funktionieren wenn Sie sich nicht an dessen Regeln halten. 
 
 

 
Wie Sie Ihr System testen  
 
Sie sollten Ihr Handelssystem in einem Demokonto testen. Handeln 
Sie strikt nach Ihren Regeln und dokumentieren Sie die Resultate. 
Dabei müssen Sie aber immer ehrlich mit sich selber sein. Nach einer 
Serie von Trades (Versuche in verschiedenen Märkten und über 
mehrere Tage), können Sie dann entscheiden ob Sie mit Ihren Regeln 
einverstanden sind oder ob Sie noch etwas daran feilen möchten. 
Falls Sie noch Änderungen vornehmen, erneut testen!  
 
Erst wenn Sie behaupten können dass Ihr System gut funktioniert, 
bzw. wenn Sie herausgefunden haben in welchen Marktsituationen 
das System am besten einzusetzen ist, sollten Sie darüber 
nachdenken das System im Realen Konto einzusetzen.  
 



Wenn es so weit ist, können Sie wirklich stolz auf sich sein, denn es 
ist Ihr eigenes Handelssystem. Gratulation!  
 
 
 

 
Beispiel für das Erstellen eines 
Handelssystems  
 
Dieses Kapitel sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie ein 
Handelssystem aussehen sollte und auf was Sie achten müssen wenn 
Sie Ihr eigenes Handelssystem entwickeln.  
 
Mein "So einfach ist es" Handelssystem  
 
Handels Setup  

- Ich möchte mit Tages Charts arbeiten (Swing Trader)  
- Ich verwende ein 5 EMA und ein 10 EMA für den Abschluss  
- Stochastics (10, 3, 3)  
- Und RSI (14) 

Handelsregeln  

Stopp- Loss bei 30 Pips 
 
 
 

 
Einstiegsregeln - FOREX Handelssystem  
 
1) Kaufen wenn:  

- der 5 EMA die 10 EMA Linie übersteigt und beide Stochastic 
Linien nach oben tendieren (wir steigen nicht ein, wenn sich die 
Stochastic Linien schon im überkauft- Bereich befinden) 
- RSI ist höher als 50  

2) Verkaufen wenn:  
- der 5 EMA unter die 10 EMA Linie fällt und beide Stochastic 
Linien nach oben tendieren (wir steigen nicht ein, wenn sich die 
Stochastic Linien schon im überverkauft- Bereich befinden)  
- RSI ist niedriger als 50  

 
 
 
 
 



 
Ausstiegsregeln - FOREX Handelsystem  
 
Die Position wird geschlossen, wenn die 5 EMA die 10 EMA Linie in die 
umgekehrte Richtung Ihres Trades kreuzt oder der RSI wieder auf 50 
zurückkommt.  
 
Ok, jetzt sehn wir uns einige Charts an und sehen wie das System 
funktioniert. 
 
 

 
Handelssystem testen  
 
Wie Sie sehen, sind alle Komponenten eines guten Handelssystems 
enthalten. Als erstes haben wir entschieden, dass das ein System 
zum Swing traden ist und wir mit einem Tages Chart arbeiten. Dann 
verwenden wir Moving Averages um neue Trends so früh wie möglich 
zu erkennen. Stochastics helfen uns bei der Entscheidung ob es nach 
dem Moving Average Crossover, immer noch eine kluge Idee ist 
einzusteigen und lassen uns auch Überkaufte- und Überverkaufte 
Abschnitte zu erkennen.  
 
Der RSI ist eine zusätzliche Bestätigung und wir bekommen eine 
Aussage darüber wie stark der Trend ist.  
 
Nachdem wir unser Setup festgelegt haben, legen wir das Risiko 
eines Trades fest. Bei unserem System sind wir bereit 30 Pips bei 
jedem Trade zu riskieren. Normalerweise, je größer der Time Frame, 
desto mehr Pips sollten Sie bereit sein zu riskieren, da die 
angestrebten Gewinne bei größeren Time Frames auch höher sind als 
wenn Sie mit einem kleineren Time Frame handeln.  
 
Als nächstes haben wir klar unsere Ein- und Ausstiegsregeln 
festgelegt. 
 
Jetzt kommen wir in die Testphase: 
Hier einige Beispiele: 



 
 
 
Wenn wir unser Chart betrachten, sehen wir dass jetzt bei 
Berücksichtigung unserer Regeln ein guter Zeitpunkt ist um zu 
kaufen. Zum testen, notieren Sie den Preis zu dem Sie kaufen, 
Stopp- Loss und Ausstiegsstrategie. Dann gehen wir in unserem 
Chart weiter und sehn wie sich unser Trade entwickelt hätte.  



 
 
 
In diesem Falle, hätten Sie massive Pip- Gewinne erzielt. Mit diesem 
Trade hätten Sie sich was Nettes kaufen können! Wir sehen auch, 
wenn sich die Moving Average Linien umgekehrt kreuzen, wäre es ein 
guter Zeitpunkt gewesen um die Position zu schließen. Bestimmt 
werden nicht alle Ihre Trades so ideal verlaufen. Manche werden kurz 
und hässlich sein, aber Sie sollten immer daran denken diszipliniert 
zu bleiben und Ihre Handelsregeln befolgen.  



 
 
 
In diesem Beispiel werden unsere Kriterien erfüllt und wir würden hier 
verkaufen. Wir notieren den Einstiegspreis, Stopp- Loss und 
Ausstiegsstrategie, dann gehen wir wieder vorwärts in unserem Chart 
um zu sehn was passiert.  



 
 
 
Nicht so toll wie vorher, aber es ist erneut eingetreten was wir 
erwartet haben. Sie sehen dass wir die Position solange gehalten 
hätten bis sich die Moving Average Linien erneut gekreuzt hätten und 
der RSI auf 50 zurück gekommen wäre.  
 
Sie denken sich vielleicht dass dieses Handelssystem zu simpel ist um 
profitabel zu sein. Die Wahrheit, es ist tatsächlich simpel. Sie sollten 
aber nicht skeptisch sein, nur weil etwas einfach ist. KISS ist die 
Abkürzung für eine Faustregel von Handelssystemen und steht für 
"Keep It Simple Stupid".  
 
Was ich damit sagen möchte, Handelssysteme müssen nicht 
kompliziert sein. Sie brauchen nicht, 50 Indikatoren auf Ihrem Chart. 
In Wirklichkeit ersparen Sie sich viel Kopfschmerzen, wenn Sie es 
simpel halten.  
 
Das wichtigste ist aber Disziplin. Ich kann es nicht oft genug betonen, 
darum nochmals:  

HALTEN SIE SICH IMMER AN IHRE HANDELSREGELN  

Wenn Sie Ihr System über längere Zeit auf Ihrem Demokonto 
getestet haben, dann sollten Sie sich fühlen. Denn Sie wissen, dass 



solange Sie Ihre Handelsregeln befolgen, werden Sie Gewinnen, nicht 
immer aber mehr als Sie verlieren und darauf kommt es an. 
 
 

 
Zusammenfassung von Handelssystemen  

1. Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie 
möglich zu erkennen. 
 
2. Das System sollte fähig sei, Sie vor Schwankungen zu 
schützen (Trend Bestätigung).  

Um zu sehnen ob Ihr System profitabel ist, testen Sie es im 
Demokonto über mehrere Wochen. Dadurch bekommen Sie ein 
Gefühl dafür in welchen Marktsituationen Ihr System am besten 
arbeitet. Haben Sie das System auf Herz und Nieren getestet und Sie 
sind sicher dass es profitabel ist, dann sind Sie bereit mit echtem 
Geld zu traden. Wichtig ist nur, dass Sie sich immer an Ihre Regeln 
halten.  
 
Sie benötigen 6 Schritte um ein Handelssystem zu entwickeln:  

1. Finden Sie den richtigen Time Frame.  
 
2. Wählen Sie Indikatoren die Ihnen helfen Trends früh zu 
erkennen.  
 
3. Finden Sie Indikatoren die Sie vor Schwankungen 
beschützen und den Trend bestätigen.  
 
4. Definieren Sie das Risiko.  
 
5. Legen Sie Ein- und Ausstiegsbedingungen fest.  
 
6. Schreiben Sie die Regeln Ihres Handelssystems auf und 
halten Sie sich immer daran!  

 
Testen des Handelssystems  

1. Betrachten Sie Charts, finden Sie Punkte zu denen Sie 
einen Trade eröffnet hätten und sehen Sie dann wie sich Ihr 
Trade, unter Einhaltung Ihrer Handelsregeln, entwickelt hätte. 
Notieren Sie Eckdaten der Trades um festzustellen ob das 
System profitabel ist.  
 
2. Wenn es profitabel ist, testen Sie Ihr System in einem 
Demokonto über einen längeren Zeitraum. Dadurch bekommen 
Sie ein Gefühl dafür wie Sie mit Ihrem System in verschiedenen 
Marktsituationen, handeln können.  



 
3. Wenn Sie Ihr System im Demokonto getestet haben 
und immer noch Profit erzielen, dann sind Sie bereit mit echtem 
Geld zu handeln. Sie müssen nur immer daran denken, dass Sie 
immer Ihre Regeln befolgen müssen, egal was passiert.  

 
 
 
 

 
FOREX Money Management  
 
Dieser Abschnitt ist einer der wichtigsten Abschnitte die Sie zum 
Thema FOREX Handel. Warum ist das Wichtig? In unserem Business 
wollen wir Geld verdienen, und um Geld zu verdienen müssen wir 
lernen es zu kontrollieren. Komischerweise, ist das ein Thema das 
gerne mehr oder weniger unbeachtet bleibt.  
 
Die meisten Händler sind bemüht profitable Trades zu erzielen ohne 
Bezug auf die Größe des Kontos. Sie entscheiden einfach nur über 
das Risiko des einzelnen Trades und drücken den "Kaufen" oder 
"Verkaufen" Knopf. Es gibt ein Wort für diesen Typ von Investment, 
wir nennen es "Spielen oder Gambling"!  
 
Wenn Sie ohne Money Management Regeln handeln, sind Sie in der 
Tat ein Spieler. Sie betrachten nicht was über längere Zeit aus Ihrem 
Investment raus springt. Stattdessen sind Sie auf der Suche nach 
dem "Jackpot". Money Management Regeln beschützen uns nicht nur, 
Sie werden uns über längere Zeit gesehen Profit bringen. Wenn Sie 
mir nicht glauben, und der Meinung sind dass "Gambling" der Weg ist 
reich zu werden, dann bedenken Sie dieses Beispiel:  
 
Viele Leute gehen nach Las Vegas, um mit Ihrem Geld zu spielen in 
der Hoffnung auf den "Jackpot", und tatsächlich gewinnen auch viele 
dieser Leute. Aber wie in aller Welt, verdienen Kasinos immer noch so 
viel Geld, wenn einzelne Personen "Jackpots" gewinnen. Die Antwort 
ist, obwohl einzelne "Jackpots" gewinnen, sind Kasinos über längere 
Zeit gesehen immer noch profitabel, da Sie mit mehr Geld von denen 
rechnen können die eben nicht gewinnen. Daher kommt das 
Sprichwort "Das Haus gewinnt immer".  
 
In Wirklichkeit sind Kasinos sehr reiche Statistiker, die wissen dass 
über längere Zeit gesehen Sie diejenigen sind die das Geld verdienen 
und nicht die Gambler. Auch wenn einer kommt und an der Slot 
Maschine den 100.000$ gewinnt, wissen die Kasinos dass da 100 
andere Spieler kommen werden und nichts gewinnen werden und das 
Geld kommt wieder in die Taschen der Kasinos.  



 
Das ist ein klassisches Beispiel wie Statistiker Geld verdienen im 
Gegensatz zu den Spielern. Beider verlieren gelegentlich Geld, nur 
das Kasino oder der Statistiker, weis wie er seine Verluste 
kontrollieren kann. Grundsätzlich gesehen funktioniert so Money 
Management. Wenn Sie lernen Ihre Verluste zu kontrollieren, haben 
Sie eine Chance erfolgreich zu werden.  
 
Wollen Sie der reiche Statistiker sein und nicht der Gambler, da Sie 
dann über einen längeren Zeitraum gesehen immer zu den 
Gewinnern gehören.  
 
Die nächste Frage die wir versuchen zu beantworten ist: Wie werden 
wir zum reichen Statistiker anstelle eines Verlierers. 
 
 

 
FOREX Drawdown und Maximaler 
Drawdown  
 
Jetzt wissen wir dass Money Management uns über einen längeren 
Zeitraum gesehen Geld verdienen lässt, aber jetzt möchte ich Ihnen 
die andere Seite zeigen. Was passiert wenn Sie keine Money 
Management Regeln verwenden?  
 
Hier ein Beispiel: 
Nehmen wir an Sie haben 100.000$ Sie verlieren 50.000$. Wie viel 
Prozent von Ihrem Guthaben haben Sie verloren? Die Antwort ist 
50%, ganz einfach. Und jetzt, wie viel Prozent von den 50.000$ 
müssen Sie verdienen um Ihre ursprünglichen 100.000$ zu 
bekommen. Es sind nicht 50%, sondern Sie müssen 100% zu Ihren 
50.000$ verdienen um wieder bei 100.000$ anzukommen. Das 
nennen wir einen Drawdown. In diesem Beispiel hatten wir einen 
50% Drawdown.  
 
Was wir aus diesem Beispiel lernen ist dass es sehr leicht ist Geld zu 
verlieren aber um ein vielfaches schwerer es wieder zurück zu 
verdienen. Sie denken vermutlich „Ich werde nicht 50% meines 
Kapitals bei einem Trade verlieren“. Wir gehen davon aus dass dies 
wirklich nie passieren wird.  
 
Aber was ist wenn Sie 3, 4 oder sogar 10 Trades hintereinander 
verlieren? Jetzt denken Sie vermutlich, dass das Ihnen nicht 
passieren kann. Sie haben ein Handelssystem entwickelt das bei 80% 
der Trades Gewinne bringt, da kann es nicht sein dass man 10 Trades 
in Serie verliert. Ich sag Ihnen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, 



aber es kann passieren.  
 
Auch wenn Sie ein gutes Handelssystem haben, betrachten Sie 

dieses Beispiel: 
Beim Handeln, versuchen wir eine Schwelle zu überschreiten. Das ist 
der Grund warum Trader Handelssysteme entwickeln. Ein System das 
zu 80% Profit abwirft klingt als ob die Schwelle sehr hoch liegt, 
super. Aber weil Ihr Handelssystem zu 80% Erfolg bringt, bedeutet 
das auch dass Sie immer 8 von 10 Trades gewinnen?  
 
Verlierer Strecke  
 
Nicht unbedingt! Woher wollen Sie wissen welche der 80 Trades von 
den 100 die gewinnbringenden sind? Die Antwort ist, dass Sie es 
schlichtweg nicht wissen können. Sie könne die ersten 20 Trades 
hintereinander verlieren und dann die restlichen 80 gewinnen. Ihr 
Handelssystem hätte immer noch eine 80% Gewinnquote, aber Sie 
sollten sich selber fragen „Handle ich weiter wenn ich 20 Trades 
hintereinander verloren hab?“  
 
Darum ist Money Management so wichtig. Egal was für ein System 
Sie verwenden, Sie können auch mal eine auf die Verlierer Spur 
geraten. Auch professionelle Poker Spieler die vom Pokern leben, sind 
manchmal auf einer furchtbaren Verlierer Strecke, aber trotzdem sind 
Sie am Ende diejenigen mit der fetten Geldbörse.  
 
Der Grund ist, dass gute Poker Spieler Money Management betreiben, 
Sie wissen dass Sie nicht jedes Tournier gewinnen das Sie spielen. 
Diese Leute riskieren nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals, 
dadurch können Sie auch längere Verlust Strecken überstehen.  
 
Das ist was Sie als Trader machen sollten. Riskieren Sie nur einen 
kleinen Prozentsatz Ihres Handelskapitals, damit Sie auch eine 
Verlust Strecke überstehen können. Denken Sie dran, wenn Sie stickt 
Ihre Money Management Regeln einhalten, werden Sie über längere 
Zeit gesehen zum Kasino und Sie wissen ja „Das Casino gewinnt 
immer!“ 
 
 

 
Verlieren Sie nicht Ihr letztes Hemd  
 
Anhalt dieser Tabelle könne Sie den Unterschied sehen, ob Sie einen 
kleinen Prozentsatz riskieren oder ob der Prozentsatz höher ist.  



 
 
 
Sie sehen dass da ein riesen Unterschied ist zwischen dem Risiko von 
2% verglichen mit 10% Ihres Handelskapitals das Sie bei jedem 
Trade riskieren. Sollte es eintreten, dass Sie sich auf einer 
unglaublichen Verlierer Strecke befinden und Sie 19 Trades in Serie 
verlieren, dann hätten Sie mit einem Startkapital von 20.000 USD, 
einem Risiko von 10% bei jedem Trade noch 3.002 USD auf Ihrem 
Handelskonto. Sie hätten also über 85% verloren.  
 
Bei einem Risiko von 2% bei jedem Trade hätten Sie immer noch 
13.903 USD, der Verlust liegt also lediglich bei 30%.  
 
Sicher, das letzte was wir wollen ist 19 Trades in Serie zu verlieren, 
aber auch wenn Sie nur 5 Trades hintereinander verlieren, sehen Sie 
sich den Unterschied zwischen einem 2% und einem 10% Risiko. Mit 
2% Risiko hätten Sie noch immer 18.447 USD. Hätten Sie jeweils 
10% riskiert wären nur mehr 13.122 USD da. Das ist weniger als 
wenn Sie bei 2% Risiko 19 Trades hintereinander verloren hätten.  
 
Was wir aus diesem Beispiel lernen können ist, dass Sie Ihre Money 
Management Regeln so aufsetzen sollten dass Sie auch nach längeren 



Drawdown Perioden (Verlust Strecken) genug Kapital übrig haben um 
im Rennen zu bleiben. Können Sie sich vorstellen 85% Ihres Kapitals 
zu verlieren? Sie müssten danach mit dem Rest 566% Gewinn 
machen um wieder Ihre ursprünglichen 100% zu erhalten. Aber 
glauben Sie mir, Sie möchten niemals in diese Situation kommen.  
 
In der dieser Tabelle wird dargestellt, wie viel Prozent Sie 
erwirtschaften müssen um wieder die ursprünglichen 100% zu 
bekommen, nachdem Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres 
Kapitals verloren haben.  

 
 
 
Sie sehen, je mehr Sie verlieren desto schwerer wird es Ihren 
ursprünglichen Kontostand zu erreichen. Darum sollten Sie alles dafür 
tun um Ihr Kapital zu sichern. Ich hoffe Ihnen ist jetzt klar dass Sie 
nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals bei jedem Trade 
Riskieren sollten, damit Sie auch eine mögliche Verluststrecke 
überleben können. Weiter sollten Sie größere Drawdowns auf Ihrem 
Konto vermeiden. Denken Sie daran Sie möchten das Kasino sein, 
und nicht der Spieler!  
 
Zusammenfassung  
 
Seien Sie das Casino und nicht der Spieler. Denken Sie daran, 
Kasinos sind sehr reiche Statistiker. Drawdowns sind die Realität, Sie 
werden damit zutun haben. Je weniger Sie in einem Trade riskieren, 
desto geringer wird Ihr maximaler Drawdown sein. Je mehr Sie von 
Ihrem Handelskapital verlieren, desto schwerer wird es das Geld 
zurück zu verdienen. Handeln Sie immer nur mit einem kleinen 
Prozentsatz Ihres Kontos. 
 
 
 



 
FOREX Handelsplan  
 
Weshalb brauchen Sie einen Handelsplan?  
 
Wir haben uns jetzt schon über die verschiedensten Themen 
unterhalten. Sie verfügen schon über ein großes Maß an Wissen, doch 
Sie haben noch immer keinen Handelsplan. Was ich Ihnen sagen 
möchte ist, Sie verfügen über sehr viel Informationen aber ohne 
einen guten Handelsplan und der Disziplin immer danach zu traden, 
werden Sie kaum erfolgreich sein.  
 
Vergleichen Sie Ihren Handelsplan mit einer Landkarte die Sie zum 
Erfolg führt. Er sollte Sie ständig daran erinnern wie Sie mit FOREX 
Geld verdienen. Sicher ein Handelsplan ist nicht zwingend, wenn Sie 
die eiserne Disziplin besitzen ohne Plan erfolgreich zu traden, dann 
verneige ich mich vor Ihnen und verleih Ihnen den Titel „Zeus des 
FOREX“.  
 
Sie können also auch ohne Plan handeln, aber bevor Sie sich für 
diesen Weg entscheiden, lassen Sie mich ein paar Gründe aufzählen 
warum Sie einen Handelsplan haben sollten.  
 
Warum brauchen Sie einen Handelsplan?  
 
Grund 1: Er hält Sie in der richtigen Richtung  
Kontinuität zu haben ist sehr wichtig im FOREX Business, da Sie 
damit die Möglichkeit haben tatsächlich zu messen wie erfolgreich Sie 
als Händler sind. Wenn Sie ein brauchbares Handelssystem entwickelt 
haben aber ständig dessen Regeln brechen, können Sie dann sagen 
ob Ihr Handelssystem wirklich gut ist?  
 
Ihr Handelsplan wird Ihnen helfen das Ziel nicht aus den Augen zu 
verlieren. Lesen Sie den Plan jeden Tag und halten Sie sich daran.  
 
Grund 2: Handeln ist ein Geschäft und hinter erfolgreichen 

Geschäften steht immer ein Plan 
Ich hab noch nie ein erfolgreiches Unternehmen gesehen das nicht 
mit einem vernünftigen Plan gestartet wurde. Sie denken doch nicht 
wirklich dass IKEA aus einer Laune heraus gegründet wurde und auf 
einmal erfolgreich wurde, oder? Oder was ist mit McDonalds? Ich bin 
mir sicher, jeder kann einen besseren Hamburger machen als 
McDonalds, aber der Unterschied zwischen denen und einem 
Hausmann ist dass die einen guten Businessplan haben der sie zum 
Erfolg führt.  
 
Auf dieselbe Weise können Sie die McDonalds Story mit Ihrer Trader 



Kariere vergleichen. Jeder kann mit FOREX Geld verdienen, einer hat 
etwas mehr Glück und der nächste dafür mehr Erfahrung. Der 
Unterschied zwischen einem verlierenden und einem erfolgreichen 
Trader besteht im Handelsplan. Wenn Sie einen guten Handelsplan 
besitzen und Sie die Disziplin besitzen sich auch daran zu halten, 
dann werden Sie erfolgreich sein!  
 
Jetzt wissen Sie warum Sie einen Handelsplan brauchen. Als nächstes 
zeig ich Ihnen woraus ein Handelsplan besteht. 
 
 

 
Was sollte Ihr FOREX Handelsplan 
enthalten?  
 
Handelspläne können so einfach oder komplex sein, wie Sie es gerne 
hätten, aber die Hauptsache ist es dass Sie auch wirklich einen 
Handelsplan besitzen und Sie den Plan befolgen. Nachdem das jetzt 
gesagt wurde, hier die wichtigsten Punkte die ein Handelsplan 
enthalten sollte:  
 
Ihr Handelssystem  
 
Das Handelssystem sollte das Herz Ihres Handelsplans sein. Dieses 
System sollte gründlich getestet sein und Sie sollten es längere Zeit 
im Demokonto testen. Alle wichtigen Informationen Ihres Systems 
sollten enthalten sein: Time Frame in dem Sie traden, Ein- und 
Ausstiegskriterien, Höhe des Risikos bei jedem Trade, mit welchem 
Währungspaar und wie viele Lots Sie handeln wollen.  
 
Beispiel:  
 
Ich bin ein Intraday- Trader und verwende ein 10- Minuten Chart. Ich 
steig ein wenn es zu einem Moving Average Crossover kommt und 
alle meine Indikatoren die richtigen Signale liefern. Ich handle nur 
EUR/USD und ich riskiere nicht mehr als 2% meines Handelskapitals 
bei einem einzigen Trade. Fürs erste handle ich 5 mini Lots und 
werde die Losgröße den 2% meiner Money Management Regeln 
anpassen.  
 
Ihre Handelsroutinen  
 
Hierbei handelt es sich um einen entscheidenden Teil Ihres 
Handelsplanes, da Sie hier drei sehr wichtige Punkte festlegen: Wann 
Sie den Markt analysieren und Ihre Trades planen, wann Sie den 
Markt beobachten um dann tatsächlich zu handeln und wann Sie 



während des Handelstages Ihre Aktionen bewerten.  
 
Ihre Gedanken  
 
Sie könne jeden erfolgreichen Händler fragen und jeder wird Ihnen 
bestätigen dass es zu den schwierigsten Dingen beim Handeln gehört, 
Emotionen aus dem Spiel zu behalten. Dieser Teil des Handelsplans 
beschreibt in welchem Rahmen sich Ihre Gedanken bewegen, 
während Sie handeln.  
 
Beispiel:  

- Ich werde sehen was auf den Charts ist und nicht was ich 
sehen möchte. 
 
- Egal wie zuversichtlich ich bezüglich der zu erwartenden 
Richtung bin, ich stelle sicher dass ich nur nach dem handle 
was meine Augen sehen und nicht was mir mein Gefühl sagt.  
 
- Ich versuche nicht am Markt zu revanchieren wenn ein ich 
mal einen Trade verliere.  
 
- Ich geb nicht auf, wenn ich einen Trade verliere. Stattdessen 
werde ich es als Erfahrung betrachten, die mir bei meiner 
Entwicklung zum erfolgreichen Trader weiterhilft und mach 
weiter.  

Ihre Schwächen  
 
Wir alle haben unsere Schwächen. Wir wollen nur nicht gerne darüber 
sprechen. Aber stellen Sie sich folgende Frage: „Wie möchten Sie je 
besser werden, wenn Sie sich nicht Ihre Schwächen eingestehen und 
somit nicht wissen woran Sie an sich arbeiten können?“ Dieser 
Abschnitt sollte eine Hilfe für Sie sein um zu erkennen woran Sie an 
sich selber arbeiten sollte um ein besserer Trader zu werden:  
 
Beispiel: 

- Ich neige zu überhandeln. Wenn ich eine Position verliere, 
werde ich kribbelig und versuche sofort mich am Markt zu 
revanchieren.  
 
- Ich neige dazu Positionen zu früh zu schließen.  
 
- Ich halte mich nicht immer an die Regeln meines 
Handelssystems  
 
- Ich halte mich nicht immer an meine Money Management 
Regeln  

 
 



 
 

Ziel des Handelsplans  
 
„Viel Geld zu verdienen“ ist nicht unbedingt ein gutes Ziel. Setzen Sie 
sich hin und überlegen Sie sich was Sie als Trader erreichen möchten. 
Möchten Sie handeln um davon zu leben? Wie viel Profit können Sie 
realistisch gesehen erwarten, wenn Sie Ihr Wissen und Erfahrung 
betrachten. Ihre Ziele müssen nicht unbedingt das Geld verdienen 
betreffen. Vielleicht möchten Sie an Disziplin oder Zuversicht 
gewinnen. Die Ziele können genauso Ihre Persönlichkeit betreffen. 
Was erwarten Sie sich davon? Verwenden Sie diese Ziele als Ihre 
Motivation wenn es nicht so gut läuft. Die Ziele werden Ihre Vision 
sein, Sie sollten die Ziele nie aus den Augen verlieren.  
 
Ihr Handels Logbuch  
 
Das ist ein interessantes Werkzeug um Ihnen zu helfen ein besserer 
Händler zu werden. Tragen Sie all Ihre Trades ein und warum Sie 
diese ausgeführt haben. Später können Sie zurückschauen und Ihre 
Trades bewerten um zu sehen wie Sie sich entwickelt haben. Ich 
habe in meinem Logbuch nachgelesen und gesehen wie ich mich als 
Trader verbessern konnte. Ich hab an Zuversicht gewonnen während 
meiner Kariere und wenn ich meine Trades betrachte, war ich in der 
Lage mich selber zu bewerten und konnte erkennen ob ich mich 
meinen Zielen nähere oder ob ich mich in eine andere Richtung 
bewege. Mit diesem Werkzeug werden Sie sich auf längere Sicht 
verbessern, darum nehmen Sie sich ein par Minuten täglich Zeit und 
tragen Ihre Trades ein. Sie werden glücklich sein, es getan zu haben. 
 
 

Zusammenfassung  
 
Lesen Sie Ihren Handelsplan jeden Tag. Sie können alle 
Handelswerkzeuge der Welt zur Verfügung haben, aber wenn Sie 
keinen Plan haben wie Sie diese einsetzen, werden Sie kaum 
erfolgreich werden.  
 
Denken Sie daran, Sie beginnen ein Unternehmen und wenn Sie ein 
erfolgreiches Unternehmen wollen, dann brauchen Sie einen Plan. 
 
 

Erkennen Sie Ihre Trader Persönlichkeit  
 
Es gibt viele verschiedene FOREX Trader. Jeder Trader ist ein 
Individuum, hat seinen eigenen Zeitplan, Risikobereitschaft, 



Einsatzbereitschaft oder Kapitalrahmen.  
 
Manche Händler haben mehrere gute Eigenschaften, andere kommen 
mit einer starken Seite gut klar. Was ich sagen will, jeder Händler ist 
einzigartig. Ihrer Persönlichkeit, Vorlieben und Situation während 
dem Handeln, sind Faktoren die bestimmen wie Erfolgreich Sie sind.  
 
Um herauszufinden wie Sie handeln sollten, müssen Sie zuerst Ihre 
eigene „Trader Persönlichkeit“ herausfinden. Ihre Trader 
Persönlichkeit bestimmt Ihren Handelsstyle und Methoden die zu 
Ihnen passen. Im Gegensatz zu einem T-Shirt gibt es beim Traden 
keine Universalgröße die für jeden passt.  
 
Ich fordere Sie jetzt zu einer Selbsteinschätzung Ihrer Persönlichkeit, 
Verhalten, Glauben und Gedanken auf. Denken Sie dass Sie 
diszipliniert sind? Gehen Sie ungerne ein Risiko ein oder sind Sie 
Risikofreudig? Sind Sie eher unentschlossen oder spontan? Geduldig 
oder können Sie nichts erwarten? Würden Sie lieber zum Bungee 
Jumping oder in ein Museum gehen? Mögen Sie Ihren Martini 
geschüttelt oder gerührt?  
 
Das Führen eines Logbuchs kann Ihnen bei der Selbsteinschätzung 
helfen. Sie können nach dem Traden die Prozesse analysieren und so 
Ihre Stärken und Schwächen während dem Handeln herausfinden. 
Ihre Persönlichkeit zu erkennen ist das eine, aber es während dem 
Handeln herauszufinden ist eine völlig andere Sache. Ein Handels- 
Logbuch bietet Ihnen einen Rückblick auf Ihre erfolgreichen und 
weniger erfolgreichen Trades und zeigt mitunter die Gründe warum 
die einen Trades erfolgreich waren und andere eben nicht. 
 
 

Typen von Trader Persönlichkeiten  
 
Bevor wir uns über Ihre Trader Persönlichkeit unterhalten, sehen wir 
uns die Profile von drei anderen Personen an. Wir werden die 
Situation und die Vorlieben dieser Personen betrachten und wie sich 
Ihre Art zu handeln auch im richtigen Leben wiederspiegelt.  
 
Peter der Positions- Trader  
Peter ist ein sehr beschäftigter Mann mit einer anspruchsvollen Frau, 
vier Kindern, zwei Hunden und einer Hamsterfamilie. Es wäre 
unmöglich eine so große Familie mit einem keinen Gehalt zu 
versorgen. Zum Glück ist Peter ein erfolgreicher Arzt.  
 
Er kann und will nicht den ganzen Tag vor dem Computer sitzen. Aber 
er liest gerne Weltwirtschaftsberichte, dabei hat er eine kurze Liste 
von Ländern deren Wirtschaft er besonders im Auge behält. Peter 



bevorzugt Positions- Trades. Das bedeutet, wenn er einen Trade 
eröffnet, dann hält er die Position zwischen ein paar Wochen bis zu 
mehreren Monaten. Er handelt nur wenige male im Jahr. Meistens 
kann er am Ende des Jahres seine Trades an einer Hand zählen.  
 
Die Grundlage für diese Art zu handeln, ist für Peter die 
Fundamentale Analyse und seine eigene Einschätzung der 
Marktsituation. Er verwendet ein oder auch mehrere Stunden die 
Woche um Wirtschaftsberichte zu lesen, um zu erkennen welche 
Signale Ihm die Wirtschaft für seine Trades gibt. Danach entscheidet 
er sich in welche Richtung er handelt, was nicht immer automatisch 
die Richtung ist die Ihm die Signale zeigen. Da Peters Trades im 
Allgemeinen für einen längeren Zeitraum geplant sind, sind seine 
Gewinnziele hoch, aber auch seine Stopp- Loss Grenze. Seine Stopp- 
Loss bewegen sich zwischen 100 und 500 Pips, während die 
Gewinnziele sich zwischen 500 und 1000 Pips, manchmal auch mehr, 
bewegen. Seine Trades haben ein hohes Belohnung zu Risiko 
Verhältnis, was Ihm erlaubt seine Verluste zu minimieren wenn er 
falsch liegt und Ihm hohe Gewinne beschert wenn seine Prognose 
eintritt.  
 
Peter genießt es ein Positions- Trader zu sein, da es Ihm erlaub sein 
Leben zu leben, mit seiner ganzen Arbeit und den familiären 
Verpflichtungen. Er hätte niemals die Zeit die ein Tages Trader 
benötigen würde. Seine Trader Persönlichkeit fordert nicht von Ihm, 
Entscheidungen in der Hitze des Gefechts zu treffen, sonder erlaubt 
es Ihm seine Trades über einen längeren Zeitraum zu planen. Als 
Positions- Trader bleibt Ihm mehr Zeit für seine Arbeit und die 
Familie.  
 
Sebastian der Swing Trader 
Sebastian ist ein Single, der ein kleines Bistro um die Ecke besitzt, wo 
er halbtags arbeitet. Er ist schon länger FOREX Trader. Derzeit lässt 
sein Zeitplan es zu den Markt ein oder zwei Stunden täglich zu 
beobachten. Sebastian bevorzugt es seine Positionen über einen 
deutlich kleineren Time Frame zu halten, als das Peter der Positions- 
Trader tut. Er versucht kurzfristige Bewegungen des Preises eines 
Paares zu nutzen, dabei möchte er seine Positionen zumindest einen 
Tag oder auch mehrere Tage halten, um dem Preisbewegungen etwas 
Zeit zu geben und zusätzliche Impulse zu erwischen. Bei manchen 
Trades hält Sebastian die Position bis zu einer Woche offen.  
 
Sebastian verwendet eine Stunde täglich dafür den Markt zu 
studieren. Die erste halbe Stunde liest er die wichtigen 
Wirtschaftsnachrichten des Tages und welche Wirtschaftsdaten in den 
nächsten Tagen veröffentlicht werden. Darauf basierend was weltweit 
geschieht, entscheidet er ob seine bevorzugten Währungspaare 
Volatilität zeigen werden oder nicht. Da er nur zwei oder drei 



Währungspaare beobachtet, benötigt er nicht viel Zeit um die 
wichtigsten Berichte zu lesen.  
 
Nachdem Sebastian die Wirtschaftsnachrichten und Berichte gelesen 
hat, entscheidet er ob sich der Markt in den nächsten Tagen oder 
Wochen bewegen wird oder eher nicht. Jetzt nimmt er Charts zur 
Hand und sucht mit Hilfe von technischer Analyse den richtigen 
Zeitpunkt um den FOREX Trade zu eröffnen oder zu schließen. Um 
Support und Resistance Levels zu finden verwendet Sebastian Kanäle, 
Trendlinien, Moving Averages aber auch andere Werkzeuge. Jetzt 
setzt er Limit Orders mit Stopp- Loss und Gewinnzielen, danach 
passiert der Ein- und Ausstieg praktisch automatisch.  
 
Sebastian ist sehr erfolgreich. Seine Verluste sind auf 50 bis 100 Pips 
eingeschränkt, während seine Gewinne sich zwischen 100 und 500 
Pips bewegen.  
 
Normalerweise sieht Sebastian ein oder zweimal täglich nach seinen 
Positionen um sicherzugehen dass nicht unvorhersehbare Ereignisse 
seine Positionen entscheidend beeinflussen. Den Rest des Tages 
macht Sebastian wonach Ihm gerade ist, arbeiten, mit Freunden 
treffen oder was sonst gerade ansteht.  
 
Doris die Tages- Traderin 
Doris ist extrem ungeduldig und hat das Gefühl immer etwas tun zu 
müssen. Ihr Handelsstyle besteht darin Positionen einen Tag oder 
weniger zu halten. An manchen Tagen handelt Sie nur einmal. An 
anderen handelt Sie mehrmals bevor der Markt schließt. Am Ende des 
Handelstages schließt Sie alle Ihre Positionen. Als Tages- Traderin 
glaubt Doris dass Sie den Markt ständig beobachten sollte, damit Ihr 
keine guten Handelsmöglichkeiten entgehen. Sie ist eher Risikoscheu 
und will nicht zu viel bei einem einzigen Trade verlieren, deshalb sind 
die Stopp- Loss Grenzen sehr eng gesteckt.  
 
Doris feilt seit Jahren an Ihrer Methode Gewinne am Markt zu 
erzielen. Ihr Kapital ist groß genug, Sie kündigte Ihren Job um den 
ganzen Tag den Markt zu beobachten. Obwohl Sie täglich 
Wirtschaftsnachrichten liest, verlässt sich Doris beim FOREX Traden 
lieber auf die technische Analyse. Sie verwendet Werkzeuge der 
technischen Analyse wie z.B. Oszillatoren (MACD, RSI, Stochastic) 
und Moving Averages, die Ihr die Zeitpunkte zum Ein- und Ausstieg 
signalisieren. Doris befolgt immer diese Signale.  
 
Meistens macht Doris 10 bis 50 Pips während Sie Ihre Verluste auf 10 
bis 20 beschränkt, oft scalpt Sie auch den Markt. Scalping ist eine 
Methode bei der größere Lots gehandelt und wenig Pips vom Markt 
mitgenommen werden (normalerweise 5 bis 10). Die meisten Ihrer 
Scalp- Trades dauern nur wenige Minuten oder gar nur Sekunden!  



 
Die Tages- Trade und Skalping Methoden ermöglichen Doris 
zumindest einen oder sogar mehrere Trades täglich, das befriedigt Ihr 
ständiges Bedürfnis etwas zu tun. Doris kann auf Ihr Handelssystem 
vertrauen und Sie befolgt ausnahmslos dessen Regeln. Sie muss nicht 
entscheiden ob Sie einen Trade eröffnen sollte oder nicht, das wird 
von den Charts erledigt. Doris weiß dass Ihr System nicht perfekt ist. 
Sie verliert etwas 40 Prozent Ihrer Trades, aber Ihre 
durchschnittlichen Gewinne sind etwa um das dreifache höher als Ihre 
Verluste. über einen längeren Zeitraum betrachtet macht Sie also 
immer Gewinn. Doris kann jetzt von Zuhause aus arbeiten, ist Ihr 
eigener Boss und kann Ihre freien Tage selber wählen.  
 
 
 

Welche Art zu traden passt zu mir?  
 
Um diese Frage zu beantworten sollten Sie sich als erstes die Frage 
stellen, "Wie viel Zeit hab ich um am FOREX Markt mit Währungen zu 
handeln und wie lange möchte ich meine Positionen halten?"  
 
Wir können verschiedene Trader Persönlichkeiten anhand des 

Time Frames unterscheiden. Betrachten Sie diese verschiedenen 
Styles und stellen Sie fest welcher am ehesten zu Ihnen passt.  

- Scalping: Scalper sind Trader die in sehr kleinen Time Frames 
arbeiten, oft liegen zwischen Ein- und Ausstiegszeitpunkt nur 
Sekunden. Die meisten FOREX Trader lehnen diese Art des 
Handelns ab. Es besteht ein hohes Risiko, da viele Lots 
gehandelt werden müssen um aus wenigen Pips vernünftigen 
Gewinn zu erwirtschaften. Also nichts für schwache Herzen oder 
kleine Geldtaschen.  
 
- Tages- Trader: Tages- Trader eröffnen und schließen Ihre 
Positionen während einer Handelssession.  
 
- Swing- Trader: Swing- Trader halten Ihre Positionen wenige 
Tage.  
 
- Positions- Trader: Dabei werden Positionen zwischen wenigen 
Wochen bis hin zu mehreren Monaten gehalten.  

Die nächste Frage die Sie sich stellen sollten: "Wie möchte ich 
den Markt analysieren und wie entscheide ich mich für einen Trade?"  

- Technische Analyse: Verwendung von Charts und technischen 
Indikatoren zur Analyse von Preisbewegungen eines 
Währungspaares der Vergangenheit um so vorherzusagen in 
welche Richtung sich der Preis zukünftig bewegen wird.  



 
- Fundamentale Analyse: Beobachtung von Wirtschaftsdaten, 
Indikatoren sowie politischen Nachrichten die einen Einfluss auf 
den Preis einer Währung haben können. Die Wirtschaft eines 
Landes spiegelt sich immer auch im Preis seiner Währung 
wieder.  

Als letztes stellen Sie fest ob Sie ein System Trader oder 
Widerrufungs- Trader sind.  

- System Trader: Ein System Trader oder mechanischer 
Trader entscheidet darüber ein- oder auszusteigen anhand 
der Signale seiner Indikatoren. Wenn z.B. der Stochastische 
Indikator zeigt dass ein Währungspaar überverkauft ist, wird 
der System Trader automatisch ein Long Position eröffnen.  
 
- Widerrufungs- Trader: Dieser Tradingstyle passt zu 
Tradern die beide Arten der Analyse, technische- und 
fundamentale Analyse, verwenden. Die technischen 
Methoden zeigen mitunter gute Einstiegsmöglichkeiten, aber 
die fundamentale Analyse kann einen anderen Blickwinkel 
auf die Gesamtlage eines Währungspaares verschaffen.  

 
 
Zusammenfassung von Trader Persönlichkeiten  
 
Erfolg beim FOREX Traden erfordert harte Arbeit, viel Zeit und etwas 
Blut, Schweiß und Tränen. Neue Trader sollten von Beginn an 
realistisch sein. Anfänger sollten klein beginnen und ständig Ihre 
profitablen Trades bewerten, aber auch die Fehler.  
 
Wie ich bereits gesagt hab, Traden ist nicht wie ein T-Shirt kaufen, es 
gibt nicht eine Universalgröße die jedem passt. Bevor Sie als Trader 
erfolgreich sein können, müssen Sie Ihre Hausaufgaben erledigen. 
Erkennen Sie Ihre eigenen Stärken und Schwächen, Sie sollten aber 
auch Ihren Zeitplan, Handelskapital und FOREX Erfahrung 
berücksichtigen.  
 
Nehmen Sie sich die Zeit diese Fragen zu beantworten, und studieren 
Sie auch Ihr Trader Tagebuch um zu sehen wie Sie sich in 
verschiedenen Situationen verhalten haben. Erst dann können Sie 
entscheiden welche Trader Persönlichkeit zu Ihnen passt. 
 
 
 
 
 
 



 
Einschätzung des Marktes  
 
Als Trader besteht ein großer Teil unserer Arbeit darin, einzuschätzen 
ob die Kurse gerade steigen oder fallen, ob überkaufte oder 
überverkaufte Verhältnisse herrschen, um so unsere Trades für die 
aktuellen Bedingungen zu planen.  
 
Wie machen wir das? Welche Werkzeuge können uns dabei helfen? 
Und wie reagieren wir bei bestimmten Verhältnissen? Genau das 
wollen wir in diesem Kapitel herrausfinden.  
 
Wir werden uns mit der Sentiment Analyse im FOREX- Markt 
beschäftigen.  
 
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Methoden die herrschenden 
Verhältnisse zu beurteilen, die Technische- und die Fundamentale 
Marktanalyse. Über die gängigsten Indikatoren der Technischen 
Analyse haben wir uns ja bereits unterhalten, dabei sind Sie 
bestimmt schon ein Experte. Wie sieht es aber mit den 
fundamentalen Werkzeugen aus? Welche Werkzeuge zur 
Fundamentalen Analyse stehen uns zur Verfügung um die 
Bedingungen am Markt zu beurteilen?  
 
Im Aktienhandel kann das Sentiment anhand des Handelsvolumens 
gemessen werden. Da es im FOREX- Handel keinen zentralisierten 
Marktplatz gibt, kann das Volumen nicht akkurat bestimmt werden. 
Woher bekommt man jetzt verwendbare Zahlen? Das ist der Punkt an 
dem der COT- Report ins Spiel kommt.  
 
 
 

Der Commitment of Traders Report 
 
Geschichte des COT- Reports  
 
Der erste Commitment of Traders Report (kurz COT- Report) wurde 
am 30. Juni 1962 für 13 landwirtschaftliche Rohstoffe veröffentlicht. 
Die Politik zu dieser Zeit wollte die Öffentlichkeit mit aktuellen und 
grundlegenden Daten des Future- Marktes versorgen. Die Zahlen für 
diesen Report wurden jeweils am letzten Tag des Monats 
abgeschlossen und am 11. oder 12. Tag des darauf folgenden Monats 
veröffentlicht.  
 
Im Laufe der Jahre, wurde ständig versucht die Öffentlichkeit noch 



besser über die Future- Märkte zu informieren. Die "Commodity 
Futures Trading Commission" (kurz CFTC) verbesserte den COT- 
Report in mehrfacher Hinsicht:  

- Der Bericht wurde öfter veröffentlicht. 1990 erschien der 
Bericht bereits Mitte- und Ende des Monats, 1992 dann alle 
zwei Wochen. Seit 2000 erscheint der COT- Report wöchentlich.  
 
- Der COT- Report wurde immer schneller veröffentlicht. 
Anfangs sind 11 Kalendertage zwischen Abschlusstag und 
Veröffentlichung vergangen, heute sind es nur mehr 3 
Kalendertage.  
 
- Es sind mehr Informationen enthalten. Beispielsweise wurden 
Daten über die Anzahl der Trader in der jeweiligen Kategorie 
hinzugefügt.  
 
- Nicht zuletzt wurde der Bericht besser zugänglich. Anfangs 
wurden die Daten gebührenpflichtig per Post verteilt. Heute 
sind die Berichte gratis für jeden per Internet abrufbar.  

 
 
 

 
Was beinhaltet der COT- Report?  
 
Sowohl für Trader als auf für Analysten ist der COT- Report 
(Commitment of Traders) eine der wichtigsten Analyseinstrumente. 
Die Meinungen über dessen Aussage streuen stark. Die einen 
behaupten dass die Commercial Trader den einzigen verlässlichen 
Anhaltspunkt liefern, während andere denken nur die Non 
Commercial Trader richtig liegen. Seit es den Report gibt, gibt es 
auch die Gruppe der Skeptiker, diese behaupten dass der COT- 
Report manipuliert wird. Obwohl ich nichts kategorisch ausschließen 
möchte, geh ich davon aus, dass die Zahlen der Wirklichkeit 
entsprechen, und dass es an uns liegt daraus die für uns wichtigen 
Daten heraus zu arbeiten.  
 
Der COT- Report erscheint wöchentlich und enthält aktuelle 
Zahlenangaben zu allen derzeitigen Positionen, die den von der CFTC 
(Commodity Futures Trading Commission) Begrenzungen für den 
jeweiligen Markt entsprechen bzw. diese übersteigen. Positionen, 
welche diese Begrenzungen nicht erreichen oder übersteigen werden 
ebenfalls erfasst, werden aber den verschiedenen Arten von 
Marktteilnehmern zugeordnet.  
 
Die Marktteilnehmer lassen sich in zwei Arten einteilen, die 



gewerblichen (Commercial) und die nicht gewerblichen (Non 
Commercial) Trader.  
 
Weiter lassen sich die Marktteilnehmer in drei Kategorien unterteilen, 
die gewerblichen (Commercial), die nicht gewerblichen (Non 
Commercial) und die nicht ausgewiesenen (Small Traders) Traders.  
 
Non Commercial Traders :  
 
Bei den Non Commercial Traders (nicht gewerbliche Marktteilnehmer) 
handelt es sich um institutionelle Spekulanten. Diese Gruppe besteht 
aus Tradern die versuchen durch Spekulation Gewinne zu erzielen. Im 
Allgemeinen handelt es sich dabei um große Fonds oder ausländische 
Broker.  
 
Es handelt sich zum größten Teil um Trendfolger, die auf 
Spekulationsgewinne aus sind.  
 
Commercial Traders :  
 
Commercial Traders (gewerbliche Marktteilnehmer) sind in der Regel 
Firmen deren Aufgabe die Produktion oder Verarbeitung eines 
Rohstoffes ist.  
 
Dabei handelt es sich zu etwa 90% um reines Absicherungsgeschäft 
(Hedges). Gewinne werden normalerweise nicht an den Börsen 
erzielt, die Kosten für diese Art der Absicherung werden auf den 
Verbraucher übertragen.  
 
Small Traders:  
 
Nicht angezeigte Positionen sind jene welche die Berichtsgrenzen 
nicht überschreiten. Diese kleinen Positionen sind nicht 
beachtenswert. Wir, die privaten Trader, gehören zu den Small 
Traders.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Welche Daten enthält der COT- Report?  
 

 
 
Aus dieser Tabelle können wir Long- und Short Positionen sehen die 
von Non Commercial, Commercial und Nonreportable (Small Trader) 
Trader gehalten werden.  
 
Open interest: zeigt die Anzahl an Kontraktionen die nicht 
ausgeführt oder gelöscht wurden.  
 
Non- reportable Positions: das sind die offenen Positionen von 
Tradern, die unter den Grenzen der CFTC liegen.  
 
Number of Traders: Anzahl von Tradern die gefordert werden um 
von der CFTC berücksichtigt zu werden.  
 
Reportable Positions: Anzahl von Optionen und Futures Positionen 
die benötigt werden um von der CFTC berücksichtigt zu werden.  
 
In der Mitte des Berichtes sehen wir den Punkt "CHANGES FROM 
08/15/06." Hier sehen wir die Unterschiede im Vergleich zu 
Vorwoche.  
 
Der aktuelle Report und Berichte der Vergangenheit können kostenlos 
im Internet auf www.cftc.gov abgerufen werden. Im Rohformat 
können jedoch nur erfahrene Trader diese Zahlen interpretieren.  
 
Technische Indikatoren, die vom Preis abgeleitet werden sind in ihrer 
Fähigkeit, wichtige Wendepunkte verlässlich vorhersagen zu können, 
begrenzt, da die kommende Preisentwicklung mit Hilfe von Daten 
vergangener Marktsituationen hergeleitet wird.  
 



Langfristig wird der Markt den Weg einschlagen der ihm die 
Fundamentaldaten vorgeben, da sich verändernde Fundamentaldaten 
die Aktivitäten der Trader bestimmen.  
 
Das Preisverhalten ist ein Spiegelbild der Aktivitäten aller Trader. Eine 
Möglichkeit die Preisentwicklung abzuschätzen besteht also darin die 
Aktivitäten der Trader zu verfolgen. Da die Preise am FOREX- Markt 
durch Käufer und Verkäufer bestimmt werden, können Indikatoren, 
die auf den Aktivitäten der Trader basieren, Erkenntnisse über die 
zukünftige Preisentwicklung liefern.  
 
Die genaue Analyse der Aktivitäten der Trader lässt erkennen, wie 
diese Trader die Fundamentaldaten interpretieren. Positionsgrößen 
und ob Positionen eröffnet oder geschlossen werden, kann mitunter 
Aufschluss darüber geben wie die Marktteilnehmer die Marktsituation 
einschätzen.  
 
Die Daten des COT- Reports ermöglichen es dem Trader, die 
Aktivitäten der Marktteilnehmer im jeweiligen Markt zu verfolgen. Die 
Indikatoren, die von diesen Angaben hergeleitet sind, bieten dem 
Trader eine einzigartige Einsicht in den Markt, die mit Hilfe von 
Indikatoren welche auf dem Preis beruhen, nicht möglich ist. 


