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und neu definiert …

Die Erfolgsformel

Kann simpel sein.

Die meisten Börsianer haben Schwierigkeiten, dauerhaft erfolgreich an den
Finanzmärkten zu agieren. Die Gründe sind vielschichtig und facettenreich,
aber einig sind sich die meisten Börsenprofis: Das Hauptproblem liegt nicht in den
technischen Voraussetzungen oder in den Finanzmärkten selbst, sondern in der
menschlichen Psyche.
Verlustangst, Gier, Unsicherheit und Unentschlossenheit
sind einige der durchaus nachvollziehbaren Gefühle, die
doch häufig dem Gewinn entgegenstehen.
Dazu kommen jedoch auch praktische Probleme wie Zeitmangel, fehlende Informationen und unzureichende oder
gar nicht vorhandene Analysewerkzeuge.
Zugegeben: Die Aufgabe ist nicht einfach. Viele Markteinflüsse wirken ständig auf die Kursverläufe ein. Veröffentlichte Marktdaten, politische Äußerungen oder unerwartete Nachrichten können einen Kurs in Sekunden in eine
andere Richtung drehen und den Tagesverlauf komplett
auf den Kopf stellen.

Umso wichtiger ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und
sich zunächst über die eigenen Voraussetzungen und Ziele
klar zu werden. Dabei steht an erster Stelle die Wahl der
Finanzinstrumente und damit die Entscheidung zwischen
langfristiger, wenig riskanter, dafür auch wenig gewinnträchtiger Anlage und dem Engagement auf einem schnell
pulsierenden Markt mit hohen Risiken und zugleich großen Gewinnmöglichkeiten.
Letztlich ist es eine Frage der finanziellen Möglichkeiten
und des persönlichen Temperaments, ob man ein Anleger
oder ein Spekulant ist. Börsenmeister André Kostolany sagt
dazu:

„Für mich ist der Spekulant der
intellektuelle, mit Überlegung
handelnde Börsianer, der die
Entwicklung der Wirtschaft, der
Politik und der Gesellschaft richtig
prognostiziert und davon zu
profitieren versucht.“

Der Devisenhandel

kleiner Einsatz – große Wirkung.

Der Handel am Devisenmarkt kennt keine festen Laufzeiten und Garantien.
Damit sind Liquidität und die Möglichkeit, jederzeit zu agieren, seine zentralen Merkmale.
Dazu kommen eine hohe Volatilität und vor allem: Transparenz.

Tatsächlich ist der Devisenhandel das umsatzstärkste
Marktsegment überhaupt. Das tägliche globale Umsatzvolumen wird auf gigantische 3 Billionen USD geschätzt.
Zudem werden im Interbankenhandel mit Devisen und
Zinsderivaten weitere 2 Billionen USD täglich umgesetzt;
die Tendenz ist weiter steigend. Nach einer Erhebung der
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ist alleine in den Jahren 2004 – 2007 der Umsatz im Devisenhandel um über 70 Prozent gestiegen.

So kann zu jeder Zeit agiert und reagiert werden. Wegen
der permanenten Schwankungen der Währungen untereinander sind schon innerhalb eines einzigen Handelstages
hohe Gewinne, aber auch ebenso hohe Verluste möglich.

Doch nicht nur die hohe Liquidität ist ein Vorteil für den
Devisenhändler. Im Gegensatz zu Zertifikaten oder Fonds
fallen im Währungshandel keine Gebühren an. Lediglich
die Spreads zwischen Ankaufs- und Verkaufskursen müssen
gezahlt werden. Zudem ist der Handel praktisch 24 Stunden möglich.

Der übliche Hebel im Devisenhandel liegt bei 1:100. Beispielsweise können Sie mit 1.000 Euro Einsatz Währungen
im Wert von 100.000 Euro handeln. Wenn dann die von
Ihnen gekaufte Währung beispielsweise eine Kursbewegung zu Ihren Gunsten von nur 0,5 Prozent erlebt und Sie
Ihre Position schließen, realisieren Sie einen Gewinn von
500 Euro.

Ein Basiselement im Devisen- oder auch Forexhandel ist die Möglichkeit, mit „Hebelwirkung“ zu handeln, also mit geringem Kapitalaufwand wesentliches höheres Kapital zu bewegen.

Auf Ihren Einsatz von 1.000 Euro ist das eine Rendite von
50 Prozent. Währungen schwanken in der Regel täglich um
ein Prozent.
In der Chance, schon bei kleinen Kursbewegungen in kürzester Zeit stattliche Gewinne erzielen zu können, liegt der
Reiz des Börsenhandels. Dem steht allerdings ein entsprechendes Verlustrisiko gegenüber.
Für „spekulative Temperamente“ mit den notwendigen finanziellen Voraussetzungen stellt der Devisenhandel mit
seiner Schnelligkeit, hohen Liquidität und vor allem seinen
Hebeleffekten ein einzigartiges Umfeld dar. Transparenz
und die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag auf die aktuellen
Bedingungen zu antworten, sind weitere Vorteile.

Perfekte Technologien –

die Basis für sichere Transaktionen.

Bisher findet der Devisenhandel hauptsächlich unter professionellen
Marktteilnehmern statt. Aufgrund der Schwierigkeiten, Echtzeitinformationen zu
erhalten und selbst in das Marktgeschehen einzugreifen, waren private Trader von
diesem Segment bisher weitgehend ausgeschlossen. Das ändert sich nun.
Der TradeMaster® eröffnet eine neue Dimension. Die Software liefert dem Händler jederzeit die aktuellen Kurswerte
und erlaubt es ihm, direkt am Markt seine Geschäfte zu
tätigen.
Damit der Börsianer aber einen klaren Überblick über das
Börsengeschehen hat und zugleich Wahrscheinlichkeiten
für die weiteren Kursverläufe erkennen kann, sind in das
Instrument zahlreiche innovative Analysewerkzeuge integriert. Zudem enthält der TradeMaster® die Möglichkeit,
Handelsstrategien vollautomatisiert ausführen zu lassen.
Diese Clientsolution wurde mit zukunftsweisenden Tech-

nologien entwickelt. Hierzu gehören neben der Programmierung nach höchsten derzeitigen Maßstäben auch
Systemredundanzen zur Ergebnissicherung, eine redundante Serversolution sowie selbstverständlich eine speziell
verschlüsselte Datenübertragung. So ist eine maximale
Transaktionssicherheit gewährleistet. Die integrierte Zweiwege-Ordertechnologie basiert auf unterschiedlichen ApiConnections und enthält eine zusätzliche Unterstützung
durch das bankenübliche FIX-Protokoll. Damit wäre es dem
Händler rein theoretisch möglich, über den TradeMaster®
170.000 Trades auszuführen – pro Sekunde!

Neueste Analysemethoden und –werkzeuge für zielorientierten, erfolgreichen Börsenhandel.

Automatisierbare

MasterStrategien –

das Rezept für die Kontrolle der Emotionen.

Immer aktuell informiert und mit schnellem und sicherem Zugang zum Markt ist der Börsianer durch den TradeMaster®
in die Lage versetzt, auf jede Situation prompt zu reagieren. Doch hier kommen nun die Emotionen ins Spiel.
Die heftigen Kursschwankungen an den Finanzmärkten können hier einiges auslösen und es ist fraglich, ob Panik oder
Euphorie immer die besten Ratgeber für den Handel sind.
Genau an diesem Punkt setzt an, was unserer Software den
Meister- bzw. Mastertitel verleiht. Denn der TradeMaster®
kann nicht nur nach verschiedenen Fragestellungen die
Kursbewegungen analysieren. Die Experten der adblue
haben das Instrument zusätzlich mit ihren aufgrund umfangreicher Erfahrung entwickelten MasterStrategien
ausgestattet. Ausgehend von jeweils speziellen Analysemethoden erlauben es diese Strategien, das Trading dem
individuellen Temperament bzw. den eigenen Gewohnheiten anzupassen, indem beispielsweise entweder auf
langfristige oder auf kurzfristige Trends gesetzt oder unterschiedliche Risikoparameter definiert werden. Ein differenziertes Ratingsystem, das unter anderem das Gewinn-Risiko-Verhältnis beurteilt, unterstützt bei der Entscheidung.

Aus dem breiten Portfolio der MasterStrategien trifft
der Händler seine Wahl und lässt dann die Software die
Trades vollautomatisiert ausführen.
Wer optimal von den verschiedenen Strategien profitieren
will, sollte dabei verschiedene Ansätze zu einem eigenen
Portfolio miteinander verknüpfen – individuell angepasst
an die jeweiligen Voraussetzungen und Wünsche.
Nach der Entscheidung für ein bestimmtes Set von Strategien werden die Emotionen gewissermaßen per Knopfdruck ausgeschaltet. Die Arbeit erledigen dann komplexe
Indikatorenmodelle und ausgefeilte, neuronalen Modellen
folgende Handelsstrategien.

Mit Spitzentechnologie sowie einer Kombination von
ständig aktueller Marktanalyse und auf umfangreicher
Erfahrung beruhen-der Strategie bricht der TradeMaster®
in eine Domäne ein, die bisher den Finanzinstituten und
Fondsmanagern vorbehalten war.
Nach Schätzungen werden um die 70 Prozent des Marktumsatzes solcher institutionellen Marktteilnehmer über
computergestützte vollautomatisierte Systeme abgewickelt. – Ein Privileg, das ihnen private Trader nicht länger
überlassen müssen.

Das i-Tüpfelchen:

24-Stunden-Trading ohne
			
eigenes Zeitengagement.
Natürlich können Sie sich jederzeit über den Stand Ihrer
Aktivitäten informieren und auf Wunsch auch die Automatik unterbrechen. Sie können sich die Charts für jeden
ausgewählten vergangenen Handelszeitraum anschauen
und sich die Ergebnisse Ihrer Strategien darstellen lassen.
Dazu können Sie auch von unterwegs mit dem Smarthandy
(iPhone, HTC etc.) Ihre Daten abfragen, in den Handel einsteigen oder offene Positionen schließen.

» Zielorientiertes, schnelles Trading
» differenzierte Analysemethoden
» vollautomatisierbare MasterStrategien von Börsenexperten
und jederzeit die Kontrolle für den Händler:

Schnelles, zielorientiertes Trading.

Revolutionäre Analysemethoden.

Mit dem TradeMaster® ist der Börsenhandel
revolutioniert und neu definiert.

Vollautomatisierter Börsenhandel rund um die Uhr.

