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So entwickeln Sie
Ihr Trading-System
Marktvorsprung durch zentrale Glaubenssätze
Die Preisbildung im Markt entsteht durch die emotionale Dynamik und Intensität der Interaktion der
Marktakteure – also deren Einstellungen, psychologische Verfassung und zugrundeliegenden Glaubenssätze. Diese qualitativen Einﬂussfaktoren sind nur schwer zu quantiﬁzieren. Dies ist sicher ein
Grund, warum viele Handelssysteme auf ausschließlich quantitativen Faktoren beruhen. Jedoch führt
gerade die Integration von sowohl quantitativen als auch qualitativen Faktoren zum Erreichen einer
langfristig stabilen und hochproﬁtablen Gewinnentwicklung. Suchen Sie die Nische zum Erfolg.

» Viele Trader und Investoren kommen irgendwann an den

entwickelt. Anhand von bestimmten Mustern im Chart,

Punkt, ein eigenes Handelssystem entwickeln zu wollen.

vergleichbar mit einem Fußabdruck, kann diese Dynamik

Bei der Systementwicklung machen sich vorher nur we-

im Markt identifiziert werden (visuelle Mustererkennung).

nige über die zugrundeliegende Psychologie der Markt-

Da alle Märkte der Dynamik von Käufern und Verkäu-

teilnehmer Gedanken. Die Preisbildung im Markt entsteht

fern unterliegen, finden sich die gleichen Muster in ver-

durch Angebot und Nachfrage – also aufgrund der Einstel-

schiedenen Zeitrahmen (zum Beispiel 15-Minuten-Chart

lungen, emotionalen Verfassungen und zugrundeliegen-

oder Tageschart) und ebenso in unterschiedlichen Märkten

den Prämissen der Teilnehmer. Die emotionale Dynamik

(Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffen et cetera). Die Märkte

der Interaktion der Käufer und Verkäufer bestimmt, wann

können daher als fraktal angesehen werden. Ein Handels-

der Preis eine Pause einlegt oder wann und mit welcher

system auf Basis der Mustererkennung sollte somit in meh-

Bewegungsstärke er sich in eine bestimmte Richtung

reren Zeitintervallen und Märkten verlässlich funktionieren.
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sind und im Zeitverlauf eine gewis-

B1) Schematische Darstellung der Systementwicklung

se Stabilität aufweisen. Ein Handels-

Markt-Vorteile

system, das auf einer oder mehreren
Handelsideen basiert, sollte lang-

Glaubenssätze

6

fristig einen positiven Erwartungs-

Trader-Falle

wert generieren, während kurzfristige
4

5

Fehlausbruch
1

GegentrendTrader

2

Trend

Drawdown-Phasen überstanden wer-

…

den können. Das System zielt darauf
ab, möglichst viele Vorteile im Markt

3

Konsolidierung

Nische

…

(sogenannte Edges) zu identifizieren
und

Letztendlich ist ein funktionierendes Handelssystem eine Sammlung von Vorteilen im Markt (Edges). Je mehr
davon sinnvoll kombiniert werden können, desto stabiler und proﬁtabler ist das System.
Quelle: eigene Darstellung des Autors

gewinnbringend

umzusetzen.

Je mehr Edges in ein Handelssystem integriert werden können, desto
besser ist die System-Performance
(siehe Bild 1). Diese kann durch die
Gewinnquote, den durchschnittlichen

Die Glaubenssätze als entscheidende Basis

Erwartungswert der Erträge, der Volatilität der einzelnen

Ein Handelssystem beruht immer auf bestimmten Glau-

Erwartungswerte sowie die Anzahl an Trade-Möglichkei-

benssätzen. Dabei kann es durchaus sein, dass dem

ten pro Jahr beschrieben werden. Eine typische Berech-

Entwickler diese nicht voll und ganz bewusst sind. Die

nungsgröße zur Bestimmung der Systemperformance ist die

profitabelsten Handelssysteme, die langfristig stabile Er-

SQN® – System Quality Number (siehe Infobox).

träge generieren, ruhen auf einem starken Fundament

Vielleicht fragen Sie sich nun: Warum die ganze Mühe,

von Glaubenssätzen. Denn nur wenn man weiß, wie die

von ganz vorne bei den Prämissen anzufangen? Denn

Marktteilnehmer in gewissen Situationen denken und

schließlich ist es mit der heutigen Technik sehr einfach,

handeln, kann man auf Basis dessen ein konsistent pro-

ein Regelwerk aus einer Reihe von traditionellen, frei ver-

fitables Handelssystem entwickeln. Diese wiederkehren-

fügbaren Indikatoren zusammenzustellen. Die Kombi-

den, speziellen Situationen können anhand bestimmter

nation von zum Beispiel einem MACD (Moving Average

Preismuster im Markt identifiziert werden. Dabei spielt es

Convergence/Divergence) Trigger mit einem Moving

keine Rolle, ob vollautomatisch oder diskretionär-regel-

Average Crossover scheint vielversprechend. Zudem lässt

basiert gehandelt werden soll.

sich das Regelwerk bei Brokern mühelos backtesten und

Tatsächlich geht es darum, Handelsideen (oder Low

im Betrachtungszeitraum optimieren. Sie finden mit dieser

Risk Ideas) zu finden, die ein niedriges Risikoprofil bei gleich-

quantitativen Methode sehr schnell profitable Korrelatio-

zeitig hohem Gewinnpotenzial aufweisen. Dies sind meist

nen. Diese sind jedoch nicht von Dauer. Sie funktionieren

hochprofitable Nischen im Markt, die nicht leicht zu finden

meist nur im optimierten Backtest gut. Der Grund hierfür
ist, dass diese Korrelationen keine kausalen, qualitativen
Zusammenhänge abbilden. Diese ergeben sich erst aus

Systemperformance

der Logik der zugrundeliegenden Glaubenssätze.

Die Performance eines Handelssystems kann gut anhand

Darüber hinaus sollten Sie sich folgende Fragen stel-

der SQN® (System Quality Number) ermittelt werden. Die

len: Kann eine solche relativ einfache, rein quantitative

von Van Tharp entwickelte Messgröße basiert auf dem statis-

Vorgehensweise wirklich zum Erfolg führen? Muss nicht

tischen t-score. Zur Ermittlung wird der durchschnittliche Er-

die Masse am Kapitalmarkt falsch liegen und somit Ver-

wartungswert der Erträge pro Trade (R-Vielfache) ins Verhält-

luste erleiden, damit ein paar wenige Marktakteure die

nis gesetzt zur Volatilität dieser einzelnen Erwartungswerte

Gewinne abschöpfen?

– berechnet durch deren Standardabweichung. Dieser Quotient wird typischerweise mit zehn multipliziert, da 100 Trades

Systementwicklung am konkreten Beispiel

zugrunde gelegt werden. Um die Performance zu erhöhen

Viele Systeme beruhen ausschließlich auf quantitativen

kann somit entweder der durchschnittliche Erwartungswert

Faktoren. Die psychische Dynamik der Marktakteure wird

erhöht und/oder die Volatilität reduziert werden. Ein sehr

dabei außer Acht gelassen. Jedoch sind es genau diese

gutes Handelssystem weist eine SQN® von über 3 auf.

qualitativen Faktoren – basierend auf den Stärken und
Schwächen der Teilnehmer – die für eine langfristige und
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stabile Gewinnentwicklung des Systems wichtig sind.

5)

Viele unerfahrene Trader handeln gegen den Trend,

Wie ist es nun möglich, sowohl quantitative als auch qua-

sind emotional und verlieren meist (das Handeln in

litative Faktoren in ein System zu integrieren?

Trendrichtung scheint zu langweilig).

Folgendes Beispiel veranschaulicht, wie man ausge-

Edge 5: Finde solche Situationen, in denen sich Ge-

hend von Glaubenssätzen, die aufeinander aufbauen, ein-

gentrend-Trader die „Finger verbrennen“ und steige

zelne Markt-Edges identifizieren kann. Diese erlauben im
folgenden Schritt eine qualitative Beschreibung des zu

dort mit dem Trend ein.
6)

entwickelnden Handelssystems.

Die stärksten und zuverlässigsten Bewegungen entstehen, wenn Marktteilnehmer auf dem falschen Fuß
erwischt werden (die sogenannten Traps); sie sind

a) Glaubenssätze und

dann gezwungen, ihre Position unter Verlust glattzu-

Identifikation von Markt-Edges

stellen und treiben dadurch den Kurs weiter.

1)

2)

Markttrends laufen für gewöhnlich weiter, als es sich

Edge 6: Finde Situationen, die bei möglichst vie-

die Marktakteure vorstellen können.

len Marktteilnehmern großen Schmerz verursa-

Edge 1: Entwickle ein Handelssystem, das mit dem

chen. Dies sind meist Situationen, die sehr „sicher“

Trend handelt (Trendfolge-System).

aussehen

Preis-Konsolidierungen innerhalb eines Trends stel-

(Trader-Falle).

und

blitzartig

ins

Minus

laufen

len kurze Ruhephasen dar (sogenannte Refresher).

3)

Diese sind nötig, damit der Trend wieder zu Kräften

b) Merkmale des Handelssystems

kommt, um sich fortzusetzen.

und mögliche Umsetzungsideen

Edge 2: Suche Einstiegsmöglichkeiten im Trend erst,

Auf Basis der von den Glaubenssätzen abgeleiteten

nachdem eine Konsolidierung stattgefunden hat.

Markt-Edges kann nun das System anhand von verschie-

Die „Masse“ am Kapitalmarkt liegt meist falsch

denen Merkmalen qualitativ beschrieben werden:

und erleidet somit Verluste; nur sehr wenige gewinnen.

1)

Edge 3: Suche nach Einstiegsmöglichkeiten dort, wo

2)

ein Einstieg kontra-intuitiv erscheint (Nische).
4)

Umfeld: Einstieg aus einer Konsolidierung heraus
(Volatilitätskontraktion)

Preisausbrüche sind bei einem Großteil der Markt-

3)

teilnehmer beliebt. Diese sind leicht zu erkennen
und scheinen logisch (leider scheitern statistisch die

Logik: Die Strategie folgt nicht dem Verständnis der
„Masse“, sondern ist eher kontra-intuitiv

4)

meisten Ausbrüche).

Strategie: Handeln von Fehlausbrüchen (Identifizieren von Situationen, in denen Ausbrüche mit hoher

Edge 4: Finde eine Strategie, die von Fehlausbrüchen
profitiert.

Art: Trendfolgesystem (Trade mit dem Trend)

Wahrscheinlichkeit scheitern)
5)

Gegenseite: Countertrend-Trader

Altersvorsorge? Erledigt.
Als Sparplan mit easyfolio.
Sie haben Kinder, Enkel, Patenkinder?
Verschenken Sie einen Sparplan.
Und damit das Beste, was Sie sich und anderen geben
können: Das gute Gefühl, vorgesorgt zu haben.
Jetzt mehr
erfahren auf

easyfolio.de/
sparplan

Das Vermögen ist mit easyfolio weltweit gestreut zur Risikominimierung.
Gebührenfreie Sparpläne bei allen führenden deutschen Direktbanken.
Erfahren Sie mehr auf easyfolio.de/sparplan und unter Tel. 089. 2020 86 99-27.
Bei der Auswahl unserer Produkte
vertrauen wir auf die herausragende
Expertise unserer Produktpartner.

easyfolio ist eine Marke der Extravest GmbH, des Kompetenz-Centers für Exchange Traded Funds. Die Extravest GmbH ist ein Beteiligungsunternehmen der FRANKFURT BUSINESS MEDIA
GmbH, des F.A.Z.-Fachverlags.
© Extravest GmbH, 2015. Der Inhalt dieser Produktinformation stellt keine Anlageempfehlung dar. Aktuelle Verkaufsunterlagen, alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung,
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Wertsteigerung sind die Anlagen in den easyfolio-Fonds Anlagerisiken ausgesetzt. Weitere Informationen und Hinweise finden Sie auf www.easyfolio.de.
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Die Strategie der Fehlausbrüche

B2) Von der Systembeschreibung zum Regelwerk

(siehe Systemmerkmal 4) könnte daSystembeschreibung

Regelwerk

durch identifiziert werden, indem
man zum Beispiel nach dem Schei-

Indikatoren
1

Art

2

Umfeld

3

Logik

4

Strategie

tern von MACD-Einstiegssignalen

Trend

sucht. Diese könnten in Kombination

! Indikator 1
! Indikator 2
!…

mit bestimmten Kerzenmustern, beispielsweise einer Hammer-Kerze (visuelles Muster), erfolgen.

2. Vorgehensweise auf Basis von
visueller Mustererkennung

Visuelle Muster
5
6

Gegenseite

Es ist empfehlenswert, die wichtigs1

2

3 4 5

ten Merkmale des Systems auf Ba-

Einstieg

sis von visueller Mustererkennung
Das Handelssystem wird durch die Systembeschreibung charakterisiert und speziﬁziert. Auf Basis dessen
erfolgt die konkrete Ausgestaltung durch Indikatoren und visuelle Muster. Dabei sollte das Regelwerk das
qualitativ beschriebene System möglichst ideal abbilden.
Quelle: eigene Darstellung des Autors

zu definieren. Der große Vorteil der
Mustererkennung ist, dass dies eigentlich die besondere Stärke von
diskretionären Tradern ist. Nur wenige Handelssysteme sind in der
Lage, visuelle Muster erfolgreich zu

6)

Einstieg: Trader-Falle (Eröffne eine Position, wenn

identifizieren. Das Regelwerk muss entsprechend kon-

Countertrend-Trader ausgestoppt werden)

kretisiert werden, um die intuitive Komponente der Mustererkennung abzubilden. Dies ist nicht ganz einfach:

Dieser Beschreibung liegen logisch kausale Zusam-

Ein für das menschliche Auge relativ leicht erkennbares

menhänge zugrunde. Die Logik der Glaubenssätze

Muster muss teilweise sehr aufwendig programmiert

kann sozusagen als Grundpfeiler des Geschäftsmodells

werden. Am Beispiel der vorliegenden Systemmerk-

„Handelssystem“ verstanden werden. Erst nach dieser

male 2, 3 und 4 (Konsolidierung im Trend / kontra-intu-

Vorarbeit ist die konkrete Ausgestaltung des Systems (an-

itiver Einstieg / im Rahmen eines Fehlausbruchs) sind

fangend beim Einstiegs-Setup) durch die Suche nach zu-

verschiedene

gehörigen Regeln sinnvoll. Diese können auf geeigneten

denkbar.

visuelle

Ausgestaltungsmöglichkeiten

Indikatoren und/oder bestimmten Mustern basieren. Für

Alle drei Beispiele in Bild 3 erfüllen das Kriterium ei-

jedes einzelne Beschreibungsmerkmal gibt es eine große

ner Konsolidierung (Merkmal 2). In diesem Fall als beson-

Auswahl an Ausgestaltungsmöglichkeiten. Aus einer Sys-

dere Form auf einer horizontalen Linie im Aufwärtstrend.

tembeschreibung (siehe oben) kann somit eine Vielzahl an

Dabei nimmt die Länge der Konsolidierung hin zu Vari-

unterschiedlichen Systemen entwickelt werden. Dabei ist

ante 3 zu. In allen drei Fällen liegt ein Ausbruch unter die

eine Kombination aus Indikator-basierten Regeln sowie vi-

waagerechte Linie vor. Der Re-Break der Linie nach oben

sueller Mustererkennung empfehlenswert (siehe Bild 2).

bestätigt den Fehlausbruch (Merkmal 4). Im Moment des
Re-Breaks ist die „Masse“ an Tradern noch vom Erfolg

1. Indikator-basierte Vorgehensweise

des Short-Signals überzeugt. Daher erfolgt der Long-

Die Trendbestimmung (Merkmal 1) kann zum Beispiel auf

Einstieg hier kontra-intuitiv (Merkmal 3).

unterschiedliche Arten umgesetzt werden. Das reicht von

Alle drei Varianten können zur konkreten Ausge-

einer markttechnischen Betrachtung (höhere Hochs und

staltung eines Systems verwendet werden. Ein gro-

höhere Tiefs) hin zur richtigen Reihenfolge verschiedener

ßer Vorteil von Variante 1 ist sicher die große Anzahl

Gleitender Durchschnitte oder dem Anlegen einer Regres-

an Trade-Möglichkeiten pro Jahr. Die dritte Variante

sionsgeraden. Dabei sind der Kreativität der Trendbestim-

ist am spezifischsten. Eine Multi-Touch-Konsolidierung

mung keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus gilt es, den

entsteht nicht so oft im Markt. Aufgrund der Länge der

Betrachtungshorizont des Trends näher zu bestimmen.

Konsolidierung und der Vielzahl an Berührungspunkten

Auch muss beispielsweise die notwendige Stärke und

ist in diesem Fall jedoch die emotionale Dynamik (be-

Gleichmäßigkeit des Trends festgelegt werden.

ziehungsweise der Druckaufbau) zwischen Käufer und

12
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B3) Arten von Konsolidierungen auf Basis visueller Mustererkennung
Konsolidierung 1: 2-Touch

Konsolidierung 2: Head & Shoulders

Konsolidierung 3: Multi-Touch

H
S
1

2

S

Einstieg

Einstieg

Ausbruch

Ausbruch

Einstieg
1

2

3 4 5

Ausbruch

Es existiert eine Vielzahl an Konsolidierungsmustern (hier nur eine Auswahl). Jedes Muster weist speziﬁsche Vor- und Nachteile auf, mit entsprechender Auswirkung auf
die Systemperformance.
Quelle: eigene Darstellung des Autors

Verkäufer am größten. Alle drei Muster müssen indivi-

a) Filter

duell programmiert werden, denn eine Standardlösung

Die Aufgabe der Filter ist es, möglichst viele Verlust-

ist hierfür nicht verfügbar. Mit dieser Vorgehensweise

Trades zu eliminieren. Dabei ist es das Ziel, sowohl die

einer maßgeschneiderten Programmierung können Sie

Gewinnquote als auch den durchschnittlichen Erwar-

ganz sicher sein, dass dieses System eine Nische im

tungswert zu erhöhen. Die Anzahl der vom System zu

Markt darstellt. Nach Umsetzung sollte die Systemper-

handelnden Trades sollte dadurch nicht zu stark reduziert

formance im Zeitverlauf getestet werden – ein Backtest,

werden. Ebenso sollten Sie darauf achten, dass so we-

Forwardtest und eine Simulation liefert die entspre-

nig gute Trades – also hohe Gewinne – wie möglich mit

chenden Risiko-Vielfachen (sogenannte „R“) zur statis-

aussortiert werden. Meist können bestimmte Cluster an

tischen Analyse.

wiederkehrenden Verlust-Trades identifiziert werden, für

Eine konkrete Ausgestaltung einer Handelsstrategie

die es möglich ist, Filterregeln zu definieren. Ebenso wird

basierend auf oben genannten Glaubenssätzen sowie

es Zeiten geben, an denen zum Beispiel ein Handel nicht

Systemmerkmalen finden Sie in Kombination mit visuel-

vorteilhaft ist.

ler Mustererkennung (Variante 3) im TRADERS´ Magazin
03/2015 (Strategie-Artikel „Werden Sie zum Jäger“).

Die einzelnen Komponenten eines Systems

Monetäre Ziele

Bisher wurde die Herleitung und Ausgestaltung des

Um die wesentlichen monetären Ziele Ihres Handelssystems

Handelssystems, vor allem des Setups zum Einstieg, er-

zu bestimmen, macht es Sinn, über folgende Fragen nach-

läutert. Weitergehende Gedanken sollten Sie sich über

zudenken:

die konkreten Einstiegsregeln und die Platzierung des

så

Initial-Stopps machen. Darüber hinaus gehören zu ei-

(mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit von zum Beispiel

nem Handelssystem noch weitere wichtige Systemkomponenten. Denn wie Sie sicher schon einmal gehört

7ELCHEå*AHRESRENDITEåWOLLENå3IEåMINDESTENSåERREICHENå
mehr als 95 Prozent)?

så

7ENNå)HREå*AHRESRENDITEåUNTERJÛHRIGåERREICHTåIST å

haben, ist der gewöhnlich bezeichnete „Einstieg“ (also

wie soll das System weiterhandeln (eher konservativ

Setup, konkreter Einstieg und Initial-Stopp) nicht das

oder aggressiv)?

Wichtigste. Er stellt nur die Grundvoraussetzung dar,

så

um überhaupt mit der Systementwicklung fortzufah-

7ELCHENåMAXIMALENå$RAWDOWNåSOLLTEåDASå3YSTEMå
nicht übersteigen (mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit

ren. Denn ohne einen funktionierenden Einstieg mit po-

weniger als fünf Prozent)?

sitivem Erwartungswert braucht man sich über weitere

Anhand dieser Ziele können Sie ableiten, welche SQN® und

Systemkomponenten keine Gedanken zu machen (sie-

JÛHRLICHEå(ANDELSFREQUENZå!NZAHLåANå4RADES åNTIGåSINDåå

he Bild 4).

Auf Basis der SQN® des Systems:

Sobald das Einstiegs-Setup feststeht, weisen an-

så

dere Komponenten einen höheren Einfluss auf die System-Performance auf. Diese sind im Wesentlichen die
anzuwendenden Filter, der Ausstiegsalgorithmus sowie

7ELCHENå0OSITIONSGRENALGORITHMUSåWOLLENå3IEå
anwenden (dynamisch oder statisch)?

så

7ELCHESåMAXIMALEå2ISIKOåSINDå3IEåBEREITåPROå4RADEå
einzusetzen?

der Algorithmus zur Positionsgrößenbestimmung.
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algorithmus basiert, ebenso wie das

B4) Wesentliche Systemkomponenten eines Handelssystems
Handelssystem

Setup, auf bestimmten, zur Art des

Beschreibung

Systems passenden Glaubenssätzen.

! Setup
! Konkrete Einstiegsregel
! Inital-Stopp

1

Einstiegs-Setup

c) Positionsgrößenalgorithmus
Die Positionsgrößenbestimmung ist
die Komponente des Systems, die die

! Eliminierung von Verlust-Trades
! Erhöhung der Gewinnquote und Verbesserung des
durchschnittlichen Erwartungswerts

2

Filter

Erreichung Ihrer Investitionsziele regelt. Sie beantwortet die Frage nach
dem „Wie viel?“. Das heißt, im Verlustfall, welchen Prozentanteil am Han-

3

! Managen des Trades in den Phasen der Verlustbegrenzung,
Gewinnmaximierung und Gewinnsicherung

Ausstiegsalgorithmus

delskonto ist man bereit für den Trade
einzusetzen? Je höher der Einsatz,
desto größer das Gewinn- und Verlust-

4

! Beantwortet die Frage nach dem „Wie viel?“
! Wichtigste Komponente zur Erreichung der Investitionsziele

Positionsgrößenalgorithmus

potenzial pro Trade. Dabei kann durchaus unterschieden werden, ob sich
das System in der laufenden Jahresperiode bereits im Gewinn befindet.

Ein Handelssystem besteht aus mehreren Komponenten. Davon sind die wichtigsten hier dargestellt. Obwohl
über Setups zum Einstieg am meisten geschrieben und diskutiert wird, stellen andere Komponenten einen
größeren Einﬂuss auf die Systemperformance dar.
Quelle: eigene Darstellung des Autors

Sie könnten beispielsweise einen Teil
des erzielten Gewinns dazu verwenden, um das Risiko-/Gewinnpotenzial
der folgenden Trades entsprechend zu
erhöhen (Markets‘ Money).
Je besser die Systemperformance

b) Ausstiegsalgorithmus

– also eine möglichst steile und glatte Equity-Kurve –, desto

Der Ausstiegsalgorithmus kann als die Komponente des

leichter können Sie mit dem Positionsgrößenalgorithmus

Systems angesehen werden, die die größte Herausforde-

Ihre Ziele erreichen. Ist es beispielsweise Ihr Investitionsziel,

rung darstellt. Ein Trade kann prinzipiell in drei Phasen

eine möglichst hohe Rendite zu erreichen? Oder wollen Sie

unterschieden werden:

vielleicht eher die Wahrscheinlichkeit eines gewissen Draw-

så

6ERLUSTBEGRENZUNGåWENNåNOCHåIMå)NITIAL 2ISIKO

downs minimieren, während Sie bei guter Systemperfor-

så

'EWINNMAXIMIERUNGåWENNåBEREITSå"REAKå%VEN å

mance durchaus bereit sind, Ihr Risiko zu erhöhen? All dies

så

'EWINNSICHERUNGåWENNåGEWISSEå:IELMARKEåERREICHTåIST

regelt der Positionsgrößenalgorithmus. Spätestens an dieser Stelle sollten Sie sich darüber klar werden, welche mo-

Das Ziel des Ausstiegs ist es, den Trade in diesen Pha-

netären Ziel Sie mit dem Handelssystem verfolgen.

sen entsprechend zu managen. Dabei gelten typischerweise je nach Phase unterschiedliche Ausstiegsregeln.

Fazit

Des Weiteren sollte unter anderem klar geregelt sein, wie

Die Systementwicklung ist ein iterativer und kreativer Pro-

bei einem starken Volatilitätsanstieg zu verfahren ist (Vo-

zess, der sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren

latilitäts-Stopp) oder, wie lange der Trade sich in einer

berücksichtigen sollte. Es ist in der Tat so, dass wirklich gute

Seitwärtsphase befinden darf (Zeit-Stopp). Der Ausstiegs-

Systeme auf Basis von Glaubenssätzen entwickelt werden.
Nur wenn Sie das System im Sinne eines „Geschäftsmodells“ wirklich verstehen, können alle Komponenten einzeln
aufeinander abgestimmt werden. Darüber hinaus: Wenn Sie

Gabriel Grammatidis

sich der Prämissen eines Systems bewusst sind und sich

Gabriel Grammatidis ist Leiter des Kompetenzzentrums Forex im Van Tharp Institut und entwickelt
Handelssysteme für institutionelle sowie vermögende private Kunden. Er bietet mehrtägigen Workshops auf Basis selbst entwickelter Handelssysteme an. Leser erhalten auf Anfrage per E-Mail
eine Vergünstigung zum nächsten Workshop.

damit identifizieren können, dann werden Sie dem System

gabriel@vantharp.com

gegenüber das notwendige Vertrauen aufbauen können.
Ein Vertrauen, das Sie benötigen, um auch einmal Verlustphasen zu überstehen. Wenn Ihnen wieder einmal ein gutes
Handelssystem über den Weg läuft, dann achten Sie insbesondere auf die zugrundeliegenden Glaubenssätze. «
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