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Mit falschen Vorstellungen geradewegs in den Ruin - die Zweite
Erfolgreich Traden - Nur wie!?
Wenn ich mich mir die neusten Beiträge in dem ein oder anderen Börsenforum anschaue, kann ich immer nur wieder
Staunen. Von "es war doch klar, dass..." bis hin zu "anders ging es gar nicht..." sind alle Wortklauseln vertreten, mit
denen suggeriert wird, hier hätte jemand die Kurse im Griff. Ich möchte diesen ´Tradern´ nicht unterstellen, Sie seien
nicht erfolgreich, nur scheinen Sie die Quellen Ihres Erfolges nicht zu kennen.
Um es einmal auf den Punkt zu bringen: zukünftige Kurse sind nicht vorhersagbar und auch der häufig
überstrapazierte Wahrscheinlichkeitsbegriff kann daran nichts ändern. Wenn sie bspw. feststellen konnten, dass einer
Formation XYZ in der Vergangenheit zu 99 Prozent Kurssteigerungen von 16% folgten, so wissen Sie beim nächsten
Handel dieser Formation immer noch nicht, ob dieser nicht vielleicht doch der einprozentige Fehltrade ist. Die gute
Nachricht ist, das müssen Sie auch nicht wissen, genau so wenig, wie wohin die Kurse laufen werden. Ja Sie
brauchen noch nicht einmal eine hohe Trefferquote, um an den Finanzmärkten Geld zu verdienen. Wenn all dies nicht
die Quelle des Erfolges ist, was dann?
Vielleicht der eine Indikator oder doch nur das richtige Lesen des Chartes, oder vielleicht ein Geheimnis, das nur
wenige kennen? Mitnichten. Schauen Sie sich die vielen erfolgreichen Trader mit Ihren unterschiedlichen Ansätzen
an! Allein die Vielfalt der Methoden zeigt, dass auch die Methode selbst nicht der Knackpunkt für den Erfolg sein
kann. Wenn Sie wissen wollen, was die Erfolgsquelle im Trading ist, schauen Sie nicht, auf die Einstiegsmethode des
Einzelnen. Suchen Sie vielmehr nach Gemeinsamkeiten und Sie werden feststellen, dass Kontinuität im Handeln,
sinnvolles Risiko- und Moneymanagement, die richtige Tradingeinstellung und strategisches Vorgehen die Quellen
des Erfolges darstellen. Schauen Sie sich das Ergebnis unsere Coinflipexperimentes an. Mit einem zufälligen
Einstieg, einem konsequenten und sich wiederholendem Risk-, Money- und Exitmanagement konnte so das gut 11
fache des anfänglichen Risikos verdient werden. Hätten Sie pro Trade 3% ihres Kapitals riskiert, so wären dies mehr
als 33% Rendite in 8 Monaten - in einem Realtimetest wohlgemerkt.
Suchen Sie nicht nach der einen Methode! Versuchen Sie nicht, zukünftige Kursverläufe zu prognostizieren!
Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die wirklichen Erfolgskomponenten im Trading und gehen so den Weg eines
erfolgreichen Traders.
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