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Der richtige Start als Trader
Durch die Entwicklung vielfältigster Technologien erleben wir heutzutage eine
in der Menschheitsgeschichte nie dagewesene Vielfalt an finanziellen
Möglichkeiten.

 

Trading ist dabei sicherlich eine sehr attraktive Option, bietet es Ihnen doch
genau diese Freiheiten: Unabhängigkeit von Ort und Unbestimmtheit durch
andere Personen.

 

Das schnelle Geld zu Reichtum ist eine Illusion, derer Sie niemals erliegen
dürfen.

 

Wer Trading nicht als pure Zockerei, sondern als seriöses Business betreiben
möchte, der muss sich des anfänglichen Lernaufwands bewusst sein. Dieser
lässt sich in vier große Bereiche einteilen:

 

 Die Charttechnik 

 Die fundamentale Analyse

 Das Risiko Management 

 Die Trading Psychologie 

 

In diesem E-Book wollen wir Ihnen 10 Tipps geben, welche die Grundlage für
ein seriöses Trading legen.
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Alle klugen Trader wissen, dass der heilige Gral keine
Hauptspeise ist, sondern ein Gewürz.

Hier klicken

www.kagels-trading.de
 

 

 

https://www.kagels-trading.de/
https://www.kagels-trading.de/traderhotel/
https://www.kagels-trading.de/


Tipp 1: Das Verlieren lernen
 

Im Trading geht es darum, seine Verlustängste zu überwinden.⠀

⠀

Eine starke Verlustangst hat die Tendenz, sich selbst zu verstärken. 

Ihr Gehirn will Sie vor dem Angstauslöser "Geldverlust" bewahren. ⠀

 

Dadurch werden Verluste zu spät realisiert und erfolgversprechende
Alternativen nicht wahrgenommen. Die Folgen dieses Fehlverhaltens sind
fatal und können die Trader-Karriere schnell beenden.⠀

 

Dieses Phänomen, auch bekannt als  Sunk-Cost-Effekt bekannt. Es beschreibt
die Tendenz eines Traders, in einer Verlustposition weiter zu verharren, um
den Verlust nicht realisieren zu müssen.⠀

 

 

 

Tipp: 

Beginnen Sie früh mit realem Kapital zu handeln. Achten Sie von Beginn an
auf ein druchdachtes Vorgehen und hören Sie auf zu zocken. Reflektieren Sie
Ihre Ängste und seien Sie sich stets bewusst: Ein kleiner Verlust ist schnell
wieder weg gemacht und gehört zum Traden. Ähnlich wie das Tanken beim
Auto fahren.

⠀

 

 

 

 

 

 

Ich kann nicht mehr aus der Position aussteigen, der
Verlust ist schon zu groß. Die berühmten letzten Worte
eines Verlierers.
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Tipp 2: Nicht aus dem Bauch handeln
⠀

Trifft ein Trader eine Positionsentscheidung, bindet er sich emotional an seine
einmal getroffene Entscheidung. ⠀

⠀

Um den Konflikt zu vermeiden, werden Informationen, die nicht im Einklang
mit dem Setup stehen, ignoriert.⠀
⠀

Der Trader verzögert dadurch objektiv notwendige Entscheidungen.⠀

 

 

Tipp: 

Eignen Sie sich einen möglichst strukturierten und immer gleichen Ablauf an.

Dieser gibt Sicherheit und verhindert Entscheidungen aus dem Bauch heraus.

 

 

Ein Beispiel von Wahrnehmungsverzerrungen:⠀

Amerikanische Marktteilnehmer kaufen zu 96% US-amerikanische Werte,

Japaner kaufen zu 98% japanische Werte.⠀

⠀

Eine experimentelle Studie von Kilker & Weber ergab, das Investoren die
Rendite heimischer Aktien höher und die Risiken geringer einschätzen als die
fremder Aktien. Das ist völlig falsch, aber es zeigt ganz deutlich den Effekt der
Börsenpsychologie.⠀

⠀

Menschen bevorzugen bei ihren finanziellen Entscheidungen Faktoren, die sie
kennen. Sie tendieren dazu, bekannte Werte zu stark und Unbekannte zu
wenig zu gewichten.

 

 

 

 

Das größte Hindernis liegt im Gehirn des Traders. Unser
Gehirn wird mit uns spielen, wenn richtiges Geld auf dem
Spiel steht.
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Tipp 3: Die richtige Ansicht zählt
 

Trading wird gerne als Schlüssel zu Reichtum vermarktet. 
 

Schnelle Autos, große Häuser und dicke Uhren gehören in eine gute
Tradingwerbung, wie Milch zum Müsli. ⠀
⠀

Dadurch entsteht bei Trading Anfängern aber eine komplett falsche

Erwartungshaltung an das Trading.⠀

⠀

Es geht dann nicht mehr um die langfristige Geldanlage und den vernünftigen
Vermögensaufbau, sondern um den schnellen Reichtum. 

 

Die Erwartungen an das Trading werden dadurch immer größer, und um die
Ziele zu erreichen, die man sich vorgenommen hat, geht man auch höhere
Risiken ein.⠀

⠀

Lange geht dieses Spiel dann leider nicht gut!⠀
⠀

Tipp:

Um gute Gewinne mit Trading zu erwirtschaften, brauchen Sie vor allem erst
mal Kapital. Geben Sie sich nicht der Werbung und dem Gedanken des
schnellen Reichtums hin. Sie werden nicht mit ein paar hundert Euro reich
oder unabhängig. ⠀

 

 

Erfolgreiche Trader haben keine Meinung, sondern 

einen Handelsplan.
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Tipp 4: Ihre Einstellung gewinnt
 

Im Trading gibt es immer einen positiven und einen negativen Erklärungsstil
zu Ihren eingegangenen Trades.⠀⠀

 

 

Szenario 1 : Ihre Position hat einen Lauf und geht auf:

An der Börse sind 2 x 2 niemals 4, sondern 5 minus 1.
Man muss nur die Nerven haben, das Minus 1 auszuhalten.

 

Tipp:⠀

Ihr Erklärungsstil der eingangenen Trades hat eine enorme Auswirkung auf
Ihren Werdegang als Trader. Entscheiden Sie selbst, welcher Erklärungsstil
wohl die besseren Resultate für zukünftige Trades erzielt.
 

 

 

⠀

⠀

Positiver Erklärungsstil: Ich bin gut und habe es verdient. Es ist das
Ergebnis meiner Disziplin und ich bleibe stets gelassen.

 

 

 

 

Negativer Erklärungsstil: Puh, Glück gehabt, das hält bestimmt nicht an.

 

Szenario 2 : Nichts geht. Die Verlusttrades nehmen überhand.

⠀

⠀

Positiver Erklärungsstil: Da muss ich nochmal mein Setup überdenken
oder das übergeordnete Szenario mit einbeziehen. Ich bekomme das hin
und habe wieder etwas gelernt.

 

⠀

⠀

Negativer Erklärungsstil: Ich wusste es doch, der Markt ist unbesiegbar.
Es musste ja so kommen, ich werde es nie schaffen.⠀
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Tipp 5: Fehler vermeiden
 

In der Welt des Tradings stecken Trading-Anfänger oft zwischen dem
möglichen Gewinn und der Möglichkeit eines Verlusts fest. 
 

Sie haben nicht genügend Erfahrung, um ein starkes Gefühl zu dem Trade-

Setup zu entwickeln. 

 

Im Wesentlichen fehlt es ihnen an Erfahrung und der Fähigkeit, Gewinne
laufen zu lassen, und dies führt oft zu vermeidbaren Fehlern.

 

Dazu zählen unter anderem:

 

 

 

 

 

Gewinnen tut man nicht nur durch das TUN, sondern
auch durch das UNTERLASSEN.

 

Overtrading - Nach einem Verlust will der Trader schnell wieder in die
Gewinnzone kommen und eröffnet Positionen gegen alle Regeln des
Tradingplans. 

Limits nicht einhalten - Das gesetzte Gewinnziel wird bei Erreichen
nicht eingehalten (Gier macht sich breit)
Stop Loss wird versetzt - Der Stop-Loss, der den klaren Ausstieg aus
einer Verlust-Position markiert, wird weiter in die Verlustzone
verschoben.

Tipp:

Sie werden diese Fehler nicht vermeiden können. Aber Sie können aus diesen
lernen! 

Erfahrung im Trading ist das A und das O. 

Damit Sie aber überhaupt soweit kommen, beachten Sie unbedingt ein
solides Risiko Management. Sonst bleibt Ihnen kein Kapital mehr über, mit
dem Sie weiter handeln könnten.
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Tipp 6: Nicht auf den Markt hoffen
 

Hoffnung ist für Trader eine gefährliche Sache!⠀

 

Sie ist der Erzfeind aller, die dazu tendieren, verlierende Positionen zu lange zu
halten. ⠀⠀

 

Hoffnung fördert in diesem Fall genau dann Inaktion, wenn Aktion erforderlich
wäre. Sie ist wie eine Droge, die einem die Fähigkeit zu vernünftigem Denken
raubt. Dabei fördert die Planlosigkeit im Trading die Flucht in trügerische
Hoffnung. 

 

Die Börsenweisheit: "Plane deinen Trade, trade deinen Plan!" ist eine der
obersten Direktiven in unserem Business. 

 

Ziel muss sein, schon VOR dem Einstieg zu wissen, wo man den Stopp setzt,
welche Positionsgröße vernünftig ist, und wo und wie man den Ausstieg
vorzunehmen plant. 
 

Für Hoffnung ist nach der Positionierung eines Trades kein Platz mehr.
 

Tipp:

Ihr wichtigstes Werkzeug und Freund ist der Stop Loss. Er gibt Ihnen
Sicherheit, und wird Ihnen auf lange Sicht auch Gewinne bereiten. Handeln Sie
niemals ohne Stop Loss und gehen Sie nach genauen Regeln vor.
 

 

Ich sitze das einfach aus! Wird schon werden ... 
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Tipp 7: Gewinn - Hype
 

Falle: Gewinn - Euphorie im Trading

 

Jedesmal, wenn Sie einen beträchtlichen Gewinn aus einem Handel gezogen
haben, fühlen Sie sich super und sogar euphorisch.  

 

Nach einem Erfolg besteht immer das Risiko, dass Sie aus der Euphorie heraus
und in guter Stimmung schnell eine neue Position eröffnen, die nicht so
erfolgversprechend ist.
 

Denken Sie daran, es gibt keine „Glückssträhne“. Nur weil Sie ein paar Erfolge
zu verzeichnen haben, bedeutet dies nicht, dass Sie mit allem, was Sie tun,

Gewinne erzielen werden.

 

Gerade wenn man einen tollen Lauf erlebt, neigt man zu falschen
Entscheidungen. Man fühlt sich unbesiegbar und will dem Markt seinen
Stempel aufdrücken. Nur lässt dieser sich das nicht gefallen, und wirft einen
sehr rasch wieder auf den Boden der Realität zurück. ⠀

 

 

 

Tipp:

Nur eine gute Handelsstrategie in Verbindung mit stetiger Eigenreflektion zur
Kontrolle der Emotionen gewährt die langfristige Aufrechterhaltung Ihrer
Rentabilität. 
Profi-Trader machen sich weniger Gedanken darüber was die Märkte tun
werden, sondern WIE sie auf die Märkte reagieren werden.

 

 

 

Wir wollen uns immer als Gewinner sehen, aber
erfolgreiche Trader sind IMMER auf Ihre Verluste
ausgerichtet.
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Tipp 8: Schreiben Sie es auf
 

Viele Trader ignorieren bewusst oder unbewusst ein Chartbild, welches klar
empfiehlt, den laufenden Trade glatt zu stellen. 

 

Egal ob im Minus oder nicht, wenn es einem nicht passt, sieht man den
Tatsachen einfach nicht ins Auge. Eine Kategorie darüber stehen Trader, die
einem Setup immer noch blind vertrauen, obwohl es ständig nur Verluste
produziert. 
 

Diese Augenwischerei alá „das wird schon, hat ja auch in der Demo geklappt"
kann und wird zu einem sehr schmerzhaften Ende führen. 

 

An all diesen Punkten kann und muss gezielt gearbeitet werden.

Voraussetzung dafür ist neben dem unbedingten Willen ein ordentlich
geführtes Trading-Journal. 

 

Fehlen diese schriftlichen Aufzeichnungen vollkommen oder wird das Trading-

Tagebuch nur unregelmäßig geführt, begeht man eine weitere Tradingsünde. 

 

Tipp:

Nur ein ausführliches Journal, welches sowohl die nackten Zahlen, als auch die
Gefühle und Gedanken bei Ein- und Ausstieg festhält, hilft einem Selbst-
erkenntnis zu erlangen. 

Selbstkontrolle und Disziplin im Trading werden verbessert.⠀
 

 

 

 

Eine Investition in ein Trading-Journal bringt immer noch
die besten Zinsen.
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Tipp 9: Schlafen Sie gut
 

Handeln Sie vernünftige Positionsgrößen.

 

Kleinere Handelsgrößen bedeuten, dass Sie sich nicht über jede kleinere
Marktbewegung Sorgen machen müssen. Auch haben Sie dadurch
die Möglichkeit mehrere kleinere Positionen offen zu halten.

 

Keine einzelne Handelsposition sollte jemals Stress für Sie bedeuten.

 

Wenn Sie an ihrem Bildschirm festkleben und jede Bewegung fürchten, oder
Sie Nachts nicht schlafen können, weil noch eine Position offen steht, sagt
Ihnen der Markt nichts anderes als das Sie ihre Position auf eine angemessene
Größe herunterschrauben sollten.⠀

 

Der mentale Aspekt spielt im Trading eine sehr große Rolle.

 

Emotionen haben im Trading nichts verloren, dennoch ist es nicht einfach, sie
schlichtweg auszublenden. Emotionen sind stark verankert mit unseren
Urinstinkten. Diese zu kontrollieren, bedarf einiges an Übung und dem
richtigen Umgang mit sich selbst.⠀
 

Tipp:

Erfolgreiche Trader respektieren das Risiko. Erfolgreiche verstehen das Risiko.

Diese wissen, dass sie das Risiko nicht aus den Augen verlieren dürfen, denn
sonst wirft das Risiko ein Auge auf sie.

 

⠀

 

Hat man eine schlaflose Nacht wegen einer offenen
Position, sollte man sie sofort auflösen.
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Tipp 10: Die Demokonto - Lüge
 

Die Demokonto Lüge ist allseits präsent und wird von "Trading-Coaches" gerne
vermittelt.
 

Dabei wird Trading-Anfängern suggeriert, es sei besser, das Traden über einen
längeren Zeitraum nur auf einem Demokonto zu üben.

 

Natürlich ist es sinnvoll, die ersten Erfahrungen auf dem Demokonto zu
sammeln, um ein Gefühl für die Märkte und die Setups entwickeln zu können.

 

Auch müssen Funktionsumfang der Handels-Software bzw. Plattform
verinnerlicht werden.

 

Der wichtigste Trading-Aspekt, die Kontrolle der emotionalen Achterbahn-

fahrten, die ein jeder Trading-Anfänger durchlebt, wird auf einem Demokonto
dabei aber völlig außer acht gelassen.

 

Das Resultat sind konträre, von der Realität abweichenende Handels-

ergebnisse.

 

Ein echtes, reales Umfeld eines Live-Kontos ist deshalb einer simulierten,

unrealen und deshalb nicht zielführenden Marktumgebung vorziehen.

 

Dazu sollten Sie wissen, dass die meisten Demokonten nach eigenen Regeln
spielen. Zu viel fiktives Kapital, keine Gebühren, zu große Hebel und viele
weitere Aspekte.

 

Tipp:

Jeder kleine Erfolg auf  einem realen Konto ist viel mehr wert. Demo Handel
oder auch Paper Trading genannt, ist rein fiktiv, so wie es auch Ihre Erfolge
darauf sind.

Alles nur fiktiv ...
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Traden kann man lernen
Jeder Anfang ist schwer! Auch der als Trader! 
 

Lassen Sie sich zu Beginn nicht von den vielen falschen "Trading Profis"

täuschen. Um erfolgreich im Trading zu sein, benötigt es genau so viel Ehrgeiz
und Arbeit wie in allen anderen Bereichen des Lebens auch. 

 

Nehmen Sie sich die Zeit und lernen Sie Trading richtig!

 

Seien Sie nicht leichtgläubig!
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Sie haben Fragen oder wollen persönlich mit uns sprechen?
Dann zögern Sie nicht und schreiben Sie uns:
 
E-Mail:        info@kagels-trading.de
Facebook  /kagelstrading
Instagram /kagels_trading

Weitere nützliche Informationen für Sie:
 
Unsere Ausbildungs Webinare können Sie sich hier ansehen: klick

 

Unsere Seminar Termine finden Sie hier: klick 

Unsere Trading Signale finden Sie hier: klick
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