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Haben Sie auch den Film „Wall Street“ mit dem ausgezeich
neten Michael Douglas als Spekulant Gordon Gecko gesehen?

Der Unterhaltungsfaktor war brillant, aber sonst hatte der Film
recht wenig mit der täglichen Arbeit an der Börse bzw. an den
Bildschirmen

in

den

vielen

Büros

der

Händler

zu

tun.

Daytrading hat mit der Welt der Schönen und Reichen nicht viel
zu tun. Es handelt sich in der Regel um harte Arbeit von
morgens früh bis spät abends, wenn die Börsen schließen. So
mancher Anfänger macht sich falsche Vorstellungen und meint,
die Büchse der Pandora gefunden zu haben.

Zugegeben: Nachhaltige Erfolge an der Börse haben eine
euphorisierende Wirkung. Bis diese jedoch wirklich erzielt
werden können, werfen die meisten Anfänger ihre Flinte ins
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Korn. Viele Anleger sind der Überzeugung, sehr schnell als
Daytrader beginnen zu können. Das ist ein Trugschluss.

Ich rate jedem Interessenten, sich zuerst ausführlich mit der
Materie auseinanderzusetzen, bevor auch nur ein Euro Eigen
kapital eingesetzt wird. Beschäftigen Sie sich erst einmal mit
dem

„normalen“

Wertpapierhandel.

Wenn

Sie

genügend

Erfahrungen gesammelt haben, ist der Umstieg auf den täg
lichen Handel möglich. Vergleichen Sie es mit einem üblichen
Beruf: Lehrlinge arbeiten auch nicht sofort als „Meister“.

Unterschätzen Sie die notwendige Energie und die
Beanspruchung

des

Körpers

nicht.

Richtiges

Daytrading

verursacht massiven Stress (psychisch und körperlich). Am
Ende des Handelstages sind Sie oft total erschöpft und müssen
sich erholen.

In dieser Publikation erfahren Sie alles zu den Grundzügen des
Daytradings. Sämtliche Finanzinstrumente und deren Eigen
schaften werden ausführlich beschrieben. Es werden auch
diverse Hilfsmittel für das Trading und die notwendigen
technischen Voraussetzungen vorgestellt. Sie erfahren alles
über ideale Software, Hardware, empfehlenswerte Handels
plattformen und Brokerverbindungen.

Danach

gehe

ich

auf

die

nötigen

charakterlichen

Vor

aussetzungen bzw. Eigenschaften ein, ohne die ein erfolg
reiches Trading nicht möglich ist.
6

Daytrading ist ein Abenteuer für starke Menschen. Damit
möchte ich niemand diskriminieren oder ausschließen, aber die
Erfahrung zeigt, dass nur gefestigte, nervenstarke Persönlich
keiten diese Form des Tradens über eine längere Frist
durchhalten können. Die Anforderungen sind und bleiben hoch.

Auch bei den Profis ist zu beobachten, dass viele Händler diesen
Job nur eine gewisse Zeit ausüben können. Dann erfolgt eine
Pause oder komplette Ausstieg aus dem Bereich.

Die

Krönung

des

unabhängigen

Daseins

ist

versiertes

Daytrading auf jeden Fall. Sie arbeiten nur mit dem Markt bzw.
den Märkten. Es gibt keine Abhängigkeiten von Kunden,
Lieferanten, Geschäftsideen, Konkurrenten und juristischen
Erfordernissen.

Die

Märkte

sind

transparent,

liquide

und

jederzeit handelbar bzw. erreichbar. Sie müssen sich keine
Sorgen um eine Buchhaltung oder sonstige geschäftliche
Themen machen. Sie arbeiten nur für sich, für ihren persön
lichen Erfolg, der nur von ihnen abhängt.

Es zählt ausschließlich der Markt und seine Entwicklung. Sie
agieren selbstständig nur für die eigene Person als privater
Trader und müssen also kein Gewerbe anmelden. Das gilt auch
für den Fall, wenn Sie ihre gesamten Einnahmen nur aus dem
Trading beziehen. Zum Gewerbe wird das Spiel erst, falls Sie
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für andere Anleger traden. Das sollten Sie jedoch unterlassen,
weil es mit zahlreichen Fallstricken verbunden ist. Hierzu werde
ich später noch detaillierte Angaben machen.

Der entscheidende Vorteil des Daytraders ist seine unabhängige
Position:

- Kein Chef erteilt Weisungen.
- Kein Kunde meckert herum.
- Man agiert unabhängig von den üblichen Einflüssen des
Arbeitslebens.
- Die Märkte sind immer in Aktion (außer an Feiertagen,
Samstag, Sonntag).
- Jeder Handelstag ist eine neue Herausforderung.
- Sie können ihren Standort und auch ihre Arbeitszeit frei
bestimmen.
- Die technischen Voraussetzungen sind dank der heutigen
Möglichkeiten überschaubar und fast überall verfügbar.
- Solange

die

möglichkeiten

Börse

existiert,

unabhängig

von

gibt

es

der

Einkommens
wirtschaftlichen

Situation einzelner Länder oder Regionen.

Versierte Trader sind in der Lage, in vielen Börsenphasen
Gewinne zu machen. Sie können praktisch jederzeit mit Geld
mehr Geld verdienen.
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An den Börsen werden Wertpapiere jeglicher Art gehandelt.
Sie haben die Funktion, Käufer und Verkäufer so effizient wie
möglich am Handel teilnehmen zu lassen.
Dies geschieht meistens auf elektronischem Weg, d. h. der
Computerhandel überwiegt. Handeln Sie nur an etablierten
Börsen. Ein Grund ist die Transparenz. Sie können die
Orderbücher einsehen und damit feststellen, wie viele Papiere
nachgefragt bzw. verkauft werden.

Was sind Orderbücher?
Orderbücher verzeichnen den aktuellen Stand der Gebote und
Verkäufe für ein Wertpapier. Die jeweiligen Mengen werden in
Realtime (Echtzeit) dargestellt.

Die Preisbildung an der Börse wird durch Angebot und
Nachfrage bestimmt. Dieser Prozess endet nie. In jeder
Sekunde ergeben sich andere Preise, weil eben auch das
Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sich ständig
ändert. Wenn Sie vor ihren Bildschirm sitzen und sich die
Entwicklung von Wertpapieren darstellen lassen, sehen Sie
ständig wechselnde Kurse.
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