


EDITORIAL

ie virtuellen Räume der Akademie riechen 
noch nach frisch gemalten Wänden, hier und 
da wird noch die Position des Mobiliars just-
iert, damit alles komfortabel eingerichtet ist, 
wenn Sie in die Akademie „einziehen“.

Wenn Sie in den letzten Monaten die Aus-
gaben des Option Trading Pal Magazins ge-

lesen und sich unsere Videos angeschaut haben, haben 
Sie bereits eine Vorstellung dessen, worauf Sie sich freuen 
können.

Wenn nicht, haben wir für Sie diese Broschüre vorbere-
itet, in der (fast) alles steht, was Sie bei den Tradehelden 
erhalten werden. Wir schreiben „fast“, weil der Inhalt in 
den kommenden Wochen und Monaten noch schrittweise 
wachsen wird.

Wir haben gemäß der Philosophie von Aristoteles mit viel 
Freude diese Akademie aufgebaut und in allen Bereichen 
nach Perfektion gestrebt. 

„Gestrebt“ ist das entscheidende Wort, denn wir sind 
davon überzeugt, dass wir das Potenzial dessen, was wir 
Ihnen an Kursen, Trade-Ideen, Austausch-Möglichkeiten 
usw. noch nicht ausgeschöpft haben. 

Und sicherlich wird der Austausch mit Ihnen als Mitglied 
der Tradehelden-Akademie uns helfen, über die Zeit noch 
besser zu werden.

Danke für Ihr Vertrauen und herzlich Willkommen!

Thomas und Eric

 D
Freude am Job bringt Perfektion in die Arbeit - Aristoteles

 
Es ist soweit, die Tradehelden-Akademie hat ihre Tore eröffnet!
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WARUM MIT DEN 
TRADEHELDEN 

LERNEN?
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ernen Sie ab sofort aus Gewinnern, nicht mehr 
aus Verlierern

Das Leben bringt uns gelegentlich Misserfolge. 
Diese gehören einfach dazu. Im Trading eben-
falls. Wer ist mit seinen Anlagen und mit un-
glücklichen Trades nicht schon mal „auf die 

Nase gefallen“? Wenn Sie bereits mehrmals über die Aktien-
märkte gestolpert und hingefallen sind, lautet unsere heutige 
Botschaft: Seien Sie ein Held, stehen Sie jetzt ein weiteres und 
letztes Mal wieder auf und fangen Sie an, aus Gewinnern statt 
Verlierern zu lernen.

Unsere Mission

Wir haben uns die Mühe gemacht, das volle Spektrum der Aus-
bildungsangebote im deutschsprachigen Raum zu analysieren 
und viele davon zu testen. Keine Frage: Qualität ist an vielen 
Stellen vorhanden.

Als „alte Hasen“ auf dem Gebiet haben wir jedoch oft das Gefühl 
verspürt, dass Börsen-Coachs bzw. „Gurus“ und Seminar-Leiter 
für viel Geld Lösungen verkaufen, die leider nicht zu den wahren 
Problemen eines Anlegers oder Traders passen. 

Daraus entstand eine gemeinsame Idee, die wir im Rahmen 
eines Treffens in Hamburg wie folgt formuliert haben: „Lass 
uns die Schwäche all dieser Schulungen eliminieren und ein 
ganz neues und unangefochtenes Ausbildungsprogramm auf-
bauen.“

Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Ihnen eine allumfas-
sende und innovative Ausbildung anzubieten und Sie so stark 
im Börsenhandel zu machen, dass Sie nie wieder „hinfallen“ 
werden. Und wenn Sie uns das kleine Augenzwinkern in Bezug 
auf die Untertitel vielleicht bekannter Bücher erlauben: Es geht 
an dieser Stelle darum, in Zukunft unschlagbar, crashsicher 
und punktgenau zu handeln.

Das Anlage-Universum

Geht es im Ausbildungsprogramm der Tradehelden um Aktien, 
Optionen oder sogar etwas anderes? Es geht hauptsächlich um 
Aktien und Optionen. Die Themen rund um die Charttechnik 
oder um das Mindset beschränken sich nicht auf das eine oder 
andere Gebiet. Zwar werden wir Ihnen einige Strategien zeigen, 
die sich nur mit Aktien oder nur mit Optionen beschäftigen, 
aber wir setzen keine Grenzen: Es geht darum, souverän mit 
Anlagen und mit Trading Geld zu verdienen, unabhängig davon, 
welche Instrumente Sie dazu verwenden möchten.

Für wen ist unsere Ausbildung gedacht?

Unsere Ausbildung richtet sich an jede Altersklasse und jede Be-
rufsgruppe. Ob Sie studiert haben oder nicht, spielt keine Rolle. 
Ob Sie bereits über Erfahrung im Aktien- bzw. Options-Handel 
verfügen, ist auch nicht von Bedeutung. Wir haben im Laufe 
unserer Börsenkarriere mehr als 1.000 Leser und Trader inter-
national betreut und begleitet. Wir werden Sie abholen. Unsere 
Didaktik ist für jede Interessenten-Gruppe geeignet.

Ob Sie ein Zusatzeinkommen generieren oder Ihre Altersvor-
sorge verbessern möchten, Sie sind hier richtig. Ihr Hintergrund 
ist nicht von Bedeutung: Ihr Horizont ist im Fokus.

Ihre Ausbildende 

Sind wir dafür qualifiziert, Ihr Begleiter zu sein? Lassen wir dazu 
einfach unsere Kunden für uns sprechen:

https://www.provenexpert.com/eric-ludwig/

https://www.provenexpert.com/de-de/thomas-mangold/

Wir stammen beide nicht aus der Finanzindustrie, und das ist 
vermutlich unser größter Vorteil: Wir sind völlig unvoreingenom-
men und entwickeln unsere eigenen Ideen seit vielen Jahren.

Wir könnten uns übrigens nicht besser ergänzen:

Thomas beschäftigt sich bereits seit seinem 17. Lebensjahr mit 
der Börse und hat schon als Kind zusammen mit seinem Vater 
Aktienkurse in österreichischen Zeitungen analysiert. 

Sein erster beruflicher Weg hatte jedoch wenig mit Börse 
zu tun. Das kennen Sie sicherlich, da die meisten von Ihnen 
höchstwahrscheinlich als Quereinsteiger in die Börsenwelt 
eingetreten sind. Vom Fußballtrainer und Jugendleiter bis hin 
zum Zeit- und Selbstmanagement-Seminarleiter hat Thomas 
mit seinem ausgeprägten Entrepreneur-Geist optiontradingpal.
com gegründet. 

Thomas ist ein Experte in Sachen Didaktik und Optionshandel. 
Der Aufbau, das Testen und das Vermitteln von Trading-Strat-
egien gehören zu seinen Spezialitäten. Er spricht gerne über 
diese Themen.

Als Luftfahrtingenieur hatte Eric es vor 10 Jahren auch nicht ge-

L

https://www.provenexpert.com/eric-ludwig/
https://www.provenexpert.com/de-de/thomas-mangold/


glaubt, wenn jemand ihm gesagt hätte, dass sein Alltag irgend-
wann nur noch aus Chartanalyse und Optionshandel beste-
hen würde. Den ersten Schritt machte er, als er 2014 auf dem 
Börsentag in Hamburg die Beschreibung einer selbst entwick-
elten Optionskombinations-Strategie an die Aussteller verteilte. 
Dieses eine A4-Blatt hat sein berufliches Schicksal radikal 
verändert. Seitdem blickt er auf erfolgreich gegründete Börsen-
dienste und unzählige „Schüler“, die sein Coaching und seine 
Kurse wahrgenommen haben. Die Verteidigung von Trades, die 
Charttechnik und das Hedging von Depots gehören zu seinen 
Spezialitäten. Er schreibt gerne über diese Themen.

Zusammen verfügen wir über 50 Jahre Erfahrung im Börsen-
handel.

Ergänzend dazu greifen wir auf ein Team aus TradingView-Pro-
grammierern und Tradern zurück, die in der Ausbildung eben-
falls eine begleitende Rolle spielen.

Das ganze Team findest du hier

Unterschiedliche Blickwinkel für mehr Innovation: 1 + 1 = 3

Die meisten Ausbildungs-Akademien beruhen auf den Schultern 
und dem Wissen eines einzelnen Coachs. EIN Coach verkauft 
dir SEIN System. Dies birgt viele Nachteile: Ein kritischer Blick 
auf den Inhalt fehlt oft und der Unterricht erfolgt frontal, zwar 
mit Austausch mit den Mitgliedern, aber ohne Schlagabtausch 
mit einem zweiten Profi.

Mit zwei Ausbildenden entstehen Synergien, neue Ideen und 
Verbesserungen der jeweiligen Ansätze. Manchmal entste-
hen aus diesem Austausch bahnbrechende Kontzepte, so wie 
Thomas es hier zugibt…

Lassen Sie uns diesen Aspekt bildlich darstellen:

1. Ausbildung mit einem einzigen Coach:

 

Eingeschränkter, eindimensionaler Blickwinkel

2. Ausbildung mit zwei Coachs:

 

Mehr unterschiedliche Perspektiven, fruchtbare Zusammenar-
beit zur Entwicklung neuer Ideen und Strategien.
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https://tradehelden.com/ueber-uns/
https://www.dropbox.com/s/j000j4seliiwkyj/Sound%20Thomas.wav?dl=0


BUNT
& KONKURRENZLOS

KOMMEN WIR ZU DEN WICHTIGSTEN ASPEKTEN DER AUSBILDUNG. 
WAS ERWARTET SIE?
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Live-Trading- und FAQ-Sitzungen pro Jahr mit 
Aufzeichnungen

Mehrmals im Monat dürfen Sie uns über die 
Schulter schauen, wie wir Trades in unseren De-
pots platzieren. Dabei erklären wir die Logik der 
Auswahl der Aktie (bzw. des ETFs, des Index 

usw.) und des Einstiegs und wie wir die Positionen managen.

In diesen Sitzungen können Sie uns all Ihre Fragen stellen.

Diese Trades betreuen wir, nicht nur in den Live-Trading-Sitzun-
gen, sondern auch im Forum „Trade-Arena“ (mehr zu den Foren 
später).

Video-Kurse mit Schulungsunterlagen

Eine riesige Auswahl an Video-Kursen ist Bestandteil unserer 
Akademie. Ein kleiner Vorgeschmack: 

• Ausbildung zum Optionshandel inkl. Grundlagen, 
Rolltechniken, Wahl des Basiswertes, Wahl der Op-
tionen usw. 

• Börsen-Strategien und Festlegung einer Han-
delsstrategie je nach Depot-Größe 

• Charttechnik in Bezug auf einzelne Werte und auf den 
Gesamtmarkt 

• Management des Risikos und der Positionsgröße 

• Optionsstrategien wie die Fire-and-Forget-Strategie 
oder die Sisyphos-Strategien 

• Aktienstrategien 

• Mindset 

• uvm.

Es kommen regelmäßig neue Kurse hinzu.

Zu den Kursen erhalten Sie, sofern für den jeweiligen Kurs 
vorhanden und sinnvoll, die entsprechenden Unterlagen im 
PDF-Format. Alle Kurse sind online abrufbar. Alles, was Sie 
dazu brauchen, ist eine Internetverbindung!

Eine Bibliothek aus Premium-Indikatoren

Wenn Sie gerne nach charttechnischen Kriterien handeln, stel-
len wir Ihnen die passenden TradingView-Indikatoren zur Verfü-
gung. 10 neue Indikatoren im ersten Jahr, entwickelt von den 
besten Programmierern, werden diese einzigartige Bibliothek 
Schritt für Schritt füllen.

Wir gehen in dieser Hinsicht noch 2 Schritte weiter als auf die-
sem „Markt“ üblich: Wir erklären Ihnen, wie diese Indikatoren 
zu interpretieren sind, und bieten Ihnen die Möglichkeit, im 
Rahmen unserer Programmier-Fähigkeiten diese Indikatoren 
auf Ihre Bedürfnisse ggf. maßzuschneidern. Zugang zu diesen 
Indikatoren haben Sie, solange Sie Mitglied der Tradehelden 
sind.

Mit dem Kassandra-Indikator können Sie auf einen Blick die ak-
tuelle Marktlage eigenständig einschätzen. Somit brauchen Sie 
nicht mehr jeden Tag auf YouTube-Videos von anderen „Exper-
ten“ warten, die Ihnen ihre Meinung zu den Märkten aufschwat-
zen. Sie bilden sich Ihre eigene Meinung und Ihre Morgen-Rou-
tine, wann auch immer es Ihnen zeitlich passt. In unseren 
eigenen Videos, auf die Sie natürlich Zugang bekommen, gehen 
wir anhand dieses Indikators regelmäßig die Marktlage durch, 
damit Sie ganz einfach die Logik dieses fantastischen Werkze-
ugs nachvollziehen können.

Kostenloser Zugang zum Börsendienst “Der Indika-
toren-Schmied“ 

Passend zur Indikatoren-Bibliothek erhalten Sie als Tradehel-
den-Mitglied kostenlosen Zugang zu den Inhalten des Börsen-
diensts „Der Indikatoren-Schmied“, der ab 2023 auch für 
Nicht-Mitglieder der Akademie getrennt zu erwerben ist. Alle 
Publikationen und Indikatoren sind hier abrufbar.

Zugang zum Trading-Labor

Die Tradehelden bieten darüber hinaus einen Börsendienst an, 
der für Mitglieder der Tradehelden-Akademie als kostenlos-
er Bonus zu beziehen ist. Dieser Börsendienst ist unser Trad-
ing-Labor, in dem wir mit neuen Strategien experimentieren 
(mehr zu diesen Strategien in einem Extra-Kapitel).

Zugang zu thematischen Foren

Wir möchten, dass sich die Mitglieder nicht nur mit uns, son-
dern auch untereinander austauschen können. Dazu bieten wir 
verschiedene Diskussionsplattformen an:

 

26

https://tradehelden.com/courses/tradehelden-indikatoren-set/
https://tradehelden.com/courses/tradehelden-indikatoren-set/
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1. Die Trade-Arena
Hier können Mitglieder ihre Trades mit anderen Teilnehmern 
teilen, nach Meinungen bitten, Charts verteilen, Strategien be-
sprechen usw. In diesem Forum kommunizieren wir den weit-
eren Verlauf der Trades, die wir in den Live-Trading-Sitzungen 
eröffnet haben.

2. Die Höhle der Charttechniker
Hier dreht sich alles um Charttechnik, Indikatoren und den 
Umgang mit TradingView und ggf. weiteren Plattformen. In 
dieser Höhle verweilt oft Brian, unser TradingView-Program-
mierer und Entwickler unserer besten Indikatoren. Aber keine 
Angst: Er beißt nicht, sondern hilft nur. Hier können Sie Ihre Fra-
gen zum Indikatoren-Schmied stellen.

3. Meister der Trader Workstation (TWS)
Hier können Sie allgemeine Fragen zum Umgang mit der TWS 
stellen und sich gegenseitig unterstützen. Achtung: Wir erset-
zen jedoch nicht den Helpdesk von Ihrem Broker! Für Konto- 
und Depot-spezifische Fragen sowie Probleme mit Ausführun-
gen z.B. wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Broker.

4. Tradehelden-Kompass
Allgemeines Forum, wenn Sie gerade bei den Tradehelden 
starten und abgeholt werden möchten.

Heldenhafte Watchlisten 

Welcher Börsianer nutzt keine Watchlisten, um seine Liebling-
saktien zu beobachten? Die Vielfalt der technischen Möglich-
keiten auf Online-Plattformen lädt gerade dazu ein, sich bunte 
Listen an Aktien und ETFs aufzubauen. Die besten thema-
tischen Watchlisten bietet Ihnen die Tradehelden-Akademie.

Diese Watchlisten dienen als Inspiration, um ggf. neue Titel zu 
entdecken und die eigene Recherche voranzutreiben.

1. Wichtige Pärchen
Diese Watchliste enthält Ratio-Charts. Damit sind zum Beispiel 
das Verhältnis zwischen dem Gold- und dem Silber-Preis (GLD/
SLV), zwischen zyklischen Gütern und Basiskonsumgütern 
(XLY/XLP) oder zwischen verwandten Aktien wie Fedex und 
UPS (FDX/UPS) gemeint. 

Diese Verhältnisse ermöglichen die Einschätzung der relativen 
Stärke eines Sektors oder eines Basiswertes im Vergleich zu 
einem anderen. Sie erlauben auch Pair Trading, einen Ansatz, 
in dem ein Sektor oder eine Aktie, die „hinterherhinkt“, gekauft 
wird, während die andere, die einen Vorsprung aufweist, ver-
kauft wird. 

Auf all diesen „Pärchen“ lässt sich Charttechnik mit zum 
Beispiel Momentum-Indikatoren anwenden. Einige dieser Ra-
tios erlauben sogar die Antizipation einer Marktkorrektur, wie 
zum Beispiel das Verhältnis XLY/XLP. 

2. Short-Squeeze-Aktien
Aktien, die massiv von Marktteilnehmern, vor allem Hedge-
fonds, leerverkauft bzw. geshortet werden, bieten das Potenzial 
eines sogenannten Short Squeeze. Werden aus irgendeinem 
Grund die Fonds gezwungen, die Aktien zurückzukaufen, kön-
nen geradezu Kursexplosionen bei diesen Aktien entstehen.

3. Superinvestoren-Aktien
Welche Aktien werden aktuell massiv von Top-Investoren wie 
Warren Buffet, Michael Burry usw. in deren Depots gehalten? 
Wir stellen quartalsweise die Top-Aktien als Watchliste zur 
Verfügung. Wer daran zweifelt, dass die Nachahmung eines 
Depots von hochkarätigen Managern Sinn ergeben kann, wirft 
einen Blick auf die Depot-Performance von Michael Burry seit 
2016. Als Grundlage für eine weiterführende Strategie ist dem-
nach eine solche Watchliste Gold wert.

4. Basiswerte mit weekly Optionen
Optionshändler aufgepasst! Sie handeln gerne sogenannte 
weeklies, also Optionen mit wöchentlichen Verfallsterminen? 
Das ist gut, denn mit wöchentlichen Optionen verfügen Sie über 
mehr Vielfalt in der Trade-Auswahl und haben auch mehr Flexi-
bilität, wenn Sie einen Trade anpassen („rollen“) müssen.

Sie möchten wissen, welche Basiswerte überhaupt solche 
Optionen aufweisen? Wir liefern Ihnen die Antwort in einer 
entsprechenden Watchliste.
 
5. Top implizite Volatilität 
Kein Muss, jedoch ein Plus: Wissen, wie volatil eine Aktie im 
Vergleich zu historischen Werten ist, kann einen statistischen 
Vorteil im Optionshandel darstellen. Diese Information aus-
findig zu machen, kann jedoch mühsam sein. In der Tradehel-
den-Akademie stellen wir eine Watchliste mit den Aktien zur 
Verfügung, die die höchste implizite Volatilität (gemessen am 
IV-Perzentil) aufweisen. Diese Watchliste wird einmal im Monat 
aktualisiert.

6. Dauer Shorts
In dieser Watchlist befinden sich Firmen, die massiv Geld ver-
brennen und möglicherweise in Refinanzierungsprobleme kom-
men könnten. Der negative Cashflow verringert die Cash-Re-
serven des Unternehmens stetig. Außerdem steht bei diesen 
Aktien unser quantitatives Bewertungsmodell auf Strong Sell. 
Das sind typischerweise Aktien, die wir ggf. mit bärischen Strat-
egien handeln würden.

Weitere Watchlisten, die wir anbieten, sind u. a.

• Sektorielle und Rohstoff-ETFs
• Top US-Dividenden-Aktien 
• Top Wachstumsaktien 
• Top REITs
• Top Small Caps 
• Top Insider Ownership

Monats-Rückblick und Ausblick

Einmal im Monat lassen wir über den vergangenen Monat 
Revue passieren und werfen einen Blick auf die wichtigen Er-
eignisse des bevorstehenden Monats. Diese Analyse erhalten 
Sie im Video-Format.

Zeitnahe Betreuung: Fragen werden rund um die Uhr beant-
wortet

Selbstverständlich sind wir für Sie da, in Foren oder per E-Mail, 
wenn Sie Fragen haben.
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Sie bestimmen das Tempo

Wir kennen das: Wenn Sie berufstätig sind, Familie haben, fe-
hlen manchmal die Zeit und die Energie, sich intensiv mit einer 
Materie zu beschäftigen. 2 Stunden pro Woche reichen vol-
lkommen, um sich Schritt für Schritt mit der Vielfalt unseres 
Angebots zu beschäftigen. Und wenn Sie gelegentlich 2 oder 
3 Wochen Pause machen wollen, läuft Ihnen nichts weg. Die 
meisten Inhalte sind zeitlos.

Präsenz-Seminare

Einmal im Jahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit an, uns zu tr-
effen. Im Rahmen eines zweieinhalb-tägigen Präsenz-Semi-
nars im ersten Jahr der Mitgliedschaft tauschen wir uns aus, 
besprechen alle Inhalte der Ausbildung und stellen Ihnen neue 
Konzepte und Handelsstrategien vor. Dieses Seminar soll einer-
seits Mehrwert liefern, andererseits wird aber auch genügend 
Platz zum Austausch, Netzwerken und Fachsimpeln sein. Die 
Kosten für die Teilnahme an diesem Präsenz-Seminar sind für 
Mitglieder inkludiert. Nicht enthalten sind Reise-, Verpflegungs- 
und Nächtigungskosten. 

Alternative Anlagen

Gelegentlich werden wir über den Tellerrand hinausblicken und 
auf alternative Anlage-Möglichkeiten eingehen (P2P, Krypto …).

Weitere Vorteile Ihrer Mitgliedschaft:

• Der Einstieg ist jederzeit möglich! Unsere Inhalte sind, wie 

erwähnt, überwiegend zeitlos. 
• Sie haben 30 Tage lang ein Rückgaberecht.
• Auszubildende und Studenten unter 27 Jahren erhalten bei 

Vorlage des entsprechenden Nachweises einen Rabatt von 
50 % auf die ersten 12 Monate der Mitgliedschaft.

Mitgliedschafts-Modalitäten

Wir möchten Sie mindestens 12 Monate zu den Tradehelden 
zählen dürfen und bieten demnach folgendes Modell an:

• 297 € pro Monat (inkl. gesetzliche MwSt.), 12 Monate lang 
(30 Tage Rückgaberecht)

• danach bei ununterbrochener Mitgliedschaft: 97 € pro 
Monat (inkl. gesetzliche MwSt.)

• Nutzung aller Ressourcen inkl. Indikatoren, solange die 
Mitgliedschaft besteht

Schlusswort

Erfolg ist 1 % Inspiration und 99 % Transpiration.

Diese Worte von Thomas Edison treffen bei der Tradehel-
den-Ausbildung perfekt zu. Wir haben uns „ausgeschwitzt“, 
um Ihnen den besten Inhalt in Sachen Börsenhandel im 
deutschsprachigen Raum anzubieten. Die 99 % Transpiration 
sind also bereits geliefert. Und den einen Prozent Inspiration 
haben Sie bereits mitgebracht, sonst hätten Sie diese Bro-
schüre nicht bis hier gelesen …

Es steht also für Sie nichts mehr im Weg, zur Community der 
Tradehelden zu gehören. Neben dem vollen Erfolg werden Sie 
sicherlich auch 100 % Spaß damit haben!



Die Strategien
des Trading Labors
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ir haben Monate lang eng mit passionierten Trad-
ern zusammengearbeitet, um Top-Strategien zu 
generieren.

Was Sie beim Trading-Labor erwartet, sind 
Trade-Ideen, die Sie regelmäßig per E-Mail er-
halten. Diese Trade-Ideen enthalten nicht nur 

einen brandaktuellen Trade, sondern immer einen Link zum 
aktuellen Depot der Strategie und zum Track-Rekord der ab-
geschlossenen Trades. Somit sind Sie systematisch auf dem 
Laufenden, was das Depot und die Trade-Historie betrifft.

Zur doppelten Absicherung erhalten Sie, falls erwünscht, eine 
Nachricht per Telegram, wenn eine Trade-Idee veröffentlicht 
wird bzw. wenn Anpassungen oder Schließungen erfolgen.

*** Achtung ***

Diese Strategien betrachten wir als experimentell. Wir wollen 
einen Track-Record aufbauen und die Strategien über die Zeit 
validieren.

Wie ein Pharma-Unternehmen, das ein neues Arzneimittel 
testet, gehen wir mit diesen Strategien durch verschiedene 
Test-Phasen. Aktuell befinden wir uns bereits in der Phase, in 
der die Trades in Echtgeldkonten gehandelt werden. Das be-
deutet aber auf keinen Fall, dass Sie diese Trades blind nach-
handeln sollten (siehe Disclaimer). Unser Ziel: Je Strategie ein-
en Track-Rekord von mindestens 100 Trades aufzubauen, mit 
einer positiven Gesamtrendite im zweistelligen Bereich.

Folgende erste Strategien werden im Trading-Labor gehandelt:

Der Volatilitäts-Trader - Vom Auf und Ab der Märkte profitie-
ren

Wir der Name es bereits deuten lässt: Hier geht es um den Han-
del der Volatilität.

Grundidee:

• Handel an einem weiteren Markt abseits von Aktien,   
 mit Optionen auf den VIX und dessen Derivate 
• Erprobte Strategien auf Basis mehrjähriger Backtests
• Profitieren von „normalen“ sowie Ausnahmesitu  
 ationen der Volatilität
• Statistischer Vorteil beim Handel von Volatilitätsderi  
 vaten
• Hedging-Trades zum Schutz eines Portfolios
• Einkommenstrades (Pyramide-Trade z.B.) und direk  
 tionale Trades
• Exakte Anleitung zur Umsetzung und fortlaufende   
 Begleitung der Trades
• Ausschließliches Handeln von Strategien mit einer Tr  
 efferquote von über 70 %
• Angepeilte jährliche Rendite: 30 %
• Handelsintensität: 1 bis 2 Trades pro Woche
• Zeitaufwand: etwa 1 Stunde pro Woche

Der Earnings-Trader – Handeln Sie den Tag der Wahrheit

Hier geht es darum, aus der Unsicherheit vor den Quartals-
ergebnissen und der Beruhigung der impliziten Volatilität nach 
den Quartalsergebnissen Gewinne zu generieren.

Grundidee:

• Handel von Spreads bzw. Iron Condors auf aus-  
 gewählte Aktien vor Bekanntgabe der 
 Quartalsergebnisse
• Nutzung des statistischen Vorteils des 
 Volatilitäts-Crushs (Kollaps der impliziten Volatilität   
 einer Aktie nach Veröffentlichung der 
 Quartalsergebnisse)
• Erprobte Einkommen-Strategien auf Basis von realen  
 Trades in einem Echtgelddepot
• Exakte Anleitung zur Umsetzung und fortlaufende   
 Begleitung der Trades
• Ausschließliches Handeln von Strategien mit einer er  
 warteten Erfolgswahrscheinlichkeit von mehr als 70 %
• Angepeilte jährliche Rendite: 30 %
• Handelsintensität: 1 bis 2 Trades pro Woche, wenn 
 die Saison der Quartalsergebnisse am Laufen ist
• Zeitaufwand: etwa 1 Stunde pro Woche

Im Trading-Labor werden permanent weitere Strategien anal-
ysiert und auf die Probe gestellt. Sobald diese einen hohen 
Reifegrad erreicht haben, bekommen Sie die entsprechenden 
Trade-Ideen zugeschickt.

Für wen sind die Trade-Ideen des Trading-Labors geeignet?
 
• Voraussetzung: Grundkenntnisse im Aufsetzen von   
       Spreads und Options-Kombinationen in der TWS
• Mindestdepotgröße ~ 10.000 € (unbegrenzt nach  
 oben skalierbar) für den Volatilitäts-Trader  
 und 25.000 € für den Earnings-Trader.

W
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DISCLAIMER:
• Unsere Artikel, Posts, Infos und Videos dienen le-

diglich Ausbildungszwecken und stellen keine kon-
kreten Handelsempfehlungen dar! 

• Die Underlyings die wir besprechen, können sich in 
unserem Depot befinden. Daher ist unsere Meinung 
niemals als objektiv sondern rein subjektiv zu er-
achten.

• Interessenskonflikte: Es liegt im Wesen der Seite, 
dass die Autoren dieser Seite bzw. der Forumsbei-
träge über Wertpapiere und Geldanlageprodukte 
schreiben, die sie selbst besitzen, besaßen oder 
beabsichtigen zu besitzen und somit aktiv handeln. 
Dadurch ist das Bestehen eines Interessenkonflikts 
möglich. 

• Die veröffentlichten Informationen, insbesondere 
Daten, Studien, Kommentare, Einschätzungen, Emp-
fehlungen, Meinungen und Darstellungen stellen 
weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung 
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Fi-
nanzinstrumenten dar.

• Investition in Wertpapiere und Finanzinstrumente 
(vor allem Optionen) sind grundsätzlich mit Risiken, 
bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
und darüber, verbunden.

• Alle Informationen wurden sorgfältig recherchiert 
und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. 
Fehler sind menschlich und können trotzdem pas-
sieren. Wir übernehmen daher keine Gewähr, Ga-
rantie oder Zusicherung für die Richtigkeit oder die 
Aktualität der veröffentlichten Informationen und 
behalten sich vor, die Informationen jederzeit und 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu er-
gänzen.

• Jegliche Haftung und oder Inanspruchnahme von 
Regress wird von uns ausgeschlossen

• Bezahlte Werbung wird immer klar deklariert, aber 
auch unbezahlte Namensnennung oder Werbung 
ist auf unserer Plattform möglich!

BILDERQUELLEN:
• https://elements.envato.com
• https://unsplash.com
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