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Risikohinweis / Disclaimer 

 

Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es 

kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit 

und Angemessenheit übernommen werden -weder ausdrücklich noch 

stillschweigend. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder eine 

Empfehlung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Instrumentes dar, 

noch enthält es die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflich-

tung irgendeiner Art. Devisen-und CFD-Handel auf Margin ist mit ei-

nem hohen Risiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeig-

net. Bevor Sie die Dienstleistungen und Produkte von Meine Geldge-

heimnisse für den CFD-und Devisenhandel in Erwägung ziehen, sollten 

Sie Ihre Investitionsziele, finanziellen Umstände, Bedürfnisse sowie Ih-

ren Erfahrungsstand und Ihre Sachkenntnisse überprüfen. Meine Geld-

geheimnisse stellt allgemeine Empfehlungen zur Verfügung, die nicht 

Ihre individuellen Investitionsziele, finanziellen Umstände oder Bedürf-

nisse berücksichtigen. Der Inhalt dieser Website/Schriftstücks darf 

nicht als persönliche Anlageberatung verstanden werden. Durch den 

Handel und die Spekulation mit Devisen, können Sie einen Teil oder 

den kompletten Verlust Ihrer hinterlegten Geldeinlage erleiden. Des-

halb sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren auf das Sie angewiesen 

sind. Seien Sie sich aller Risiken bewusst die mit dem Devisen und 

CFD-Handel verbunden sind. 

Copyright © SRI Verlag für Wirtschaft & Nachhaltigkeit UG (haftungs-

beschränkt) - Alle Rechte vorbehalten.  
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Warum Trading auch Dein Leben bereichern wird  

 

Schon während meiner Ausbildung habe ich mich für die 

Börse und das Trading interessiert. Ich war fasziniert von 

den Märkten und welche Möglichkeiten das Trading bie-

tet, auch wenn man wie ich als Azubi nur wenig Geld zur 

Verfügung hat. Außerdem gibt es wohl nur beim Daytra-

ding so viele und so schnelle Erfolgserlebnisse: Du hast 

eine Tradingidee oder ein Setup, gehst den Trade ein und 

nach schon kurzer Zeit hast Du die Bestätigung in Form 

von Geld auf Deinem Konto. Ein unglaubliches Gefühl! Da-

bei ist natürlich zum einen das Geld die Belohnung, zum 

anderen aber auch die unmittelbare Bestätigung, dass Du 

mit Deiner Recherche oder Deiner Einschätzung richtig 

gelegen hast. Das ist es, was mich am Trading begeistert 

und jeden Tag aufs Neue motiviert.  

In dieser Zeit habe ich jede Menge Bücher zum Thema 

gelesen, Seminare und Trainings besucht und mich mit 

professionellen Tradern ausgetauscht. Jedes Mal habe 

ich dabei etwas gelernt. Denn auch das ist wichtig, wenn 

man als Trader auf Dauer erfolgreich sein will: sich weiter-

zubilden und sein Wissen und seine Fähigkeiten immer 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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weiter zu verbessern. Und es brauchte seine Zeit, bis ich 

herausfand, welche Art des Tradings am besten zu mir 

passt und mich erfolgreich macht. 

Ich bin Day- und Swingtrader, ich will schnelle Erfolge se-

hen. Fundamentales Research, das Lesen von Unterneh-

mensbilanzen, dann noch der Abgleich mit der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung, um dann eine Aktie zu kau-

fen und diese dann für ein paar Jahre zu halten, sind nicht 

mein Ding. Ich will schnelle Erfolge sehen. Langes Warten 

macht mich müde. 

Dieses Buch ist als Einführung für alle gedacht, die erfolg-

reich im Day- und Swingtrading durchstarten wollen. Die 

keine Lust haben, wochen- oder monatelang auf Ergeb-

nisse zu warten. Die erstmal mit kleineren Beträgen das 

Traden erlenen wollen. Und die am liebsten mehrmals 

täglich Gewinne auf ihrem Konto sehen wollen. 

  

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Freiheit und Geld – besser geht es nicht 

Auch wenn Du zum Einstieg nur über wenig Kapital ver-

fügst, bietet Trading Dir die Möglichkeit, ein selbstbe-

stimmtes und angenehmes Leben zu führen. Und dabei 

mit Geduld und Disziplin zu Wohlstand und Freiheit zu 

kommen. Denn Trading bietet Dir 5 unschlagbare Vorteile:  

 

Schnelle Ergebnisse. Egal, in welchem Beruf oder wel-

chem Business Du startest: Resultate siehst Du erst nach 

vielen Monaten, oft erst nach Jahren. Nicht so beim Tra-

ding. Hier bekommst Du schon am ersten Tag Ergebnisse.  

 

Freiheit und freie Zeiteinteilung. Wenn Du einem Beruf 

nachgehst, musst Du täglich 8 Stunden arbeiten, und das 

zu den Zeiten, die Dein Arbeitgeber vorgibt. Als Trader 

kannst Du Deine Arbeitszeiten frei wählen und auch wie 

lange Du arbeiten möchtest. Wenn Du mit CFDs oder Fo-

rex (Währungen) handelst, kannst Du von Montag 0.00 

Uhr bis Freitag 22 Uhr jeden Tag 24 Stunden handeln. 

Und bei einigen Brokern kannst Du Kryptos sogar auch 

noch am Wochenende handeln. 

02 
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Keine Mitarbeiter, kein Büro, keine lange Fahrt zur Ar-

beitsstelle. Jeden Tag die Fahrt zur Arbeit, vorgegebene 

Termine. Oder als Selbstständiger oder Unternehmer der 

Kampf um Aufträge und vielleicht noch Ärger mit Mitar-

beitern, Auftraggebern und Behörden. Als Trader dage-

gen benötigst Du nur einen PC oder ein Notebook, einen 

Internetanschluss und etwas Geld. Schon kannst Du los-

legen. Du kannst von zuhause traden oder im Urlaub am 

Swimmingpool. 

 

Nur geringes Startkapital erforderlich. Es genügt schon 

wenig Kapital, um erste Erfahrungen zu sammeln. Bei ei-

nigen Brokern kannst Du schon mit 100,- € ein Trading-

konto eröffnen.  

 

Mehr Geld verdienen. Es liegt an Dir: wieviel Zeit und En-

gagement bist Du bereit zu investieren? Mit Einsatz, 

Durchhaltevermögen und Disziplin kannst Du 1.000,- €, 

5.000,- € und mehr im Monat mit Trading verdienen. Mit 

meinem Handelssystem DAX professional und meinem 

Konto bei Naga Markets beweise ich das jeden Tag. 
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DAX Professional 

DAX Professional ist unser eigener Tra-

ding-Service, bei dem wir andere am Er-

folg unserer Handelsstrategie teilhaben 

lassen. 

Mit Dax Professional senden wir unseren Teilnehmern in 

Echtzeit eine Nachricht auf das Smartphone, wenn wir ei-

nen Trade eröffnen. Damit tradet man auch als Anfänger 

genauso erfolgreich wie wir.  

 

  

Unser DAX Professional Depot. (Stand: 14.09.2022). 

Mit DAX Pro erhältst Du alle Trades in Echtzeit direkt auf Dein Smartphone. 

JETZT MEHR ERFAHREN 

(hier klicken) 

https://meine-geldgeheimnisse.de
https://meine-geldgeheimnisse.de/dax-pro/
https://meine-geldgeheimnisse.de/dax-pro/
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Copy-Trading auf NAGA 

NAGA ist die Nummer #1 Plattform für Copy-Trading. Auf 

NAGA kannst Du unsere Trades mit nur einem Klick 1:1 

kopieren. Wenn wir traden, tradest Du automatisch mit. 

Auf NAGA findest Du unser Profil unter dem Usernamen 

„Goldexperte“. 

Um Teil unserer NAGA Community zu werden, klicken 

einfach unten auf den grünen Button, melde dich kosten-

los an und kopiere unseren Account „Goldexperte“.  

JETZT BEI NAGA ANMELDEN 

(hier klicken) 

Unser Profil „Goldexperte“ bei NAGA. Im Bild siehst Du unsere Per-

formance seit unserem Start am 24. Januar 2022. Stand: 14.09.2022 

https://meine-geldgeheimnisse.de
https://www.financeads.net/tc.php?t=48674C265461608T
https://www.financeads.net/tc.php?t=48674C265461608T
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Über den Autor: Wer ich bin. 

 

Lieber Leser, liebe Leserin, 

 

mein Name ist Torsten Wiese und ich helfe Menschen mit 

erfolgreichem Trading ein Vermögen aufzubauen. 

Vermutlich hast Du dieses E-Book heruntergeladen, weil 

Dich die Frage quält: "Wie kann ich es schaffen, mit dem 

Trading Geld zu verdienen?" 

Ich helfe Tradern dabei, wieder Spaß am Trading zu ha-

ben und zeige Dir einen Weg, wie Du auch als Anfänger 

von meinem Wissen profitieren und schon bald die ersten 

Gewinne einstreichen kannst. In über 20 Jahren als Tra-

der habe ich hunderte Strategien getestet und dabei viel 

Geld verloren. 

Aus meinen Erfahrungen mit dem Handel von Futures und 

CFDs habe ich eine profitable Handelsstrategie für DAX 

und Gold entwickelt. An dieser Strategie lasse ich andere 

Trader und Trading-Neulinge teilhaben. 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Mit diesem E-Book möchte ich Dir 

das Wissen vermitteln, welches ich 

gerne gehabt hätte als ich mit dem 

Trading begonnen habe. 

Ich wünsche Dir viel Spaß beim 

Lesen und allzeit gute Trades!  

 

 

 

Ein paar Worte meines Co-Autors 

Ich weiß noch genau, wie ich zum ersten Mal mit dem Tra-

ding in Kontakt gekommen bin. 

Eines Morgens traf ich mit Torsten, meinem langjährigen 

Geschäftspartner, um einige geschäftliche Angelegenhei-

ten zu besprechen. 

Ich hatte an dem Morgen noch nichts gegessen, daher 

nahm ich mir ein belegtes Brötchen zum Gespräch mit. 

Torsten hatte seinen Laptop auf dem Tisch und fragte, ob 

es okay ist, dass er ab und zu auf den Bildschirm guckt. 

TORSTEN WIESE 

Finanz- & Handelsexperte 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Denn an diesem Tag war mal wieder „Der Bär los an der 

Börse“, wie er gerne zu sagen pflegt. 

Ich wusste natürlich, dass Torsten seit Jahren tradet und 

dies auch tagtäglich mit großer Leidenschaft macht. Da-

her störte es mich natürlich nicht.  

Wir hatten auch ab und zu über das Trading gesprochen. 

Ich fand es stets interessant, dachte jedoch immer, dass 

es nichts für mich sei. Bis zu diesem Tag. 

Ich schielte auf das Display und fragte aus Interesse, was 

er da genau macht. Er erklärte mir in kurzen Worten die 

Benutzeroberfläche, den Chart und platzierte mit nur ei-

nem Klick einen Trade an der Börse. Ich dachte: „Das geht 

ja schnell“. 

Es dauerte nur zwei Minuten bis Torsten sagte: „Schau, 

unseren Trade können wir schon wieder schließen. 

Klick. 40€ Gewinn.“  

Und das ging dann so weiter. Nächster Trade. Klick. 60€ 

Gewinn… Klick. 80€ Gewinn. 

Und noch bevor ich mein Brötchen aufgegessen hatte, 

hatte Torsten über 300€ verdient. Von da an, war ich auch 

vom Trading-Fieber infiziert. 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Daraufhin eröffnete ich mein eigenes Trading-Konto und 

Torsten brachte mir sehr schnell die Grundlagen bei und 

erklärte mir, welche Fehler man unbedingt vermeiden 

sollte. Außerdem habe ich mich intensiv mit der Thematik 

beschäftigt und mich recht schnell in verschiedene The-

men eingelesen. 

Rückwirkend weiß ich natürlich, dass es an der Börse 

nicht immer so reibungslos läuft wie einst an jenem Tag. 

Aber mit ein bisschen Disziplin und der richtigen Strate-

gie, lässt sich über die Börse ein schönes Vermögen auf-

bauen. 

Durch Torstens Starthilfe ist es mir gelungen mein Depot 

mit Daytrading im ersten Jahr um über +200% wachsen 

zu lassen. Wir entschieden daraufhin, Menschen dabei zu 

helfen genau das Gleiche zu erreichen. 

Also riefen wir das Finanzportal 

„Meine Geldgeheimnisse“ ins 

Leben. Auf „meine-geldgeheim-

nisse.de“ geben nicht nur Tipps 

zum Vermögensaufbau, sondern 

helfen Menschen auch zum erfolg-

reichen Start ins Daytrading.   TOBIAS FISCHER 

Betriebswirt & Investor 

https://meine-geldgeheimnisse.de
https://meine-geldgeheimnisse.de/
https://meine-geldgeheimnisse.de/
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WAS MACHT EINEN 

ERFOLGREICHEN 

TRADER AUS? 
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Statistiken belegen, dass über 80 % aller Trader (ich 

glaube, es sind sogar noch wesentlich mehr) auf Dauer 

mit dem Trading Geld verlieren. Deshalb: egal, ob Du Da-

ytrader, Scalper oder Swingtrader bist. Diese 3 Dinge be-

nötigt jeder, der an den Börsen erfolgreich sein und Geld 

verdienen will: 

Du benötigst ein funktionierendes Handelssystem. 

Das System sollte seine Profitabilität über längere Zeit be-

wiesen haben und leicht zu implementieren und zu bedie-

nen sein. Es sollte ein festes Regelwerk besitzen und mög-

lichst wenig Freiraum für persönliche diskretionäre Ent-

scheidungen lassen. Das ist besonders wichtig für Neu-

linge im Trading Business. Denn so schaltest Du am bes-

ten die Emotionen aus, die unweigerlich ins Spiel kom-

men, wenn ein Trade mal besonders gut oder außerge-

wöhnlich schlecht läuft und Du vielleicht siehst, wie die 

Verluste gerade ansteigen. Wenn Du ein festes Regelwerk 

hast, weißt Du genau, was zu tun ist, egal wie Deine Ge-

fühlswelt gerade aussieht. Du blendest die übermäßige 

Freude oder die Sorge um Dein Kapital einfach aus und 

folgst Deinem System. 

 

01 
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Du brauchst ein gutes Money Management. Neben ei-

nem funktionierenden Handelssystem benötigst Du feste 

Regeln und Prinzipien für Deinen Kapitaleinsatz. Ohne 

durchdachtes Money Management wirst Du mit großer 

Wahrscheinlichkeit scheitern. Warum ist das so wichtig? 

Nur mit einem ordentlich strukturierten Einsatz Deines Ka-

pitals bist Du in der Lage, Dein Risiko exakt zu definieren, 

wenn Du einen Trade eingehst. In dem Moment, in dem 

Du die „kaufen“- oder „verkaufen“-Taste auf Deinem PC, 

Deinem Notebook oder Smartphone drückst, weißt Du ge-

nau, wieviel Geld Du riskierst. Ebenso weißt Du genau, wo 

Dein Stop Loss liegt oder wieviel Du verdienst, wenn Dein 

Trade das Gewinnziel erreicht. 

 

Du musst Deine Emotionen kontrollieren. Tradingan-

fänger werden beim Trading oft mit extremen Gefühlen 

konfrontiert. Mit extremer Freude („ein Riesengewinn mit 

einem einzigen Trade“), mit Gier („wenn ich noch weiter-

laufen lasse, wird der Gewinn vielleicht noch größer“), 

aber auch mit Ärger („schon wieder ein Verlust“), mit 

Angst („wenn das so weitergeht, bin ich bald pleite“) bis 

hin zur Depression („ich kann das sowieso nicht/ bei mir 

klappt das nie / ich verliere sowieso immer“). Denn sie 

02 
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haben keinen Tradingplan und kein eindeutiges Regel-

werk. Sie lassen sich von Emotionen leiten statt von vor-

her festgelegten Gewinnzielen oder einem Stop Loss zum 

Schutz ihres Kapitals. Das macht das Trading zwar aufre-

gend, aber auch anstrengend und im Verlustfall kann es 

bei größeren Summen auch psychisch belastend sein. 

Deshalb bevorzuge ich ein möglichst emotionsloses Tra-

ding. Ich versuche (leider gelingt das auch nicht immer) 

einem festgelegten Plan mit klar definierten Einstiegs- und 

Ausstiegsregeln zu folgen. Dadurch spare ich Zeit und 

habe deutlich weniger Stress. 

  

https://meine-geldgeheimnisse.de
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2.  

CHECKLISTE FÜR 

DEINEN START: 

WAS DU BENÖTIGST 
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2.1. Laptop und/oder Smartphone 

 

Der Start in deine Karriere als Daytrader ist ganz einfach 

und du benötigst gar nicht viel Equipment, um direkt 

durchzustarten. Neben den richtigen Informationen und 

deiner persönlichen Strategie brauchst du nur einen PC, 

Laptop oder ein Smartphone. Hast du ein passendes mo-

biles Endgerät, kannst du sofort via App oder im Netz los-

legen und deine erste Order platzieren. 

 

Dabei ist es allerdings ganz wich-

tig, dass du über eine sehr ver-

lässliche Internetverbindung ver-

fügst. Gerade beim Daytrading 

muss gewährleistet sein, dass deine Orders umgehend 

ausgeführt werden.  

 

2.2. Startkapital 

 

Wer große Geldsummen investiert, steigert seine Chan-

cen dieses Geld zu vervielfachen. Das heißt aber noch 

lange nicht, dass du Millionär sein musst, um an der Börse 

mitzuspielen. Auch mit kleinen Beträgen lassen sich 

Foto: ActivTrades 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Gewinne und beachtliche Erfolge erzielen. Erste Schritte 

beim Daytrading lohnen sich schon, wenn du beispiels-

weise mit 500 € an den Start gehst. 

 

Doch ganz egal wie groß dein Startkapital ist: Setze nur 

Geld ein, wenn du auch einen Verlust verschmerzen 

könntest. Spekulative Finanzgeschäfte bieten überpro-

portionale Gewinnchancen, bergen aber selbstverständ-

lich auch Risiken. Daher solltest du weder deine Rücklage 

für die nächste Miete investieren noch einen Kredit auf-

nehmen, um deinen Einstieg ins Daytrading möglich zu 

machen.  

 

Teste deine Strategie also unbedingt erst einmal aus-

schließlich mit dem Geld, das du übrighast und ansonsten 

für Dinge verwenden würdest, die die für dein tägliches 

Leben gar nicht brauchst. 

  

https://meine-geldgeheimnisse.de
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2.3. Depotkonto bei einem Broker 

 

Möchtest du Aktien erwerben oder andere Spekulationen 

an der Börse durchführen, reicht das normale Girokonto 

nicht aus. Du benötigst ein Depotkonto als Aufbewah-

rungsort für deine Wertpapiere sowie für die Abwicklung 

der Transaktionen. Dieses Depotkonto muss aber nicht 

bei deiner Hausbank sein. Du kannst frei entscheiden und 

solltest unbedingt die Konditionen der verschiedenen An-

bieter gründlich vergleichen. Bei den Gebühren lässt sich 

nämlich jede Menge Geld sparen. 

Mittlerweile gibt es auch im Internet zahlreiche Broker, die 

für ihre Kunden Depotkonten zu günstigeren Konditionen 

bereitstellen. Damit kannst du deine Transaktionen an der 

Börse zeitnah und preiswert durchführen. 

 

2.3.1. Was ist ein Broker? 

 

Broker ist das englische Wort für einen Wertpapiermakler. 

Er führt für dich Finanztransaktionen an der Börse durch 

und erhält dafür von dir in der Regel eine Kommission 

bzw. Transaktionsgebühr. Broker führen Käufe und 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Verkäufe auf fremde Rechnung z.B. in den Vermögens-

klassen Aktien, Forex, Rohstoffe oder Immobilien durch.  

Möchtest du Wertpapiergeschäfte tätigen, benötigst du ei-

nen Broker. Willst du ins Daytrading einsteigen, musst du 

unbedingt darauf achten, dass sich das Handelssystem 

des Brokers auch für diese speziellen Transaktionen eig-

net. 

2.3.2. Welcher Broker ist der richtige für mich? 

 

Das hängt davon ab, ob Du Wertpapiere, also Aktien, An-

leihen, Zertifikate oder Optionsscheine kaufen und ver-

kaufen willst oder mit CFDs („Contract for difference“) 

handeln („Traden“) möchtest. Für den Handel mit Wert-

papieren benötigst Du ein Wertpapierdepot bei einer 

Bank oder Sparkasse. Für das Trading mit CFDs musst Du 

ein Konto bei einem CFD-Broker eröffnen. Im Folgenden 

zeige ich Dir für welche Art des Handelns ich welchen 

Broker nutze. 

  

https://meine-geldgeheimnisse.de
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2.3.3. Bester Online-Broker zum Handel mit 

Wertpapieren 

 

In unserem Signaldienst „DAX Professional“ handeln wir 

sehr erfolgreich mit Aktien und Zertifikaten. Dafür haben 

wir über mehrere Jahre verschiedene Online-Broker ge-

testet. Jetzt handeln wir unsere Signale ausschließlich bei 

JustTrade. 

Denn JustTrade, übrigens ein deutscher Online-Broker 

mit Sitz in Frankfurt, ist für unsere Zwecke ideal: bei vielen 

Banken und Sparkassen musst Du auch heute noch De-

potgebühren und Kontoführungsgebühren bezahlen. 

Nicht bei JustTrade. Dort ist das Depotkonto genauso kos-

tenlos wie das dazu gehörige Girokonto. 

 

Und nicht nur das: auch für den Kauf und Verkauf von 

Aktien und Zertifikaten fallen keine Gebühren an. Dazu 

kommt, dass Du bei JustTrade über 20 Kryptowährungen 

handeln kannst, und das schon ab einem Ordervolumen 

von 50,- €. Das Alles geht bei JustTrade wirklich einfach 

am PC über die Weboberfläche, aber auch genauso leicht 

mit der App übers Handy. 

https://meine-geldgeheimnisse.de
https://www.financeads.net/tc.php?t=48674C326261718T
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Außerdem sehen wir unser Geld bei JustTrade als äußerst 

sicher verwahrt an. Denn neben der gesetzlich vorge-

schrieben Einlagensicherung von 100.000,- € sind unsere 

Gelder zusätzlich bis zu einer Höhe von 1,3 Mio. versi-

chert. 

JustTrade wurde in mehreren Kategorien zum besten On-

line-Broker gewählt und wir teilen diese Einschätzung. 

Denn JustTrade bietet ein hervorragendes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis und ist durch die einfache Anmeldung 

und Bedienbarkeit sowohl für erfahrene Trader als auch 

für Trading-Neulinge bestens geeignet. 

Wenn Du dich auch bei JustTrade anmelden möchtest, 

klicke einfach auf den grünen Button, um dir die besten 

Konditionen zu sichern.  

JETZT BEI JUSTTRADE ANMELDEN 

(hier klicken) 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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2.3.4. Bester CFD Broker 

 

Der mit Abstand beste Broker für Daytrading und Scalping 

ist ActivTrades. ActivTrades gibt es bereits seit 2001. Wir 

handeln bei ActivTrades seit 2011 mit mehreren Konten. 

Gerade im Daytrading ist eine stabile Plattform mit kon-

stanter Kursversorgung wichtig. Dafür sorgt ActivTrades 

mit der eigenen Handelsplattform sowie über die Plattform 

Metatrader. Beide sind wirklich einfach und intuitiv zu be-

dienen per PC und natürlich auch per App. 

Für den Erfolg von Daytradern und Scalpern entschei-

dend sind außerdem geringe Spreads. Hier kann man z.B. 

den DAX bereits ab 0,5 Punkten Spread oder das Wäh-

rungspaar EUR / USD ab 0,7 Punkten Spread handeln. 

Weiterer Vorteil: als privater Kunde kann man mit einem 

Hebel von bis zu 1:30 handeln. Man benötigt also wesent-

lich weniger Kapital, um zu traden. Allerdings muss man 

beim Trading mit Hebel stets das in gleichem Maße stei-

gende Risiko beachten und sein Money Management ent-

sprechend steuern. 
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Als Mindesteinzahlung sind nur 100,- € erforderlich, man 

kann also schon mit einem geringen Betrag ins Daytrading 

einsteigen. 

Zum Thema Sicherheit: alle Kundengelder unterliegen 

der gesetzlichen Einlagensicherung und sind bis 

100.000,- € versichert. Darüber hinaus hat ActivTrades 

bei Lloyds of London eine zusätzliche Versicherung über 

1 Mio. britische Pfund für jeden Kunden abgeschlossen. 

Dadurch sind im Falle einer Insolvenz die Einlagen jedes 

Kunden bis zur Höhe von 1 Mio. britische Pfund geschützt. 

 

 

Um mit ActivTrades zu starten, klicke einfach auf den grünen 

Button. Dort gelangst du direkt zur Anmelde-Seite von ActivT-

rades. 

 

 

 

  
JETZT BEI ACTIVTRADES ANMELDEN 

(hier klicken) 
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2.3.5. Bester Broker für Social- und Copy-Trading 

 

Beim Social Trading oder Copytrading folgt man einem 

erfahrenen und erfolgreichen Trader und kopiert dessen 

Trades. Das Gute daran: der andere Trader handelt nicht 

mit Deinem Geld, sondern Du hast zu jeder Zeit volle Ver-

fügungsgewalt über Dein Konto und kannst jederzeit ent-

scheiden, ob und in welcher Höhe Du die Trades anderer 

Trader kopierst. So kannst Du auch als unerfahrener Tra-

der an den Gewinnen erfolgreicher Trader teilhaben und 

selbst höhere Gewinne erzielen. 

Die besten Erfahrungen im Copytrading haben wir mit 

dem deutschen Fintech NAGA Group gemacht. NAGA ist 

eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die Einlagensiche-

rung beträgt 100.000,- €. 

Weltweit folgen NAGA über 600.000 Trader. Die Min-

desteinzahlung beträgt nur 250,- $. Bei NAGA kann man 

mit dem PC oder sehr gut per App, mit der Webversion 

oder über die Plattformen Metatrader 4 und 5 über 950 

Indizes, Aktien, Forex und Kryptos sehr einfach handeln. 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Unser Nutzername bei NAGA ist „Goldexperte“. Uns fol-

gen schon mehr als 1.500 Follower und viele von Ihnen 

haben mit dem Kopieren unserer Trades schon schöne 

Gewinne gemacht. 

 

Du kannst Dich kostenlos bei NAGA anmelden und bereits 

mit einer Einzahlung von 300 Euro starten. Klicke einfach 

auf den grünen Button und melde Dich kostenlos bei 

NAGA an. 

 

  

JETZT BEI NAGA ANMELDEN 

(hier klicken) 

Unser Profil bei NAGA. Im Bild siehst Du unsere Performance 

seit unserem Start am 24. Januar 2022. Stand: 14.09.2022 

https://meine-geldgeheimnisse.de
https://www.financeads.net/tc.php?t=48674C265461608T
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3.  

BASISWISSEN: 

DIE 10 WICHTIGSTEN 

GRUNDBEGRIFFE 
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3.1. CFD 

 

Bei einem CFD (Contract for Difference bzw. Differenz-

kontrakt) handelt es sich um ein außerbörslich gehandel-

tes, hochspekulatives Finanzinstrument. Durch den Er-

werb bist du nicht, wie beim Kauf einer Aktie, am Unter-

nehmen beteiligt, sondern nur Inhaber einer Forderung. 

Der Kurs des CFDs leitet sich von einem Basiswert ab – 

das können eine Aktie, ein Index oder Rohstoffe sein. Der 

Kontrakt legt fest, dass dieser Basiswert zu einem be-

stimmten Zeitpunkt zu einem im Vorfeld festgelegten 

Preis gekauft werden kann oder muss. 

Mit einem minimalem Kapitaleinsatz kannst du an einer 

Kurssteigerung beim Basiswert maximal profitieren, denn 

CFDs arbeiten mit einem sogenannten Hebel. Der Hebel 

ist dabei der Faktor, um den sich die Kursentwicklung ver-

stärkt. 

Hat der CFD einen Hebel von 10, kannst du bei einem 

Kursanstieg beim Basiswert von 1 € daher 10 € verdienen. 

Das klingt sehr verlockend. Du musst allerdings wissen, 

dass dieser Hebel auch bei Kursrückgängen zuschlägt 

und sich die Verluste ebenfalls potenzieren. 
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Glaubst du bereits im Vorfeld, dass es zu Kursverlusten 

kommen wird, kannst du mit einem Put CFD auch auf ei-

nen sinkenden Preis des Basiswertes setzen. Glaubst du 

an steigende Kurse, entscheidest du dich für einen Call 

CFD. 

 

3.2. FOREX 

 

Forex ist die Kurzform von Foreign Exchange, dabei geht 

es um das Umtauschen von einer Währung in eine andere 

Währung mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. Investoren 

bzw. Spekulanten tauschen z.B. Euro in US-Dollar oder ja-

panische Yen in den südafrikanischen Rand. 

In diesem Beispiel tauschen wir EUR gegen USD zum Kurs von 

$1,20 und tauschen die Währung später zu $1,10 zurück. 

Gewinn= 90 €. 

https://meine-geldgeheimnisse.de
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Kursbewegungen werden dabei bis zur vierten Stelle hin-

ter dem Komma ermittelt, so dass schon kleine Verände-

rungen bei den Wechselkursen Auswirkungen auf deinen 

Trade haben. 

Auch bei dieser Spekulation kommt wieder die Hebelwir-

kung zum Zuge. Im Forex-Handel wird nämlich in der Re-

gel nicht der volle Betrag für das Devisentermin-Geschäft 

eingezahlt, sondern lediglich eine Sicherheitsleistung 

(Margin) beim Broker hinterlegt. Privatanleger dürfen da-

bei höchstens das 30-fache des eingesetzten Kapitals he-

beln. Diese Regelung gilt dem Schutz der Privatanleger. 

Denn die Hebelwirkung funktioniert hier ebenfalls in beide 

Richtungen, so dass sich auch die Verluste vervielfachen 

können. 

Einfluss auf die Kursentwicklung bei Währungen nehmen 

beispielsweise Entscheidungen von Zentralbanken sowie 

die allgemeine Stimmung am Markt und die wirtschaftli-

che Entwicklung. Die Volatilität des Währungsmarktes, 

also die ständigen Kursschwankungen, machen dieses 

Marktsegment sehr beliebt bei Tradern, die kurzfristige 

Erfolge erzielen möchten.  
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Begriffe, die du im Zusammenhang mit dem Forex-Handel 

immer wieder auftauchen und die du daher kennen soll-

test, sind Lot und Pip. Währungen werden in sogenannten 

Lots gehandelt. Das ist eine bestimmte Anzahl von Wäh-

rungseinheiten. Pip ist die Abkürzung für Prozentsatz in 

Punkt und ist die kleinste Änderung, die ein Währungs-

paar, also z.B. US-Dollar/Euro, vornehmen kann. 

 

3.3. Optionsscheine 

 

Optionsscheine sind von Banken angebotene Hebelpro-

dukte, mit denen der Anleger keine Aktie, sondern ein Op-

tionsrecht kauft. Du glaubst, dass die Aktie XY in der 

nächsten Zeit deutliche Kursgewinne verzeichnen wird 

und möchtest an diesem Anstieg überproportional teilha-

ben?  

Dann kannst du dir mit einem Optionsschein das Recht 

sichern, den Basiswert Aktie XY innerhalb eines festge-

legten Bezugsverhältnisses, zu einem vorher festgelegten 

Preis innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens oder zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Erwirbst du dieses 

Produkt, kaufst du einen Call-Optionsschein. 
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Das System funktioniert übrigens auch, wenn du auf einen 

Kursrückgang spekulierst. Dann sicherst du dir das Recht 

auf einen vorher festgelegten Verkaufskurs. Du entschei-

dest dich also für einen Put-Optionsschein. Damit setzt du 

also auf eine bestimmte Kursentwicklung.  

Aufgrund der Hebelwirkung kannst du mit vergleichs-

weise geringem Kapitaleinsatz überdurchschnittlich an ei-

ner Kursveränderung partizipieren. Tritt die von dir erwar-

tete Kursentwicklung nicht ein, musst du dein Options-

recht nicht ausüben und der Optionsschein verfällt. Dein 

Kapitaleinsatz ist damit verloren. 

Noch stärker gehebelt sind die sogenannten Turbos bzw. 

Knock-Out-Zertifikate. Hier entwickelt sich der Kursverlauf 

parallel zur Kursentwicklung des Basiswertes. Zu berück-

sichtigen sind hier Knock-Out und Stopp Loss-Schwellen. 

Weniger Kapitaleinsatz wird fällig, wenn du dich für einen 

Discount-Optionsschein entscheidest. Hier erhältst du ei-

nen Rabatt auf den Kaufpreis, nimmst dafür aber auch 

eine Begrenzung des Gewinns in Kauf. 
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3.4. Spread 

 

Schaust du dir Aktienkurse einmal genauer an, findest du 

bei deinem Broker zwei verschiedene Werte für dasselbe 

Produkt – den Geldkurs und den Briefkurs. Der höhere 

Briefkurs zeigt die Preisbereitschaft der Verkäufer, der 

Geldkurs steht für die Preisbereitschaft der Käufer. Der 

Kurs ist damit höher, wenn du diese Aktie kaufen möch-

test.  

Bist du der Verkäufer bekommst du den niedrigeren Kurs. 

Die Differenz zwischen diesen beiden Werten wird als 

Spread bezeichnet. Die Höhe des Spread ist dabei unter 

anderem abhängig von der Liquidität und der Kursvolatili-

tät der Aktie, der Währung oder des Derivats. Bei Werten, 

die in großem Volumen gehandelt wird, fällt der Spread 

kaum ins Gewicht, bei exotischeren Transaktionen kann 

der Spread schon einige Prozentpunkte ausmachen. 

 

SPREAD = 15 Cent 

Spread am Beispiel eines DAX-Zertifikats. Spread = 15cent. 
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3.5. Margin 

 

Die Margin ist eine Sicherheitsleistung, die du bei deinem 

Broker hinterlegst, wenn du mit Hebelprodukten spekulie-

ren möchtest, also beispielsweise Forex- oder CFD-Ge-

schäfte tätigst. Dabei zahlst du dann nicht den vollen Be-

trag für die Transaktion, sondern nur einen vorher festge-

legten Prozentsatz. An den Kursbewegungen nimmst du 

aber in beiden Richtungen im vollen Umfang teil. 

Falls die Verluste zu groß werden und das eingezahlte Ka-

pital unter den Mindestbetrag fällt, der zum Offenhalten 

der Position benötigt wird, erhältst du eine Art Warnung, 

den Margin Call. Das bedeutet, dass du Kapital nachlegen 

musst, um das Konto auszugleichen. 

 

3.6. Limit Order 

 

Eine Limit Order platzierst du, wenn du ein Wertpapier 

nicht zum aktuellen Marktkurs kaufen oder verkaufen 

möchtest, sondern einen bestimmten Preis dafür ausge-

wählt hast. Deine Wunschaktie XY notiert gerade bei 102 

€, aber du möchtest sie frühestens bei einem Kurs von 95 
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€ kaufen? Dann erteilst du deinem Broker eine Limit Order 

über 95 € und hoffst, dass der Kurs der Aktie XY auf die-

sen Wert fällt. Beim Verkauf von Wertpapieren funktioniert 

das System genauso. Du musst also nicht dauernd kon-

trollieren, ob dein Wunschkurs erreicht wird. Die Transak-

tion passiert ganz automatisch. 

Ein möglicher Nachteil der Limit Order ist aber, dass der 

gewünschte Kurs gar nicht erreicht wird und du die Aktie 

daher gar nicht kaufst. Ein Kursanstieg findet dann ohne 

dich statt, obwohl du die Aktie eigentlich in deinem Depot 

haben wolltest. 

Oder du tätigst die Transaktion automatisch mitten in ei-

ner dramatischen Kursbewegung. Die Aktie XY stürzt ab, 

die Kauforder wird bei 95 € ausgelöst und der Wert fällt 

weiter bis auf 75 €. Die Aktie steht also direkt mit Verlust 

in deinem Depot. 

 

3.7. Stop Loss 

 

Eine Stop Loss Order hilft bei der Begrenzung von Verlus-

ten und der Absicherung bereits erzielter Kursgewinne. 

Das Beispielzertifikat XY hast Du zum Kurs von 10 € 
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gekauft und liegt mit einem aktuellen Kurs von 20 € in dei-

nem Depot. Du hoffst, dass der Kurs noch weiter ansteigt, 

machst dir aber gleichzeitig Sorgen, dass es plötzlich zu 

größeren Verlusten kommen könnte. Du möchtest nicht, 

dass das Zertifikat in deinem Depot mehr als 20 % an Wert 

verliert. Daher setzt du deinen Stop Loss bei 16 €. Fällt 

der Kurs auf diesen Wert, wird die Verkaufsorder automa-

tisch ausgelöst. Damit bist du mit deinem Einstiegskurs 

von 10 € immer noch in der Gewinnzone. 

  

Stop Loss am Beispiel eines Call Trades (setzt auf einen steigenden Kurs) 

Der Stop Loss begrenzt den Verlust in diesem Beispiel auf 100 Punkte. 
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Das Beispiel im Bild zeigt, dass du mit Hilfe der Eingabe 

eines Stop Loss Levels deine Verluste begrenzen kannst. 

Gehen wir davon aus, dass Du einen Call-Trade im DAX 

bei 15.600 Punkten eingegangen bist. Du setzt also auf 

einen steigenden DAX. Leider entwickelt sich der Kurs ge-

gen Dich und fällt wie im Bild zu sehen sogar auf ca. 

15.000 Punkte. Das wären ca. 600 Punkte Verlust gewe-

sen. Du hast jedoch zur Sicherheit den Stop Loss bei 

15.500 gesetzt und hast deinen Verlust somit auf 100 

Punkte begrenzt. 

Damit hast Du dein Kapital geschützt. Du kannst die Situ-

ation nun neu bewerten und einen neuen Anlauf starten. 
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3.8. Take Profit  

Bei der Take Profit Order geht es nicht um Verlustbegren-

zung, sondern um Gewinnmitnahmen. Du hast beispiels-

weise im DAX einen Trade bei 15.200 Punkten abgesetzt. 

Der aktuelle Kurs liegt 15.300 Punkten. Du gehst davon 

aus, dass der Kurs noch weiter bis auf 15.400 Punkte an-

steigt, und platzierst bei diesem Wert deine Verkaufsor-

der. Steigt der Dax auf 15.400 Punkte wird der Trade au-

tomatisch mit 200 Punkten Gewinn geschlossen. 

 

Take Profit am Beispiel eines Call Trades (setzt auf einen steigenden Kurs) 

Der Take Profit schließt den Trade in diesem Beispiel mit 200 Punkten Gewinn. 
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3.9. Chancen–Risiko Verhältnis 

 

Das Chancen-Risiko Verhältnis (CRV) ist ein wichtiges 

Werkzeug für Trader. Es sagt allerdings nichts über die 

Erfolgschancen deines Trades aus, sondern berechnet 

nur den potenziellen Gewinn im Vergleich zum Risiko.  

 

Du möchtest zum Beispiel einen DAX Trade bei 15.200 

Punkten eröffnen. Dein Gewinnziel (Take Profit) liegt bei 

CRV-Setup am Beispiel eines Call Trades (setzt auf einen steigenden Kurs) 

Das CRV von 2 bedeutet, dass man mit diesem Setup, aus drei Trades bereits mit einem er-

folgreichen Trade profitabel tradet. Man benötigt also eine Erfolgsquote von +33%. 
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15.400 Punkten. Der angestrebte Gewinn beträgt damit 

200 Punkte.  Den Stop Loss setzt du bei 15.100 Punkte, 

das wäre ein Risiko von 100 Punkte. Mit diesen Angaben 

ermittelst du das Chancen-Risiko-Verhältnis für deinen 

Trade. Für das CRV teilst du die Chance durch das Risiko, 

also im Beispiel 200 durch 100, damit liegt das CRV in die-

sem Fall bei 2.  

Hier ein weiteres Beispiel mit einem CRV von 3: 

Bei diesem Setup können drei Trades im Verlust enden 

und erst der vierte Trade muss profitabel sein. Es genügt 

also eine Erfolgsquote von +25%, um profitabel zu traden. 

 

Unter Tradern lautet die Empfehlung nur Transaktionen 

durchzuführen, bei denen das CRV mindestens 1,5 bis 3 

beträgt. Diese Zahl bedeutet aber nicht, dass dieses Ge-

schäft mit einem garantierten Gewinn ausgeht. Du er-

fährst ausschließlich, welchen Gewinn du für einen Euro, 

Trade #1 Trade#2 Trade#3 Trade#4 Ergebnis 

X 

-100 Punkte 

X 

-100 Punkte 

X 

-100 Punkte 



+300 Punkte

+/- 0 

𝐶𝑅𝑉 =
300

100
= 3 .  
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den du riskierst, erwarten kannst, wenn dein individuelles 

Kursziel erreicht wird. Mit einem CRV von 3 gewinnst du 

potenziell drei Euro für jeden Euro, den du riskierst. 

 

  

3.10. Copy Trading 

 

Beim Copy Trading kopierst du die Handelsstrategie eines 

anderen Traders, das heißt du ahmst dessen Käufe und 

Verkäufe in deinem Depot nach. Dabei profitierst du von 

den Erfahrungen und dem Wissen des Traders und passt 

bei den Deals nur das Handelsvolumen an deine eigenen 

finanziellen Mittel an. 

Möchtest du dieses System anwenden, sparst du eigene 

Recherchen bei der Suche nach passenden Wertpapie-

ren. Daher ist es wichtig, dass du einen Anleger kopierst, 

der über die nötigen Qualifikationen verfügt und auf des-

sen Strategie du vertrauen kannst und willst. Hast du ein 

passendes Vorbild gefunden, kannst du den erfolgreichen 

Trader mit nur einem Klick 1:1 kopieren. 
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4.  

ERFOLGREICH VON 

BEGINN AN: 

ZWEI TOP-SYSTEME 

FÜR DICH 
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DIREKT AUF DEIN SMARTPHONE. 

Erhalte alle Trades aus 

unserem Dax Professional Depot. 

 

 

Mit Dax Professional senden wir Dir in Echtzeit eine Nachricht auf dein 

Smartphone, wenn wir einen Trade eröffnen. Per E-Mail, SMS und in einer 

exklusiven Telegram-Gruppe. Damit bist Du in der Lage von Beginn an ge-

nauso erfolgreich zu traden wie wir. 

In diesem System handeln wir mit Zertifikaten. Dafür empfehlen wir ein De-

pot-Konto bei JustTrade zu eröffnen. Denn hier kannst Du unsere Zertifikate 

gebührenfrei handeln.  

Klicke unten auf den grünen Button, um zu erfahren, wie der Service genau 

funktioniert und mit wie viel Kapital man starten sollte. Außerdem sicherst 

Du dir mit dem klick auf den Button DAX Professional für 30 Tage kostenlos! 

Keine versteckten Kosten. JEDERZEIT kündbar. Hand drauf!  

JETZT MEHR ERFAHREN 

(hier klicken) 

Klicke auf den Button, um die aktuelle Performance 

zu sehen und dir DAX Professional 30 Tage kostenlos zu sichern. 

Du kannst das auch! Erhalte mit DAX Pro alle Trades auf dein Smartphone und Du tradest so 

erfolgreich wie wir. Im Bild: DAX Pro Portfolio am 14. September 2022. 

https://www.financeads.net/tc.php?t=48674C326261718T
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COPY-TRADING AUF NAGA. 

Kopiere unsere Trades 

mit nur einem Klick 
 

NAGA ist die Nummer #1 Plattform für Copy-

Trading. Auf NAGA kannst Du unsere Trades 

mit nur einem Klick 1:1 kopieren. 

 

Wenn wir traden, tradest Du automatisch mit. 

Wir traden seit Januar 2022 auf NAGA und 

sind -gemessen an dem Erfolg unserer Ko-

pierer (!)- weltweit auf Rang #1. 

 

Werde Teil unserer Community in drei 

Schritten: 

1. Klicke auf den grünen Button 

2. Melde Dich kostenlos bei NAGA an 

3. Kopiere unseren Account „Goldexperte“ 

Weltweit auf Rang 1! Im Bild: Die Statistik „Gewinne der Kopierer“ der letzten 12 Mo-

nate. Stand: 14.09.22. Obwohl wir erst seit Januar 2022 auf NAGA traden, sind wir in der 

12-Monats-Statistik weltweit führend. 

STIMMEN AUS UNSERER 

GROßARTIGEN COMMUNITY. 

WELTWEIT RANG #1 

JETZT BEI NAGA ANMELDEN 

(hier klicken) 

https://www.financeads.net/tc.php?t=48674C265461608T

