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AGENDA

TRADEN WIE EIN PORTFOLIOMANAGER
André Stagge
Senior Portfoliomanager André Stagge gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsmanager an den 
Märkten agiert und beschreibt, was er in den letzten 23 Jahren an der Börse und von anderen Tradern gelernt hat. 
Er stellt einige seiner fundamentalen und technischen Investmentstrategien vor und zeigt ebenfalls auf, welche 
dieser Strategien er regelmäßig in der Praxis einsetzt und warum die eigene Psychologie dabei eine 
entscheidende Rolle spielt. Ziel ist es, Ihnen konkrete Tipps und Tricks zu vermitteln, wie Sie ihr eigenes 
Investment profitabler gestalten könnten (Performance Coaching).

14:00

CHART-TOOL-TRADING IN DER XSTATION 5
Samir Boyardan
Das Werkzeug eines Traders, um Marktbewegungen zu interpretieren, kann sehr vielseitig sein. Doch um aktuelle 
Trendphasen und Handelssignale deuten zu können, führt kein Weg an der klassischen Charttechnik vorbei. Wie 
Sie mit den richtigen Tools und den wichtigen Säulen des Tradings ein in sich geschlossenes Handelssystem 
entwickeln könnten, erfahren Sie von Samir Boyardan direkt an Live-Charts in der xStation 5.

INTRADAY-TRADING NACH MARKTTECHNISCHEM ANSATZ
Jochen Schmidt
Allgemein und vereinfacht gesprochen steht die „Markttechnik“ zu aller erst für die Analyse eines Marktes unter 
Berücksichtigung der stattgefundenen Preisbildung, die das Verhalten der Marktteilnehmer widerspiegelt. Statt 
die zukünftige Richtung des Marktes erraten zu wollen, stellt sich der markttechnische Trader eher die Frage, wo 
Bewegung entstehen kann.

WIE DENKEN UND HANDELN PROFESSIONELLE TRADER?
Ali Taghikhan, Stefan Koblitz, Dominik Müller (ATT)
Das Team von ATT gibt einen Überblick über die aktuell relevanten fundamentalen Themen. Verbunden mit einem 
Theorieteil werden die wichtigsten Märkte aus Sicht eines professionellen Händlers technisch analysiert. Das 
Hauptaugenmerk liegt schließlich auf dem Livehandel aller liquiden Märkte, bei dem den professionellen Händlern 
von ATT über die Schulter geschaut werden kann. 

79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. 
Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich 
leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

JETZT KOSTENFREI ANMELDEN
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