
Copyright 2020 © X-Trade Brokers 

Level 1  

Zugänglich für alle 
 

 
 
 
Worauf gilt es zu achten, wenn die ersten Schritte an der Börse unternommen werden? Eine Vielzahl von Fragen 
geht dem engagierten Börseneinsteiger dabei durch den Kopf:  
 

• Welche Märkte gibt es? 
• Mit welchen Produkten lassen sich diese handeln? 
• Was gilt es beim Handel zu beachten?  
• Wann soll ich traden?  
• Nach welchen Kriterien lassen sich Ein- und Ausstiegssignale erkennen? 
• Kann oder muss ich alles auf eine Karte setzen? 

 
Level 1 unserer Trading Academy 2.0 soll einen leichten Einstieg für alle anbieten, die sich erstmals mit dem Thema 
Börse und Trading näher auseinandersetzen wollen. In den vier Modulen von Level 1 erhalten Sie einen Einblick, 
wie die Börse tickt und worauf im Trading und im Umgang mit den verschiedenen Instrumenten insbesondere zu 
achten ist.  
 
Vom Einstieg in die charttechnische Analyse über die Betrachtung einzelner Trading-Stile bis zum ersten Ansatz 
eines professionellen Risiko-Managements werden Sie die relevanten Elemente kennenlernen, die es Ihnen 
erlauben, einen ersten konkreten Trading-Plan zu erstellen. 

 
Lektionen in Level 1 

 
Level 1, Modul 1 
Einführung in den aktiven Handel: Was kann ich handeln und worauf muss ich beim Trading achten? 
 

• Was sind Finanzmärkte und wie kann ich auf diesen handeln?  
• Welche Produkte und Instrumente gibt es und worauf muss ich beim Trading achten? 
• Welche Orderarten gibt es und welche kommen wann zum Einsatz? 

 
 
Level 1, Modul 2 
Einführung in die charttechnische Analyse: Trends, Unterstützungen und Widerstände 

 
• Was sind die Grundsätze der charttechnischen Analyse?  
• Wie entwickeln sich Trends und an welchen Stellen kann ich mit einer Umkehr rechnen? 
• Wie kann ich meinen favorisierten Wert analysieren und wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen 

Unterstützung und Widerstand? 
 
 
Level 1, Modul 3 
Trading mit Candlesticks: Wie das Trading durch einfache Kerzendefinitionen verfeinert werden kann 
 

• Was sind Candelsticks und was lässt dich hieraus interpretieren? 
• Welche Psychologie steckt hinter den Candlesticks? 
• Wie kann ich Candlesticks nutzen, um mein Trading zu verfeinern? 

 
 
Level 1, Modul 4 
Einführung in das Risk-Management und konkrete Positionsplanung 
 

• Was bedeutet Risiko-Management und wie kann ich mein Risiko im Trading kontrollieren? 
• Wie kann ich einen Trade unter Risiko-Gesichtspunkten planen, wenn ich mich für einen konkreten 

Markt oder Wert entschieden habe? 
• Wie stelle ich sicher, dass der geplante Trade auch das Risiko lohnt? 

 

 


