Vorwort
Niemand liest das Vorwort. Da stehen immer Belanglosigkeiten drin. Jeder will wissen, wie es
geht und was genau er tun muß. Hier meine Antwort: Im Trading geht es um Profit. Es gibt für
mich nur eine Möglichkeit Profit zu machen. Ich muß etwas teurer verkaufen als ich es gekauft
habe. Ich muß für dieses Ziel Regeln definieren und mich selbst langfristig daran halten. Ich
kann nicht in die Zukunft sehen oder den perfekten Einstieg erraten. Niemand kann meine
Liegestütze für mich machen und niemand kann mir das Handelsrisiko abnehmen. Ich muß
langfristig mehr einnehmen als ich für Tradingkosten, Swap, Kommisionen, Geldtransfer und
Spread ausgebe.
Wenn ich das kann, dann sieht das Ergebnis so aus wie auf der nächsten Seite beschrieben.
http://www.myfxbook.com/members/justmyname/salt-golden-goose-baukasten/1163969

Der Einstieg - die blendende Erkenntnis des Offensichtlichen
Ein Lehrer steht vor seiner Klasse und spricht mit ihnen über die Grundlagen von Profiten im
Handel. Er nimmt eine Karte und schreibt auf die Rückseite in wenigen Worten eine Regel.
Dann schreibt er auf die Vorderseite der Karte die Zahlen Vier, Sechs und Acht und hält die
Karte hoch, so dass alle sie sehen können.
Er stellt die Frage:" Wer kann anhand der Zahlen auf der Vorderseite erraten, welche Regel auf
der Rückseite steht?"

Zunächst sind die Schüler etwas ratlos, aber dann kommt die erste zögerliche Meldung. "Bei
den Zahlen Vier, Sechs und Acht auf der Vorderseite würde ich denken, dass auch die Zehn zu
dieser Regel passt" sagt ein Schüler.
"Ja", bestätigt der Lehrer," das ist richtig, die Zahl Zehn passt zu der Regel". In kurzer
Reihenfolge kommen jetzt weitere Zahlen: Zwölf, Vierzehn und Sechzehn werden
vorgeschlagen und bei jeder Zahl lautet die Antwort des Lehrer:"Ja, das stimmt, auch diese
Zahlen passen zu der Regel auf der Vorderseite!"
"Nun das ist doch ganz einfach" sagt einer der Schüler "eindeutig ist die Regel: Immer zwei
mehr!"
"Nein" widerspricht ihm der Lehrer "Das ist falsch!"
Jetzt sind die Schüler ratlos und wissen nicht so recht weiter. Der Lehrer ermuntert sie jetzt:
”Schlagen Sie doch Zahlen vor, die nicht zu der eben vorgeschlagenen Theorie - Immer zwei
mehr - passen”.
Einer der Schüler schlägt daraufhin die Zahl Fünfzehn vor und der Lehrer antwortet:" Ja, auch
diese Zahl passt zu der Regel auf der Rückseite". Jetzt kommen die abenteuerlichsten
Vorschläge aus der Klasse.
Ein Schüler sagt:"Siebenunddreißig einhalb" und der Lehrer erwidert "Ja, diese Zahl passt".
"Einhundertvierzigtausendzweihundertfünfzehn" und wieder antwortet der Lehrer:"Ja, auch
diese Zahl passt zu der Regel".
Aber obwohl viele der vorgeschlagenen Zahlen passen, kommt keiner so recht auf die Idee, wie
denn die Regel lauten könnte. Ein Schüler denkt kurz nach und schlägt dann eine Minus Zwei
vor.
Und der Lehrer erwidert: "Nein, diese Zahl passt nicht zu der Regel auf der Rückseite dieser
Karte".
"Nun, dann ist doch alles klar!" ruft ein anderer Schüler," die Regel sagt es dürfen nur positive
Zahlen sein".
"Nein" der Lehrer schüttelt den Kopf,"auch das ist nicht die Regel".
Nachdem keiner jetzt so richtig weiter weiß, dreht der Lehrer die Karte herum und auf der
Rückseite steht:
Muss größer sein, als die Zahlen auf der Vorderseite !

Diese Regel gilt nicht nur für die Theorie und eine Aussage auf der Rückseite einer Pappkarte.
Sie gilt auch für alle Waren oder Dienstleistungen, die im Handel verkauft werden.
Um einen Profit zu erzielen muss der Verkaufspreis über dem Einkaufpreis liegen!
Selbst wenn ein Händler nur kostendeckend arbeiten will, muss er einen Profit erzielen, der
groß genug ist, um die Kosten für
❏
❏
❏
❏
❏

den Einkauf
die Lagerung
den Strom
die Angestellten
die Steuern

decken zu können. Kein Händler, der langfristig gegen dieses Prinzip verstößt, bleibt dem Markt
erhalten!
Mein Name ist Raimund Bauer. Ich bin 45 Jahre alt, glücklich verheiratet und stolzer Vater von
zwei fantastischen Kindern. Seit 1993 arbeite ich für die Zentrale des Baumarktkonzerns, der
mit orangen Farben (und früher orangen Bibern) wirbt.

Diese Zentrale konnte vor einigen Wochen live miterleben, wie es einem unserer Wettbewerber
erging, der über lange Zeiträume damit geworben hat zwanzig Prozent auf alles (außer
Tiernahrung) zu geben.

Besagter Wettbewerber ist heute vom Markt verschwunden. Und egal, ob es um Waren,
Dienstleistungen, oder Devisen geht :
Niemand, der langfristig etwas zu einem Preis verkauft, der niedriger ist als der
Einkaufspreis plus Kosten, kann profitabel sein!
Diese grundlegende Regel habe ich von Jim Hodges gelernt. Jim Hodges ist ein Trader aus
Mississippi, der mir die grundlegenden Regeln zur Programmierung für den Metatrader
beigebrachte. Ich habe so ziemlich jedes Video von ihm gesehen und so ziemlich jeden Text
gelesen, den er veröffentlicht hat. Und über einen Zeitraum von ungefähr eineinhalb Jahren
genug von ihm gelernt um ein eigenes Handelssystem auf die Beine zu stellen.
Dieses handelt automatisiert und profitabel seit dem 21. Februar 2014.
Allerdings legt Jim sehr viel Wert auf die Grundlagen der Programmierung und das
Videomaterial - viele Dutzend Stunden- ist nur in Englisch verfügbar, teilweise sehr langwierig
und vor allem anspruchsvoll.
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen einen Kurs anzubieten, der das bietet, was ich
mir damals gewünscht habe:
Einen Einstieg in das Thema, bei dem man nicht erst monatelang die Theorie pauken muss,
sondern einen Kurs, der einem die Möglichkeit gibt, bereits von der ersten Stunde an mit einem
funktionierenden und profitablen System die Anpassungen vorzunehmen, die notwendig sind
um langfristig das eigene Handelssystem auch aushalten zu können.
Neunzig Prozent aller Trader machen Verluste und der Hauptgrund dafür ist, dass sie nicht in
der Lage sind mit emotionalen Problemen, wie zum Beispiel großen Verlust-Serien fertig zu
werden.
Die zehn Prozent die trotzdem konsequent das tun, was erforderlich ist um einen Gewinn zu
erwirtschaften, verdienen (zumindest theoretisch) das Geld, das die anderen neunzig Prozent
verlieren.
Ich bin 45 Jahre alt und der festen Überzeugung, dass ich auch noch 50 Jahre weiter arbeiten
kann, ohne ein Vermögen zu verdienen.
Darum ist das Trading für mich das Mittel, mit dem ich mein Vermögen langfristig
vergrößern will.

Was ein Handelssystem können muß

Was müsste ein Handelssystem können, damit es rechtfertigt Zeit, Geld und jede Menge Mühe
über einen langen Zeitraum in die Entwicklung zu investieren?
Diese Frage musste ich mir selbst beantworten. Und ich denke, jeder der selber einmal in
Erwägung gezogen hat sich ein Handelssystem zuzulegen, wird sich die selben Frage stellen.
Zunächst einmal habe ich angefangen bestehende Systeme im Internet zu suchen, die
nachweislich profitabel handeln. Natürlich gibt es viele Webseiten, auf denen in bunt
schillernden Farben die tollsten Ergebnisse zu sehen sind. Aber relativ schnell findet man
heraus, dass es eine große Zahl von unzufriedenen Kunden gibt, die bei den entsprechenden
Angeboten viel Geld investieren.
Leider handeln diese Systeme im Echtbetrieb später nicht unbedingt profitabel. Außerdem
stellte ich fest, dass viele Leute sehr schnell Probleme mit den Entscheidungen eines
undurchsichtigen Handelssystems hatten, da oft nicht nachvollziehbar war, nach welchen
Kriterien ein Trade gestartet oder beendet wurde.
Auch aus meinem diskretionären Handel heraus, wusste ich, dass die emotionale Belastung im
Verlustfall teilweise so hoch ist, dass man trotz besseren Wissens (alleine um sich besser zu
fühlen) aus einem Trade aussteigt der anfängt, stark gegen einen zu laufen.
Nach einiger Zeit traf ich aber auf Spuren von Tradern, die von Leuten berichteten, die
tatsächlich ihr Geld hauptberuflich mit Trading und nicht nur mit der Vermittlung von Wissen
verdienen.
Hier in Deutschland zum Beispiel gibt es Carsten Umland.
Carsten Umland ist in einer Dokumentation auf YouTube zu finden, die sich mit dem Thema
Daytrading beschäftigt und er bietet neben seinem vollberuflichen Trading auch Seminare im
Trader-Hotel an.
https://www.youtube.com/watch?v=2zMYqg_anUQ

Sein Handelsstil ist einfach zu erklären. Er sucht nach zu erwartenden Kursteigerungen und
versucht zu kaufen, bevor es die anderen tun. Läuft ein Trade gegen ihn, steigt er schnell aus.
Wenn man den Berichten glauben darf, verdient er mit dieser Art zu handeln seinen
Lebensunterhalt und das scheint genug zu sein um mit einer kompletten Familie in einem
eigenen Haus leben zu können.
Ein weiterer Name , der immer und immer wieder auftauchte war Michael Voigt.
Michael Voigt ist der Autor des Buches mit dem Titel: “Das große Buch der Markttechnik”,
welches ich mir damals gekauft und mehrfach gelesen habe.
https://www.youtube.com/watch?v=zW7TgK2M7DE

In diesem Buch werden die Grundlagen der Marktanalyse beschrieben, basierend auf
technischen und nicht auf fundamentalen Prinzipien.
Auf YouTube Tube findet man einen mir mittlerweile bekannt und lieb gewordenen Mann
namens Jim Dandy1958.
https://www.youtube.com/watch?v=j7MeXq3Yf6E

Jim heißt mit bürgerlichem Namen eigentlich Jim Hodges. Er lebt etwas abgelegen in
Mississippi und für ca. ein Jahr tauschte ich mit Jim in unregelmäßigen Abständen E-Mails aus.
Ich habe ihm etwas dabei geholfen seine eigene Membership-Seite aufzubauen und ihm ein
paar Tipps zum Thema Wordpress und Internetmarketing gegeben. Dafür hat er mich immer
wieder in meinem Lernprozess unterstützt und mir Tipps gegeben, die mir geholfen haben mein
eigenes Handelssystem so zu erstellen, dass es für mich an fünf Tagen in der Woche 24
Stunden rund um die Uhr automatisch handelt, ohne dass ich schlaflose Nächte oder massive
Verluste erleiden muss.
Tatsächlich ist mein System entstanden, weil Jim auf der bekannten Seite MYFXBook.com ein
eigenes Handelssystem mit dem Namen Tradefader über ein Jahr profitabel betrieben hat. Auch
ich habe mittlerweile diverse Systeme dort. Allen diesen Systemen liegt die gleiche Handelsidee
zugrunde nämlich etwas günstiger einzukaufen, als man es verkauft.
In unserem Kurs werden wir mit einem einfachen System anfangen, das genau nach diesem
Prinzip arbeitet und nach und nach kann jeder die Anpassungen vornehmen, die für sein
eigenes System erforderlich sind um langfristig profitabel zu handeln.

Die Zutaten des GoldenGoose-Kurses

Damit wir zusammen diesen Kurs erfolgreich bestreiten können, benötigen wir eine Umgebung,
in der wir den Programmcode testen, erstellen und verändern können.
Wir benötigen ein Testkonto bei einem Broker, der den Metatrader unterstützt und der den
automatisierten Handel mit unserem System zulässt. Ich selbst habe meine Systeme bei vier
unterschiedlichen Brokern getestet und kann von meinen Erfahrungen berichten.
❏ Mein Lieblingsbroker war Admiral Markets, da ich dort häufiger direkten Kontakt mit dem
Geschäftsführer Jens Chrzanowski hatte. Welcher GF einer internationalen Firma
tauscht schon direkte Mails mit Endkunden? Sehr kundenfreundlicher Verein! Ich habe
bei Admiral Markets immer eine ehrliche und offene Antwort erhalten, auch wenn sie oft
nicht so ausfiel, wie ich es mir gewünscht hätte. So bietet Admiral Markets, zwar
swapfreie Konten für islamgläubige Menschen an ohne das zusätzliche SwapkostenKosten für über Nacht gehaltene Positionen anfallen, aber ohne entsprechenden
Religionsnachweis und Zugehörigkeit zum Islam kann man diese Konten nicht buchen.
Die Tradingkosten für meine dort erzielten Gewinne waren leider zu hoch. Schade.
❏ Das ist auch der Grund, warum ich mit meinem Echtgeldkonto vor einiger Zeit zu
ForexTime gewechselt bin. ForexTime ist ein Ableger der Firma Alpari, bei der ich auch
seit ca. einem dreiviertel Jahr ein Demokonto betreibe und dort lassen sich auch für
Nichtislamisten Konten buchen, die keinerlei Kosten für die Haltedauer von Positionen
über einen längeren Zeitraum nach sich ziehen. Es handelt sich um so genannte ZeroAmanah-Konten, bei denen ein Teil der Gewinne als Provision berechnet wird, egal, wie
lange eine Position auch gehalten wird. Ich zahle konkret sieben Prozent. Das macht bei
meiner derzeitigen Gewinnspanne von zwei Euro vierzehn Cent aus, was dazu geführt
hat, dass ich meine TakeProfit-Grenze auf zwei Euro und fünfzehn Cent angehoben
habe.
❏ Der nächste Broker ist RoboForex. Auch RoboForex ist seit längerer Zeit bei mir sehr
beliebt, weil es einer der wenigen Broker ist, bei denen man ziemlich unkompliziert und
sehr gut skalierbar automatische Systeme in MQL4 und MQL 5 fast ohne Beschränkung
laufen lassen kann. Dort habe ich meinen MQL5 Echtgeld-Account und kann bis jetzt
nur Positives von diesem Broker berichten.

Wer nicht vorhat mehrere Konten zu eröffnen, oder wie ich seine Systeme auf diverse
Notebooks, PCs und einem gemieteten, virtuellen Server laufen zu lassen, dem würde ich
derzeit raten, sein Demokonto bei ForexTime einzurichten, denn dort ist der Umstieg von
einem Demokonto auf ein sogenanntes Centkonto mit Kleinbeträgen einfach möglich.
Mit diesem Cent Konto kann man dann beispielsweise aus 50,-€, die man einzahlt ein Konto mit
5000 Cent machen , was eine gute Skalierbarkeit für Systeme und eine sehr gute
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse mit sich bringt, da man beispielsweise Trades für 10 Cent
aufmachen kann.
Auch ich bin zunächst von einem Demkonto auf ein Cent Konto umgestiegen und habe dieses
dann nach einer Testphase von einigen Woche in ein Zero-Amanah-Konto verwandeln lassen,
bei dem ich jetzt keine Übernacht-Kosten mehr zahle. Im Endeffekt bedeutet dies, dass ich
meine Tradingkosten dadurch erheblich reduziere.
Wir werden in diesem Kurs davon ausgehen, dass die Teilnehmer sich ein solches Konto bei
ForexTime einrichten.
Siehe auch http://youtu.be/rN0woc98Y-E

Nach der Einrichtung des Demokontos kann man sich den Metatrader 4 herunterladen und
installieren.
Die nächsten Schritte werden also sein:
❏
❏
❏
❏

die Einrichtung des Demokontos
die Installation des Metatrader
grundlegende Einstellungen am Metatrader selbst
das Bereitstellen des Golden Goose Handelssystems um die ersten Testläufe im System
selbst durchführen zu können.

Wer alle Zutaten für diesen Kurs beisammen hat, der kann dann Handelsdaten der
vergangenen Monate, oder Jahre herunterladen und testen, wie profitabel das System in den
unterschiedlichen Währungspaaren in der Vergangenheit gehandelt hat. Wir werden dazu noch
konkrete Beispiele durchgehen...

Die Zeitmaschine

Viele Handelssysteme die verkauft werden, können mit historischen Daten unglaubliche
Ergebnisse erzielen versagen aber im Echtbetrieb. Dann wird den Entwicklern dieser Systeme
Betrug und so genanntes Curve-Fitting vorgeworfen.
In der Praxis bedeutet dies, das Verhalten eines Handelssystems wird auf bereits bekannte
Kursentwicklungen abgestimmt. Tatsächlich aber ist genau diese Technik eine gute Idee, wenn
man exakt die Kriterien festlegen möchte, nach denen das eigene Handelssystem zukünftig
entscheiden soll. Auch Menschen lernen so: Sie machen Erfahrungen und ziehen aus den
Erlebnissen in der Vergangenheit Rückschlüsse für die Zukunft.
Im Sommer 2014 gab es einen Absturz im Währungspaar Euro / US-Dollar von mehr als 400
Punkten. Solche Abstürze passieren. Meist geschieht dies unvorhergesehen und kann dazu
führen, dass ein Handelssystem beträchtliche Verluste erfährt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass niemand in die Zukunft sehen kann!
Aber es ist möglich für ein bereits eingetretenes Ereignis eine Regel zu erstellen, die in diesem
Fall geholfen hätte.
In meinen Handelssystem Golden Goose gibt es beispielsweise eine Regel, die dafür sorgt, das
keine neuen Positionen mehr zugekauft werden, wenn der Euro Dollar Kurs über eins vierzig
geht. Und auch nach unten hin gibt es eine ähnlich festgesetzte Grenze.
Dadurch wird sicher gestellt, dass neue Trades nur in einer von mir festgelegten
Handelsspanne getätigt werden, die ich selbst so definiert habe, weil sich der Kurs dort in letzter
Zeit häufiger hin und her bewegt hat. Es gibt also einen Bereich, in dem Long- und Short-Trades
möglich sind. Darüber geht nur Short, darunter nur Long.
Damit kann man vermeiden, dass man auf einem Allzeithoch kauft, oder genau dann verkauft,
wenn der Kurs sich gerade von seinem größten Tiefschlag wieder erholt.
Unser System, das wir für diesen Kurs benutzen, hat noch nicht viele solcher
Sicherheitsmaßnahmen.
Jedoch kann man mit unterschiedlichen Währungspaaren bereits recht gut feststellen, wann es
funktioniert und wo die Schwachstellen liegen.

Mit den wenigen veränderbaren Parametern, die bereits vorhanden sind, werden wir
herausfinden, ob und wie sich ein Handelsergebnis
❏ verändert
❏ oder verbessert
wenn wir etwas an der Logik verändern.

Im ersten Schritt werden wir das System
❏ auf unterschiedlichen Zeiteinstellungen laufen lassen
❏ unterschiedliche Währungspaare mit der gleichen Einstellung in der Gesamtsumme
betrachten
❏ die festgelegte Gewinnmitnahme von zwei Euro einmal auf fünf Euro oder fünfzig Cent
verändern
um herauszufinden, ob sich im Verlauf eines kompletten Jahres das Ergebnis dadurch
verbessert, oder verschlechtert hätte.
Tatsächlich aber ist das Backtesting, wie man auf vielen Seiten lesen kann, keine Garantie
dafür, dass sich unser Handelssystem sich auch in Echtzeit so verhält. Es gibt viele
Komponenten, die berücksichtigt werden müssen. Der Verlust der Verbindung zum Broker zum
Beispiel, Systemabstürze oder Programmfehler.
Bevor wir also in den Echtzeitbetrieb mit unserem Demokonto gehen, wollen wir erst einmal in
die Vergangenheit reisen und uns anschauen, wie unser System auf die unterschiedlichen
Marktbewegungen reagiert hätte. Diese Ergebnisse lassen bereits Erkenntnisse darüber zu,
welche Veränderungen signifikante Abweichungen von unserem Startergebnis bringen.
So werden wir das System in der Ausgangskonfiguration vom 01. Januar 2013 bis zum
01. Januar 2014 laufen lassen und uns das für den Euro/ US-Dollar errechnete Ergebnis
abspeichern.
Danach verändern wir die derzeitige Gewinnmitnahme von zwei Euro auf fünfzig Cent
und lassen das Jahr erneut durchrechnen.

●

Wie verändert sich unser Ergebnis?

●

Was passiert, wenn wir die fünfzig Cent auf fünf Euro verändern und sind die
Ergebnisse in den anderen Währungspaaren besser, oder schlechter geworden?

●

Wäre eine Veränderung auf zwanzig oder gar fünfzig Euro sinnvoll?

Die Einrichtung des Testsystems

Damit eine automatisierte Testumgebung nutzbar ist, müssen wir zunächst auf die Webseite
http://www.metaquotes.net gehen und uns dort im Download- Bereich die aktuelle Version der
Metatrader 4-Umgebung herunterladen.

http://www.metatrader4.com/traders
Das Programm ist für Windows erhältlich, kann aber auch auf einem Linux PC betrieben
werden, wenn man dort die entsprechende Software Wine installiert.

http://wiki.winehq.org/StartSeite
Wine ist in der Lage eine Windows-Umgebung unter Linux zu simulieren. Für unseren Test und
auch als produktiven Testaufbau auf einem VPS-Server nutze ich Ubuntu als Linuxplattform und
die leichtgewichtige LXDE Desktop Umgebung. Sogar auf einem Netbook mit einem
leistungsschwachen Intel Atom Prozessor kann man damit ganz gut arbeiten. Wer noch kein
Demokonto für den Metatrader hat, dem würde ich empfehlen, sich bei ForexTime

http://www.forextime.com/eu/forex-trading/accounts/demo-account

oder Roboforex

https://my.roboforex.com/de/register-demo
ein entsprechendes Konto einzurichten.
Ich persönlich bin auch mit meinem Live Konto bei ForexTime da dort die für mich besten
Handelskonditionen gibt.
Meine Systeme funktionieren mit langer Haltedauer und darum sind Swapkosten für mich ein
erheblicher Faktor. Gute Erfahrung habe ich mit Admiral Markets gemacht und mein MQL 5
Demokonto lief immer bei Alpari (bis zur Insolvenz von Alpari UK).

Grundsätzlich lassen sich bei fast jedem Broker Demokonten innerhalb weniger Minuten
einrichten. Die Unterschiede werden aber relativ schnell deutlich, Beispielsweise werden bei
manchen Brokern für den so genannten Spread deutlich höhere Werte angezeigt, als bei
anderen Brokers.
Je nach Ausrichtung des Systems kann es dazu kommen, dass man eine neue Position
eingeht und sich zunächst einmal wundert, warum man innerhalb von drei Sekunden
über hundert Punkte im Minus liegt.
Für unseren Test gehen wir von der einfachsten denkbaren Konstellation aus,
Jeder Teilnehmer
❏
❏
❏

hat einen Windows Rechner zu Verfügung
verfügt bis jetzt über kein Demokonto
installiert nach dem Download den Metatrader 4 nach den aktuellen Vorgaben

Auch ohne Demokonto kann man bereits nach dem Einrichten erkennen, wie fleißig der
Metatrader arbeitet. In der Regel hört man innerhalb der ersten fünf Sekunden die ersten
nervigen Töne, diese weisen auf eingehende Nachrichten hin.
Also sind unsere ersten Schritte mit dem Metatrader:
❏ Klicken Sie im Menü auf Optionen
❏ Entfernen Sie unter der Reiterkarte Ereignisse alle Haken für akustische Meldungen,
bzw. setzen oben den Haken, der das automatisch tut
❏ Entfernen Sie auf der Reiterkarte für Diagramme ebenfalls den Haken für eingehende
Nachrichten
❏ Setzen Sie die maximale Anzahl für anzuzeigende Balken in den Charts auf 15000
❏ Auf der Reiterkarte Experten müssen Sie jetzt noch erlauben, dass automatischer
Handel mit unserem Metatrader Programm überhaupt möglich ist. ( Siehe Screenshot).

Jetzt ist der Metatrader installiert und vorbereitet für den Einsatz. Das nächste was wir
benötigen ist ein Demokonto mit dem wir uns anmelden können.

Wie soll das System funktionieren?
Und wer mit Programmierung überhaupt nichts am Hut hat, dem sei einfach gesagt, dass wir
bestimmte Dinge einmal tun, in gebrauchsfertigen Modulen abspeichern und dann Kopien
davon verändern und weiter verarbeiten.
Wir werden also bildhaft gesprochen für unser Fahrzeug, egal, ob es ein Auto, ein Lastwagen,
oder eine Traktor sein soll, einmal Räder definieren. Danach wird jeder in der Lage sein, für
Räder zukünftig die entsprechenden Eigenschaften (große Trecker-Räder oder sportliche AluFelgen) selber zu bestimmen. Übersetzt auf unsere Kursinhalte bedeutet dies, wir entwickeln
eine Methode, die den eigentlichen Trade-Einstieg auslöst , aber ob das jetzt passiert, wenn
❏
❏
❏
❏

ein neues Hoch, oder Tief erzeugt wird,
ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt,
oder eine Kerze unterhalb eines unteren Bollinger Bandes,
oder der Schlusskurs unterhalb vom Bollinger Band der eigenen Wahl liegt, damit ein
neuer Trade erstellt werden kann

dass kann jeder Trader für sich selbst bestimmen.

Für mich war wichtig, dass mein Handelssystem, auch langfristig in der Lage ist nachweislich zu
berechenbaren Kriterien Trades zu öffnen, oder zu schließen. Ich selbst handele mit der
vollständigen Variante des Golden Goose Systems echtes Geld auf mehreren Konten und um
das zu tun, müssen bestimmte Anforderungen von einem Handelssystem erfüllt sein.

Sichere Bremsen
Um massive Kurseinbrüche, oder durch Systemfehler verursachte Verluste zu begrenzen, ist es
unumgänglich sichere Bremsen zu setzen.
Dazu direkt ein praktische Beispiel, nachvollziehbar auf MyfxBook unter meinen
Handelssystemen und deren Verläufen.
Am 18.Juni 2014 habe ich eine Kleinigkeit an meinem Programmcode geändert und dabei einen
kleinen, aber gravierenden Fehler gemacht. Statt die Methode mit dem Namen CloseAll
TradesThisPair() aufzurufen, die dazu gedacht ist alle offene Positionen in einem Handelspaar
zu schließen, habe ich zu später Stunde und völlig übermüdet statt dessen die Methode
CloseAllTrades() für das komplette Konto aufgerufen.
Was aber war die Konsequenz daraus? Innerhalb weniger Sekunden wurden sämtliche offenen
Positionen geschlossen. Das hat in zwei meiner Systeme einen massiven Einbruch verursacht
und ich habe zwei Monate gebraucht um mich davon zu erholen.
Solche Fehler passieren und zwar immer wieder. Es gibt DSL Ausfälle, Systemabstürze,
Updates von Anti-Viren Programmen, oder Stromprobleme, die dazu führen, dass die
Verbindung zum Handelssystem abreißt.
Immer wieder treten neue Sachen auf an die man vorher nicht gedacht hat. Oft sind das nur
Kleinigkeiten, wie ein Schreibfehler, oder ein Komma, welches an der falschen Stelle gesetzt
wurde.
Wir brauchen sichere Bremsen!
Um diese Fehler auszumerzen werden alle hier behandelten Programmbeispiele immer nur für
Testsysteme besprochen. Wer selbstständig mit seinem eigenen System mit echtem Geld
handelt tut das auf eigene Verantwortung und sollte sich die entsprechende Zeit für die
Vorbereitung geben um die Fehler auszumerzen, bevor es richtig teuer wird.
Noch einmal klar gesagt, der Handel mit Devisen ist und bleibt immer spekulativ. Und
das bedeutet, dass Verluste auftreten können und werden, besonders in der
Anfangsphase. Dafür gibt es Demokonten und dafür sollte man sie auch benutzen!
Aber wer den Premium-Kurs bis zu Ende durchhält wird wissen
❏

wie sein eigenes System funktioniert

❏ warum es das tut
❏ und er wird in der Lage sein, es immer weiter zu verbessern.
Denn unter dem Strich ist es das, was ein Handelssystem können muss. Es muss in der Lage
sein mit allen Problemen und Fehlern langfristig so gut zurecht zu kommen, das es profitabel
handeln kann, egal wie sich der Markt entwickelt. Nur dann hat die ganze Sache einen Sinn.
Was man tun kann um viele der Fehler und Fallstricke zu vermeiden , die auf diesem Weg
richtig ins Geld gehen, das soll der Inhalt von diesem Kurs ein. Wir werden anhand der
bestehenden Einstellungen unterschiedliche Tests durchführen aus denen jeder seine eigenen
Rückschlüsse ziehen kann. Nur so kann man meiner Meinung nach langfristig automatisiert im
Forex Trading handeln.

Neunzig Prozent aller Dinge funktionieren nicht
Das ist nicht nur im Trading so !
Ich musste das oft feststellen. Und ich glaube das eine grundlegende Notwendigkeit für eine
langfristige Lernmotivation die Erkenntnis sein muss, dass am Ende ein funktionierendes
System herauskommt. Gleichzeitig muss aber schon am Anfang ein Beweis dafür da sein, dass
das System wirklich das kann, was versprochen wurde.
Um das zu gewährleisten müssen die Grundlagen stimmen. Aber das System selbst darf nicht
so komplex aufgebaut sein, dass man als Anfänger von der Komplexität abgeschreckt wird.
Ich vergleiche ein automatisches Handelssystem manchmal mit einem Auto. Wer ein Auto
kauft, der geht davon aus, dass dieses Auto bereits alle Funktionen hat, die man von einem
Standardfahrzeug erwartet. Viele Autokäufer geben zusätzlich etwas Geld für Extras aus und
lassen das Auto nach ihren Wünschen konfigurieren. Um diesen Kurs möglichst einfach zu
beginnen, habe ich mein System als Grundlage genommen und habe alle Funktionen entfernt,
die nichts mit dem Kern der Sache zu tun haben.

Die Grundversion unseres MQL-Systems ist wie ein Auto aber
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

ohne Bremsen
ohne Lenkung
ohne Rückwärtsgang
ohne Gangschaltung
ohne Windschutzscheiben,
ohne Scheibenwischer,
ohne Türen
und es hat noch nicht einmal Sitze

Ich sage das an dieser Stelle so deutlich, weil ich damit klarmachen möchte, dass niemand mit
einem solchen Auto auf eine Weltreise gehen würde.

Die 60 Zeilen Programmiercode, die in dem Handelssystem für die erste Stufe des Kurses
verarbeite wurden, beinhalten nichts als den nackten Motor und die Räder. Alle anderen
Funktionen, die notwendig sind um auf aktuelle Verkehrssituationen zu reagieren, zu blinken,
oder die Bremslichter zu benutzen werden nach und nach, entsprechende den Bedürfnissen der
Kursteilnehmer hinzugefügt.
Jeder Trader hat einen eigenen Stil, niemand hat gleich viel Kapital und auch die
unterschiedlichen Währungen und Handelsstile sollte jeder für sich selbst untersuchen und
seine eigenen Entscheidungen treffen. Die Analogie mit dem Auto ist auch in
Programmiersprachen nicht selten zu finden.
Wer einmal Java programmiert hat wird wissen, dass die Ableitung und die Vererbung von
bestehenden Objekten mit zusätzlichen Eigenschaften ein Teil aller objektorientierten
Programmiersprachen ist. Wer kein Java hatte dem sei an der Stelle einfach gesagt dass ein
LKW und ein Kombi sich beide von der Klasse: “Fahrzeug” ableiten.

Um ein Demokonto einzurichten
Um ein Demokonto einzurichten, klicken wir auf den Link unter diesem Text und werden
weitergeleitet auf die Webseite von Forex Time.

http://www.forextrading2014.org/forextime (Achtung, es handelt sich um einen Affiliatelink der
dazu führen könnte, dass ich eine Kommission erhalte. Wer das vermeiden möchte, kann
Forextime auch einfach googlen).

Forex Time bietet die Vorteile, dass man sowohl zeitlich unbeschränkte Testkonten als auch
Echtgeld-Konten mit Centbeträgen, oder später Echtgeld-Konten, jeweils ohne Swap Kosten
einrichten kann.
Ich habe mit diesem Broker bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht und auch der
Kundendienst war sehr zuvorkommend.
Wenn man sich aber die Bewertungen auf ForexpeaceArmy.com, oder die Bewertungen
deutscher Broker in den entsprechenden Webseiten-Portalen ansieht, könnte man da zu einem
ganz anderen Schluss kommen. Das trifft allerdings auch auf alle anderen Broker zu .
Es scheint regelrechte Schlammschlachten zu geben, bei denen Broker durch den Kakao
gezogen werden und ich habe es bis heute nicht geschafft ein vernünftiges Bewertungskriterium
für einen guten Broker zu finden, ohne ihn selbst auszuprobieren.
Darum habe ich für alle Broker die ich bislang getestet habe folgende Dinge getestet:
❏
❏
❏
❏

zunächst eine Anmeldung für ein Testkonto,
den Betrieb des Testkontos,
den Kundendienst
die Zahlungsmodalitäten

Ich teste das, bevor ich mich entschließe auch nur einen Cent echtes Geld einzuzahlen.
Tatsächlich werden wir mit unserem Demokonto zunächst kein echtes Geld handeln, denn dazu
sind einige Sicherheitsvorkehrungen nötig. Wir werden in späteren Kapiteln Notbremsen
einbauen, um zu vermeiden, dass bei Störungen wie
❏ Verbindungsausfällen
❏ Systemabstürzen
❏ oder plötzlich eintretenden massiven Schwankungen
große Verluste entstehen können. Aber unser Testsystem verfügt derzeit noch nicht über die
Mechanismen.
Nachdem wir uns auf der Webseite mit unseren Daten angemeldet haben, bekommen wir eine
Mail sobald die Authentifizierung beendet ist.
Mit den zur Verfügung gestellten Anmeldedaten könne wir uns dann im Metatrader anmelden.
★
★
★
★

Dazu blenden wir über die Menüleiste den sogenannten Navigator ein.
Dort wird ein kleines Symbol für eine Person angezeigt und
Mit einem Klick können wir ein Fenster öffnen welches uns nach unseren
Anmeldedaten fragt
Sobald wir erfolgreich angemeldet sind, erkennen wir das daran, dass unser
System anfängt im rechten unteren Bildschirmbereich Daten von den Servern
unseres Brokers zu laden

Siehe auch “grundlegende Einrichtung” im Webinar...
http://www.forextrading2014.org/webinar

Viele Broker bieten Handelssignale an und zeigen uns alle möglichen Variationen von anderen
Anbietern, die gerne bestimmen möchten, was wir handeln werden. All das können wir zunächst
ignorieren und schliessen den Metatrader um uns im nächsten Schritt die Dateistruktur
anzusehen und unser Testhandelssystem in den Metatrader zu importieren.

Wo ist was im Metatrader?
Nachdem wir jetzt die Grundinstallation vom Metatrader geschafft haben, wollen wir uns einmal
das Installationsverzeichnis anschauen. Wer bei der Installation die Standardvorgaben
beibehalten hat, der wird auf seinem Desktop jetzt ein Metatrader-Icon finden. Mit einem
Rechtsklick auf dieses Icon kann man den entsprechenden Verzeichnispfad öffnen.
Bei aktuellen Betriebssystemen, wie Windows 7 oder 8 finden wir das bei den meisten
Rechnern unterhalb des Verzeichnisses Programmfiles auf der C- Platte und dort im Ordner
Metatrader.
Dieses Installationsverzeichnis enthält wieder mehrere Unterverzeichnisse.
Anfang 2014 wurden umfangreiche Änderungen an der Sprache vorgenommen und die
Entwickler von MQL4 haben dann auch einige Verzeichnisstrukturen verändert.

Der Ordner MQL 4 in dem Programmverzeichnis der Installation enthält ein Unterverzeichnis
Experts und in diesem Verzeichnis sind bereits die ersten Beispielprogramme vorhanden.
In dieses Verzeichnis Experts speichern wir jetzt unsere EX4 Datei vom Golden Goose
Handelssystem. Beim nächsten Neustart können wir dann unser Handelssystem auswählen.
Im Metatrader werden selbst programmierte Handelssysteme als sogenannte Expert Advisors
angezeigt. Im Menü blenden Sie die Ansicht Navigator ein, und klicken auf der linken Seite auf
das Symbol Expert Advisors. Dort sollte jetzt unser Golden Goose System zu finden sein.

Damit diese System funktioniert muss man entweder sehr viel Geduld haben und mit dem
Demokonto einige tausend Minuten warten, oder man importiert historische Daten von einem
Fremdanbieter.
Hier gibt es Unterschiede in der Qualität der Daten und sowohl der Erfinder von MQL4
Metaquotes, als auch andere Seiten bieten Downloads für diese Daten an. Wir werden für den
ersten Start die historischen Daten des Jahres 2013 einfach herunterladen.

Download EURUSD
Download EURAUD
Download AUDJPY
Download NZDUSD
Download CADJPY
Download EURCHF
Download USDCAD
Download GBPCHF
Download AUDUSD
Download EURNZD
Download AUDCHF
Download GBPJPY
Download CHFJPY
Download GBPAUD
Download GBPAUD
Download AUDNZD
Download EURJPY
Download USDJPY
Download GBPUSD
Download NZDJPY
Download AUDCAD
Download NZDCAD
Download NZDCHF
Download CADCHF
Download GBPCAD

➔ Nach dem Herunterladen und Entpacken des ZIP- Verzeichnisses mit den Daten
➔ Kopieren wir die HST Datei und fügen die Datei in den Ordner History ein

Ein Neustart vom Metatrader ist erforderlich, damit die Daten auch für unser
Handelssystem zur Verfügung stehen.
Nachdem wir also den Metatrader erneut gestartet haben, schauen wir uns zunächst noch
einmal unter der Reiterkarte Einstellungen Expert Advisors (bzw. Experten, falls die Oberfläche
in Deutsch installiert wurde) die Einstellungen an. Wir prüfen, ob der Handel mit automatischen
Systemen aktiviert ist!
Nach dieser Grundeinrichtung sollten wir bereits eine funktionstüchtige Verbindung zu unserem
Demokonto haben, außerdem sollte man auf der linken Seite des Metatraders nach Anschalten
der Navigator Ansicht in der Lage sein, unterhalb von Expert Advisors das Golden Goose
System auszuwählen.
Historische Daten für unseren ersten Test haben wir auch bereits importiert. Ich handele
grundsätzlich auf Minutenbasis. Dies ist die kleinste nachvollziehbare Einheit für die wir unsere
in diesem Kurs genutzten, historischen Daten abrufen kann. Wenn man eine andere Zeiteinheit,
wie 30 60 oder 240 Minuten Intervalle handeln möchte, müssen die historischen Daten noch mit
einem Skript, dem sogenannten Periodkonverter umgewandelt werden. Auch dieses Skript ist
unterhalb der Navigator Ansicht zu finden. Falls erforderlich werde ich an dieser Stelle noch
einen Link einfügen in dem die Umwandlung beschrieben wird.
Für unseren ersten, einfachsten Fall sollten wir jetzt gerüstet sein.
Jetzt müssen wir noch über Ansicht Market die Währungspaare anzeigen lassen und schauen
ob die Währung Euro-US Dollar vorhanden ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, einfach mit einem Rechtsklick auf die bereits vorhanden
Währungspaare klicken und die Option auswählen um alle anzeigen zu lassen (“show all” oder
“alle anzeigen”).
Je nach Installation wird nämlich erst einmal nur eine Teilmenge angezeigt.
Im nächsten Schritt werden wir unseren ersten Test laufen lassen.

Der erste Testlauf mit Golden Goose
Mittlerweile haben wir schon einige Dinge geschafft!
❏ Wir haben den Metatrader 4 installiert
❏ Wir haben historische Daten importiert
❏ Wir haben eine Verbindung mit unserem Demokonto aufgebaut
❏ Wir haben unser Handelssystem Golden Goose im Ordner Expert Advisors unterhalb
vom MQL 4 Verzeichnis unsere Metatrader-Installation abgespeichert.
Wenn alles richtig eingestellt wurde, können wir jetzt über STRG-Taste und die Taste R im
Metatrader unseren ersten Backtest aufrufen.
Für alle, die noch nie mit dem System gearbeitet haben, ein Backtest ist eine
Möglichkeit mit historischen Daten festzustellen, wie sich unser Handelssystem im
entsprechenden Zeitraum im automatischen Handel verhalten hätte.
Die Einstellungen, die wir hier tätigen, haben bei vielen Systemen einen maßgeblichen Einfluss
auf unser Ergebnis. In dieser einfachen Konfiguration des Golden Goose Systems ist es
weitgehend egal, ob wir eine minutengenaue, oder eine grobe Grundlage für unseren Test
nehmen.
Wir wählen
❏ Open Prices only aus, weil es uns beim Test ziemlich viel Zeit spart
❏ Zeitintervall ist eine Minute
❏ und den Haken für den visuellen Test falls wir dem System zusehen möchten
❏ Jetzt müssen wir noch sicherstellen, das wir das richtige Währungspaar Euro-US Dolllar
und das Golden Goose System richtig ausgewählt haben.
Wenn alles so eingestellt ist, wie in dem Screenshot zu sehen, können wir unseren ersten Test
mit einem Klick auf den Playknopf starten.
Die Ergebnisse werden unterschiedlich dargestellt, je nachdem, welche Reiterkarte man unten
wählt. So kann man sich beispielsweise unter dieser Reiterkarte

eine graphische Darstellung der Entwicklung des Kontostandes ansehen
während man auf der Reiterkarte “Ergebnisse”

die einzelnen vom System getätigten Trades analysieren und verfolgen kann.
Wenn alles richtig eingestellt war, sollten wir innerhalb von wenigen Sekunden unter der
Reiterkarte Bericht

auch einen Gesamtbericht bekommen, den man sich übrigens hervorragend mit einem
Rechtsklick als HTML Datei speichern und für spätere Vergleiche im Internetbrowser anschauen
kann.
Diesen Test werden wir jetzt mit vier weiteren Währungspaaren wiederholen, um
herauszufinden, ob sich unser System auch bei anderen Währungspaaren berechenbar
profitabel verhält. Bei vielen Testläufen werden wir feststellen, dass am Ende der Testperiode
ein starker Abfall der Ergebnisse zu beobachten ist.
Das zeigt sich dadurch, dass die gleichmäßig aufwärts gerichtete Entwicklung unseres
Kontostandes zum Ende des Testzeitraum mit einem Schlag nach unten geht. Dieser Effekt
verdeutlicht sehr genau, was passieren würde, wenn man plötzlich aufhört zu handeln und alle
Positionen ohne Rücksicht auf Profit oder Verlust auf einen Schlag geschlossen würden. In der
Simulation geschieht genau das an dem von uns angegebenen Endtermin.
Da wir kontinuierlich mit unserem System traden sind immer offene Positionen im Minus.
Ähnlich wie ein Händler, der zunächst Geld ausgeben muss, um Ware zu kaufen macht das
Golden Goose System das in diesem Fall mit Devisen und da wir uns in diesem System

weigern unsere erworbene Position mit Verlust zu verkaufen, führt das dazu, das bei
Kursschwankungen große abweichende Negativbeträge über lange Zeiträume geöffnet bleiben.
In der Endausbaustufe meines Systems hatte ich auf einem Demokonto nach einer
Handelsdauer von etwas mehr als sechs Monaten einen Kontozuwachs von über
dreißigtausend Euro, aber gleichzeitig offene Positionen im Wert von fast 40.000,- € .
Mit unserem SALT-System aus der Golden-Goose-Reihe sind wir aber nach etwas über 3
Monaten und mehr als 560 Trades brutto und netto profitabel. Alle Statistiken sind öffentlich und
verifiziert und können über MyFxBook abgerufen werden.
http://www.forextrading2014.org/saltstatistik

Wem solche Risiken unangenehm und zu hoch sind, der kann später im System nach eigenen
Vorlieben einen Stop Loss für jede Postion einsetzen, ober mit einem Trailingstop arbeiten.
Hier gibt es den Link für den kostenlosen Download als Stand-Alone-Modul auch für
diskretionäre Trader…

http://www.forextrading2014.org/gratis-trailing-stop

Über Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten
Auch wenn es viele Menschen gibt, die sagen, dass Trading ihnen Spaß macht, wenn sie kein
Geld verdienen würden, geht es doch letztendlich immer um Geld, es geht um Profite. Auch
wenn man nur ein Demokonto hat, kann ein langfristiger Zeitraum von Verlusten selbst den
motiviertesten Trader dazu bringen aufzugeben und sich lieber mit einer anderen Sache zu
beschäftigen, bei der er mehr Erfolg hat.
Um erfolgreich zu sein ist es notwendig zu wissen, wie Erfolg definiert wird, denn lediglich ein
paar gute Trades zu machen sagt noch lange nichts über die langfristige Erwartung eines
Systems aus.
Es gibt ein schönes Buch von Van Tarp in dem Modelle zu Berechnung von
Wahrscheinlichkeiten herangezogen werden. Ohne sonderlich mathematisch zu werden möchte
ich an dieser Stelle auch ein paar vereinfachte Beispiele über die Wahrscheinlichkeit von
Gewinnen und Verlusten anbringen.
Fangen wir mit dem denkbar einfachsten Fall an. Dem Wurf einer Münze. Natürlich ist der Kurs
von Devisen, Aktien und Optionen nicht rein dem Wahrscheinlichkeitsgesetz unterworfen, wie
man es bei dem Wurf einer Münze vermuten würde. Aber auch hier gibt es durchaus denkbare
Möglichkeiten der Einflussnahme. So könnte man beispielsweise den Wurf der Münze dadurch
beeinflussen, das man sie einfach platt auf den Boden fallen lässt. Oder durch viel Übung die

Anzahl der Drehungen in der Luft vorausberechnen. Doch wenn man diese
Manipulationsversuche weg lässt, gibt es zwei Ergebnisse, die man nach dem Wurf einer
Münze erwartet. Entweder Kopf, oder Zahl. Nehmen wir einmal an, dass wir an einem Spiel
teilnehmen, bei dem einhundertmal eine Münze geworfen wird. Immer wenn Kopf kommt,
müssen wir einen Euro und zehn Cent bezahlen und immer wenn Zahl kommt, bekommen wir
einen Euro zurück.

Was würde man bei einer langfristigen Teilnahme an einem
solchen Spiel erwarten?
Natürlich weiß jeder, das wir hier mit ansteigender Spieldauer immer größere Verluste machen,
da 1,10 € bei jedem Verlust einem Euro Gewinn bei jedem erfolgreichen Wurf gegenüber steht
und man davon ausgehen kann, dass in etwa 50 % der Würfe einen Kopf und 50 % der Würfe
eine Zahl hervorbringt.
Genauso sieht es im Trading mit den Kosten aus, denn jeder Broker möchte an den getätigten
Trades mit verdienen. Entweder durch eine Kommission, oder durch den sogenannten Spread.
Spread bedeutet, dass ich, wenn ich bei einem Dollarkurs von 1,30 einkaufe immer ein paar
Punkte unter dem aktuellen Kurs einsteige. Beispielsweise bei 1,299. In diesem Fall würde ich
10 Punkte Spread zu meinem Nachteil haben. Und der Kurs müsste mindestens 11 Punkte
steigen, bevor ich auch nur einen einzigen Cent Profit machen könnte.
Bei fast allen Brokern sind diese Kosten ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg oder Misserfolg
eines Systems und man sollte sich genau überlegen, wo man mit seinem Geld im
Produktivbetrieb hingeht. Für unser System sind die Kosten eines Brokers vor allen Dingen bei
längerer Haltedauer ziemlich relevant. Ich habe immer noch Positionen offen, die ich vor
Monaten eröffnet habe. Mittlerweile wären für dies Postionen bei den meisten Brokern negative
Swapkosten in Höhe von vielen Euro angefallen. Die Swap Kosten werden berechnet für jede
Position, die über einen längeren Zeitraum gehalten wird und wirken sich entweder entweder
positiv oder negativ aus. In den Geschäftsbedingungen eines Brokers kann man sich diese
Konditionen für einzelne Währungspaare ansehen. Das von uns verwendetet Golden Goose
System kann bis zu zweieinhalb Jahren Haltedauer für eine Postion erforderlich machen. Und
wenn man bedenkt, dass die Swap Kosten einem maximalen Gewinn von 2,-€ gegenüber
stehen und wir über eine Postionsgröße von gerade mal einem Mikrolot reden, dann sollte man
sich schon genau überlegen, wie man das eigene System ausrichtet. Das ist auch der Grund
dafür, warum ich trotz meiner Erfolge im Handel im Juli 2014 den Broker für mein System
gewechselt habe.

Wann hören wir auf zu traden?
Bleiben wir mal bei dem Modell für den Münzwurf und nehmen die Kosten aus der Gleichung
raus. Wir würden also jetzt bei Kopf einen Euro verlieren, bei Zahl einen Euro gewinnen. Wann

sollten wir mit diesem Spiel aufhören? Statistisch gesehen werden wir über einen langen
Zeitraum durch einen Wegfall der Kosten weder einen Gewinn, noch einen Verlust erzielen.
Darum stellt sich die Frage, ob es Sinn macht bei diesem Spiel überhaupt mitzuspielen.
Nehmen wir an, dass wir beim ersten Durchlauf gewinnen und einen Euro im Plus liegen.
Wollen wir jetzt aufhören, oder weiter machen? Jetzt kann man sich ein Ziel setzen erst
aufzuhören, wenn man 10 Euro im Plus liegt und im Idealfall hätte man dieses Ziel nach 10
Würfen erreicht.
Hören wir jetzt auf und traden nie wieder? Wenn wir pro Minute zwei Würfe machen, sprechen
wir also über eine Spielzeit von fünf Minuten. Es kann aber genau so gut sein, dass wir eine
lange Verlustserie haben und 57 Mal werfen müssen, bevor wir unsere zehn Euro gewonnen
haben.
Das würde bedeuten, dass wir fast eine halbe Stunde Spieldauer haben um unsere zehn Euro
zu erwirtschaften.
Lohnt sich das? Und was ist wenn wir eine Spieldauer von drei Stunden hätten, oder von zwei
Tagen? Wollen wir dann noch mitspielen ? Macht es Sinn diese Zeit zu investieren ohne den
genauen Ausgang zu kennen oder wäre es besser für die zehn Euro lieber eine halbe Stunde
anderweitig zu investieren? Beispielsweise Überstunden in der Firma zu machen? Wenn ein
einziger Trade eine durchschnittliche Laufzeit von fünf Tagen hat und eine maximale Haltedauer
von zweieinhalb Jahren möglich ist um dann einen Gewinn von zwei Euro zu erzielen macht es
dann Sinn dieses System beizubehalten? Warum, oder warum nicht? Und wie viele Trades
müssen wir machen, bis wir wissen, ob wir richtig oder falsch liegen?

Die Grundlage meines Golden Goose Handelssystems
Um ein erfolgreiches System zu konzipieren, muss man klare Regeln haben. Leider gibt es
diese klaren Regeln nicht in fertiger Form, sondern man muss sie sich selbst erstellen, und da
im automatisierten Handel mit dem Metatrader hunderte, wenn nicht gar tausende von fertigen
Indikatoren, Kriterien und Handelsansätzen existieren, muss man sich selbst zunächst fragen,
welche Logik denn funktionieren könnte, damit das System hinterher auch langfristig für Profite
sorgt. Natürlich wird jeder seine eigenen Vorlieben und Glaubenssätze haben und darum ist
Golden Goose in der Endausbaustufe flexibel genug um unterschiedlichste Einstiegssignale zu
verarbeiten und die Ergebnisse vergleichbar zu machen. Für den Anfang nehmen wir den
grundlegenden und groben Ansatz einer langfristigen Trendentwicklung als Einstiegskriterium.
Immer wenn der Trend für eine Zeitspanne von 10080 Minuten positiv ist und keine offene
Position besteht, dann soll eine neue Position eröffnet werden. In der Praxis fehlen uns hier
anfangs noch die Möglichkeit bei einer negativen Trendentwicklung in eine Position
einzusteigen, mehrere Positionen zu handeln, oder unterschiedliche Währungspaare
gleichzeitig zu berücksichtigen. Das werden wir in den nächsten Modulen nachholen.

Unsere goldene Gans soll zunächst immer dann kaufen, wenn der errechnete Wert von 10080
Minuten höher ist, als der errechnete Wert vor 10 Zeiteinheiten war. Tatsächlich führt das dazu,
dass wir in einigen Währungspaaren kontinuierlich Gewinne machen, während wir in anderen
Währungspaaren deutlich schlechtere Ergebnisse erzielen. Der Grund dafür sind die fehlenden
Funktionen und die Tatsache, das unser System im Backtesting zum Ende der Testperiode eine
offene Postion immer schließt, auch wenn sich die Kurse negativ entwickeln und wir in unserem
fertiggestellten System später niemals mehr die Positionen schließen werden, bloß weil gerade
mal das Jahresende erreicht ist.
Wenn unsere goldene Gans richtig eingestellt und der Metatrader entsprechend konfiguriert
wurde, sollten wir innerhalb weniger Sekunden für jedes Währungspaar ein entsprechendes
Handelsergebnis im Backtesting nachweisen können. Man beachte, das sich negative
Ergebnisse selbst im Backtesting von einem Demokonto sofort psychologisch auswirken.
Im Klartext: Mir geht es auch heute immer noch so, dass ich bei einem negativen Testergebnis
sofort überzeugt bin etwas am System ändern zu müssen. Das Gehirn liebt Abkürzungen und
emotional bedingte Schnellschüsse. Und tatsächlich werden wir viele Änderungen vornehmen.
Allerdings werden wir dafür nicht unsere Enttäuschung und unsere Gefühle als Grundlage
verwenden, sondern die Erkenntnisse, die wir aus den Testergebnissen gewonnen haben.
Dazu ist es erforderlich solche Testaufgaben beispielsweise für das Jahr 2013 durchzuführen
und die Ergebnisse in einer Tabelle einzutragen.

EURUSD

Spalte für 2€ TakeProfit

Spalte für 5€ TakeProfit

USDJPY
NZDUSD
AUDCAD
GBPJPY

Was muss ein Handelsinstrument tun, damit ich bereit bin zu
kaufen?
Die Gründe für den Kauf, oder Verkauf einer Position sind in der Regel offensichtlich. Entweder
ich glaube daran, dass der Kurs steigt, dann werde ich kaufen oder ich bin überzeugt davon,
dass der Kurs fällt, dann werde ich verkaufen. In diesem Fall spreche ich davon, was meine
Beweggründe sind, wenn ich noch keine geöffnete Position habe. Aber wie sieht die Sache aus,
wenn ich bereits eine Position gekauft habe? Ich habe gekauft und gehe davon aus, dass der
Kurs fallen wird. Was werde ich dann tun? Das ist abhängig davon, was der Kurs vorher

gemacht hat und ob ich im Gewinn oder im Verlust bin und wo meine persönliche
Schmerzgrenze liegt.
Verluste die ich bei einer Position erleide werden erst in dem Moment realisiert, in dem ich mich
dazu entscheide eine Position zu schließen!
Nehmen wir mal den Dollarkurs, oder den Eurokurs. Beide Währungen haben im Sommer 2014
größere Veränderungen im Wert hinter sich und beide Währungen sind sehr beliebt und werden
zu nahezu jeder Handelszeit von irgendwem gekauft oder verkauft. Und da es zu jedem Trade
ein Gegenposition geben muss, bedeutet das in der kleinsten denkbaren Konstellation, dass ich
auf dieser Seite der Erde etwas kaufe, weil ich glaube, dass der Kurs steigen wird und der
Verkäufer auf der anderen Seite der Erde es mir nur verkauft, weil er sicher ist, dass der Kurs
zukünftig fällt.
Es gibt also zwei entgegengesetzte Meinungen. Wenn sich alle Parteien einig über einen Wert
wären, dann gäbe es überhaupt keine Bewegung bei diesem Kurs. Diese Theorie kennt so
ziemlich jeder, der sich einmal mit dem Thema Markttechnik auseinandergesetzt hat
Im Gegensatz zu Aktien, wo sich fundamentale Grundlagenwechsel im Management, oder
Fusionen mit anderen Firmen relativ schnell, etwas an der Einschätzung des realen Wertes
verändern können, werden bei Währungen eher politische Entscheidungen die
Gesamtwirtschaftslage eines Landes oder kriegerische Konflikte eine Veränderung im Wert
auslösen, die dazu führt, das sich die Kurse massiv verändern.
Im Klartext bedeutet das, wenn der US-Dollar fällt und wir mehrere Long-Positionen geöffnet
haben (wie z.B. USDCAD, oder USDJPY) dann wirkt sich das negativ aus unser
Gesamtergebnis aus, wohingegen die Situation für eine Long-Position EURUSD in dieser
Situation positive Auswirkungen hat.
Im Klartext bedeutet das, eine größere Anzahl von Positionen in möglichst gut verteilten
Währungspaaren stellt für uns eine Möglichkeit dar, einzelne Abstürze und große Drawdowns
langfristig zu vermeiden. Darum handelt mein System in bis zu derzeit 22 Währungspaaren
gleichzeitig, aber Positionen werden nur eröffnet, wenn die Gesamtanzahl der bereits
vorhandenen Positionen ein von mir festgelegtes Maximum nicht übersteigt.
Über den dicken Daumen rechne ich 200 Euro benötigtes Kapital (früher waren das mal 100
Euro) pro Handelsposition. Woher ich das weiß? Ich habe einmal festgelegt, dass ich 10
Handelspaare für mindestens 10 Handelsjahre profitabel handeln muss, damit es für eine
aussagekräftige Regel reicht! Um so eine Regel festzulegen braucht man zunächst einmal eine
klare Vorstellung davon, was ein Kurs tun muss, damit ich bereit bin eine Position zu eröffnen.
Wie viele Positionen ich gleichzeitig eröffnen möchte und wann ich aus einem Trade wieder
aussteige.

Welches Einstiegskriterium kommt in Frage um so einen Trade zu
eröffnen?
Nun es gibt zu diesem Thema viele unterschiedliche Ansätze und was bei dem einen
funktioniert, muss bei dem anderen nicht unbedingt Begeisterung hervorrufen. Grundsätzlich bin
ich der Meinung, dass jeder den für ihn passenden Einstieg selbst wählen sollte. Für mich
persönlich hat sich herausgestellt, dass beispielsweise langfristige Trendfolge besser
funktioniert, als kurzfristige Ausbrüche zu traden. Das bedeutet im Klartext dass ich darauf
warte, ob sich ein gleitender Durchschnitt in einem Zeitfenster von 10080 Minuten nach oben
oder nach unten bewegt. Es kommen noch einige andere Faktoren dazu, aber für die einfache
Version, mit der wir in diesem ersten Teil starten, habe ich dieses Verfahren in den folgenden
vier Zeilen umgesetzt.
double MyMovingAverage10080min = iMA(NULL, 10080, 14, 5, 0, 0, 0);
double OldMyMovingAverage10080min = iMA(NULL, 10080, 14, 5, 0, 0, 10);
double Trend10080min=MyMovingAverage10080min - OldMyMovingAverage10080min;
if (Trend10080min >0.0)

Das Golden Goose Grundsystem ist außerdem nicht in der Lage eine Shortposition einzugehen.
Wir werden das später noch einbauen und die Überprüfung dafür wird dann so aussehen
double MyMovingAverage10080min = iMA(NULL, 10080, 14, 5, 0, 0, 0);
double OldMyMovingAverage10080min = iMA(NULL, 10080, 14, 5, 0, 0, 10);
double Trend10080min=MyMovingAverage10080min - OldMyMovingAverage10080min;
if (Trend10080min <0.0)
Wer statt einer Trendfolge lieber einen Indikator verwenden möchte, wird in der Lage sein in der
Endausbaustufe einfach das anzuwendende Kriterium in der Methode CheckforTrade nach
den eigenen Wünschen einzurichten. Fertige Module dazu stehen bereits bereit. Aber der
Einstieg, den ich wähle macht nur einen Bruchteil für die Ergebnisse aus, die letztendlich bei
unserem System herauskommen. Oft wird der “richtige” Einstieg als Gewinnfaktor sehr hoch
eingeschätzt, aber wir werden in unseren künftigen Versuchen das Gegenteil beweisen und
herausfinden, worauf es wirklich ankommt und warum...

Gewinn- und Verlusterwartung eines Systems.
Natürlich ist das Ziel im automatisierten Handel mit Devisen, Aktien, oder anderen Instrumenten
langfristig einen Profi zu erzielen. Wenn ich jetzt also ein automatisiertes System entwerfe,
muss ich zumindest den guten Glauben haben können, dass die zugrunde liegende

Handelslogik langfristig auch funktioniert, wobei der Begriff langfristig höchstwahrscheinlich zu
unpräzise ist, denn jeder Trader versteht darunter etwas anderes.
Darum nehme ich hier, wie bei vielen anderen Dingen auch einmal meine eigenen
Vorstellungen als Referenz. Ich habe um das Golden Goose System zu entwickeln bereits
vorab definiert, welchen Qualitätsfaktor das System für mich haben soll. Mir ging es darum, in
Testläufen mit historischen Daten über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren in zehn
unterschiedlichen Währungspaaren positive Endergebnisse zu erhalten.
Natürlich ist dieser Zeitraum und die Anzahl der Währungspaare genauso willkürlich, wie alles
andere auch, aber es geht darum, für sich selbst eine Lösung zu finden. Das kann bei dem
einen Trader ein Zeitraum von einem Jahr sein und bei dem anderen ein Zeitraum von fünfzig
Jahren.
Danach habe ich angefangen mir Gedanken darüber zu machen, wie viel Gewinn denn in
diesem Zeitraum zusammen kommen muss, damit sich der Betrieb und das Handelsrisiko
lohnen. Für mich persönlich hängt die Gewinnerwartung stark davon ab, wie risikobereit ich
denn in meinem System überhaupt bin. Natürlich ist es kein Problem tausend Euro an einem
Tag zu erzielen, wenn ich tausend Euro einsetze und bereit bin mit einem Risiko etwas größer
als 50 % zu leben und einen Gesamtverlust meiner tausend Euro Einsatzkapital mir nicht weh
tut. Wer aber wie ich nur mit kleinem Kapital anfängt, der überlegt sich genau was denn ein
Gesamtverlust für ihn bedeutet. Laut meiner Definition ist jeder Gewinn, der die Betriebskosten
für mein System übersteigt und der langfristig höhere Verluste vermeidet akzeptabel und
tolerierbar.
Die Angabe von Gewinnspannen wird meistens prozentual gemessen und auch da kann man
nicht generell immer sagen, dass ein System immer dann gut ist, wenn es 20 oder 30% Gewinn
macht, denn ich habe mein Handelskapital nicht einfach beim Broker liegen, sondern es gibt ein
für das Trading extra eingerichtetes Konto (Wüstenrot Direktbanking keine Zinsen und kein
Mindestgeldeingang pro Monat erforderlich, keine Kontoführungsgebühren).
Wenn ich ein System betreibe, bei dem ich gewillt bin die Anzahl der gehandelten
Währungspaare zu erhöhen, dann wird von diesem Konto eine gewisse Summe auf das
Brokerkonto überwiesen. Über den dicken Daumen kann man sagen, dass ich für mein
derzeitiges Golden Goose System über jedes gehandelte Währungspaar bei einer
Handelsgröße von einem Mikrolot zweihundert Euro veranschlage um eine Position zu handeln.
Um das Ganze wirklich wasserdicht zu machen müsste man sogar 500,- € veranschlagen und
wir sprechen hier von einem maximal zu erwartenden Gewinn von maximal zwei Euro und einer
maximal gemessenen Handelsdauer von zweieinhalb Jahren, bei einem maximal gemessenen
Drawdown von vierhundertfünfzig Euro. Kein vernünftiger Mensch würde darum mein System
handeln wollen und ich kann an der Stelle nur sagen, dass auch ich niemals auf die Idee käme
so etwas aus dem hohlen Bauch heraus zu handeln.
Allerdings habe ich guten Grund, es trotzdem zu tun. Und das sind die von mir gemessenen
und errechneten Ergebnisse nicht nur im Backtesting, sondern auch im Echtbetrieb mit
insgesamt sechs Systemen bei vier Brokern. Fünf dieser Systeme sind auf Myfxbook für jeden

nachvollziehbar und mit statistischen Daten seit dem Frühjahr 2014 relativ einfach zu
analysieren.

Ein einfaches Rechenbeispiel
Nehmen wir an, wir werfen eine Münze. Bei Kopf gewinnen wir, bei Zahl verlieren wir. Jetzt
können wir die Summe bestimmen, die wir gewinnen, oder verlieren, wenn das entsprechende
Ergebnis kommt. Im Trading muss ich für jede eröffnete Position die Handelskosten bezahlen.
Das bedeutet egal, ob ich einen Gewinn, oder einen Verlust mache, mein Broker verdient an
jeder Position. Das bedeutet, dass ich statistisch schon einmal im Nachteil bin. Selbst bei einer
fifty-fifty Chance würde ich in einem System, bei dem mein durchschnittlicher Gewinn 49 und
mein Verlust 51 % beträgt auf lange Frist immer verlieren. Um diesen Nachteil auszugleichen
versucht man im Trading etwas zu finden was einen etwas größeren Vorteil ausmacht. Dieser
Vorteil ist für viele Leute der richtige Einstieg in eine Position. Um aber einen richtigen Einstieg
in der überwiegenden Zahl aller Fälle in der Praxis auch umsetzen zu können müsste man
wissen, was in der Zukunft passiert. Und das weiß weder ich, noch mein Handelssystem.
Allerdings kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass der Dollarkurs in den vergangenen
zehn Jahren niemals 69 Cent betragen hat und es gab auch keinen Fall in dem der Dollar über
zwei Euro wert war. Wir sprechen also von einer Wahrscheinlichkeitsspanne zwischen einem
Mindestwert und einem Maximalwert aus der Vergangenheit und in dieser Spanne kann ich
mich bewegen. Ich selbst gehe sogar weiter und grenze diese Spanne noch näher ein. Nehmen
wir einmal theoretisch an, ich wäre bereit eine Position über einen Zeitraum von zehn Jahren zu
halten und nehmen wir weiter an, dass die Kosten für diese extrem lange Haltedauer Null Euro
und Null Cent wären. Warum sollte ich eine Position, von der ich sicher bin dass sie in dem von
mir akzeptierten Toleranzwert von zehn Jahren eine Profit einbringt vorzeitig schließen, wenn
sie ins Minus läuft?
Der einzige Grund dafür wäre, dass ich den Maximalverlust für diese Position nicht erleiden
darf, weil mein Handelskapital das nicht zulässt. Bleiben wir einmal bei unserem Münzbeispiel
und gehen wir davon aus, dass wir immer wenn der Kurs sinkt 51 Cent verlieren und immer
wenn der Kurs steigt 49 Cent gewinnen. Die Ergebnisse sind zufällig. Wir können den Wurf
unserer Münze nicht beeinflussen. Die Kosten und der Gewinn sind festgelegt. Auch da haben
wir also keine Wahl. Bei jedem Wurf der Münze haben wir eine offene Position. Wir können also
auch nicht bestimmen, wann wir uns aus dem Handel raushalten wollen. Welche Möglichkeiten
hätten wir jetzt unsere Ergebnisse trotzdem positiv zu beeinflussen?
Die Auflösung dieses Rätsels ist der Stoploss. Der Punkt an dem wir einen Verlust aktiv
realisieren. Je weiter dieser Stoploss von unserer Eröffnungsposition weg ist, desto größer ist
die Chance langfristig aus dem entstehenden schwebenden Verlust noch einen real realisierten
Gewinn machen zu können. Gleichzeitig ist diese Methode das Gegenteil von allem, was in
Fachbüchern empfohlen wird. Die einzige auch mir bekannte Ausnahme davon wird in einem
Marketwizard Buch von Jack Schwager erwähnt. Dort gibt es einen Herrn, der das Gegenteil
davon tut, was die anderen Trader machen und trotzdem langfristig profitabel ist.

Tatsächlich wird man in unserem Golden Goose Grundsystem feststellen, dass die Ergebnisse
sich verbessern, je weiter der Stoploss von unserer Eröffnungsposition entfernt ist. Allerdings
kann man das in der Praxis mit unserem Grundsystem so noch nicht handeln, denn, wie beim
russischen Roulette wäre der zu erwartende Gesamtverlust ohne andere Schutzmaßnahmen
das Gleiche, als wenn man die Kammer mit der Kugel erwischt, während man sich den
Revolver an den Kopf hält. Es geht also darum in dem System Sicherheitsmaßnahmen zu
etablieren, die dafür sorgen, dass man langfristig positive Ergebnisse erzielen kann, ohne durch
vereinzelte große Verluste ruiniert zu werden. Die beste Möglichkeit das zu gewährleisten ist ein
hohes Trading-Einstiegskapital und darum ist das von uns genutzte Testsystem im Anfang auch
lediglich für den Betrieb mit Demokonten und später Centkonten zu gebrauchen. Ich würde
niemandem raten die unmodifizierte Variante aus dem Golden Goose Kurs 1 für sein
Echtgeldkonto einzusetzen, denn die Gesamtanzahl der Codezeilen in der derzeit von mir
genutzten Endausbaustufe ist zwanzig mal höher, obwohl sich nichts am Einstieg geändert hat.
Der überwiegende Teil des Programmcodes umfasst Sicherheitsmaßnahmen, die den absoluten
Drawdown verhindern sollen. Bis jetzt funktioniert das sehr gut. Wie? Das erfahren wir in den
nächsten Kapiteln.

Mensch oder Maschine ?
Es stellt sich vielen Leuten die Frage was sinnvoller ist: Einen Automaten über das eigene
Konto bestimmen zu lassen, oder das selbst zu tun. Es gibt für beide Fraktionen natürlich
Gründe dafür, oder dagegen. Aus meiner Sicht ist aber eins ein ganz klarer Vorteil und das ist
die Unabhängigkeit eines automatisierten Systems von emotionalen Beeinflussungen. Wenn
man den Büchern glauben darf, dann ist es so, dass ein Großteil der Verluste die ein
diskretionärerer Trader erleidet vor allem durch Fehltrades entstehen, die aus einem Gefühl
heraus gemacht werden. Das bedeutet, die Einschätzung einer bestimmten Situation wird bei
Menschen nicht gemessen, sondern je nach emotionaler Lage und Optik bewertet.
So kann beispielsweise ein aufsteigender Kurs in der einen Zeiteinheit eine signifikante optische
Steigerung darstellen und in einer anderen Zeiteinheit sieht man diese Änderung kaum. Für
mich muss ein System verlässlich immer die gleichen Kriterien für den Einstieg in einen Trade
nutzen. Schaut man sich Charts an, wird man schon allein aufgrund der Skalierung oder der
Auflösung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, je nachdem welcher Ausschnitt eines
Kursverlaufes gerade angezeigt wird. Das zweite Problem ist das der menschliche Verstand
immer der festen Überzeugung ist vernünftig zu handeln, obwohl man nachweislich in vielen
Versuchen das Gegenteil bewiesen hat. So gibt es beispielsweise belegte Experimente in
denen Menschen wissentlich manipuliert wurden. Ein Beispiel ist das Einfärben von Weißwein
mit roter Lebensmittelfarbe und die anschließende Bestätigung von Weinkennern dass es sich
dabei um einen typischen Rotwein handelt. Auch die Art einer Fragestellung nimmt erheblichen
Einfluss auf die Antworten. Wenn man eine Gruppe in zwei kleine Gruppen aufteilt in
unterschiedliche Zimmer führt und beiden Gruppen die gleiche Frage stellt: "Wie lang denken
sie ist der Rhein?" braucht man nur zwei unterschiedliche Mindest- und Maximallängen
anzugeben um total unterschiedliche Ergebnisse zu erzielen. Die Frage: "Wie lang glauben Sie

ist der Rhein? Zwischen 500 oder 5000 Kilometer?" gibt ein anderes Ergebnis als "Wie lang ist
der Rhein? Nennen Sie eine Zahl zwischen fünfzig und vierhundertfünfzig Kilometern".
In der Regel wird das Gesamtergebnis der Gruppe sich immer an der Mitte orientieren. Und
generell ist die Nennung von großen Zahlen immer eine Beeinflussung nach oben. Wenn man
den Neupreis eines exklusiven Automobils nennt und danach den Probanden einschätzen lässt,
wie viel ein Gegenstand wert ist, wird seine Schätzung höher ausfallen, als wenn man ihm zu
vor den Neupreis eines billigen Kleinwagens genannt hätte. Unter dem Strich lässt sich der
Mensch immer beeinflussen auch wenn er der Meinung ist, dass dies nicht der Fall sei. Das
geht sogar so weit, dass ein und dieselbe Sache in einem unterschiedlichen Kontext völlig
unterschiedlich beurteilt wird. Bei dem erwähnten Wein braucht man beispielsweise lediglich
eine Glasflasche durch einen Tetrapack zu ersetzen, oder man schüttet den Wein in einen
Plastikbecher, anstatt ein Weinglas zu benutzen. Um solche “menschlichen Abweichungen”
auszuschließen ist es sinnvoll messbare Ergebnisse als Grundlage für Handelsergebnisse
nutzen zu können.
Egal ob sich die Kursteilnehmer für, oder gegen ein automatisiertes System entscheiden um
später mit echtem Geld zu handeln ist der Test durch ein automatisiertes System trotzdem sehr
nützlich um diese Grundlagen miteinander zu vergleichen. Ein einfaches Beispiel ist die Frage: "
Wann steigt man am sinnvollsten bei einer Position aus, die im Gewinn ist?" Wenn man die
historischen Verläufe kennt, kann man messbare Ergebnisse relativ einfach erzielen, indem
man den Parameter: "Take Profit" verändert und sich anschaut, wie sich das auf das
Endergebnis eines kompletten Handelsjahres ausgewirkt hätte. Trifft man allerdings
Handelsentscheidungen nach Gefühl, ohne feste Grenzen und Parameter zu haben, dann wird
man niemals wissen was in einem alternativen Fall passiert wäre.

Langfristige Verlässlichkeit von automatischen Systemen
Ein weiterer Grund für mich ein automatisiertes System zu bevorzugen ist die langfristige
Verlässlichkeit. Jeder diskretionärer Trader verbringt einen Großteil seiner Zeit damit auf einen
idealen Einstiegspunkt zu warten und auch, wenn ich mit dem Metatrader diskretionär traden
kann, indem ich historische Daten ablaufen lasse und die Geschwindigkeit erhöhe nimmt das
ziemlich viel Zeit in Anspruch. Die Gewinnwahrscheinlichkeit eines Systems errechnet sich
indem man alle getätigten Trades nimmt und die Gewinne und Verluste in Relation zur
Gesamtanzahl der Trades berechnet. Im Klartext bedeutet das, wenn ich einen Trade mache
und diesen gewinne habe ich eine Gewinnquote von 100 %. Mache ich nur noch einen einzigen
weiteren Trade, den ich verliere, halbiert sich meine Gewinnerwartung für mein System mit
einen Schlag um 50 %. Ein Trade, zehn, oder auch einhundert Trades sagen für mich noch
lange nichts über eine langfristige Erwartung aus. Denn genauso, wie sich das Wetter, oder die
Jahreszeiten ändern, ändert sich auch die Stimmung am Markt. Und das kann auch schon
einmal ein paar Monate oder Jahre in die selbe Richtung gehen um sich dann von jetzt auf
gleich plötzlich zu drehen. Nur wenn man eine große Anzahl von getätigten Trades über einen
langen Zeitraum in unterschiedlichen Marktkonditionen mit unterschiedlichen
Gewinnerwartungen heranziehen kann, kann man davon ausgehen, dass sich das auch in der

Realität in ähnlicher Form widerspiegeln wird. Bei mir sind das mehrere tausend Trades, die ich
in zehn unterschiedlichen Währungspaaren über einen historischen Zeitraum von mindestens
10 Jahren in MQL4 und MQL 5 (im Metatrader4 und im Metatrader5) durchgerechnet habe. Wer
sich zutraut das diskretionär mit einer derart großen Datenmenge durchzuführen, der wird eine
Menge Zeit investieren müssen und sich nachher trotzdem fragen, ob bei ihm objektive
Entscheidungskriterien zu diesem Ergebnis geführt haben, oder ob Langeweile, Übermüdung
oder Beurteilungsfehler für einen Großteil diese Ergebnisses verantwortlich sind.
Und damit kommen wir auch schon zum dritten Vorteil eines automatischen Systems, der nie
ermüdenden Einsatzbereitschaft rund um die Uhr. Meine Systeme laufen Tag und Nacht auf
unterschiedlichen Rechnern, ohne zu ermüden, ohne etwas zu verpassen und sie tun das nicht
auf einen Währungspaar, sondern auf derzeit 22 unterschiedlichen Währungspaaren bei
mehreren Brokern. Das ermöglicht mir, auch in Echtzeit Ergebnisse und Abweichungen von
unterschiedlichen Systemumgebungen bei gleichen Marktkonditionen zu überwachen. Wie man
in meiner Grafik der durch Myfxbook überwachten Systeme sehen kann, kann man bereits jetzt
sagen, dass sie sich zum Großteil ziemlich ähnlich verhalten.
Dabei ist alles vertreten. Ich habe ein Demokonto mit hundertausend Euro für das größte
System auf dem gleichzeitig über hundert offene Trades gehandelt werden und bei meinem
kleinsten System handelt es sich um ein 50 Euro Centkonto bei dem entsprechend kleiner
skaliert wurde. Sehr schön erkennbar ist ein Knick in beiden MQL-Systemen am 17.07.2014 zu
erkennen.
An diesem Abend habe ich trotz Übermüdung eine Änderung im Programmcode vorgenommen
und einen Fehler einprogrammiert, was dazu führte, dass alle offenen Positionen geschlossen
wurden, egal, ob sie im Plus, oder im Minus waren. Direkt darauf hat mein System wieder neue
Postionen eröffnet und auch diese sofort wieder geschlossen. Wie man an diesem Beispiel sehr
schön erkennen kann, ist der größte potentielle Fehler in meinem System wieder einmal der
Mensch, der vor dem Rechner sitzt..

Menschen entscheiden nach Gefühl - nicht nach Fakten
Ein weiteres Problem ist das menschliche Gehirn an sich. Es gaukelt seinem Besitzer immer vor
es wäre unfehlbar, ist tatsächlich aber nicht einmal in der Lage bei einem einfachen Spiel wie "
Ich packe meinen Koffer" zehn bis zwanzig einzelne Begriffe hintereinander in der richtigen
Reihenfolge zu merken. Zeugenaussagen weichen weit voneinander ab, obwohl alle Personen
eigentlich zum gleichen Zeitpunkt das selbe gesehen haben sollten und auch unsere
Erinnerungen lassen uns oft im Stich. Wie oft passiert es, dass man den Autoschlüssel nicht
finden kann, obwohl man genau weiß, dass man ihn vor einer halben Stunde irgendwo
hingelegt hat.
Dazu kommt, dass Psychologen der Überzeugung sind dass Menschen grundsätzlich nach
Gefühl entscheiden und dann rational nachbegründen. Bei vielen Dingen ist es tatsächlich so,

wenn man beispielsweise eine kalorienreiche Speise zu sich nimmt und sich überlegt, dass man
ja heute nicht viel zum Frühstück gegessen hat. Oder man will jeden Tag joggen, hat aber
gerade keine Lust weil es regnet. Wäre der Mensch ein "Vulkanier" und rein sachlich orientiert,
würde er gerade bei Regen joggen gehen, weil das schön kühlt.
Natürlich gibt es Ausnahmen von dieser Regel und Carsten Umland zum Beispiel ist ein Trader,
der auf Automatik weitgehend verzichtet und seine Handelsentscheidung selbst trifft. Aber
selbst er bedient sich automatischer Hilfsmittel um gewisse Kurseigenschaften auf seinen
Bildschirm anzeigen zu lassen, oder sich automatisiert vorsortieren zu lassen welche
Handelsinstrumente an diesem Tag in sein Beuteschema passen. Wenn man mal ehrlich die
Frage beantwortet, warum man heute etwas getan, oder nicht getan hat, dann wird man oft auf
den tatsächlichen Grund stoßen, nämlich dass man sich einfach danach gefühlt, oder nicht
gefühlt hat. Und das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Grundsätzlich habe ich die
Erfahrung gemacht, dass ich schlechter trade als meine Systeme, obwohl ich immer der
Überzeugung bin es besser machen zu können. Das führt auch dazu, dass man selbst bei
automatischen Systemen immer die größte Fehlerquelle bleibt, denn man ist immer geneigt,
dem "doofen" System durch Verbesserungen offensichtliche Fehler auszutreiben, die man
bemerkt hat. Und tatsächlich kommen solche Fehler auch vor. Bei der Behebung eines dieser
Fehler habe ich meinen bislang größten Verlust seit Februar 2014 eingefahren. Da mein ach so
tolles Gehirn zwei unterschiedliche Routinen miteinander verwechselt hat und ich meinem
Automatiksystem beigebracht habe, alle Positionen zu schließen. Es schloss alle Positionen,
eröffnete neue und schloss sie sofort wieder.
Wenige Minuten hat es gedauert um zwei ziemlich profitable Systeme in kürzester Zeit um mehr
als 30% abstürzen zu lassen. Das ist auch gleichzeitig der Nachteil von Automatiksystemen,
denn so gut sie funktionieren, wenn sie fehlerfrei sind, so dämlich sind sie auch, wenn man
tatsächlich einen Fehler eingebaut hat. Da sie keine Angst, ja keine Emotionen kennen, würden
sie im Fehlerfall immer und immer wieder das Gleiche tun ohne jemals zu merken, dass es sich
um einen Fehler handelt. Aus diesem Grund gehört zu jedem Handelssystem eine ordentliche
Notbremse. Diese Notbremse werden wir in Form eines Moduls in unser Golden Goose System
einbauen um dafür zu sorgen, dass das Handelssystem niemals über eine bestimmte
Schmerzgrenze hinaus Verluste machen kann.
Ein Vorteil von Menschen gegenüber automatisierten Systemen ist die Anpassungsfähigkeit
sobald sich die Konditionen verändern. Ein Mensch beispielsweise bemerkt ziemlich schnell,
wenn ein Broker plötzlich statt der versprochenen kleinen Spreads die Spreadwerte
verzehnfacht. Auch das habe ich schon gesehen und es gehört mit in die Vorüberlegung für die
Sicherheitsmaßnahmen. Denn wir wollen nur dann handeln, wenn der Spread eines
Währungspaares unter einem bestimmten Wert liegt. Tatsächlich kann man bei exotischen
Währungen bereits durch das Eröffnen einer Position problemlos bis zu 150 Punkte im Minus
landen wenn man vergisst diese Sicherung einzubauen. Eine Sache, die ich anfangs nicht
berücksichtigt habe, war die Verbindung zum Broker. Sobald der Rechner die Verbindung zum
Broker verliert, haben wir offene, ungesicherte Positionen und diese Positionen sollten sich so
benehmen, wie wir es erwarten, selbst wenn es uns nicht gelingt unser System kurzzeitig
wieder zum Laufen zu bringen.

Ich habe dabei eine doppelte Absicherung. Einerseits ist mein System so allgemein
programmiert, dass ich nicht auf sekunden-, oder minutengenaue Aktion angewiesen bin, da
meine Handelszeiträume langfristig ausgelegt sind. Andererseits nutze ich die mobilen Apps für
IPhone und Android um meine Systeme auch unterwegs überwachen und gegebenenfalls
ausbremsen zu können. Auch damit werden wir uns in späteren Kapiteln genauer beschäftigen.
Grundsätzlich kann ich aber sagen das der automatische Handel aus meiner Perspektive die
deutlich sichere Alternative ist und ich ein gut geplantes System dem Handel nach Verstand und
Gefühl jederzeit vorziehe.

Die Idee mit den Modulen
Wer früher als Kind mit Lego gespielt hat, der weiß, dass alle Lego-Steine
zusammengesteckt werden können. und wer heute einen Garten hat, kennt
wahrscheinlich ein ähnliches modulares System von den GardenaGartenschläuchen. Die Idee ist, dass man mehrere Komponenten miteinander
verbinden kann, und genau das wollen wir bei unserem Golden Goose System
auch tun. Wer bisher nichts mit objektorientierter Programmierung zu tun hatte,
dem sei das Ganze kurz erklärt. Es geht darum dass man Dinge einmal tut, die
man später an anderen Stellen wieder verwerten, erweitern oder verändern
kann. In der Programmierung spricht man von der sogenannten Vererbung, oder
man überschreibt bestehende Eigenschaften, oder erweitert den
Programmiercode, den man von anderen Quellen in das eigene Projekt einbauen
möchte. Eine einfache Erklärung wäre ein Fahrzeug. Die Definition für ein
Fahrzeug könnte lauten, dass es Räder hat, dass man damit Gas geben, oder
bremsen kann, und die Ableitung wäre dann ein Kombi, ein Lastwagen, oder ein
Motorrad. Obwohl ein Motorrad auch ein Fahrzeug hat es nur zwei und nicht vier
Räder. Also kann man in der Fahrzeugklasse zwar bestimmen, dass ein
Fahrzeug Räder hat, aber die Anzahl der Räder trägt man dann in der
abgeleiteten Unterklasse ein. Bei einem Motorrad wären das zwei, bei einem
Auto vier und bei einem LKW eventuell sechs, oder mehr Räder. In ähnlicher
Form werden wir auch zukünftig mit unserem Modulsystem arbeiten.
Es geht darum, den Grundbausatz mit den Grundfunktionen langfristig an die
eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und da diese Bedürfnisse bei jedem Nutzer
anders sind, macht es zwar Sinn eine Funktion zu definieren, die beispielsweise
sagt, dass geprüft werden soll, ob ein Einstiegskriterium bei einem neuen Trade
vorhanden ist, aber gleichzeitig dem Nutzer die Möglichkeit offen zu lassen,
dieses Einstiegskriterium selbst an seine Vorstellungen anzupassen. Meine
übliche gehandelte Größe für einen Trade sind ein Mikrolot, da ich davon

ausgehe, das über einen Zeitraum von Tagen, Monaten, oder sogar Jahren
Trades gehalten werden müssen und ich vermeiden will, dass die Verluste zu
groß werden, wenn der Kurs über ein paar Wochen gegen mich läuft. Wer eine
größere Kapitaldecke zur Verfügung hat, kann aber durchaus andere
Handelsgrößen in Betracht ziehen. Und das soll später auch für unser System im
Echtbetrieb gelten. Bleiben wir aber mal bei diesem Beispiel. Nehmen wir einmal
an, dass die Einstiegskriterien für unseren Kurs sein sollen, dass wir über einen
Zeitraum von 10080 Minuten eine steigende Tendenz errechnet haben. Und jetzt
möchten wir gerne dass ein neuer Trade eröffnet wird, wenn wir noch keinen
eröffnet haben. Wir hätten also den Anspruch, dass unser System dieses
zunächst überprüft. Dafür könnten wir eine sogenannte Methode erstellen, in der
der Teil von der Programmierung ausgelagert wird, der nichts anderes tut als zu
prüfen, ob wir bereits einen Trade für das von uns geprüfte Währungspaar
eröffnet haben. Diese Methode bekommt von uns beispielsweise den Namen: "
getOpenTrades()" und tut nichts anderes als genau das, was der Name sagt: Sie
ruft eine internen Funktion der Programmiersprache MQL4 auf, die genau die
Anzahl der offenen Trades für dieses Währungspaar zurückliefert. So ein Modul
würde universell einsetzbar sein, egal ob der Trader ein,zehn oder zwanzig
Microlot handelt. Einmal schreiben, immer wieder benutzen!
Unser Baukastensystem nimmt diese Anzahl dann entgegen und überprüft, ob
nach unseren Regeln trotzdem noch ein neuer Trade geöffnet werden soll. Wenn
das Modul fertig gestellt ist, brauchen wir uns mit dem Inhalt nicht mehr zu
beschäftigen und können es zukünftig auch für andere Systeme benutzen, da die
Funktion immer die offenen Trades für das gerade ausgewählte Währungspaar
zurückliefern wird. Statt also alles zu kopieren, oder neu zu schreiben,
importieren wir einfach das fertige Modul und sparen dadurch Zeit für die neue
Programmierung - oder die Fehlersuche in unserem nächsten System.

Aus Fehlern lernt man
Tatsächliche gibt es nichts was man tun kann um Fehler zu vermeiden. Es wird
immer einen Situation geben, die man nicht bedacht hat, oder die zum Zeitpunkt
der Programmierung des Systems vielleicht keine Rolle gespielt hat. Ein
Klassiker in meinem System war ein Absturz von meiner DSL Verbindung. Ich
hatte nicht darüber nachgedacht was passiert, wenn alle meine überwachten
Währungspaare über einen längeren Zeitraum nicht mit neuen Daten versorgt
werden und Golden Goose plötzlich und mit einem Schlag für über zwanzig

Währungspaare neue Handelsdaten bekommt. Das Ergebnis war, das
gleichzeitig vier neue Trades eröffnet wurden, obwohl in meiner Bedingung klar
definiert war, dass nur neue Trades eröffnet werden dürfen, wenn in meinem
gesamten Handelssystem weniger als fünf offene Trades existieren. Und wie der
Teufel es will, war diese Bedingung nach einem Ausfall meiner Leitung und
genau um 15:30 Uhr zur Eröffnung der amerikanischen Börse die Ursache dafür,
dass gleichzeitig in vier Währungspaaren die Bedingung überprüft wurde und ich
somit hinterher ACHT geöffnete Trades hatte, obwohl mein Kapital nur auf fünf
gleichzeitige Positionen ausgelegt war. In einem Demosystem ist so etwas nicht
weiter schlimm, da man ja die Möglichkeit hat jederzeit virtuelles Handelskapital
nach zu legen. Und genau aus diesem Grund werden wir erst einmal über einen
längeren Zeitraum nur im Demosystem handeln. Denn bevor wir die nötigen
Notbremsen eingebaut haben wäre der produktive Einsatz zu riskant.
Wie findet man denn jetzt einen Fehler heraus?
Leider bietet der Meta-Editor keine Möglichkeit komfortabel eine
Fehlerüberprüfung vorzunehmen,da er nichts anderes als ein besserer Texteditor
ist, müssen wir uns anders behelfen. Ich mache meistens von der Funktion
"Comment()" Gebrauch, mit der man einen Text, oder einen Wert direkt auf den
Bildschirm ausgeben lassen kann. Eine andere Möglichkeit wäre es mit der
"Print()"-Funktion in das Journal zu schreiben. Das ermöglicht auch eine
Auswertung im Nachhinein vorzunehmen und man muss nicht vor dem System
sitzen bleiben, bis ein Fehler auftritt. Wir werden eine Methode für so einen
Fehler mit einer Notbremse erstellen. Der Sinn soll sein dass unser System
aufhört zu handeln, wenn unser Kapital unter einen bestimmten Wert fällt. Damit
soll gewährleistet werden, dass uns Fehler die uns nicht direkt bei der Erstellung
auffallen später nicht bares Geld kosten. Wir werden diese Notbremse
nachstellen können, damit wir bei steigendem Kapitalzuwachs einen TrailingStopp auf der Basis von unserem Kontostand erstellen können. Diese Art von
Stopp ist es, die es mir ermöglicht in über zwanzig Währungspaaren gleichzeitig
zu handeln, ohne dass ich für jedes einzelne Währungspaar eine Stopp-Logik
implementieren muss. Mein System schaut einfach wie mein aktueller
Kontostand aussieht und ob meine Finanzlage es zulässt dass ich einen neuen
Trade eröffne. Und es wird in dem Moment aufhören zu handeln, in dem dieser
Stopp erreicht wird.

Worst Case Scenario

Der schlimmste anzunehmende Fall! Fast jeder hat schon einmal von Murphys Gesetzen
gehört, und eines dieser Gesetze heißt sinngemäß:" Es geht immer das schief, was den
größten Schaden anrichtet." Auch wenn der Tradefader von Jim seit einem Jahr profitabel
gelaufen ist, hatte er doch Ende September 2014 den größten Drawdown aller Zeiten. Wir
sprechen hier zwar nur von einem Demokonto, aber tatsächlich wären das in der echten Welt
über 100.00 $ echte Verluste. Soweit ich sein System verstehe arbeitet Jim mit einer Logik, die
ähnlich funktioniert, wie bei der Martingale Strategie. Die Martingale Strategie kommt aus dem
Glücksspiel und bedeutet sinngemäß dass man im Verlustfall einfach verdoppelt.
Tatsächlich gibt es Berichte von Roulettespielern, die das in vergangenen Zeiten genutzt haben.
Aus diesem Grund haben die Casinos später dann ein Tischlimit eingeführt. Auch ich habe mich
mit Martingale Strategien beschäftigt und sie funktionieren überwiegend gut. Leider ist der
Schaden bei den Trades, die nicht funktionieren aber größer, als der Nutzen. Wenn man mit
einem Demokonto die Martingale Strategie nachspielen möchte, würde man einfach die
Lotgröße nach jedem Verlust verdoppeln. Ich habe das getan und festgestellt, das bei 22
aufeinander folgenden Verlusten das Konto bankrott ist. Und man würde bei einem EchtgeldKonto ein nahezu untragbares Risiko eingehen um einen Gewinn zu erzielen. Falls man
beispielsweise einen Euro einsetzt hätte man beim ersten Verlust einen Euro verloren.
Daraufhin setzt man 2,- € ein und verliert wieder. Das macht einen Gesamtverlust von drei Euro.
Jetzt setzen wir vier Euro an, verlieren und der Gesamtverlust beträgt schon sieben Euro. Der
nächste Einsatz wären acht Euro, wir verlieren und so weiter und so fort. Wenn man sich das
durchrechnet, hätte man am Ende der ganzen Kette einen Euro Gewinn gemacht, aber dafür
mehrere Tausend Euro einsetzen müssen.
Ich spreche dieses Thema an, weil es sich beim Trading auch mit dem besten System immer
um eine Spekulation handelt. Und im Gegensatz zu einem Zocker muss sich ein wirtschaftlich
denkender Trader immer die Frage stellen, wie viel “vernünftiges” Risiko er bereit ist
einzugehen. Da es keine vorgefertigten Grenzen gibt, muss man sich selbst welche setzen. Und
um diese Grenzen zu erkunden ist es wichtig auch die Worst Case Szenarien durchzuspielen,
denn wie beim Tradefader von Jim Hodges (mittlerweile nach über 100 Prozent Verlust vom
Markt genommen) sagt ein komplettes Handelsjahr mit mehreren Positionen, oder gar
mehreren hundert Trades noch lange nichts darüber aus, wie sich ein System in den folgenden
Zehn Jahren entwickeln könnte. Glücklicherweise ist es uns im Backtrading möglich sogar ein
ganzes Jahrzehnt durchzurechnen.
Dafür laden wir uns die entsprechenden historischen Daten herunter und probieren mit welchen
Werten unser System in den letzten zehn Jahren profitabel durchgehandelt hätte. Leider lässt
sich das im Metatrader 4 nur für jeweils ein einziges Währungspaar durchrechnen, man kann
also nicht auf einen Schlag überprüfen, wie sich ein Multi-Currency-System mit mehreren
Währungspaaren verhalten hätte. Aber wir wollen im folgenden Beispiel einfach einmal mit
unterschiedlichen Stopp-Werten über einen langfristigen Zeitraum herausfinden was wir hätten
tun müssen um einen längeren Zeitraum profitabel zu überleben. Natürlich kann sich, wie auch
beim Tradefader von einem Tag auf den anderen die Situation verändern, aber neben den
monetären Verlusten ist jeder verlorene Trade auch immer eine Belastung für die Psyche des
Traders, denn ein Verlust fühlt sich immer doppelt so schlimm an, wie sich ein Profit gut anfühlt.
Wer aber vorab alle Szenarien durchsimuliert hat, kann später keine bösen Überraschungen

mehr erleben und ist auch für den schlimmsten anzunehmenden Drawdown gerüstet. In
meinem Fall bedeutet das, dass ich pro Handelspaar nicht mehr als einen Mikrolot trade und
zweihundert Euro Kapital ansetze um einen Gewinn von zwei Euro erzielen zu können. Aber
diese Regel habe ich von niemanden bekommen, die muss jeder für sich selber erstellen.

Wo sind meine Grenzen?
Unser Golden Goose System arbeitet nach einer einfachen Logik. Wenn eine Position eröffnet
wird, hat diese Position immer die gleiche Lotgröße. In meinem Fall ist das ein Mikrolot. Wenn
eine Postion in den Gewinn läuft, wird die Position bei mir immer geschlossen, sobald ein
Gewinn von mehr als zwei Euro erwirtschaftet wurde. Und ich schließe keine Position im Verlust
außer meine Schmerzgrenze wird beim Gesamtkontostand unterschritten. Dadurch habe ich die
Möglichkeit mehrere Positionen gegeneinander zu hedgen. Das bedeutet, dass sich Plus und
Minus ausgleichen können. Leider passiert es in der Praxis trotzdem, das über einen längeren
Zeitrraum hinweg das System gefühlt nicht profitabel läuft. Manchmal sind es Wochen in denen
es den einen Tag etwas rauf und den anderen Tag etwas runter geht.
Da wir die Verluste aber nicht realisieren, macht sich das beim Kontostand nicht bemerkbar.
Verluste werden in der Regel immer dann realisiert, wenn ein sogenannter Stopploss ausgelöst
wird, oder der Trader den größten aller möglichen Fehler begeht und manuell anfängt sein
eigenes System zu manipulieren. Wer mit einem Stopploss arbeiten möchte, muss sich also
vorher überlegen, wo er ihn setzen will. An welcher Stelle wird mir die Sache zu heiß? Ich selbst
habe schon mit allen Arten von Stopploss gearbeitet und trotzdem immer das Gleiche
feststellen müssen: Er wurde immer an der falschen Stelle ausgelöst. Damit meine ich nicht das
mein System das falsch berechnet hat, sondern dass das in der Regel immer dann passierte,
wenn der Kurs sich direkt danach wieder in meine Richtung bewegt hat.
Es ist nicht schwierig einen bereits bekannten Kursverlauf zu analysieren und jeder Dreijährige
kann problemlos sagen, an welcher Stelle er gekauft, oder verkauft hätte, wenn er gewusst
hätte, wie sich die Sache entwickelt. Das macht die Sache auf den ersten Blick immer sehr
einfach, aber da wir nicht in die Zukunft sehen können, müssen wir schon eine Methode finden,
die für uns trotzdem messbare Ergebnisse findet. Tatsächlich wäre auch ich heute weitaus
vermögender, wenn ich keine der Sachen gekauft hätte, die sich im nachhinein als
Geldverschwendung herausgestellt haben. Aber bevor man etwas falsch macht, weiß man oft
nicht das es dieses Kriterium überhaupt gibt..Es macht also durchaus Sinn für die eigene
Berechnung von Stopploss und Take Profit in unserem Demokonto mal einiges so richtig falsch
zu machen und sich die Frage zu stellen:
Was müsste ich tun, damit mein System so richtig vor die Wand läuft?
Die Erkenntnisse aus dieser Fragestellung sind teilweise erstaunlich, denn tatsächlich erzielt
man nicht unbedingt das Gegenteil, wenn man das Gegenteil von dem tut, was man
normalerweise machen würde. So ist es beispielsweise kein Problem, in unserem Testsystem
bei den derzeit geltenden Einstiegskriterien für einen Kauf einfach einen Verkauf auszulösen,

oder immer nur dann zu kaufen, wenn der Trend auf unserem Chart sinkt und damit gegen uns
läuft. Aber eine Sache ist gewiss: Der sichere Tod für jedes Konto sind unangemessen hohe
Positionsgrößen. Aber auch damit werden wir experimentieren um herauszufinden, was unser
System tötet. Danach haben wir bessere Kriterien um unsere eigenen Regeln für Stopploss und
Take Profit für das spätere Produktivsystem festzulegen.

Der Einstieg - Wann will ich kaufen
Die Frage nach welchen Kriterien man eine neue Position eröffnet ist für die meisten Trader
eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Ich kann verstehen, dass das so ist und auch ich habe
mich am Anfang sehr viel mit der Frage zum perfekten Einstiegssignal beschäftigt. Allerdings
habe ich festgestellt, dass beim automatisierten Handel der Einstieg so gut, wie keine Rolle
spielt, wenn man nur einige hundert, oder tausend Trades macht. Tatsächlich habe ich derzeit
zwei Systeme,die auf zufälligen Einstiegen basieren. Natürlich ist für jemanden, der im Jahr
vielleicht mal hundert, oder zweihundert Positionen eröffnet ein Einstiegskriterium für den
diskretionären Handel erforderlich, damit er überhaupt nach einer Regel handeln kann. So
mancher diskretionäre Trader nutzt auch einen zeitlichen Einstieg in Positionen und versucht
beispielsweise zur amerikanischen Markteröffnung die damit einhergehende steigende
Volatilität auszunutzen Aber für ein Automatiksystem sollte so ein Einstieg möglichst einfach und
klar formuliert sein.
Wir haben bis jetzt eine einfache Überprüfung vorgenommen, die nichts anderes tut, als zu
überprüfen, ob sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg ein Trend nach oben, oder
überhaupt kein Aufwärtstrend entwickelt hat. Natürlich kann man auch eine Überprüfung für
einen Trend nach unten einbauen. In diesem Fall würden wir aber vermutlich nicht kaufen,
sondern verkaufen wollen. Tatsächlich kann man mit beidem richtig, oder falsch liegen. Auch
wenn ich einen Trend über Monate hinweg beobachtet habe, ist es möglich, dass ich genau zu
dem Zeitpunkt einsteige, an dem er in die andere Richtung läuft. Es gibt viele Möglichkeiten, so
ein Einstiegssignal darstellen zu lassen. Neben dem Trend sind das solche bekannten
Indikatoren wie die Bollinger Bänder, der Mac D, oder Stochastics und alle haben den gleichen
Sinn: Sie sollen dem Menschen helfen zu erkennen, was als nächstes passieren wird.
Tatsächlich greifen sie dabei aber auf die Daten zurück, die in der Vergangenheit liegen. Und
völlig egal, ob ein Signal anzeigt, dass etwas überkauft oder unterverkauft ist, oder sich etwas
überkreuzt - das heißt das noch lange nicht, dass der Kurs sich in diese Richtung entwickelt.
Wenn dem so wäre, gäbe es keinen Grund mehr Verluste zu machen. In unserem Testsystem
werden wir ein Modul für unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten benutzen , das überprüft, ob
unsere Bedingungen erfüllt sind. Unser Modul heißt: "CheckforTrade" und überprüft, ob wir
kaufen wollen oder nicht.
Genauso müssen wir aber auch ein Modul für die Überprüfung unseres Ausstiegskriteriums
haben. Dort werden wir überprüfen, ob wir eine Postion schließen möchten. Grundsätzlich sind
da alle möglichen Variationen denkbar. Aber ich gebe zu bedenken, dass außer dem
Standardzustand auch technische Probleme mit dem Betriebssystem, mit dem Programm
selbst, der Internetleitung, oder einfache Programmierfehler in Betracht kommen, die sich

negativ auf unsere Entscheidung auswirken können. Tatsächlich gab es Anfang 2014 viele
Menschen, die eine Menge Geld verloren haben, weil der Hersteller Metaquotes sich dazu
entschloss, plötzlich und ohne Ankündigung viele Kernkomponenten in der Progammiersprache
MQL4 umzustellen. Auch das war ein Kriterium, welches sich in der Realität negativ auswirkt,
an das aber mit Sicherheit vorher niemand gedacht hat. Generell gilt aber: “Je einfacher, desto
besser".

Das Ende vom Lied
Jeder, der eine Sportart betreibt, hat einen Punkt an dem er weiß, ob er gewonnen hat. Es gibt
Abgrenzungen bei den Spielfeldern, es gibt Tore, die man zählen kann, oder es gibt Ziellinien,
die man überschreiten kann. Und in diesen Sportarten wird der Gewinner meist dadurch
bestimmt, dass er besser ist, als die anderen Teilnehmer. Tatsächlich haben wir so eine Ziellinie
beim Handel nicht. Wer heute als Trader einen hervorragenden Start hinlegt, kann in einem
Jahr bereits weg vom Fenster sein. Wenn man den meisten Statistiken glauben darf, ist der
überwiegende Teil aller Trader bereits innerhalb des ersten Trading-Jahres einmal komplett mit
seinem Trading-Konto vor die Wand gefahren und die meisten Leute hören nach dieser
Erfahrung auf damit: Leider gibt es auch keine Garantie dafür, dass man nach einem Jahr ein
funktionierendes System hat, das man gefahrlos weiter betreiben kann. Auch das Konto,
welches mich seinerzeit inspiriert hat überhaupt mit dem Trading anzufangen ist ordentlich in
den Keller gefahren. Der Tradefader hat innerhalb weniger Wochen über 100.00,- $ Verlust
gemacht. Um einen Vergleich aufzuzeigen. es hat für Jim Hodges über eineinhalb Jahre
gedauert um mit einem Startkapital von einhunderttausend Dollar Demokapital diesen Gewinn
zu erzielen.
Wer also mit den bisher erworbenen Kenntnissen glaubt in ein Echtgeldkonto einsteigen zu
können wird vermutlich schnell feststellen, dass der Handel mit echtem Geld sich ganz anders
anfühlt als der Handel auf einem Demokonto. Grundsätzlich gibt es keinen Termin an dem man
sich sicher fühlen kann und keinen Schiedsrichter, der einem sagt, dass das Spiel jetzt vorbei
ist. Im Gegenteil werden die Trader, die langfristig am Markt überleben wollen sehr häufig mit
dem Gefühl leben müssen, dass ihr System nicht funktioniert und ständig gegen den Wunsch
ankämpfen müssen es zu verbessern. Ich habe in den letzten Monaten aufgehört nach neuen
Erkenntnissen zu suchen, die mir kurzfristig irgendeine Performance-Verbesserung
versprechen, denn hier geht es darum langfristig zu überleben, denn auch die profitable
goldene Gans aus dem Märchen hat ein jähes Ende dadurch gefunden, dass ihr Besitzer ihr
den Hals herumgedreht hat - weil er schnell mehr goldene Eier wollte. Wer also nicht in der
Lage ist seine eigenen Regeln zu machen und einzuhalten, der sollte auf keinen Fall mit echtem
Geld handeln. Wer sich zutraut mit echtem Geld zu handeln, der sollte auf jeden Fall kleine
Beträge einsetzen und wer sich zutraut große Beträge einzusetzen, der sollte auf jeden Fall
genug Kapital haben um auch langfristig Durststrecken überleben zu können, ohne auf die
vermeintlich leichten Gewinne angewiesen zu sein.Mein erstes Golden Goose System war im
Ursprung so konfiguriert und kalkuliert, dass bei einem Absturz einer Währung um tausend
Punkte keine direkten Verluste entstehen und durch das indirekte Ausgleichen der Gewinne und
Verluste von mehreren Währungspaaren habe ich in den letzten Monaten einen Absturz von

1300 Punkte und mehr im Währungspaar Euro/US Dollar wegstecken können, ohne befürchten
zu müssen, das mein System bankrott geht. Eine einzelne Stunde, oder ein einzelner Tag
Trading ist stinklangweilig und wirkt sich nicht sonderlich auf das derzeitige Ergebnis aus. Aber
wer über Wochen, Monate, Jahre, und vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg handeln will,
braucht vor allen Dingen eins: Ein einfaches, klar verständliches System und die Fähigkeit
eigene Regeln aufzustellen und einzuhalten. Wer das kann, der wird eventuell mit dem Trading
zuerst zurechtkommen und vielleicht später sogar glücklich damit werden. Automatisches
Trading kann man lernen, genau so, wie man Lesen, Schreiben oder Auto fahren lernen
musste. Wer zum ersten Mal in einem Auto sitzt, ist völlig überfordert damit, gleichzeitig zu
kuppeln, zu schalten, Schilder zu lesen und zu lenken. Heute machen wir alle diese Dinge
vollautomatisch ohne auch nur darüber nachzudenken. Für mich hat sich der Aufwand des
Lernens gelohnt. Es hat sich gelohnt, den Golden Goose Kurs, diverse Webseiten, zahlreiche
MQL4-Systeme und dieses Buch fertigzustellen und ich glaube wirklich, dass der Golden Goose
Kurs und MQL4 eine realistische Möglichkeit zum langfristigen, profitablen Handel bieten. Aber
es ist viel Arbeit, diese Chance auch in Realität zu verwandeln.
Jim Rohn (Mentor von Tony Robbins und Schüler von Earl Shoaff) hat mir etwas beigebracht:
“Niemand kann Deine Liegestütze für Dich machen und es ist immer leicht etwas zu tun - oder
es eben nicht zu tun. Egal ob Du glaubst, dass Du etwas kannst, oder ob Du glaubst, dass Du
es nicht kannst: Du wirst immer Recht behalten! Wenn Du keine Pläne machst um dahin zu
kommen, wohin Du willst, dann werden andere Leute Pläne für Dich machen um Dich dahin zu
bringen, wo sie Dich haben wollen”.
Also, was willst Du jetzt TUN?

