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1. Ihr Start in ein entspanntes Leben als Robotrader. 

Ob als Langfristinvestor, der für seinen Ruhestand 

vorsorgt, oder als Daytrader, der sein tägliches Brot mit 

dem Handel von Wertpapieren, Devisen oder Rohstoffen 

verdient: Börsianer scheinen spielend einfach und mit 

geringstem Aufwand Geld zu scheffeln. Von Arbeit kann 

hier nicht die Rede sein – so wirkt es zumindest für 

Außenstehende. 

Doch wer sich einmal mit der Materie auseinandergesetzt 

hat und bereits Erfahrungen mit dem Spiel der Spiele, 

nämlich der Spekulation an den Finanzmärkten, sammeln konnte, wird eines Besseren belehrt. Denn 

auch wenn der Börsenhandel nichts mit körperlicher Arbeit zu tun hat, handelt es sich doch um eine 

extrem anspruchsvolle und umfangreiche geistige Tätigkeit. Schließlich gilt es, immer wieder die 

richtigen Anlageentscheidungen zu treffen, um dauerhaft erfolgreich zu sein. 

Trading ist der beste Weg, ein einfaches Leben zu führen 

Ohne Zweifel genießen Anleger heutzutage den Luxus, ihren Geschäften von nahezu überall auf der 

Welt nachgehen zu können. Sie haben über das Internet blitzschnell Zugriff auf unzählige 

Informationsquellen, die für ihre Analysen benötigt 

werden. Doch um nach der Entscheidungsfindung im 

richtigen Augenblick den Kauf- oder Verkauf-Button 

drücken zu können, muss der Mensch stets auf die 

Maschine zurückgreifen. Dies gilt vor allem für den 

kurzfristigen Handel, bei dem Daytrader unzählige 

Stunden vor dem Rechner verbringen und auf die 

entscheidenden Handelsmomente warten.  

Daher benötigen erfolgreiche Trader nicht nur Nerven wie Drahtseile, knallharte Disziplin sowie jede 

Menge Geduld und Ausdauer; sie stehen auch ständig unter Spannung und haben die Märkte 

permanent im Hinterkopf. Auch der Urlaub eines Traders ist oft nur Fassade, weil er den Kopf nicht frei 

bekommt. Hinzu kommen die schlaflosen Nächte bei Over-Night-Positionen. Sie sehen: Kurzfristige 

Marktakteure haben nur selten Ruhe für die schönen Dinge des Lebens. Doch konsequente 

Börsengewinne sind zum Glück auch anders realisierbar. Und Sie haben mit dem Test des Robotrading 

Portfolios bereits die Weichen auf Erfolg gestellt. 
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Intelligente Handelsroboter kümmern sich um Ihren Anlageerfolg! 

Bereits seit einigen Jahren haben nicht mehr nur die institutionellen Händler, sondern auch 

Privatanleger einen direkten Zugang zu vollautomatischen Handelssystemen. Banken, Hedgefonds und 

Pensionskassen setzen Handelsroboter schon sehr viel länger gezielt ein, um konstante Erträge zu 

erwirtschaften. Solche Handelsroboter setzen ihre einprogrammierten Trading-Strategien unermüdlich 

rund um die Uhr an den Kapitalmärkten um. Diese Art des Handels bringt jede Menge Vorteile mit sich 

und kann von Ihnen exakt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden.  

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen diese neue Technologie so einfach wie möglich zur 

Verfügung zu stellen. Wir wollen, dass auch Sie mithilfe von Handelsrobotern ein entspannteres Leben 

führen können. Unser Ziel: Fast wie bei einer Rente oder Pension sollen Sie in Zukunft gut von den 

Einnahmen leben können, die Sie mit unseren Handelsrobotern erzielen. Glauben Sie uns, Sie werden 

von dieser finanziellen Freiheit begeistert sein! 

Viel Spaß mit dieser Anleitung wünschen Ihnen 

 

 

 

Marius Müller      Silvio Graß 

Chefentwickler      Chefredakteur und Portfoliomanager 

PS: Wenn Sie jetzt denken: „Das ist bestimmt alles furchtbar kompliziert“, können wir Sie beruhigen. 

Der automatisierte Handel ist kindeleicht! Und wenn Sie sich absolut nicht selbst damit beschäftigen 

möchten, kann das auch ein Profi für Sie übernehmen. Auf Wunsch ist die Einrichtung, Inbetriebnahme 

und Überwachung eines hochprofitablen, vollautomatischen Handelssystems für Sie sogar völlig 

kostenlos! Mehr dazu lesen Sie im Kapitel „Das Rundum-Sorglos-Paket“. 

PPS: Dieser Text ist als Einstiegslektüre gedacht. Wenn Sie direkt loslegen wollen, finden Sie hier alle 

weiteren Anleitungen: www.robotrading.de/produktanleitungen  

Das Team 

 

links 

Marius Müller 

Chefentwickler     

  

Rechts 

Silvio Graß 

Chefredakteur & Portfoliomanager 

http://www.robotrading.de/produktanleitungen
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2. Wie funktioniert der vollautomatische Handel? 

Die großen Finanztransaktionen an den Devisen-, Aktien- und Rohstoffbörsen 

werden bereits seit vielen Jahren zum größten Teil von Computern abgewickelt. 

Vor allem beim Währungshandel verdienen institutionelle Investoren massig Geld 

mit Hilfe vollautomatischer Handelssysteme, den sogenannten Expert Advisors 

(EAs). 

Diese Handelsroboter sind permanent im Einsatz und setzen diszipliniert die 

exakten Vorgaben des Nutzers um. Seit 2008 haben auch private Anleger die 

Möglichkeit, diese wertvollen Helfer zu ihren Gunsten einzusetzen. 

Im Grunde handelt es sich bei diesen Robotern um Computerprogramme, die in der Lage sind, 

komplexe Handelsregeln jederzeit blitzschnell anzuwenden. Der Nutzer legt dabei sämtliche Parameter 

für den Ein- und Ausstieg genau fest. Auf diese Weise können die Handelssysteme bis ins Detail 

ausdefiniert werden: So wird beispielsweise das Handelsvolumen stufenweise auf gestaffelte Orders 

verteilt oder variable Stopp-Loss-Marken bzw. solide Gewinnmitnahmepunkte gesetzt. 

Selbstverständlich können auch mehrere Handelsroboter gleichzeitig mit unterschiedlichen Strategien 

eingesetzt werden.  

Vereinfacht gesagt arbeitet jeder einzelne Roboter nach der Regel: „Wenn Bedingung 1 und/oder 

Bedingung 2 eingetreten sind, dann kaufe x Stück von y.“ Dabei können diverse charttechnische 

Instrumente eingesetzt werden: Hoch- und Tiefpunkte im Kursverlauf, gleitende Durchschnitte, 

Candlestick-Formationen, Oszillatoren oder eben andere Indikatoren. Mithilfe sämtlicher denkbarer 

Handelssignale werden multifunktionale Trading-Systeme auf den verschiedensten Zeitebenen kreiert 

und können simultan an mehreren Märkten für Sie arbeiten. Dies hebt Ihren Anlageerfolg auf ein völlig 

neues Level. 
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3. Vorteile von Handelsrobotern 

Selbst wenn wir das profitabelste Handelssystem der Welt entwickelt haben, kommen wir nicht umhin, 

die Kapitalmärkte ständig zu überwachen, um im richtigen Moment zuschlagen zu können. Dies 

gestaltet sich vor allem an den Devisenmärkten schwierig, da diese rund um die Uhr geöffnet sind. Und 

selbst wenn Sie Ihren Tagesrhythmus völlig nach den für Sie relevanten Märkten ausrichten, lauern 

immer noch viele Gefahren auf Ihrem Erfolgsweg. Die meisten dieser Gefahren können Sie durch den 

Einsatz von Handelsrobotern eliminieren. Im Detail bedeutet das: 

Handelsroboter sind nonstop für Ihren Erfolg im Einsatz! 

Im Nachhinein sehen Gewinn-Trades auf dem entsprechenden 

Kurschart ganz simpel aus. Doch um den richtigen Einstieg zu 

erwischen, beziehungsweise einen passenden Ausstiegspunkt 

ausfindig machen zu können, muss ein Trader permanent alle 

relevanten Kursentwicklungen überwachen. Handelsroboter können 

Ihnen diese Arbeit abnehmen. Denn Sie arbeiten rund um die Uhr und 

durchsuchen die Märkte nach lukrativen Handelssetups. 

 

Handelsroboter arbeiten immer hochkonzentriert und brauchen weder Schlaf 

noch Pause! 

Jeder Mensch hat seinen eigenen Tagesrhythmus: Die einen sind 

vormittags am produktivsten, die anderen erreichen in den 

Abendstunden ihre Leistungsspitze. Doch kaum jemand vermag von 

früh bis abends ein konstant hohes Leistungsniveau aufrecht zu 

halten. Jeder von uns braucht über den Tag verteilt mehrere 

Erholungspausen – der eine mehr, der andere weniger. Ganz ohne 

Schlaf kommt jedoch niemand aus!  

Handelsroboter kennen hingegen weder Müdigkeit noch 

Leistungsschwankungen. Sie benötigen keinen Schlaf und werden niemals krank. Das sind die 

perfekten Voraussetzungen für dauerhaft positive Handelsergebnisse.   
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Handelsroboter haben keine Emotionen! 

Angst und Gier gelten als entscheidende Antriebsmotoren für starke 

Kursbewegungen an der Börse. Aber diese beiden allzu menschlichen 

Emotionen sind zugleich auch die Hauptgründe für das Versagen vieler Anleger. 

Denn bekanntlich werden Trader nach einer guten Trade-Serie übermütig und 

verspekulieren sich häufig. Umgekehrt handeln sie deutlich vorsichtiger, wenn 

das Trading-System mehrmals hintereinander Fehlsignale geliefert und Verluste 

verursacht hat. Mit Handelsrobotern haben Sie solche Probleme nicht: 

Denn diese sind ohne Weiteres in der Lage, eine Anlagestrategie frei von 

Bedenken, Ängsten oder großen Erwartungen auszuführen. Das sind die besten Voraussetzungen für 

langfristig stabile Gewinne. Nur die wenigsten Trader haben ihre Emotionen unter Kontrolle und 

schaffen es, entgegen ihrer menschlichen Wesenszüge zu agieren. Nutzen Sie deshalb 

Handelsroboter, um diese Erfolgsbremse zu lösen. 

Handelsroboter sind mehrfach einsetzbar! 

Während der Mensch sich nur auf eine begrenzte Anzahl von 

Märkten und Trading-Setups konzentrieren kann, sind 

Handelsroboter theoretisch auf unzähligen Handelsplätzen 

einsetzbar. Darüber hinaus können die elektronischen Helfer 

sogar in einem Markt parallel auf unterschiedlichen Zeitebenen 

sowie nach mehreren Anlagestrategien arbeiten.  

 

Auf diese Weise sind Nutzer vollautomatischer Handelssysteme in der Lage, mehr Gewinnchancen 

gleichzeitig für sich zu nutzen. Unterm Strich kommt es zu einer stabileren und ausgewogeneren 

Renditeentwicklung: Wenn beispielsweise langfristige Handelslogiken in Seitwärtsbewegungen 

vermehrt zu Fehlsignalen führen, erarbeiten die kurzfristig orientierten Handelsroboter fleißig Gewinne 

und gleichen die Rückschläge ihrer Kollegen aus.  

Handelsroboter reagieren blitzschnell! 

Bevor wir Menschen eine Entscheidung fällen, wägen wir zuvor häufig 

noch einmal alle Eventualitäten gründlich ab und bedenken alle 

möglichen Konsequenzen sorgsam. Im kurzfristigen Börsenhandel 

bleibt hierfür jedoch nur selten genügend Zeit: Sehr oft werden 

schlagartig entscheidende Handelssignale generiert, und es bleiben 

nur wenige Minuten oder gar nur Sekunden, in denen eine 

entsprechende Handlung erfolgen muss. Andernfalls gehen wertvolle 

Profitbewegungen verloren. 

Durch den Einsatz der programmierten Handelshelfer können Trading-Signale ohne unnötige Latenz 

umgesetzt werden. Dieser Vorsprung macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn verschiedene 
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Märkte parallel gehandelt werden. Denn meist entstehen große Bewegungen an mehreren Märkten 

gleichzeitig, nachdem wichtige Zahlen oder unerwartete Nachrichten veröffentlicht wurden. Während 

der Mensch in solchen Situationen hoffnungslos überfordert ist, leisten Handelsroboter präzise Arbeit 

innerhalb unschlagbar kurzer Zeit!      

Handelsroboter erledigen das operative Geschäft! 

Diskretionäre Händler sind im Grunde Unternehmer, 

die von der strategischen Planung über die Analyse 

und Recherche bis hin zum Ausführen der einzelnen 

Trades alle Schritte selbst ausführen. Das ist eine 

ganze Menge Arbeit, der viele Händler nicht 

gewachsen sind. Denn die Hauptaufgabe eines 

erfolgreichen Unternehmers ist die übergeordnete 

Führung des Betriebes – also die weitsichtige 

Überprüfung, Weiterentwicklung, Anpassung und Kontrolle der einzelnen Prozesse aus der 

Vogelperspektive. 

Wenn nun Handelsroboter dem Trader die Ausführung der Handelsgeschäfte nach exakten Vorgaben 

abnehmen, kann sich dieser voll auf andere Tätigkeiten konzentrieren. Zum Beispiel die Auswertung 

historischer Trades, die Anpassung des Handelssystems an Marktveränderungen oder die Optimierung 

von Einstellungen. Es bleibt auch Zeit für einen Blick über den Tellerrand, also für die Entwicklung und 

das Testen von anderen lukrativen Trading-Systemen. All diese essenziellen Dinge bleiben jedoch 

häufig auf der Strecke, weil sich Händler um das alltägliche Geschäft kümmern müssen. 

Nachdem wir Ihnen gezeigt haben, welchen unschätzbaren Wert die programmierbaren Handelsroboter 

für Ihre finanzielle Zukunft haben können, fragen Sie sich sicher, wie Sie die treuen Helfer 

schnellstmöglich zum Einsatz bringen können, ohne unnötig viel Zeit zu verlieren.  

Als Robotrading Kunde ist das für Sie so einfach wie noch nie. Alle Details zur schnellen Umsetzung 

finden Sie hier: www.robotrading.de/produktanleitungen  

  

http://www.robotrading.de/produktanleitungen
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4. Das Robotrading Portfolio – Die besten Handelsroboter für 

Ihren Anlageerfolg 

Sie brauchen sich nicht die Mühe machen und sich vom 

Basiswissen über den vollautomatischen Handel bis zur 

Programmierung Ihrer eigenen Handelsroboter vorkämpfen. Sie 

haben ja das Robotrading Portfolio.  

Sie machen sich das Wissen und die Erfahrung professioneller 

Robotrader zunutze und profitieren vom leidenschaftlichen 

Engagement erfolgreicher Händler! Glauben Sie mir: Auf diese 

Weise sparen Sie eine Menge Geld, kostbare Zeit, unnötigen Ärger 

und unangenehmen Stress. Stattdessen können Sie sofort mit dem 

Geldverdienen beginnen und wachsen peu à peu in die Thematik hinein. Aber keine Frage: Sie sollten 

auf jeden Fall die Grundlagen und das System verstehen, in das Sie investieren. 

Umfangreiche Forschung und jahrelange Tests   

Mit großer Leidenschaft hat Marius Müller in vielen Jahren intensiver Forschungsarbeit unzählige 

Handelsmethoden auf Basis riesiger historischer Datenmengen überprüft und sich auf diese Weise zu 

den rentabelsten Handelsstrategien vorgearbeitet. Beim Robotrading Portfolio setzt er die lukrativsten 

Power-Konzepte in Form von programmierten Handelsrobotern genau dort ein, wo sie am allerbesten 

funktionieren. Und zwar gemeinsam mit Ihnen! 

Da alle Märkte miteinander verbunden sind und es folglich zu Wechselwirkungen zwischen ihnen 

kommt, sind die einzelnen Strategien so aufeinander abgestimmt, dass sie sich gegenseitig 

unterstützen: Hängt ein elektronischer Handelshelfer einmal durch, kann ein anderer voll durchstarten. 

So gleicht er die Rückschläge seines Mitstreiters aus und realisiert obendrein noch einen Gewinn.  

Trading-Roboter für jede Marktphase 

Zudem neutralisieren beispielsweise kurzfristige Strategien mittelfristige Fehlsignale – und umgekehrt. 

So kann ein Kaufsignal auf 5-Minutenbasis Ihnen z. B. gute Gewinne bringen, während ein 

Verkaufssignal auf Stundenbasis ergebnislos bleibt. Somit wird die Zeit optimal ausgenutzt und nicht 

mit Fehlsignalen vergeudet. Das Ergebnis ist eine stark verbesserte Rendite. 

Für Ihren langfristigen Erfolg ist es wichtig, dass Sie in jeder Situation die optimale Strategie einsetzen 

und verschiedene Handelssysteme geschickt kombinieren. Bevor wir Ihnen mehr über die profitable 

Strategie des Robotrading Portfolios verraten, wollen wir Ihnen zeigen, welche Märkte sich als 

besonders geeignet für den Einsatz der Handelsroboter erwiesen haben... 
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5. Die optimale Arbeitsumgebung für Ihre Handelsroboter 

Prinzipiell können Handelsroboter auf nahezu jedem beliebigen Marktplatz eingesetzt werden, sofern 

dies bei Ihrem Broker möglich ist. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen 

Basiswerten. Kurz gesagt: Die Devisenmärkte eignen sich ideal für den Robotereinsatz. Warum das so 

ist, erfahren Sie in einem kurzen Exkurs zum Währungsmarkt: 

Besser handeln am Devisenmarkt 

Hinter dem Begriff Devisenhandel versteckt sich im Grunde nichts anderes als 

der Tausch von Währungen. Im Prinzip funktioniert das genauso wie im 

Urlaub, zumindest wenn Sie ein Land außerhalb der Eurozone bereisen: Sie 

geben beispielsweise Euros und erhalten dafür die entsprechende 

Landeswährung zum aktuellen Wechselkurs. Wenn Sie in die USA reisen, 

lautet die Kursangabe EUR/USD. Wenn der Kurs beispielsweise bei 1,30 

USD liegt, dann bedeutet das, Sie erhalten 1,30 US-Dollar für einen Euro. 

Beim Zurücktauschen müssen Sie 1,30 US-Dollar aufbringen, um einen Euro 

zu bekommen. 

Während Sie so einen Währungstausch im kleinen Rahmen für Ihren Urlaub durchführen, werden 

tagtäglich Devisen in extrem großen Mengen am sogenannten Forex-Markt (foreign exchange market) 

gehandelt. Die größten Teilnehmer dieser gigantischen Wechselstube sind Landesregierungen, Banken 

und institutionelle Investoren. Allerdings werden hier keine Zahlungsmittel in Form von Bargeld 

getauscht, sondern ausschließlich virtuelle Beträge. Für diese Transaktionen gibt es keinen speziellen 

Ort, wie beispielsweise die Börse in Frankfurt oder New York.  

Der Devisenmarkt ist ein rein virtueller Interbankenmarkt, der wochentags rund um die Uhr geöffnet hat. 

Mit einem täglichen Handelsvolumen von mehreren Billionen Dollar ist der Forex-Markt weitaus größer 

als der Aktien- oder Anleihenmarkt.  

Riesige Liquidität rund um die Uhr! 

Aufgrund der großen Vielzahl an Marktteilnehmern verfügt der Devisenhandel über eine extrem hohe 

Liquidität. Das ermöglicht nahezu jederzeit einen problemlosen Ein- beziehungsweise Ausstieg zum 

angegebenen Kurs. Dank der modernen Computertechnologie und des Internets können heute 

Währungsgeschäfte in Bruchteilen von Sekunden abgeschlossen werden.  

Nachfolgend haben wir einmal die zehn größten Vorteile des Forex-Handels für Sie als Privatanleger 

zusammengefasst: 
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Die 10 größten Vorteile des Devisenhandels 

1. An der Forex können Sie 24 Stunden am Tag und 5 Tage in der Woche handeln! 

2. Sie können sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse einer Währung gegenüber einer 

anderen setzen. Bei vielen Brokern sogar gleichzeitig in einer Währung, um beispielsweise 

eine kurzfristige Position zur Absicherung einer langfristigen Anlage laufen zu lassen. 

3. Der Devisenmarkt ist mit Abstand der größte Markt der Welt. Damit ist jederzeit für 

ausreichend Liquidität gesorgt und der Ein- bzw. Ausstieg ohne Probleme gewährleistet. Dies 

ist vor allem dann wichtig, wenn mehrere Trader ein konkretes Handelssignal gleichzeitig 

umsetzen wollen. Zudem sind die Währungsmärkte frei von Kursmanipulationen. 

4. Aufgrund der hohen Liquidität können Sie jede Strategie ohne Beschränkungen auf 

sämtlichen Zeitebenen anwenden.  

5. Im Vergleich zu anderen Märkten sind die Handelskosten extrem niedrig. Dies ist vor allem 

dann ein Vorteil, wenn viele Transaktionen durchgeführt werden.  

6. Schon auf Tagesbasis erhalten Sie Zinserträge auf Ihre Währungspositionen. 

7. Die Größe Ihrer Trades können Sie komplett variabel anpassen. 

8. Ihre Kapitaleinsätze können beim Devisenhandel sehr gering angesetzt werden. Hebelgrößen 

von 1:30 sind problemlos möglich. Dann müssen beispielsweise gerade einmal 1.000 Euro 

aufgebracht werden, um 30.000 Euro zu bewegen. Ihr Kapital wird also äußerst effizient 

eingesetzt. 

9. Im Gegensatz zum Aktienmarkt zahlen Sie lediglich den Spread (Differenz zwischen An- und 

Verkaufspreis) als Ordergebühr. So erkennen Sie ohne große Rechenarbeit, ab wann Ihre 

Position in den Gewinn läuft. 

10. Und was für unsere Handelsroboter vermutlich das Wichtigste ist: Devisenkurve laufen meist 

in sehr schön prognostizierbaren Wellen. Dort finden sich die perfekten Bedingungen für 

technische Handelsansätze. 

Wenn Sie am Devisenhandel teilnehmen wollen, müssen Sie ein Konto bei einem Broker eröffnen, der 

die Verbindung zu diesem Markt herstellt. Welche Voraussetzung dieser erfüllen sollte und auf welche 

Aspekte Sie außerdem achten sollten, erfahren Sie in unserem PDF „Gute Broker für Robotrading“. 

Im nächsten Abschnitt möchten wir Ihnen aber zunächst einmal erklären, mit welchen Strategien beim 

Robotrading Portfolio überproportional hohe Gewinne erzielt werden... 

https://www.robotrading.de/anleitungen/gute_broker_fuer_robotrading/
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6. So funktionieren die Handelsroboter des Robotrading 

Portfolios 

Die Basis bilden zwei der erfolgreichsten Strategien der Welt 

Sicher haben Sie sich bereits gefragt, auf welche Art und Weise 

wir unsere Handelsroboter auf den Devisenmärkten einsetzen, 

um kontinuierlich solide Gewinne erzielen zu können. Es gibt 

Unmengen verschiedener Handelsstrategien, die tagtäglich auf 

dem Devisenmarkt angewendet werden. Vermutlich gibt es fast 

so viele Strategien, wie es Händler am Markt gibt. Es existiert 

auch eine Vielzahl an Handelsrobotern, die private Trader nutzen 

können. Einige davon sind sogar kostenlos.  

ABER: 98 % dieser Handelsroboter sind unbrauchbar. Die Strategien funktionieren entweder überhaupt 

nicht, oder nur in ganz speziellen Situationen. Auch wenn sie kurzfristig sehr erfolgsversprechend sein 

können, verlieren Sie damit langfristig nur Geld. Herr Müller weiß das vermutlich besser als jeder 

andere, denn er testet seit Jahren Expert Advisor (also Handelsroboter). Er hat bereits hunderte davon 

geprüft. Mithilfe seiner hochmodernen Teststation findet er schnell heraus, was ein Handelsroboter 

wirklich taugt. Seine Ergebnisse veröffentlicht er übrigens kostenlos unter www.robotrading.de.  

Bei seinen umfangreichen Systemtests über viele Jahre hinweg suchte Herr Müller gezielt nach 

Strategien, die langfristig außerordentlich positive Ergebnisse liefern. Sein Ziel war ein System, das in 

der Lage ist, bei überschaubarem Risiko kontinuierlich solide Gewinne abzuwerfen. Durch seine 

Forschung und durch tausende von Tests identifizierte er zwei Arten von Strategien, die besonders 

profitabel sind: Grid-Strategien und Breakout-Strategien.  

Alle Märkte bewegen sich in Wellen – die Grid-Strategie nutzt das für 

regelmäßige Gewinne 

In den meisten Börsenbüchern, Trading-Ratgebern oder Handelsseminaren 

wird vermittelt, dass Einstiegskurse niemals verbilligt werden sollten. Für 

unerfahrene Trader ist das sicher ein guter Ratschlag. Doch wenn man die 

historischen Kurskurven genau studiert hat und nach umfangreichen 

statistischen Auswertungen klare Muster erkennt, kann man jede Menge 

Geld verdienen! Denn eines ist überall zu beobachten: 

Egal ob Aktienmarkt, Rohstoffbörse oder Devisenhandel – die Preise 

bewegen sich stets in Wellen: hohe, flache, längere oder kürzere. Der 

Grund hierfür ist einfach. Menschen handeln – bewusst oder unbewusst – immer wieder nach gleichen 

Mustern. Dadurch zeichnen sich wiederholt vergleichbare Bewegungsabläufe an den Börsen ab. So ist 

es auch nachvollziehbar, dass auf bestimmte AKTIONEN am Markt immer wiederkehrende 

REAKTIONEN der Preise folgen. Genau solche Muster hat Herr Müller entdeckt!   

http://www.robotrading.de/
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GRID-Trading: Billig kaufen – teuer verkaufen! 

Wenn man einen Markt kennt und dort einen sich regelmäßig wiederholenden Grundrhythmus im 

Kursverlauf feststellt, dann kann man dieses Phänomen nutzen und in Gewinne verwandeln. Marius 

Müller hat viele solcher Kursphänomene gefunden, sich aber verständlicherweise nur auf die 

Konstellationen mit den höchsten Trefferquoten und besten Gewinnaussichten konzentriert. Bestimmte 

Wellenbewegungen sind dabei mit Abstand am konstantesten für Gewinne geeignet.  

Nach solchen Wellenbewegungen beobachtete Herr Müller in der Vergangenheit immer wieder 

typische Preisreaktionen, auf die er heute erfolgreich seine Handelsroboter ansetzt. Natürlich waren 

unzählige Testläufe nötig, um die optimalen Einstellungen zu finden – ähnlich Edisons unermüdlichen 

Versuchen, bis er endlich die Glühlampe zum Leuchten brachte. Seine Handelsroboter agieren dabei 

folgendermaßen: 

Sobald ein Signal auftaucht, führen die Handelsroboter exakte Orderanweisungen unter genauen 

Rahmenvorgaben (Preis, Menge, Anzahl der Nachkäufe) durch. Nehmen wir beispielsweise ein 

Kaufsignal: In der Regel ist das Kaufsignal so gut, dass der Handelsroboter den Trade schon nach 

kurzer Zeit wieder im Gewinn schließen kann. Ist dies jedoch nicht der Fall, wird in festgelegten 

Schritten in den fallenden Markt hinein nachgekauft. Die Nachkaufpunkte sind dabei wie ein Netz 

(englisch: Grid) im Chart aufgestellt. Daraus resultiert ein günstiger Mittelkurs.  

Nach einer gewissen Zeit drehen die Kurse erfahrungsgemäß wieder nach oben – dies lässt sich durch 

die Analyse historischer Daten klar belegen – und klettern deutlich über den erzielten 

Durchschnittspreis. An einem genau vorgegebenen Punkt kann dann die komplette Kaufposition mit 

einem schönen Profit ausgebucht werden. Dabei gilt die Faustformel: Je niedriger der durchschnittliche 

Einkaufspreis, desto schneller wird die Gewinnschwelle bei einer Gegenbewegung nach oben erreicht. 

Das gleiche funktioniert selbstverständlich auch in der Gegenrichtung: Hier wird nach einem Short-

Signal in den steigenden Markt hinein verkauft, bis die erwartete Abwärtsbewegung nach unten erfolgt. 

Zunächst wird in der Anstiegsphase auch hier ein attraktiver Durchschnittspreis erzielt. Nach einem 

Kursrückgang kann die komplette Baisse-Position anschließend im Gewinn geschlossen werden. 

So agieren die Handelsroboter bei der GRID-Strategie 

In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie einen Intraday-Chart des Währungspaares GBP/USD, bei 

dem sowohl ein gewinnbringender Short-Trade als auch ein profitabler Long-Trade abgeschlossen 

werden konnte.   
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Bei den ersten Transaktionen verkauft der Handelsroboter zwei Mal in den ansteigenden Markt und 

kann den anschließenden Rückfall zum Gewinnausstieg nutzen.  

 

Profitabel umgesetzte GRID-Handelssignale beim Devisenpaar GBP/USD  

Gleich darauf folgen vier Käufe in den fallenden Markt hinein, woraus ein günstiger Mischkurs resultiert. 

Im anschließenden Anstieg des Marktes kann die gesamte Position gewinnbringend veräußert werden. 

Auf diese Weise werden die „natürlichen“ Wellenbewegungen der Kurse immer wieder bestmöglich in 

Gewinne verwandelt.  

Während menschliche Trader dem psychologischen Druck meist nicht gewachsen sind, der durch die 

anfänglichen Minuspositionen bei diesem Handelsmodell entsteht, ziehen die Handelsroboter das 

eiskalt durch und bringen Ihnen am Ende die Gewinne ins Ziel. 

Mit der Breakout-Strategie verwandeln Sie starke Bewegungen in hohe 

Gewinne 

Aber die Kurse bewegen sich nicht nur in Wellen, in regelmäßigen Abständen kommt auch mal richtig 

Schwung in die Märkte. In solchen Momenten entstehen Trends und damit kann jede Menge Geld 

verdient werden. Das nutzt Herr Müller durch seine ganz spezielle Breakout-Strategie.   

Ist die aktuelle Volatilität im Vergleich zu ihrer Historie relativ niedrig, dann erwartet sein Breakout-

Handelsroboter das Einsetzen neuer Trends. In diesem Fall handelt er sogenannte Breakout-Trades, 

wenn die Höchst- bzw. Tiefststände der letzten Stunden bzw. Tage über- oder unterschritten werden. 

Die Eröffnung der Positionen erfolgt über Opening-Stopp-Orders. 
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11.  

12.  

13.  

14.  

15. Eröffnung einer Long-Position, 

wenn das Niveau der Höchstkurse 

der letzten Stunden oder Tage 

nach oben durchbrochen wird: 16.  

Beispiel für einen Breakout-Trade zum Kauf 

17.  

18. Eröffnung einer Short-Position, 

wenn das Niveau der Tiefstkurse 

der letzten Stunden oder Tage 

nach unten durchbrochen wird: 

19.  

20.  

 

21.  

 

Beispiel für einen Breakout-Trade zum Verkauf 

 

Offene Positionen werden immer durch Stopp-Orders abgesichert, die als sogenannte Trailing-Stopps 

der Marktbewegung folgen. Der Trailing- und Stopp-Abstand hängt von der kurzfristigen 

Schwankungsbreite des Kursverlaufs ab. Je niedriger die kurzfristige Volatilität, desto näher liegt der 

Trailing-Stopp. Der Begriff „Trailing“ (engl. „folgen“) beschreibt das Verhalten dieser Art des Stopps: 

Beim Erreichen neuer Höchststände (Long-Trades) bzw. neuer Tiefststände (Short-Trades) folgt er 

immer der Marktbewegung. 

 

Beispiel für die Arbeitsweise eines Trailing-Stopps 

Buy 

Sell 

Buy 

Sell 
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Die Handelsroboter von Herrn Müller wurden speziell auf das Zusammenspiel der Grid-Strategie mit 

der Breakout-Strategie ausgerichtet. Durch diese Kombination konnte er die Performance signifikant 

steigern, ohne gleichzeitig das Risiko zu erhöhen. Beide Strategien ergänzen sich optimal in ihren 

Stärken und Schwächen.  

In regelmäßigen Updates werden die Handelsroboter und das Portfolio an 

die aktuelle Marktsituation angepasst. Dabei kommt eine große Anzahl an 

Indikatoren, Währungspaaren und Zeithorizonten zum Einsatz. 

Obwohl die verschiedenen Handelsroboter sehr zuverlässig arbeiten und 

statistisch nachweisbare Gewinne erwirtschaften, gibt es natürlich auch 

einmal negative Ergebnisse. Für solche Fälle hat Herr Müller 

selbstverständlich vorgesorgt und in beide Strategien intelligente 

Verlustabsicherungen eingebaut. Bei ihm greift nicht nur ein doppeltes 

Sicherheitsnetz, sondern gleich ein dreifaches. Die Sicherheit des 

eingesetzten Kapitals steht bei Herrn Müller an erster Stelle.   

Bonus: RTP Krypto-Portfolio – für eine zusätzliche Performancesteigerung  

Allen Nutzern des Robotrading Portfolios steht zusätzlich ein spezieller Roboter auf Kryptowährungen 

zur Verfügung. Damit erhalten Sie die Möglichkeit, Ihren jährlichen Ertrag weiter zu steigern.  

RTP Krypto nutzt einen Breakout-Algorithmus. Die Idee hinter dieser Strategie ist es, eine hohe 

Volatilität für Gewinne zu nutzen. Das ist gerade bei Kryptowährungen lukrativ, denn dort herrschten in 

den letzten Jahren unglaublich hohe Schwankungen. Bewegungen von mehreren hundert Prozent im 

Jahr sind auf diesem Markt keine Seltenheit. Genau solche starken Bewegungen nutzt der Krypto-

Roboter aus und positioniert sich auf der Long- oder Shortseite. 

Hinweis: Für den Krypto Handelsroboter wird zusätzliches Kapital in Höhe von mindestens 1.000 EUR 

benötigt. Die (zusätzliche) Zielrendite des Krypto Handelsroboters liegt bei ca. +30 % pro Jahr.  
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7. Technische Voraussetzungen 

Die Anforderungen an Ihren PC sind nicht sehr hoch. Wenn Sie 

sich dafür entscheiden, den Metatrader 4 als Betriebsgrundlage für 

die Handelsroboter auf Ihrem heimischen Rechner laufen zu 

lassen, sollte Ihr Computer folgende Systemvoraussetzungen 

erfüllen: 

▪ Betriebssystem: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 

▪ Prozessor: 2.0 GHz oder schneller  

▪ Arbeitsspeicher: 512 MB RAM (1 GB empfohlen) 

▪ Grafikauflösung: 1024x768 oder höher 

▪ Internetverbindung: 36.6 Kbps oder schneller 

▪ Browser: Internet Explorer 7.0 oder höher / Mozilla FireFox 2.0 oder höher 

Da der Handelsrechner rund um die Uhr laufen muss, um die Handelsroboter richtig arbeiten lassen zu 

können, sollten Sie auf ein stabiles Betriebssystem setzen und zudem darauf achten, dass der Rechner 

sparsam im Stromverbrauch ist. 

Die elegantere Lösung ist ein Server (Virtual Private Server, kurz VPS), auf dem Sie den Metatrader4 

arbeiten lassen. In diesem Fall müssen Sie Ihren eigenen PC nicht den ganzen Tag lang laufen lassen, 

sondern lagern diesen Prozess einfach aus. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit von zu Hause 

aus oder über Ihr Handy oder Tablet einloggen und nach dem Rechten schauen. Bei einigen Brokern 

erhalten Sie einen solchen Server (VPS) sogar vergünstigt oder kostenlos.   

Als Robotrading Portfolio-Kunde finden Sie in Ihren Begrüßungsunterlagen auch einen Broker, bei dem 

Ihnen ein solcher VPS eingerichtet und kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Weitere Infos erhalten 

Sie im PDF „Gute Broker für Robotrading“. 

Und falls Ihnen das alles zu umständlich ist, wird Ihnen dort noch ein zusätzlicher Service angeboten: 

Das Rundum-Sorglos-Paket. Was das ist, erfahren Sie jetzt: 

 

https://www.robotrading.de/anleitungen/gute_broker_fuer_robotrading/
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8. Das Rundum-Sorglos-Paket – wenn Sie sich um gar nichts 

kümmern wollen 

Ein exklusiver Service eines von uns empfohlenen Brokers für Kunden des Robotrading Portfolios ist 

das „Rundum-Sorglos-Paket“. Hier wird Ihnen die komplette Einrichtung, Wartung und Aktualisierung 

der Handelsroboter von erfahrenen Experten abgenommen. Selbstverständlich läuft in diesem Fall 

auch Ihr Metatrader4 auf einem sicheren Server, der ständig überwacht wird. Sie können jederzeit alles 

beobachten und Anweisungen an den Broker geben. Das Schöne ist: Alles ist für Sie 100 % 

transparent, ohne dass Sie sich um technische Details kümmern müssen. Dieser Service des Brokers 

ist für Sie natürlich kostenlos. 

Wenn Sie das Rundum-Sorglos-Paket nutzen möchten, müssen Sie lediglich ein Konto bei diesem 

Broker eröffnen, Ihr Risikoprofil bestimmen und das Konto nach Ihren Vorstellungen mit Kapital 

bestücken. Den Rest erledigen die professionellen Händler des Brokers für Sie. 

Das ist die vermutlich einfachste Art, mit Trading sein Geld zu verdienen. Alle Informationen zu diesem 

kostenlosen Service finden Sie hier: www.robotrading.de/rsp  

Hinweis zum Verständnis: Weder der FID Verlag noch die Redaktion des Robotrading Portfolios 

verdienen daran, wenn Sie bei diesem Broker ein Konto eröffnen und dort traden. Wir haben auch 

keinen Einblick in die Konten. Wir haben lediglich unseren guten Namen genutzt, um für Sie die 

bestmöglichen Konditionen auszuhandeln. 

  

http://www.robotrading.de/rsp
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Robotrading Kundenservice 

Passwort vergessen? 

Falls Sie Ihr Passwort zum geschützten Bereich einmal vergessen sollten, können Sie sich hier ein 

neues erstellen: www.robotrading.de/passwort-vergessen   

Unser VIP-Nachrichtensystem: 

Bei Fragen zur Installation/Einrichtung der Handelsroboter, können Sie uns im geschützten Bereich 

unserer Webseite eine Nachricht schicken. Wir antworten immer schnellstmöglich.  

Die Robotrading-Telefon-Hotline: 

Wenn Sie Fragen zu unserer Strategie haben, können Sie uns auch persönlich am Telefon sprechen. 

Die jeweilige Sprechzeit entnehmen Sie bitte der aktuellen Wochenausgabe. 

Der Schnelleistieg für den perfekten Start: 

Um Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich zu machen, finden Sie hier Links zu all unseren 

Anleitungen www.robotrading.de/produktanleitungen  

Impressum 

Investor Verlag, ein Unternehmensbereich der  

FID Verlag GmbH 

Koblenzer Straße 99 

53177 Bonn – Bad Godesberg  

Telefon:  0228 / 955 0430 

Fax:   0228 / 3696 499 

Internet: http://www.investor-verlag.de/ 

E-Mail:  info@investor-verlag.de 

USt.-ID: DE 811270471 

Amtsgericht Bonn, HRB 7435 

Geschäftsführung: Richard Rentrop 

Chefredakteur: Silvio Graß (V.i.S.d.P), Berlin 

Weitere Angaben zu unserem Unternehmen entnehmen Sie bitte dem Impressum auf unserer Website 

Angaben zum Thema Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung  

http://www.robotrading.de/passwort-vergessen
http://www.robotrading.de/produktanleitungen
http://www.investor-verlag.de/service/impressum/
http://www.investor-verlag.de/service/datenschutz/


 

 20 Der entspannteste Weg zu Ihrer finanziellen Unabhängigkeit 

Disclaimer 

Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die hier enthaltenen Finanzanalysen und 

Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle Anlageberatung durch Ihren 

Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und Empfehlungen 

richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und 

ihren Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen 

dieser Publikation in keiner Weise Ihre persönliche Anlagesituation. 

Dies gilt insbesondere auch für die vom Redakteur beschriebenen Einstellungen und Handelsstrategien 

in den Expert Advisor. Weder durch den Bezug dieser Veröffentlichung noch durch die darin 

ausgesprochenen Einstellungen und Handelsstrategien oder wiedergegebenen Meinungen kommt ein 

Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag zustande. Jegliche Einstellungen übernimmt der 

Kunde in eigener Verantwortung; er muss Anbieter (Broker), Kontogröße, Positionsgrößen, etc. 

eigenständig vornehmen. 

Zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit der FID Verlag GmbH handeln alle Mitarbeiter und 

Redakteure nach den publizistischen Grundsätzen des Deutschen Presserates (Pressekodex) sowie 

nach den Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur 

Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung (Verhaltensgrundsätze). Der Pressekodex enthält 

Richtlinien für die publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen Presserats. Die 

Verhaltensgrundsätze berücksichtigen die gesetzlichen Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung 

(MAR) zum Verbot von Insidergeschäften und von Marktmanipulation und konkretisieren den 

Pressekodex im Hinblick auf die Erstellung, Weitergabe und Veröffentlichung von Anlageempfehlungen 

oder Anlagestrategieempfehlungen journalistischen Publikationen. Sie treten an die Stelle der 

entsprechenden Vorschriften der Marktmissbrauchsverordnung bzw. des Wertpapierhandelsgesetzes. 

Sofern nicht anders angegeben, stammen Charts und Darstellungen unserer Portfolioentwicklung von 

Myfxbook und basieren auf Konto-/Kursdaten der JFD Bank. Unsere Backtest-Ergebnisse wurden mit 

der Software Multicharts (© MULTICHARTS, LLC) erstellt und basieren auf Kursen von TradeStation 

(© TradeStation Group, Inc.). Die Visualisierung der Ergebnisse erfolgt mit Microsoft-Excel. 

Der Verfasser und/oder eine an der Erstellung der Publikation mitwirkende natürliche oder juristische 

Person, und/oder deren Angehörige oder verbundene Unternehmen halten möglicherweise Long- oder 

Short-Positionen betreffend die im Report genannten Finanzinstrumente. „Long-Position“ bedeutet eine 

Investition, mit der von steigenden Kursen des Finanzinstruments profitiert wird, wohingegen bei „Short-

Positionen“ von sinkenden Kursen profitiert wird. 

Um unsere Handelsroboter nutzen zu können, haben Sie bei Ihrer Bestellung (Internetbestellungen) 

oder Ihrem ersten Login (Bestellungen auf anderem Wege) unseren Nutzungsbedingungen 

zugestimmt. Die Nutzungsbedingungen können Sie jederzeit hier einsehen. 

Wie bei jeglichem Handel, gibt es auch beim Einsatz von Handelsrobotern Risiken. Details finden Sie in 

den hier verlinkten Risikohinweisen: Risikohinweis Robotrading Portfolio, Risikohinweis Robotrading 

Portfolio Plus, Risikohinweis Robotrading DAX. 

http://www.robotrading.de/nutzungsbedingungen
https://shop.investor-verlag.de/risikohinweise/RTP-Risikohinweis.pdf
https://shop.investor-verlag.de/risikohinweise/RPP-Risikohinweis.pdf
https://shop.investor-verlag.de/risikohinweise/RPP-Risikohinweis.pdf
https://shop.investor-verlag.de/risikohinweise/RTD-Risikohinweis.pdf

