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Durch einen kurzen Blick auf die Tabelle kann bereits eine Einschätzung über den Index und seine Mitglieder erfolgen. Die ersten beiden Spalten beinhalten den Namen des 

Wertpapiers und den Schlusskurs vom Vortag. Der Block „Performance“ gibt die prozentuale Kursentwicklung zum Vortag innerhalb der vergangenen vier Wochen, zwölf Mo-

nate und seit Jahresbeginn an. Die letzten beiden Blöcke „Daily“ und „2 hours“ sind identisch aufgebaut. Unter „%GD(200)“ wird der Abstand zur 200-Tage-Linie angegeben. 

Der Timing-Indikator misst das kurzfristige Momentum einer Aktie und pendelt zwischen minus und plus eins. Der Levy-Indikator kommt nur dann zum Einsatz, wenn Timing 

und GD(200)-Abstand zweier Aktien gleich sind. Zudem werden in der letzten Spalte Stopps angegeben, die auf der fünffachen Average True Range basieren. 

Quelle: www.traders-briefing.com

T1) Handels- und Trading-Daten für die 30 DAX-Titel

Eine der nachweislich erfolgreichsten Anlagestrategien ist das Trendfolge-Trading. Die Schwierigkeit für viele 

Trader liegt jedoch darin, die Aktienmärkte kontinuierlich und systematisch nach den besten Trends zu fi ltern. 

Im neuen TRADERS´ briefi ng stellen wir Tradern in einem täglichen Update die besten deutschen Trendaktien

 in leicht verständlichen und anschaulichen Tabellen vor und liefern Ihnen konkrete Handelskandidaten.

Das neue TRADERS´ briefi ng

Mit dem neuen Jahr kommt frischer Wind in unsere tägliche Analyse

» Bei unserem Modell handelt es sich um eine Kombina-

tion aus Trendfolge- und Momentum-Trading, das wir auf 

zwei Zeitebenen anwenden: End-of-Day und intraday im 

2-Stunden-Chart. Wir erläutern die Vorgehensweise an-

hand Tabelle 1, in der der Übersichtlichkeit halber nur die 

ersten und letzten zehn DAX-Werte enthalten sind. Im täg-

lichen Update gibt es die Tabelle auch für M- und TecDAX.

Das Basismodell

Die Tabelle untergliedert sich in vier Blöcke: In den ers-

ten beiden Spalten (Block 1) fi nden Sie den Namen des 

Wertpapiers und den Schlusskurs vom Vortag. Im Block 

„Performance“ sehen Sie die prozentuale Kursentwick-

lung zum Vortag innerhalb der vergangenen vier Wochen 

und zwölf Monate sowie seit Jahresbeginn. 

Die beiden letzten Blöcke „Daily“ und „2 hours“ bilden 

das eigentliche Herzstück der Tabelle und sind jeweils 

identisch aufgebaut. In der zweiten Spalte jedes Blocks 

wird unter „%GD(200)“ der Abstand zur 200-Tage-Linie 

angegeben. Befi ndet sich eine Aktie oberhalb ihres Glei-

tenden Durchschnitts über 200 Tage (GD(200)), dann liegt 

ein Long Setup vor. Allerdings kommt dieses erst dann 

zum Tragen, wenn auch das „Timing“ im positiven Be-

reich notiert. Der Timing-Indikator misst das kurzfristige 

Momentum einer Aktie und wurde als Oszillator konstru-

iert, der Werte zwischen minus und plus eins annehmen 
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kann. Man kann diesen auch gegen einen klassischen 

Momentum- oder Stochastik-Indikator austauschen. 

Der Levy-Indikator kommt nur dann zum Einsatz, wenn 

Timing und GD(200)-Abstand zweier Aktien gleich sind. 

In diesem Fall würden wir den Titel mit dem höheren 

Levy-Wert bevorzugen. 

Am Ende des dritten und vierten Blocks haben wir zudem 

Stopps angegeben. Diese basieren auf der fünffachen 

Average True Range (ATR). 

Anwendungsmöglichkeiten

Mit unserer Sortierung befi nden sich die trendstärksten 

Aktien oben und die Short-Kandidaten unten. Die Farben 

heben die Trendintensität hervor: Je dunkler die Zeile so-

wohl im Daily- als auch im Intraday-Bereich ist, desto bul-

lischer/bärischer der Titel. Hier ein paar Beispiele:

1. Die ersten drei Aktien sind sowohl im Daily- als auch 

Intraday-Bereich tiefblau und entsprechend long.

2. Bei VW notiert der Timing-Indikator intraday leicht im 

Minus, während er auf Daily-Basis bullisch ist. Die Aktie 

könnte vor einer Korrektur stehen 

und sollte beobachtet werden.

3. Bei ProSiebenSat.1 überwiegen 

längerfristig die bärischen Indi-

katoren. Dagegen ist die Aktie im 

kurzfristigen Zeitfenster bullisch. 

Es läuft derzeit also eine Gegen-

bewegung innerhalb eines über-

geordneten Abwärtstrends.

Trader könnten immer in die ersten 

fünf (oder mehr) Aktien long inves-

tieren, solange diese durchweg bulli-

sche Indikatoren aufweisen. Daneben 

könnten erfahrene Trader auch Short-

Positionen in den letzten fünf Titeln 

der Tabelle halten. Oder man investiert 

in Aktien, die im Daily-Bereich bullisch 

sind und intraday bullisch werden. Zur 

besseren Entscheidung liefern wir im 

briefi ng schon konkrete Handelsmög-

lichkeiten für die analyiserten Werte.  

Der Chart zeigt den DAX mit allen verwendeten Indikatoren und Oszillatoren unseres täglichen Trendfolgehan-

delsmodells des zukünftig neuen TRADERS´ briefi ngs. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B1) Handelsmodell angewendet auf den DAX

Das Modell in der Chartanalyse

In Bild 1 haben wir den Einsatz der Indikatoren auf 

Daily-Basis dargestellt. Mit dem Keltner-Band auf Basis 

der 200-Tage-Linie legen wir ein kleines Sicherheitsband 

um den Gleitenden Durchschnitt. Die Trendstärke messen 

wir mit dem Abstand zum GD(200). Der Timing-Indikator 

gibt als Oszillator kurzfristige Indikationen über den wei-

teren Kursverlauf. Bei unseren täglichen Analysen ver-

wenden wir zusätzlich noch den Random-Walk-Index, der 

als statistisch orientierter Indikator weitere wertvolle In-

formationen liefern kann. Eine ausführliche Beschreibung 

dazu fi nden Sie im Artikel „Indikatoren für Fortgeschritte-

ne“ in der TRADERS´ März-Ausgabe 2017 (im Shop unter 

www.traders-media.de erhältlich).

Fazit

Mit dem Instrumentarium und der Einteilung in Tages-

end- und Intraday-Daten erhalten Abonnenten des neuen 

TRADERS´ briefi ngs einen echten Mehrwert. Melden Sie 

sich jetzt kostenlos an unter www.traders-briefi ng.com! «

Jetzt kostenlos anmelden unter  
www.traders-briefi ng.com


