Risikomanagement
unter die Lupe
genommen
Erfahren Sie, wie Sie Ihr Risikopotenzial
verringern und die Rentabilität steigern
können
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko,
durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 71% (Tickmill UK Ltd) und 65% (Tickmill
Europe Ltd) der Privatanleger verlieren Geld, wenn sie CFDs handeln. Sie sollten sich
überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs oder andere unserer Produkte funktionieren
und ob Sie es sich leisten können, das Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
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Einführung
Risikomanagement wird oft übersehen, ist aber keineswegs unwichtig für den Handel im Allgemeinen,
aber insbesondere für den Devisenhandel. Viele Trader konzentrieren sich oft darauf, eine Strategie zu
entwickeln, die ihnen Signale gibt, wann sie auf den Markt kommen sollten. Aber in der Aufregung,
Geld zu verdienen, vergessen sie ganz ihre guten Vorsätze.
Zu wissen, wann man nicht handeln sollte, ist eine ebenso wichtige Fähigkeit wie zu wissen, wann
man handeln sollte. Vermutlich ist es sogar noch wichtiger, denn praktisch gesehen handeln
Sie die meiste Zeit nicht. Die Fähigkeit, sein Engagement am Markt zu managen, ist oft das
entscheidende Kriterium zwischen einem erfolgreichen Trader und einem, der schließlich
das Trading aufgibt.
Es ist weder ein ungewöhnliches noch ein schlechtes Zeichen, wenn ein Trader zu
Beginn übereifrig zu viele Positionen auf einmal einnimmt - aber plötzlich aufwacht
und sich der Realität des Risikos an den Märkten bewusst wird, nämlich dann,
wenn er (oder sie) einen erheblichen Verlust erleidet. Häufig führt dies dazu,
dass der Händler Informationen darüber sucht, wie er sein Risiko managen
kann, und sobald er sich die Lektionen zu Herzen nimmt und sie in seinen
Handel einbezieht, wird er auf den Märkten viel erfolgreicher.
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1. Warum sollten Sie sich um Ihr Risikomanagement kümmern?
Natürlich ist die Verwaltung Ihres Marktrisikos ein wesentlicher

Im Allgemeinen neigten erfolglose Trader dazu, mehr zu verlieren

Bestandteil des Handels, aber es gibt auch eine statistische

als erfolgreiche Trader, weil sie zu große Risiken eingegangen sind

Erklärung, warum es so wichtig ist und wie sehr es sich auf Ihren

und sich bei Verlustgeschäften nicht vom Markt zurückgezogen

Handel auswirkt. Noch wichtiger ist, wie sie sich auf Ihre Rentabilität

haben. Mit anderen Worten: Sie hatten schlechte Fähigkeiten im

auswirkt.

Risikomanagement.

Eine Studie, die 2013 von einem großen, am NYSE notierten Forex-

Das ist nicht allzu überraschend für jeden, der sich bereits einmal

Unternehmen mit Millionen von Kunden durchgeführt wurde, ergab,

mit Psychologie beschäftigt hat, denn es ist eine Tatsache, dass

dass die Erfolgsquote eines jeden Handels durchschnittlich 67,2 %

Menschen einfach schlecht darin sind, Risiken richtig einzuschätzen.

betrug. Erfolgsquote bedeutet: Der Prozentsatz der Handelsgeschäfte,

Menschen sind allgemein nicht besonders gut darin, große Zahlen

die mit einem Gewinn abgeschlossen wurden, was darauf hindeutet,

und Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. Das macht uns alle natürlich

dass der Trader die richtige Entscheidung getroffen hatte, wann er

anfällig dafür, das Risikomanagement zu ignorieren, weshalb es

in den Markt einsteigen - und, ebenso wichtig - wieder aussteigen

einen kleinen zusätzlichen Aufwand erfordert, darauf zu achten.

sollte.
Da die Fähigkeit, Verluste in Schach zu halten, damit sie Ihre Gewinne
Noch wichtiger ist jedoch, dass sie ihre Trader, die in ihren Strategien

nicht überschreiten, letztlich dazu führt, dass Sie im Devisenhandel

konstant profitabel waren, getrackt und mit Tradern verglichen

Gewinne erwirtschaften, sollte das Risikomanagement ein integraler

haben, die es nicht waren. Es gab keinen statistisch signifikanten

Bestandteil Ihrer Handels- und Marktstrategie sein.

Unterschied in der Anzahl der jeweils “guten” Trades. Beide waren
ebenso gut darin, den Markt „vorherzusagen“. Erfolgreiche Trader
waren jedoch konstant profitabel, weil sie ihr Risiko viel besser
managten.
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2. Packen Sie den Stier bei den Hörnern
Das vielleicht größte Hindernis, wenn es darum geht, das Risiko
innerhalb der Marktdynamik zu verstehen, ist, dass es einfach keinen

2.1 Besorgt zu sein ist nützlich

Spaß macht, darüber nachzudenken. Es bedeutet zwangsläufig,

Das Problem ist, dass, als Sie mit dem Trading begannen, eine

über Verluste nachzudenken, und da Devisenhändler in der Regel

gewisse Hemmschwelle überwinden mussten, um eben überhaupt

optimistisch sind, würden sie ihre Zeit lieber damit verbringen, über

mit dem Trading zu beginnen. Man muss auf dem Markt sein und ein

die volle Hälfte des Glases nachzudenken, aber das lässt das Risiko

gewisses Risiko eingehen, um Erfahrung zu sammeln. Am Anfang

nicht verschwinden.

ist es also fast schon eine Voraussetzung, ein wenig unempfindlich
gegen Risiken zu sein, um seine natürliche Neigung, das Unbekannte

Wenn Sie zu Beginn einsteigen, ist der Markt eine Unbekannte Welt,
und unser Instinkt ist es, Angst vor dem Unbekannten zu haben.
Die Märkte verhalten sich identisch: Bei Unsicherheiten über die
Zukunft werden Sie im Allgemeinen eine unterdurchschnittliche

zu vermeiden, zu überwinden. Wenn dies jedoch zu einer langfristigen
Gewohnheit wird, werden Sie keine adäquate Risikobewertung
vornehmen, was zu schlechten Ergebnissen in Ihrem Trading führen
kann.

Performance der Märkte beobachten können, da sich Investoren
und Händler zurückhalten. Sie sind risikoscheu. Sich des Risikos

Sobald Sie also Erfahrung gesammelt und ein paar Fehler gemacht

bewusst und zögerlich sein: Genau das machen Multi-Milliarden-

haben, wird deutlich, warum dieser ansonsten unangenehme Aspekt

Dollar-Handelsinstitute, und Sie sollten sich nicht allzu anders

des Handels nicht nur nützlich ist, sondern bei richtiger Ausführung

verhalten.

auch sehr interessant und faszinierend sein oder sogar Spaß machen
kann. Wenn Sie die Risikovermeidung in Ihre Strategie zum Geld
verdienen integrieren, dann ist sie bald keine Last mehr. So werden
Sie ein erfolgreicher Trader. Und was gibt es Besseres?
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3. Verstehen Sie das Risiko auf den Märkten
Jedes Mal, wenn Sie auf den Märkten sind, treffen Sie Entscheidungen.
Natürlich wollen Sie die richtige Entscheidung treffen, und es gibt
eine Vielzahl von Indikatoren und Techniken, die Ihnen bei dieser
Aufgabe helfen. Die Sache ist die: Jede dieser Entscheidungen geht
mit zwei Optionen einher - der richtigen Wahl und der falschen Wahl.
Statistisch gesehen werden wir in den meisten Fällen die richtige Wahl
treffen; aber wenn es um Risikomanagement geht, geht es darum,
die Auswirkungen dieser falschen Entscheidungen zu begrenzen.
Da wir nicht im Voraus wissen, ob die Entscheidung die Richtige sein
wird oder nicht (wenn es so wäre, dann würden wir nie einen Fehler
machen), muss das Risiko jedes Mal berücksichtigt werden, wenn
wir eine Entscheidung im Handel treffen.
“Wenn ich dieses Geschäft tätige, was werde ich gewinnen?” ist eine
absolut berechtigte Frage. Sie muss allerdings von “Was könnte ich
verlieren?” begleitet werden. Das Gleichgewicht zwischen den beiden
zu finden, ist der goldene Weg, um die Skalen zu seinen Gunsten zu
biegen.
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4. Wie Sie Verluste minimieren
Es gibt viele Menschen, Bücher und Websites, die Ihnen Tipps und

verlieren? Oder würden Sie eher jeden Monat einen bestimmten

Tricks geben, um Risiken zu vermeiden oder zu reduzieren. Viele,

Betrag einsetzen? Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile.

wenn nicht die meisten, sind wahrscheinlich nützlich. Allerdings
ist Trading grundsätzlich von Natur aus riskant. Auch wenn Tricks,

Der erste Aspekt des Risikomanagements besteht also darin,

wie Sie wissen, hilfreich sind, benötigen Sie mehr als ein paar

die eigene Finanzlage zu verstehen. Sie müssen natürlich das

Tricks, um Risiken zu vermeiden. Das Management von Geld, die

beste Szenario in Betracht ziehen: Das ist es, was die Menschen

Marktaussetzung und das Risiko sind integrale Bestandteile des

normalerweise motiviert, Trader zu werden. Dann gibt es da noch

Handels und müssen in Ihre Handelsstrategie einbezogen werden.

das wahrscheinlichste Szenario, das sich Realisten im Allgemeinen
anschauen - und natürlich das Worst-Case-Szenario, an das die

Ein gängiger Tipp ist ein einfaches “Stellen Sie sicher, dass Ihre

meisten Menschen in der Regel nur kurz denken.

Gewinne größer sind als Ihre Verluste”, indem Sie Ihre Take-Profits
auf 2:1 im Vergleich zu Stop-Losses setzen. Oder auch - 3:1 – aber

Eine der gängigen Warnungen besteht darin, dass Sie nur Geld

das funktioniert in der Regel nicht. Es ist eines dieser Dinge, die auf

riskieren sollten, das Sie sich auch leisten können. Das Problem ist,

dem Papier gut klingen, viel geteilt werden, aber nicht wirklich die

dass wir nicht darüber nachdenken, was danach passiert. Wenn Sie

Umstände, die Psychologie des Händlers, die Größe des Handels,

sich schon die Mühe machen, ein Konto zu erstellen und zu lernen,

den Anteil des Kontos und viele andere Faktoren berücksichtigen.

wie man handelt .... Aber leider, durch eine Kombination aus Pech,

Natürlich ist dies auch völlig nutzlos, wenn man „Trailing Stops“

Unerfahrenheit und anderen Faktoren Ihr Handelskonto auf null fällt

verwendet.

– Wollen Sie dann wirklich aufgeben?

4.1 Am Anfang ist der Trader

Oder werden Sie das Konto wieder aufladen wollen, aus Ihrer

Das Risikomanagement beginnt mit der Eröffnung Ihres Kontos.

Erfahrung lernen und versuchen, Ihre Verluste zurück zu verdienen?

Schließlich entscheiden Sie, wie viel Geld Sie an den Märkten

Wenn Sie bedenken, wie viel Geld Sie sich auf den Märkten leisten

riskieren wollen. Würden Sie eher eine Pauschalsumme investieren

können, denken Sie dann an Ihre Psychologie?

Stellen Sie sicher, dass Ihre
Gewinne größer sind als
Ihre Verluste.

und dann handeln, bis Sie entweder einen Gewinn erzielen oder ihn
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4. Wie Sie Verluste minimieren
4.2 Sie leiten Ihren Verstand
Das Verwalten von Risiken besteht nicht nur aus dem Berechnen von Geld, sondern
auch aus dem Verstehen Ihrer eigenen Reaktion auf bestimmte Situationen. Es ist
ein häufiges Phänomen: Viele Trader beginnen mit einem Demo-Handelskonto und
schneiden damit gut ab. Nach einiger Zeit werden sie dann zu einem Live-Konto
wechseln, plötzlich verschwindet ihr Tradingerfolg, und sie beobachten, wie ihre
Rentabilität sinkt.Was ist passiert?Häufig werden sie dem Broker die Schuld geben,
weil sie denken, dass es eine Art „Trick“ ist. Aber es gibt auch eine ähnliche Gruppe,
die mit Mini- oder Mikro-Losen Geld verdient, aber sobald sie eine bestimmte Schwelle
in ihrer Handelsgröße überschreiten, sinkt ihre Rentabilität.
Dieselbe Strategie, dasselbe Konto. Was ist passiert? Sie hatten es mit mehr Geld zu tun
und wurden sich dessen Risiko bewusst. Das führte dazu, dass sie nervöser wurden,
was ihre Entscheidungsmuster verändert hat. So zögerten sie mehr, minimierten ihre
Verluste nicht so stark, hofften, dass sich der Markt wieder erholen würde, etc.
Kurzum: Indem sie mehr Angst vor Risiken als vor Strategien hatten, verloren sie am
Ende mehr Geld.
Das Risikomanagement muss mit der Verwaltung der eigenen Reaktion auf Risiken
beginnen und Strategien entwickeln, damit Sie sich darauf konzentrieren können,
strategische Entscheidungen zu treffen, die auf einer rationalen Bewertung so vieler
Faktoren wie möglich basieren.

|8|

www.tickmill.com/de

Risikomanagement unter die Lupe genommen

Demo-Konto

Konto eröffnen

5. Es ist eine Frage des Zufalls, also: Viel Spaß!
Eines der besten Werkzeuge, um Einblicke in die Verbesserung
Ihres Risikomanagements zu erhalten, ist ein gutes Verständnis der

5.1 Die Lösung liegt in der Spieltheorie

Spieltheorie. Dies mag zunächst nicht offensichtlich sein, aber wir

Die Spieltheorie erlaubt es uns, Wahrscheinlichkeit, Zufall, Varianz und

müssen verstehen, dass es zwei Teile des Handels gibt: Information

Mustererkennung zu verstehen, die es uns nicht gerade ermöglichen,

und Glück. Wenn wir eine Handelsentscheidung treffen, wollen wir so

Glück zu planen (Glück zu zählen ist die Definition von Glücksspiel),

gut wie möglich informiert sein, um sicherzustellen, dass der Handel

aber die Auswirkungen, die Glück haben wird, abzuschwächen, wenn

funktioniert. Dazu gehört die technische Analyse, die Beobachtung

unsere Analyse nicht funktioniert. Zum Beispiel, weshalb Batman ist,

der Märkte, der Nachrichten, das Verständnis der Wirtschaft, die

wer er ist: Nicht, weil er übermenschliche Superkräfte hat, sondern

Fähigkeit und Erfahrung. Das ist es, was den gewinnbringenden

weil er einen Plan für alles hat. Er hat sogar einen Plan, wenn er

Handel beschert.

keinen Plan hat - und genau DAS ist Risikomanagement.

Auf der anderen Seite gibt es Faktoren, die in die Märkte einfließen

Als Händler ist es nicht Ihr Ziel, einen einzigen Handel zu tätigen und

und die wir nicht kontrollieren können: Zum Beispiel eine große

sich dann zurückzuziehen. Das ist es, was die Personen, die Lotto

Bank, die plötzlich Geld abheben muss. Ein Krieg bricht aus. Oder wir

spielen, versuchen zu tun. Sie wollen wahrscheinlich Zehntausende

machen einfach einen Fehler und vergessen etwas oder verstehen

von Handelsgeschäfte im Laufe Ihre Karriere als Trader sammeln.

die Auswirkungen bestimmter Daten falsch. Das ist im Allgemeinen

Diese ständige Wiederholung im Laufe der Zeit ermöglicht es Ihnen,

Pech, aber es ist auch wiederum Glück.

die Spieltheorie zu nutzen, um Ihre Rentabilität zu verbessern.
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6. Beim Trading geht es um Wissen, beim Risikomanagement um Glück
Lassen Sie uns diese psychologische Frage betrachten: Wenn

Im ersten Szenario haben Sie Ihr Geld und können es behalten.

Chancen zu ihrer statistischen Wahrscheinlichkeit tendieren. Wenn

Ihnen die Chance geboten würde, $100 einzusetzen und mit einem

Es besteht kein Risiko. Wenn Sie einsteigen, dann haben Sie die

Sie eine Münze 100 Mal werfen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass

Münzwurf könnten Sie entweder alles verlieren oder $200 verdienen.

Möglichkeit, entweder 100 $ zu verdienen, aber das Risiko, 100 $ zu

dabei 100 Köpfe geworfen werden. Wenn Sie es aber 1000 Mal

Würden Sie es tun? Es ist eine Fangfrage, offensichtlich, aber Sie

verlieren. Da ein Münzwurf eine 50/50 Chance auf Erfolg hat, können

wiederholen, wird es nicht genau 500-mal Köpfe geben, aber es wird

wissen wahrscheinlich nicht, warum es genau die falsche Antwort

Sie davon ausgehen, dass Ihre Chance auf einen Gewinn genauso

näher am Mittel sein. Das gleiche Prinzip gilt für den Handel.

ist, daran zu denken, dass die Münze zu Ihren Gunsten landet.

hoch ist wie Ihr Risiko, einen Verlust zu erleiden. Statistisch gesehen
ist es ein gleiches Risiko.

6.2 Festlegung einer Basislinie

Die Sache ist jedoch: Es ist und bleibt ein Risiko. Wenn Sie also

Es gibt ein Mantra, das jeder Trader von seinem Broker immer wieder

am Spiel teilnehmen, gehen Sie ein Risiko ein; wenn Sie aber nicht
teilnehmen, dann gehen Sie kein Risiko ein. Deshalb, und auch
wenn das „Spiel“ perfekt ausgeglichen ist und Sie genauso viele
Gewinnchancen haben wie Chancen, zu verlieren, ist es nicht in

hört: Vorherige Ergebnisse sagen keine zukünftigen Ergebnisse
voraus, und da ist etwas Wahres dran. Genau wie ein Münzwurf nichts
darüber aussagt, wie die Münze beim nächsten Mal landen wird.
Aber: Wenn Sie eine Münze häufig genug werfen können, können

Ihrem Interesse, daran teilzunehmen.

Sie eine vernünftige Einschätzung darüber haben, dass bei ungefähr

6.1 Privilegieren Sie häufigen Handel

der Arbeit mit Ihren Strategien.

Die wichtige Frage ist jedoch, wie oft Sie in der Lage sein werden,

Wenn wir die bereits erwähnte Statistik nehmen, dass etwa

zu handeln. Denn wenn es einmal ist, dann können Sie entweder
gewinnen oder verlieren. Aber wenn es zweimal ist, dann haben Sie
eine Chance, zweimal zu gewinnen, eine Chance, zweimal zu verlieren
und zwei Chancen, die Gewinnschwelle zu erreichen.

der Hälfte der Zeit Kopf gezeigt werden wird. Das ist das Prinzip bei

zwei Drittel der Geschäfte funktionieren, dann brauchen Sie eine
Risikomanagementstrategie für das verbleibende Drittel. Wenn
Sie 1.000 Mal handeln, dann wird es mindestens 333 Mal nicht
funktionieren. Wenn Sie so viele negative Trades haben, wird es
höchstwahrscheinlich Ihr Kontoguthaben auslöschen, wenn Sie sie

Es ist zum Beispiel nicht allzu häufig, zwei Köpfe hintereinander zu

nicht richtig behandeln.

werfen, aber je mehr man übt, desto wahrscheinlicher werden die
| 10 |
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Dies ist eines der frustrierenden Dinge, mit denen Menschen, die
sich mit dem Thema Risikovermeidung beschäftigen, in der Literatur

Es gibt einige Werkzeuge, die Sie verwenden können und die in

Wenn es um Devisen geht, gibt es statistische Beweise, die uns

Ihre Handelsplattform integriert sind, wie Stop-Losses, Margin-

zu diesem Thema konfrontiert werden. Die Autoren werden zum

zeigen, wie viel Sie in jedem Ihrer Handelsgeschäfte riskieren sollten,

Anforderungen,

verlorener

Beispiel unnachgiebig darauf eingehen, dass ein Stop-Loss gesetzt

dank dem Tracking von Millionen von Konten über längere Zeiträume.

Handelsgeschäfte zu minimieren. Obwohl diese Werkzeuge

werden muss, um einen Handel, der in die falsche Richtung geht, zu

Studien zeigen immer wieder, dass das Eingehen einer Position, die

sicherlich hilfreich sind, müssen Sie verstehen, wie und warum Sie Ihr

minimieren, aber wie hoch soll dieser sein?

Risiken zwischen 2 % und 3 % des verfügbaren Kapitals beinhaltet,

Engagement begrenzen sollten, um die richtigen Werte festzulegen.

die Rendite auf Ihrem Konto maximiert. Weniger als 2 %, und Sie

Expertenberater,

etc.,

um

Effekte

verpassen potenzielle Gewinne, mehr als 3 % und die Chance auf
Lassen Sie uns das Beispiel mit dem Münzwurf von vorhin ändern

eine Reihe von Pech im Handel reichen bereits aus, um ernsthafte

und es profitabel machen. Sie haben 100 $, und wenn die Münze

Auswirkungen auf Ihr Konto zu haben. Wenn Sie 3 % Ihres Kontos

Kopf zeigt, verlieren Sie Ihr Geld; aber wenn sie Zahl zeigt, erhalten

riskieren, bedeutet das bis zu 33 Trades in Folge, bevor Sie Ihr Geld

Sie das Dreifache. Dies ist sicherlich das Risiko wert, denn Sie haben

verbrauchen. Wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert?

die Chance, einen Gewinn von 200 $ zu erzielen. Wenn Sie das
Geldbetrag zu gewinnen.

6.5 Denken Sie daran: Es variiert
von Person zu Person

6.4 Gewinn ist nicht alles

Nun, natürlich sind dies statistische Durchschnittswerte, und Ihr

Es gibt jedoch ein kleines Problem. Wenn Sie nur $100 haben,

die Gründe zu verstehen, warum bestimmte Beträge vorgeschlagen

das Spiel zum ersten Mal spielen und… verlieren. Sie haben keine

werden, damit Sie diese auf den realen Handel anwenden können.

Möglichkeit, Ihr Geld zurückzuverdienen. Sie sind besser damit

Wenn Sie zum Beispiel ein sehr vorsichtiger Trader sind, könnten

bedient, einen kleineren Geldbetrag zu riskieren, sagen wir $10, und

Sie davon profitieren, größere Handelsgeschäfte zu eröffnen; wenn

die Chancen zu verringern, dass es, aus reinem Pech, eine ganze

Sie jede Gelegenheit, die der Markt bietet, nutzen möchten, dann

Reihe von Köpfen geben wird, was Ihr Konto leeren wird.

möchten Sie vielleicht Ihre Handelsgeschäfte geringer halten, um

Spiel mehrmals spielen, haben Sie die Chance, einen erheblichen

Nun: Es hängt zwar von Ihrem Handelsstil ab, aber allgemein ist es
besser, wenn Sie das Prinzip der Stop-Losses erlernen, sodass Sie
es auf Ihre eigene Situation anwenden können, anstatt automatisch
eine feste Zahl anzuwenden.

Trading kann sich von der Masse unterscheiden. Deshalb ist es wichtig,

Ihr Risiko zu minimieren.
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7. Risiko und Belohnung
Unterm Strich geht es bei allen Investitionen praktisch darum, die

eine Pauschalsumme einzahlen, dann besteht das Risiko, dass Sie

Aber es gibt noch eine andere Strategie, die in nur 60 % der Fälle

Rendite gegen das potenzielle Risiko abzuwägen. Wenn es kein

etwas Pech haben und Ihr Geld verlieren, aber wenn Sie jeden Monat

funktioniert. Es klingt nicht so gut, obwohl es Ihnen 100 Signale pro

Risiko im Handel gäbe, dann würde es jeder tun, und der Markt

einen kleineren Betrag auf Seite legen und einzahlen, um Ihr Konto

Tag liefert. Das bedeutet, dass Sie an einem bestimmten Tag 40

würde nicht existieren. Tatsächlich ist der gesamte Zweck des

langsam zu vergrößern, dann ist das Risiko, Ihr gesamtes Konto zu

Trades verlieren können, aber 60 gewinnen können.

Devisenmarktes, das Risiko auszugleichen. Unternehmen müssen

verlieren, geringer. Sie verdienen so vielleicht nicht so viel Geld am

(in erster Linie) Zugang zu den Devisenmärkten erhalten, um im

Anfang, aber mit der Zeit werden Sie mehr verdienen.

Ausland zu investieren, zu exportieren usw. Die Währung ist nicht

Welche dieser Strategien ist besser? Wenn Sie kein Risikomanagement
betreiben, würden Sie wahrscheinlich auf der sichereren Sache

ihr Hauptanliegen, und um nicht mit dem Risiko von Wechselkursen

Der andere Weg ist die Handelsfrequenz. Der häufigere Handel mit

bleiben und es in 80 % der Fälle richtig machen wollen, aber ein

konfrontiert zu werden, zahlen sie eine Prämie auf dem Markt.

kleineren Beträgen, wie bereits erwähnt, führt Sie statistisch gesehen

anderer Händler mit gutem Risikomanagement wäre in der Lage,

Ihre Aufgabe als Devisenhändler im praktischen Sinne besteht

zu mehr Erfolg. Es ist weniger wahrscheinlich, dass Sie 40-mal in

wesentlich mehr Geld zu verdienen, indem er häufiger handelt, aber

darin, herauszufinden, wie Sie Geld mit weniger Risiko als andere

Folge Pech mit Ihren Handelsgeschäften haben als 4-mal in Folge.

sein Risiko begrenzt. Wenn er mehr Handelsmöglichkeiten hat, kann

Marktteilnehmer tauschen können, damit Sie dann Geld mit der

Daher wird Ihr Konto länger bestehen bleiben und Sie erhöhen Ihre

er immer noch den gleichen Geldbetrag verdienen, indem er kleinere

Prämie verdienen können.

Chancen auf langfristige Rentabilität.

Beträge handelt, und hat effektiv ein geringeres Risiko als mit einer

Somit besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Ihrem Risikolevel
und Ihrer Profitabilität. Im Allgemeinen gilt: Je größer das Risiko,
desto größer die Rendite; um das Wachstum Ihres Handelskontos zu
maximieren, müssen Sie also herausfinden, wie Sie Ihre akzeptablen
Risiken managen können.

7.1 Systeme zur Risikovermeidung

7.2 Geringes Risiko ist nicht
immer die beste Idee

“besseren” Handelsstrategie.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie eine Strategie entwickeln,
die 80 % der Zeit funktioniert. Das ist weit über dem Durchschnitt
und klingt großartig. Die Sache ist jedoch: Es gibt Ihnen ein Signal,
einmal täglich zu handeln - nur als Beispiel. Das bedeutet, dass Sie
in acht von zehn Tagen Geld verdienen werden.

Eine der Möglichkeiten besteht darin, zu verwalten, wie viel Geld Sie
auf Ihr Konto einzahlen; Wenn Sie zu Beginn Ihres Handelsgeschäftes
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7.3 Bekommen Sie ein
Gefühl für Ihr Risiko
Die Verwaltung Ihres Handels ist ein methodischer Prozess, und
genau, wie Sie ein Handelsjournal führen müssen, um Ihren Handel
ständig zu bewerten, müssen Sie einen ähnlichen Ansatz für Ihre
Risikobewertung wählen. So wie Sie das potenzielle Aufwärtspotenzial
eines Handels berechnen würden, müssen Sie auch das potenzielle
Abwärtsrisiko berechnen und es in Ihr Handelsmuster miteinbeziehen.
Es ist also nicht wirklich etwas, dem man sich einfach nur „nach

Zum Beispiel, wenn Sie ein Konto mit $10.000 haben und Sie bis zu
3 % in einem Handelsgeschäft riskieren können. Das bedeutet, dass
Sie, wenn Sie in den Markt eintreten, Ihren Stop-Loss so einstellen
werden, dass er nach einem Verlust von 300 $ geschlossen wird.
Setzen Sie Ihren Stop-Loss und erweitern Sie ihn nicht.
Sobald Sie Ihren Handel abgeschlossen haben, betrachten Sie dieses

seinem Gefühl“ hingeben kann.

Geld als “verloren”. Es ist nicht mehr auf Ihrem Konto, es ist auf dem

Es kann eine Herausforderung sein, die psychologische Verzerrung zu

getätigt haben und die Sie 300 Dollar gekostet hat, zu maximieren.

Markt. Ihr Ziel ist es, den Ertrag aus dieser Investition, die Sie gerade

überwinden, die Menschen davon abhält, genug über ihre möglichen
Verluste nachzudenken. Es könnte nützlich sein, stattdessen die
Risikominderung als Teil Ihrer Rentabilitätsstrategie zu betrachten,
und nicht nur als nachträglicher Gedanke, den Sie anpacken, nachdem
Sie über den „spaßigen“ Teil des Geldverdienens nachgedacht haben.

7.4 Ein umfassender Ansatz
Das Ganze funktioniert so: Wenn Sie ein Handelsgeschäft
aufsetzen, sollten Sie die Investition, die Sie tätigen, als Kosten
betrachten. Denken Sie nicht an ein Handelsgeschäft mit dem
Hintergedanken daran, wie viel Geld Sie verdienen könnten; bevor
Sie in ein Handelsgeschäft eintreten, sollten Sie Ihre akzeptable
Risikoexposition berechnet haben. Betrachten Sie diese als die

Wenn das bedeutet, dass Sie 500 $ verdienen werden, ist das gut,
aber es bedeutet auch, dass, wenn Sie 200 $ “verdienen”, es viel
besser ist als 100 $ zu “verdienen”. Diese sind immer noch Teil Ihres
Return on Investment.
Denken Sie daran, dass Ihr Ziel nicht ein einziger Handel ist, sondern
dieser Teil einer Strategie ist, die eine bestimmte Erfolgsrate hat.
Wenn Ihre Strategie das Ziel hat, bei jedem Handel 300 $ zu verdienen
und bei jedem Handel maximal 300 $ zu verlieren, dann wird am Ende
jeder Dollar, den Sie verhindern zu verlieren, zu Ihrem endgültigen
Gewinn hinzugefügt. Bei diesem Konzept des Risikomanagements
geht es darum, herauszufinden, wie Sie Ihren Gewinn maximieren
können, und nicht um Verluste.

Untergrenze für Ihr Handelsgeschäft.
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7.5 Mathematik ist alles
Wenn Sie verstehen, dass der Devisenmarkt existiert, um Risiken

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Ihr Take Profit und Stop Loss

Einige Händler können mit dem Bauchgefühl davonkommen, aber

auszugleichen, und Devisenhändler profitabel sind, indem sie ihre

gleich weit auseinander liegen. Wenn Sie eine Erfolgsrate von 60 %

sie sind selten so talentiert, dass sie in der Lage sind, viele dieser

Fähigkeiten auf dem Markt einsetzen, um Risiken zu minimieren,

haben und 10 Trades machen, dann haben Sie statistisch gesehen

Berechnungen in ihrem Kopf durchzuführen, ohne sich dessen

dann verstehen Sie auch, dass das Ergebnis Ihres Handels durch

vier Trades verloren und sechs enden mit einem positiven Geldfluss.

wirklich bewusst zu sein.

Mathematik bestimmt wird. Insbesondere das Rendite-Risiko-

Die vier verlorenen Trades heben vier der gewonnenen Trades auf,

Verhältnis. Dies ist die Definition von Gewinn in einem Devisenkontext.

sodass Sie eine Rentabilität von zwei Trades haben. Wenn Sie Ihr
Engagement in Ihren Verlustgeschäften um die Hälfte reduzieren

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun: Erhöhen Sie Ihren Zähler,

würden, dann würden Sie ein zusätzliches Halbmal mehr als die vier

indem Sie Ihre Fähigkeiten bei der Vorhersage des Marktes

Verlustgeschäfte machen. Das ergibt einen zusätzlichen Gewinn

verbessern, oder reduzieren Sie den Nenner, indem Sie Ihr Risiko für

von zwei Trades.

Unglück auf den Märkten kontrollieren. Anhand dieser Gleichung
können wir die Bedeutung der Risikominderung erkennen, denn

Sie können Ihr Risiko reduzieren, indem Sie eine gründlichere

zum Beispiel können Sie Ihre Rentabilität verdoppeln, indem Sie Ihr

Untersuchung Ihrer „Stop-Losses“ durchführen. Sie können Ihr

Engagement halbieren.

Engagement reduzieren, indem Sie kleinere Handelsgeschäfte
eingehen, aber häufiger handeln. Sobald Sie so viel wie möglich

7.6 Wie funktioniert das?
Die Reduzierung des Risikos kann sich überproportional auf Ihre
Rentabilität auswirken, da der Unterschied zwischen der Anzahl der
erfolgreichen Trades und den erfolglosen Trades in der Regel nur ein
relativ kleiner Teil der Gesamtzahl der Trades ausmacht. Dies gilt
insbesondere für Menschen, die ihre Stop-Losses nicht verwalten
und typischerweise größere Verluste als Gewinne bei ihren Trades
einnehmen.

getestet und genügend Daten gesammelt haben, können Sie Ihre
Rentabilitätskennzahlen mit verschiedenen Einstellungen überprüfen,
um Ihr Rendite-Risiko-Verhältnis zu optimieren.
Unterm Strich geht es im Devisenhandel, wie in den meisten
Finanzbereichen, um Mathematik. Je mehr Sie in Ihrem Handel
berechnen und Ihre Erwartungen basierend auf datengesteuerten
Gleichungen rechtfertigen können, desto wahrscheinlicher wird Ihr
Handel funktionieren und desto mehr Geld werden Sie verdienen.
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7.7 Untersuchung des Glücksfaktors
Die meisten Händler werden darauf bestehen, dass das, was sie
tun, in keiner Weise Glücksspiel ist, und sie lägen völlig richtig. Beim
Trading geht es darum, den Markt zu untersuchen, Fähigkeiten und
Wissen zu nutzen, um Renditen zu erzielen, aber wie bei allen Dingen,
die darauf basieren, Muster zu identifizieren, die helfen, die Zukunft
vorherzusagen, gibt es eine gewisse Unsicherheit, die unvermeidlich
ist. Diese Unsicherheit führt zum Glücksfaktor.
Interessanterweise wurde viel geforscht, um Glück, Chance und
Wahrscheinlichkeit im Handel zu untersuchen und Klarheit in die
Bewertung von Risiken zu bringen sowie eine Handelsstrategie zu
entwickeln, die die Exposition eines Händlers gegenüber potenziellem
Pech reduziert.

| 15 |

www.tickmill.com/de

Risikomanagement unter die Lupe genommen

Demo-Konto

Konto eröffnen

8. Fazit
Risikomanagement ist ein so wichtiger Bestandteil des Handels,
dass es für Ihre Handelsgewinne unvermeidlich ist. Die meisten
erfolgreichen Trader verdienen mehr Geld, indem sie ihr Engagement
an den Märkten managen als durch eine Art brillante Strategie, die sie
von allen anderen unterscheidet. Tatsächlich wird ein konsequenter
Handel, der die größtmöglichen Variablen berücksichtigt, auf lange
Sicht viel profitabler sein.
Die Übernahme der Kontrolle über Ihr Risiko ist berechenbar, aber
nicht durch eine Formel. Da das Trading etwas sehr Persönliches ist,
hängt das Risikomanagement von Ihrer Strategie, Ihrer Psychologie
und Ihren besonderen Umständen ab. Einige Händler sind offen
für verschiedene Arten von Risiken, einige haben Stärken, die es
ihnen ermöglichen, bestimmte Situationen besser zu bewältigen als

Während Risiken auch nützlich sein können, besonders, wenn

Es dauert ein bisschen, bis man lernt, wie man Forex handelt und gut

andere. Es gibt keine Zauberformel, die immer gilt und garantiert,

Sie Ihre Strategien entwickeln, benötigen Sie auf lange Sicht eine

darin wird, also werden Sie sicherlich auch langfristig dabei bleiben

dass Ihre Handelsgeschäfte erfolgreich sind.

Risikominderungsstrategie, die auf Ihren Handel zugeschnitten ist.

wollen. Das bedeutet, dass Sie viele Handelsgeschäfte abschließen
werden - und Ihre Strategie sollte das widerspiegeln. Es geht nicht

Beim Trading geht es darum, Ihren Prozess ständig zu verbessern

Die Risiken, die am Ende des Tages mit dem Handel langfristig

darum, eine möglichst große Punktzahl zu erzielen; die Rentabilität

und zu verfeinern, und das sollte auch Ihre Einschätzung von Risiko

verbunden sind, unterscheiden sich sehr von den Risiken einer

wird durch den konsequenten Handel mit kleinen Beträgen Ihres

und Exposition beinhalten. Es ist nützlicher, sich auf das Verständnis

LONNY-Session im Day-Trading. Beide haben vielleicht großartige

Kontos erzielt, was das Risiko reduziert, dem Sie ausgesetzt sind.

der Grundlagen des Risikos zu konzentrieren, welchen Einfluss

Ideen, die den anderen inspirieren können, aber es sind grundsätzlich

Die Entwicklung von Risikomanagementstrategien, die am besten

die Psychologie darauf hat und wie man Wahrscheinlichkeiten

unterschiedliche Umstände, die unterschiedliche Strategien zur

zu Ihnen passen, wird natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen, aber

berechnet, als sich auf einfache und schnelle Tricks zu verlassen.

Risikominderung erfordern.

nur so optimieren Sie Ihre Rentabilität.
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Besuchen Sie unseren Blog
Ihre zentrale Anlaufstelle für tägliche
Marktinformationen!
Haben Sie dieses eBook genossen? Besuchen Sie unseren Blog, um mehr
interessante Einblicke in die globalen Märkte und den Handel zu erhalten.

Mehr als 10000 Beiträge

Mehr als 15 Experten

10 Sprachen

Tägliche technische &
fundamentale Analyse

JETZT ANMELDEN

| 17 |

www.tickmill.com/de

Risikomanagement unter die Lupe genommen

Demo-Konto

Konto eröffnen
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Ebooks
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Infografiken
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Hauptmerkmale

EXCEL WITH EXCEPTIONAL TRADING CONDITIONS

REALE MARKTBEDINGUNGEN ERLEBEN

Profitieren Sie von engen Spreads und wettbewerbsfähiger
Kommission.

Üben Sie das Handeln in Echtzeit, testen Sie Tools und Strategien
und verbessern Sie Ihre Handelsfähigkeiten in einem völlig
risikofreien Umfeld.

MIT DEM ULTIMATIVEN MT5 ERFOLGREICH WERDEN
VOLL AUSGESTATTETE HANDELSPLATTFORM

Fortgeschrittene technische Analyse, über 50 Indikatoren und
anpassbare Charts..In 39 Sprachen.

Entdecken Sie die gesamte Palette an anpassbaren Tools und
Funktionen, die die MT5-Plattform bietet, um Ihr Trading zu
verbessern.

DIVERSIFIZIEREN SIE IHR PORTFOLIO
Greifen Sie auf Tausende von Finanzinstrumenten in 6
Anlageklassen zu, darunter Forex, Aktienindizes, Rohstoffe,
Anleihen, Futures und Optionen.

ÜBER 80 HANDELSINSTRUMENTE IN 4 ANLAGEKLASSEN
Greifen Sie auf eine Vielzahl von Märkten zu, darunter Forex,
Aktienindizes, Rohstoffe & Anleihen, und entdecken Sie einige der
niedrigsten Spreads auf dem Markt.

Demo-Konto

Konto eröffnen
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