Einführung in die
Fibonacci-Analyse
Lernen Sie, wie man eines der beliebtesten
technischen Analysewerkzeuge für optimale
Ergebnisse einsetzt.
Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund
von Hebelwirkungen schnell Geld zu verlieren. 73% bzw. 70% der Konten von Privatanlegern
verlieren Geld, wenn sie CFDs mit Tickmill UK Ltd. bzw. Tickmill Europe Ltd. handeln. Sie sollten
überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich es leisten können, das
hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und sollte nicht als
Investitionsberatung angesehen werden.
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Einleitung
Für den weniger erfahrenen Händler kann es sowohl verwirrend als auch einschüchternd
sein, den Begriff Fibonacci-Retracement zu hören, aber keine Sorge, es ist wirklich nicht
so komplex oder verwirrend, wie Sie vielleicht denken. In diesem eBook werden wir
das Konzept von Fibonacci so dekonstruieren, dass es leicht verständlich ist. Wir
werden in einfachen Worten erklären, was Fibonacci ist und wie es im praktischen
Handel eingesetzt wird, um Marktdaten zu rahmen und wie Sie damit an den
Märkten profitieren können.
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1. Fibonacci: Der Mensch, der Mythos, die Legende
Bevor wir auf die Grundlagen der Verwendung von Fibonacci im Handel eingehen, ist es nützlich, kurz auf seine
Geschichte und seinen Hintergrund einzugehen. Leonardo de Pisano wurde um 1170 in Italien geboren, sein Vater
Guglielmo Bonacci (der Name Fibonacci, wörtlich gemeint Sohn von “Fi” Bonacci) war pisanischer Konsul in einem
Mittelmeerhafen namens Bugia, heute Bejaia, in Algerien. Leonardo studierte Mathematik in Bugia bei einem arabischen
Lehrer und unternahm ausgedehnte Reisen nach Syrien, Griechenland und Ägypten, wo er sein umfangreiches Wissen
über numerische Systeme und Kalkül erwarb.
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2. Der Goldene Schnitt
Fibonacci wird zugeschrieben, dass er in seinem 1202 veröffentlichten
Buch “Liber Abaci” die westliche Welt in den “Goldenen Schnitt” und die
Fibonacci-Zahlenfolge eingeführt hat. Es ist erwähnenswert, dass diese
Sequenz den indischen Mathematikern bereits im sechsten Jahrhundert
bekannt war. Das Buch popularisierte hinduistisch-arabische Zahlenfolgen
und machte es zu einem der einflussreichsten Bücher über Mathematik im
Mittelalter.
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3. Die Fibonacci-Folge
In seinem Buch erläuterte Fibonacci eine mysteriöse Zahlenreihe, die als “Goldener Schnitt” oder Geheimcode der Natur
bezeichnet wird und die in jüngster Zeit in dem 2006 erschienenen Blockbuster-Film “The Da Vinci Code” Berühmtheit erlangte.
In der Fibonacci-Zahlenfolge nach 0 und 1 ist jede nachfolgende Zahl die Summe der vorherigen Zahlen.
Die Folge lautet:
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987
Wie Sie also sehen, 1+1=2, 1+2=3, ist die Zahl 55 in der Sequenz die Summe von 21 und 34. Da wir nun also ein grundlegendes
Verständnis davon haben, wer Fibonacci ist und was die Fibonacci-Folge ist, sollten wir abschließend feststellen, dass jede
Zahl in der Folge ungefähr 1.618 Mal größer ist als die vorherige Zahl. Dieses Verhältnis wird bei unserem weiteren Vorgehen
wichtig sein. Es ist eine Zahl, die in der Natur um uns herum von Bedeutung ist, sie findet sich häufig in der von Menschenhand
geschaffenen Architektur, die als “Goldenes Rechteck” bezeichnet wird. Man geht davon aus, dass die Formen, die sie erzeugt,
dem Auge auf natürliche Weise gefallen und so ein Gefühl der Harmonie erzeugt wird. Es ist auch an sämtlichen Orten in der
Natur zu finden, von der Struktur und Replikation in Blumen bis hin zu Fossilien und sogar Muscheln.

|6|

www.tickmill.com

Einführung in die Fibonacci-Analyse

Demo-Konto

Konto erstellen

4. Die Fibonacci-Sequenz & Ratios
Das Endverhältnis in der obigen Reihe ist das wichtigste Verhältnis und bildet die Grundlage für
den “Goldenen Schnitt”. Es gibt jedoch auch andere Schlüsselverhältnisse, z.B. wenn man eine
Zahl in der Reihe mit einer zwei Stellen vorangestellten Zahl teilt, so dass man eine Zahl erhält:
8 geteilt durch 21 ergibt ein Verhältnis von 0,382
Dann teilen Sie dieselbe Zahl durch die drei Plätze davor, so erhalten Sie die gleiche Zahl:
8 geteilt durch 34 ergibt ein Verhältnis von 0,236
Daher haben wir jetzt einige Kernverhältnisse, die von der Fibonacci-Folge abgeleitet
sind, nämlich 23,6%, 38,2% und 61,8%. Händler verwenden diese Verhältnisse, um das
Retracement-Niveau im Handel zu bestimmen; die Wahrscheinlichkeit, dass die Preise
auf diesen Niveaus reagieren, ist hoch. In der Zwischenzeit gibt es eine Reihe weiterer

An diesem Punkt ist es entscheidend zu verstehen, wie das Verhältnis berechnet

Schlüsselkennzahlen, auf die die Händler achten, wie Sie in der folgenden Liste sehen können:

wird; die Berechnung erfolgt durch die Division einer Zahl in der Folge durch
die Zahl, die direkt danach kommt, so dass es in etwa so aussieht:

23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% and 78,6%

5 geteilt durch 8 ergibt ein Verhältnis von 0,625
13 geteilt durch 21 ergibt ein Verhältnis von 0,619
89 geteilt durch 144 ergibt ein Verhältnis von 0,618
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5. Die 50%-Niveau-Theorie
Es ist wichtig, zu erwähnen, dass das 50%-Niveau keine spezifische FibonacciBedeutung hat, jedoch achten Händler auf dieses Niveau, da es die Hälfte des
Rücklaufs für jedes Retracement darstellt. Im Laufe der Jahre haben Händler
bemerkt, dass die Preise die Tendenz haben, zu reagieren, wenn die Preise die
NZD / USD 1-hour frame.

Hälfte des vorherigen Swings zurücklegen.
Da wir nun ein besseres Verständnis davon haben, was Fibonacci-Zahlen sind
und wie wir Retracement-Niveaus aus der Extraktion von Verhältniszahlen aus der
Fibonacci-Folge ableiten, lassen Sie uns zum Punkt kommen und definieren, wie
wir diese Verhältniszahlen im Handel verwenden.
Obwohl die Fibonacci-Analyse eine weit verbreitete und von erfahrenen technischen
Analysten sehr respektierte Methode ist, sollte sie nicht als “magische Lösung”
betrachtet werden, der die Geheimnisse Ihrer Kurscharts auf magische Weise
entschlüsseln und es Ihnen ermöglichen wird, über Nacht ein Vermögen an den
Märkten zu machen. Die Fibonacci-Analyse sollte als Teil Ihres Trading-Toolkits
betrachtet werden, das Ihnen einen Vorteil auf den Märkten verschafft, wenn Sie
es richtig einsetzen. Auf den kommenden Seiten werden wir zeigen, wie FibonacciRetracements Ihnen dabei helfen können, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorzuheben, die wiederum für den Einstieg in
Trades genutzt werden können und auch bei der Identifizierung von Gewinnzielen
helfen.
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6. Fibonacci Retracements
Im ersten Abschnitt lernten wir die am häufigsten verwendeten Retracement-Niveau
kennen (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% & 78,6%). Nun wollen wir uns ansehen, wie wir diese
Schlüsselniveaus praktisch in unsere Diagramme einzeichnen.
Wie Sie vielleicht wissen, oder wie Sie sicherlich erfahren werden, bewegen sich die Märkte
nur sehr selten in einer geraden Linie; meistens bewegt sich der Kurs in eine Richtung und
zieht sich dann zurück, entweder um gegen den Trend zu korrigieren oder umzukehren
und einen neuen Trend zu beginnen. Fibonacci-Retracements sind hilfreich, um Händlern
einen Hinweis darauf zu geben, wo ein Retracement enden und wo der vorherrschende
Trend wieder aufgenommen werden kann. Um unsere Fibonacci-Retracements auf einem
Chart einzeichnen zu können, müssen wir zunächst ein signifikantes „Swing High“ und ein
„Swing Low“ oder umgekehrt identifizieren.
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7. Verwendung von Fibonacci-Retracement-Tools
Auf dem untenstehenden Diagramm können Sie sehen,
dass wir einen Swing High und einen Swing Low vorliegen
haben, die durch die blauen Pfeile angezeigt werden;
sobald diese identifiziert sind, wählen Sie das FibonacciTool aus Ihrer Charting-Software. Das Fibonacci-Tool wird
als Standard bei fast allen gängigen Charting-Paketen
wie MT4 angeboten und hat die gängigsten RetracementNiveau bereits als Standard eingerichtet. Das ChartPaket, das hier verwendet wird, ist TradingView.
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8. Fibonacci-Retracements im Abwärtstrend
Sie können das Fibonacci-Tool auf den Swing High und den Swing
Low-Preis anwenden. Achten Sie darauf, dass Sie das FibonacciTool auf den absoluten Tiefst- und Höchstpreis der Preiskerzen
anwenden, um eine präzise Ablesung zu erhalten. Wie Sie aus
der Grafik ersehen können, geht der Tiefstpreis nach dem Swing
scharf auf die ideale Retracement-Zone von 50/61,8% zurück,
bevor er den vorherrschenden Trend wieder aufnimmt und auf
neue Lows handelt.
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9. Fibonacci-Retracements im Aufwärtstrend
Betrachten wir nun ein Beispiel für ein Retracement in einem Aufwärtstrend.
Wenn wir ein Diagramm analysieren und definieren, dass der aktuelle
Trend nach oben gerichtet ist, wie durch höhere Hochs und höhere Tiefs
angezeigt wird, wollen wir den höchsten Hoch- und niedrigsten Tiefpunkt
identifizieren, um unsere Fibonacci-Retracement-Niveaus zu zeichnen, wie
auf dem untenstehenden Diagramm ersichtlich:
Auf diesem Tages-Chart des Australischen Dollars sind das Swing Low und
das Swing High erneut mit den blauen Pfeilen hervorgehoben. Der Preis
zieht sich vom Swing High zurück, berührt schließlich das 50%-Retracement,
bevor er den Aufwärtstrend wieder aufnimmt und schließlich das vorherige
Swing High ausschaltet.
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10. Eine einfache Fibonacci-Handelsstrategie
Wir haben also gelernt, wie und wo wir unsere Fibonacci-Retracement-Niveaus zeichnen
können; nun wollen wir sehen, wie wir unsere Analyse mit einigen einfachen Regeln in eine
profitable Handelsstrategie umwandeln können. Offensichtlich ist der wichtigste Aspekt
bei der Verwendung der Fibonacci-Retracement-Niveaus die Ermittlung des höchsten
Wahrscheinlichkeitsniveaus, auf das man achten sollte; in der Regel sind die Niveaus,
an die sich die meisten technischen Analysten halten, die 50/61,8%-Niveaus, da sie weit
verbreitet sind, jedoch gibt es ein gewisses Maß, in dem die Retracement-Niveaus relevant
werden. Zum Beispiel wird das Niveau von 23,6% tendenziell nur bei sehr ausgedehnten
Zügen signifikant, und ähnlich verhält es sich mit dem Niveau von 38,2%. Das Niveau
von 78,6% ist insofern von Bedeutung, als dass, wenn der Preis dieses RetracementNiveau durchbricht, die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das gegenwärtige TrendRetracement gescheitert ist, und wir uns wahrscheinlich in einem neuen Trend befinden.
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11. 50% Eintritt, 78,6% Stop & Exit bei 0%
Aus der Handelsperspektive werden wir also in
den Handel einsteigen, wenn der Preis ein Niveau
erreicht, wobei wir eine Position auf dem 50%-Niveau
und eine zweite Position eingehen, wenn der Preis
das 61,8%-Retracement mit einem Stopp unter dem
78,6%-Niveau erreicht, und unsere Geschäfte nach
einem erneuten Test des vorherigen Swing Highs oder
Swing verlassen.
Schauen wir uns ein Beispiel für einen Short Trade
an:
In diesem Beispiel wird also nur unsere Order auf dem
50% Retracement-Niveau ausgelöst, die Preisaktion
konsolidiert sich, bevor sie den Abwärtstrend wieder
aufnimmt und sich auf unser Gewinnziel zubewegt, so
dass wir unsere Position mit einem Gewinn von 193
Pips verlassen können.
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Lassen Sie uns nun einen Blick
darauf werfen, wie die Strategie für
einen Long Trade funktioniert.
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In diesem Handelsbeispiel wird nur unser Auftrag auf dem
50%-Retracement-Niveau ausgelöst; die Spitze zum Testen
des 50%-Niveaus wird durch eine starke Nachfrage erreicht,
und der Preis nimmt den vorherigen Aufwärtstrend wieder
auf, wodurch unser Gewinnziel erreicht wird und wir unsere
Position mit einem Gewinn von 831 Pips verlassen können.
Die Adleraugen unter Ihnen werden feststellen, dass wir,
sobald der Preis das vorherige Hoch durchbricht, ein weiteres
Retracement erhalten. Dieses Retracement ermöglicht es uns,
unsere Fibonacci-Retracement-Niveaus von dem aktuellen
Swing Low, bei dem wir in unseren vorherigen Handel
eingestiegen sind, auf den neuen Swing High umzustellen.
Wie Sie in der Grafik sehen können, wenn wir unseren
Handelsprozess wiederholen, indem wir Kaufaufträge zunächst
auf dem 50%-Niveau. 9006 und den zweiten Kaufauftrag auf
dem 61,8%-Niveau .8890 eingeben und unseren schützenden
Stop 1 Pip unter dem 78,6%-Niveau bei .8723 platzieren.
Wieder einmal geht der Preis auf das 50%-Niveau zurück, mit
dem einer unserer Kaufaufträge ausgeführt wird. Der Preis
nimmt den Aufwärtstrend wieder auf und testet das vorherige
Swing High erneut, und wir verlassen unsere Position beim
Gewinnziel von 0,9498, was uns erlaubt, einen Gewinn von
492 Pips zu erzielen. Der Preis fährt fort für einen neuen
Swing High und deshalb wiederholen wir unseren Prozess
und ziehen unsere Fibonacci-Retracement-Niveaus vom
vorherigen Swing Low, wo wir unsere letzten Kaufaufträge
eingegeben haben, zurück. Wir geben unsere Kaufaufträge
wieder auf den Niveaus 50% und 61,8% ein. Die anschließende
Rückverfolgung kann keinen unserer Kaufaufträge auslösen.
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Die Preise kehren auf das 38,2% Retracement-Niveau
zurück, bevor sie sich ausdehnen, um neue Trendhochs
zu erreichen. Als solche ziehen wir unsere FibonacciRetracement-Niveaus neu, das Swing Low bleibt
verankert und wir erweitern einfach das FibonacciInstrument, um das neue Swing High zu erfassen.
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Wieder einmal zieht sich der Preis ordnungsgemäß vom
neuen Swing High zurück in Form von Pips beim Triggern
unserer 50%, schlägt aber nicht wirklich auf unser
Einstiegsniveau, bevor er ein weiteres neues Trendhoch
macht. Daher ziehen wir unsere Fibonacci-RetracementNiveaus vom neuen Swing Low auf das neue Swing High
zurück und geben unsere Kauforder bei den 50%- und
61,8%-Niveaus ein, wobei unser Schutzstop 1 Pip unter
dem 78,6%-Niveau platziert wird.
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Die Preise ziehen sich zurück, um unseren ersten
Kaufauftrag auf dem 50%-Niveau auszuführen, bevor
sie sich im Aufwärtstrend wieder nach oben ausdehnen,
um unsere Profit Order auf dem vorherigen Swing High
auszulösen, wodurch wir weitere 162 Pips Gewinn
erzielen konnten. Wieder einmal setzt der vorherrschende
Trend wieder ein, und wenn wir einen weiteren Swing
High machen, ziehen wir unsere Fibonacci-RetracementNiveau von unserem vorherigen Eintrittspunkt zurück.
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In diesem Fall zieht sich der Preis zurück, um sowohl unsere
Kaufaufträge zu 50% als auch unsere Kaufaufträge zu 61,8%
auszuführen, und handelt direkt bis zu unserem Stopp-Niveau bei
95,51, was zu einem Nettoverlust von 169 Pips führt. Lassen Sie
uns also noch einmal rekapitulieren, wie wir den Aufwärtstrend
handelten: Wir hatten sechs Trade Set Ups, von diesen sechs Set
Ups lösten vier Set Ups drei Set Ups aus, die zu gewinnbringenden
Ergebnissen mit insgesamt 1485 Pips Gewinn führten, ein
Handel führte zu einem Nettoverlust von 169 Pips, so dass wir
einen Gesamtgewinn für die Sequenz von 1316 Pips hatten. Sie
werden auch feststellen, dass die Fibonacci-Retracements mit
zunehmender Ausweitung des Trends vom Swing Low zum Swing
High gehen, was dazu beiträgt, den Großteil unserer Gewinne beim
Handel mit einer Fibonacci-Trendfolge zu schützen.
Jetzt haben Sie einen Überblick darüber, wie Sie die FibonacciRetracement-Analyse effektiv einsetzen können. Denken Sie daran,
dass es wichtig ist, dieses Werkzeug als Teil Ihres Handelsarsenals
zu verwenden; es ist aber nicht der “Heilige Gral” des Handels und
wird am besten als Teil eines breiteren Werkzeugsatzes verwendet.
Lassen Sie uns daher untersuchen, wie wir die Fibonacci-RetracementEbenen mit einigen anderen gebräuchlichen Analysewerkzeugen
kombinieren können, um eine zusätzliche Bestätigung und einen
zusätzlichen Einfluss auf unsere Fibonacci-Ebenen zu erhalten.
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13. Fibonacci und Trendlinienkonfluenz
Wie Sie aus dem obigen Diagrammbeispiel ersehen können,
beginnt der Preis, sich in einem abwärts tendierenden Kanal zu
entwickeln. Bei der Verwendung unseres Fibonacci-RetracementTools in Kombination mit den Trendlinien zeigt sich eine hohe
Wahrscheinlichkeit für einen Abwärtstrend. Wie wir sehen, führt der
Zusammenfluss in der Trendlinie, die unser Fibonacci-Retracement
schneidet, zu Einträgen sowohl auf dem 50%- als auch auf dem
61,8%-Retracement-Niveau. Wenn Sie diese zusammenfließenden
Setups erhalten,

können

Sie

angesichts

der

zusätzlichen

Bestätigung und der höheren Überzeugung in Erwägung ziehen,
Ihre Handelsgröße zu erhöhen, um die Gewinne zu maximieren.
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14. Fibonacci und Moving Averages
Eine weitere gute Möglichkeit, nach Trade Set Ups zu suchen, ist
die Suche nach dem Zusammenfluss von Fibonacci-RetracementNiveaus und Moving Averages. Was sind diese Moving Averages?
Meistens handelt es sich um 50, 100 und 200 Perioden Rückblicke.
Wenn sich ein Trend entwickelt, der durch Kurse gekennzeichnet ist,
die beständig über oder unter einem der Moving Averages liegen,
und sich der Kurs zurückbewegt, um den gleitenden Durchschnitt
erneut zu testen, besteht die Chance, dass er dort Unterstützung
findet. Wenn Sie diese Ebene mit dem Fibonacci-Retracement in
Verbindung bringen können, haben Sie einen potenziell großen
Einstiegspunkt in dem sich abzeichnenden oder etablierten Trend,
wie Sie in der folgenden Tabelle sehen:
Wie Sie sehen können, bricht der Kurs über den gleitenden
50-Perioden-Durchschnitt hinaus, was auf das Potenzial für eine neue
Phase der Trendentwicklung hindeutet, dann zieht er sich zurück,
um den gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt als Unterstützung von
oben erneut zu testen. Sobald wir den Swing-Tiefstand vor dem
Überschreiten des Moving Averages und dann den anschließenden
Swing-High sehen, können wir unsere Fibonacci-RetracementNiveaus zeichnen. In diesem Fall fällt das 50%-Niveau mit dem
Moving Average zusammen und der Preis berührt das 50%-Niveau
bis zum Pip, bevor er in einem ausgedehnten Aufwärtstrend nach
oben abhebt.
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15. Schlussbemerkungen
Hoffentlich können Sie jetzt erkennen, wie wirkungsvoll die Kombination der Fibonacci-Retracement-Niveau mit anderen
gängigen Formen der technischen Analyse ist, um Sie davon zu überzeugen, mit den Fibonacci-Niveaus zu handeln. Wie
bei jedem technischen Analyseinstrument, erhöht die Konvergenz oder der Zusammenfluss mit anderen Instrumenten
wahrhaftig das Potenzial für profitable Handelsergebnisse.
Der beste Weg, die Vorteile der Fibonacci-Analyse zu nutzen, besteht darin, sich Zeit zu nehmen, um zu lernen,
Kursschwankungen zu erkennen und Ihr Fibonacci-Retracement-Niveau korrekt zu zeichnen. Mit der Zeit werden Sie Ihr
Auge trainieren, diese Schwankungen instinktiv sehen, und dann daran denken, die besten Fibonacci-Niveau zum Handeln
zu nutzen, nach zusätzlichem Zusammenfluss, vorheriger Unterstützung und Widerstand, Trendlinien oder Moving
Averages zu suchen – das alles funktioniert wirklich gut, wie das alte Sprichwort sagt: „Übung macht den Meister!“
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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 MT4 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 MT4-Plattform bietet, um Ihr Trading zu
verbessern.

ALLE STRATEGIEN ERLAUBT
Handeln Sie auf den Finanzmärkten der Welt, indem Sie praktisch
jede Handelsstrategie nutzen, einschließlich Hedging und Scalping.

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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Forex. Aktienindizes. Rohstoffe. Bonds.
Zugelassen und reguliert: FCA UK | CySEC

Kontaktieren Sie uns
Vereinigtes Königreich

Zypern

Fore Street, London EC2Y 9DT,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

United Kingdom

Limassol 4004, Cyprus

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

Bleiben Sie in Verbindung

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, aufgrund von Hebelwirkungen schnell Geld zu verlieren. 73% and 70% of
retail investor accounts lose money when trading CFDs with Tickmill UK Ltd and Tickmill Europe Ltd respectively. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehe, wie
CFDs funktionieren und ob Sie sich es leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

www.tickmill.com

