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Start ins Algo-Trading

Vorwort

Deutschland / Berlin-Mitte
Entwicklung und Programmierung

von Handelssystemen und Indikatoren

MetaTrader / NinjaTrader / TWS uvm.

Vermietung von Trading-Servern

Verkauf von fertigen Handelssystemen

und Indikatoren

Beratung im Bereich Algo-Trading

Das Team von  besteht aus einer Gruppe Experten mit langjähriger www.algo-camp.de

Erfahrung, wenn es um den profitablen automatischen Handel an der Finanzbörse geht. 

Die Entwicklung, Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien steht bei uns an der 

Tagesordnung. Da sich das  in Deutschland weit unter dem Radar automatische Trading

befindet und fast nur für technisch affine Leute zugänglich ist, füllen wir damit eine Nische 

in Deutschland. Als  auf diesem Gebiet haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Vorreiter

einen Zugang zum Thema für unerfahrene Leute zu schaffen und ein realistisches Bild 

vom automatischen Trading aufzuzeigen. Wir wollen unser hart erarbeitetes Wissen 

weitergeben, damit die Leute über weitere  informiert finanzielle Aufbaumöglichkeit

werden, als Ihnen bisher bekannt sind.

Es gibt heutzutage immer noch Menschen, die ihr Geld auf der Bank anlegen und nicht 

wissen, wo es besser als dort aufgehoben wäre. Verrückt. Noch viel verrückter als der 

angebotene lächerliche Zinssatz, der heute schon zum Standard geworden ist, ist es sein 

Geld auch noch wirkich auf einem Bankkonto, mit der Hoffnung, dass dort daraus „mehr“ 

wird, anstatt das Geld lieber zu investieren und von passiven Einnahmen zu profitieren. 

Sinn des E-Books ist es für den Leser einen Mehrwert zu schaffen und die Eins�egshürde des 
sehr komplexen Themas automa�scher Börsenhandel auf die Höhe einer Treppenstufe zu 
senken. 
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Sinn des E-Books ist es für den Leser einen Mehrwert zu schaffen und die Einstiegshürde 

des sehr komplexen Themas automatischer Börsenhandel auf die Höhe einer 

Treppenstufe zu senken. Es soll geklärt werden warum man automatisch handeln sollte 

und was dafür alles benötigt wird, um in sehr kurzer Zeit die ersten Erfahrungen in dem 

Bereich zu machen. Es wird ein Setup aufgezeigt um mit dem automatischen Trading 

direkt loszulegen. Es wird im Detail sogar ein mögliches Trading-Setup mit enthaltener 

Strategie für einen erfolgreichen Handel vorgestellt. Die Initiative für den ersten Schritt 

muss natürlich trotzdem von jedem selbst ergriffen werden. Die Informationen, die im 

Selbststudium nur sehr schwer zu verstehen sind sollen hier so einfach wie möglich 

geklärt werden, sodass der Komplettanfänger noch ein paar Begrifflichkeiten während 

des Lesens googlen muss um den Text besser zu verstehen. Für diejenigen, die sich schon 

etwas zum Thema belesen haben und Grund-Begrifflichkeiten aus dem Trading-Bereich 

kennen, werden keine Verständnisprobleme haben und können direkt loslegen. 

Nachdem das E-Book gelesen wurde, soll es möglich seinen, innerhalb von sehr kurzer 

Zeit mit dem profitablem automatischen Trading anzufangen.
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Einleitung

Warum viele versuchen an der Börse zu handeln

Beim Thema automatische Handelssysteme stoßen 2 komplexe Welten aufeinander: 

Börse und IT.

Beides sind Bereiche, für die man jahrelange Erfahrung braucht um sich zum Experten zu 

entwickeln und langfristig viel Geld mit selbstentwickelten automatischen Trading-

Systemen verdienen zu können.

Dabei ist auch möglich  zu handeln.ohne IT-Kenntnisse erfolgreich an der Börse

Der typische Start am Finanzmarkt sieht jedoch nur für wenige erfolgreich aus. 90 – 95% 

der Trader verlieren ihr Geld am Markt. Vom Rest gibt es einen großen Anteil, der kein Geld 

verdient und kein Geld gewinnt. Nur sehr wenige schaffen es genug Geld an der 

Finanzbörse zu erwirtschaften, um davon zu leben.

Wie kommt es dazu, dass sich viele bereits mit dem Trading versucht haben und was ist 

eigentlich so schwer daran, damit Geld zu verdienen?

Wir zeigen zunächst, warum die meisten Trader auf Ihrem Weg scheitern, wie man diese 

Fehler vermeidet und profitabel handelt.

Jeder hat schon öfter mal an das große Geld gedacht. Geld um an schöne Orte zu 

reisen, um sich mal ein Luxusgut zu gönnen oder einfach um sich für das Alter seinen 

zukünftigen Wohlstand zu sichern und unabhängig zu sein. Aber wer will für sein Geld 

schon 12 – 14 Stunden täglich hart schuften und sich dabei noch die Hände dreckig 

machen?

Auf der Suche nach Möglichkeiten, wie man einfach Geld verdienen kann, stößt man 

schnell auf die Börse, welche von vielen Leuten mit dem schnellen leichtverdienten 

Geld assoziiert wird:

Zu Hause vor dem Computer sitzen, Charts angucken, Nachrichten schauen und je 

nach Martkbewegung oder Weltereignissen ein paar Aktien kaufen oder verkaufen. Das 

Ganze lässt sich auch einfach im Urlaub vom selbstverdienten Macbook oder sogar 

unterwegs vom Smartphone erledigen. Man darf einfach nur nicht auf den Kopf 

gefallen sein und muss es etwas „drauf“ haben. Oder noch besser: Man hat eine super 

Börsenstrategie, die unendlich viel Geld verdient und immer klappt, quasi eine 

Gelddruckmaschine.

Doch leider ist das nur eine Vorstellung, welche in Filmen zu sehen ist, wo es meistens 

um das große Geld geht. Die Realität sieht etwas anders aus. 
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Aber es gibt tatsächlich eine :  An der Börse lässt sich wirklich Geld gute Nachricht

verdienen und das nicht mal wenig. Ein erfolgreicher Börsenhändler hat einen langen 

steinigen Weg vor sich damit er dieses Ziel erreicht, aber in dem Dokument soll es viel 

mehr um die Abkürzung gehen, die man nehmen kann um  zeitsparender einzusteigen

und früh mit dem lukrativen Börsenhandel zu beginnen.

Der harte Steinige Weg zum erfolgreichem Trader

Der Zyklus eines Traders, sieht am Anfang ungefähr so aus, dass er sich einen der Broker 

raussucht, die bei Google am meisten Geld in Werbung investieren und dort ein Echtgeld 

Depot eröffnet.

Danach werden frei nach dem Motto „das kann ja nicht so schwer sein“ die ersten Trades 

eingegangen, ein bisschen Geld verloren und ein bisschen Geld gewonnen, wobei 

letzteres für einen euphorischen Effekt sorgt, den man gerne so schnell wie möglich 

wiederholen möchte. Ein bisschen so, als würde man grade das Fahrrad fahren erlernen 

und man hat die ersten 3 Meter zufällig alleine geschafft, ohne dass Papa den 

Gepäckträger festhält.

Doch  und wenn man es probiert, Euphorie kann man an der Börse leider nicht erzwingen

ist es nur eine Frage der Zeit bis man damit auf die Nase fällt und das Depot Schrott ist.

Nachdem das passiert ist, nehmen die meisten Leute von der Praxis erstmal etwas 

Abstand und beschäftigen sich dann mehr mit der Theorie. Es werden Möglichkeiten 

gesucht um die Kunst des Tradings zu erlernen. Dabei stößt man dann auf eine Vielzahl 

von Trading-Bücher, wobei man erstmal bemerkt wie vielseitig der Markt ist und dass man 

sich mit dem Thema auf mehreren Ebenen auseinandersetzen muss:

Es gibt eine Vielzahl von Bücher über das Trading und schon alleine um sich für einen 

Bereich zu entscheiden kann man eine Menge Zeit investieren:

Fundamentale Ansätze, Scalping, Markttechnik, Indikator-Trading, langfristige Aktien-

Investments etc.. Und wie sieht es eigentlich mit dem Grundverständnis für 

Handelsinstrumente aus? Handle ich lieber Futures, CFDs oder sogar Optionen?

Für Leute, die die Abkürzung zum Erfolg nicht kennen und unwissend den harten steinigen 

Weg gewählt haben, um ein erfolgreicher Trader zu werden, trennt sich bis hier hin 

meistens schon die Spreu vom Weizen. Der Rest empfindet die Börse dann eher als 

Passion und schlägt sich weiter durch den Marktdschungel.

06

Algo-Camp GmbH

Albrechtstr. 19 | 10117 Berlin | Germany | Geschäftsführer: David Warney und Manuel Lücke

Ust-IdNr. DE310051276 | Handelsregister beim Amtsgericht: Berlin (Charlottenburg) | Handelsregister-Nr.: HRB 182553 B

Start ins Algo-Trading



WWW.ALGO-CAMP.DE

MAIL@ALGO-CAMP.DE

Da Bücher auch erstmal nur die Theorie abbilden, welche durch Praxis vertieft werden 

muss, bringen Sie dem Leser im ersten Moment auch noch nicht so enorm weiter. Im 

Optimalfall kommt das dann mit der Zeit, wenn sich für den Trader das große ganze Bild 

vom Markt ergibt.

Neben der Lektüre gibt es für einen praktischeren Einstieg auch Trading-Coaches. Viele 

davon verkaufen preisintensive Seminare und versprechen einen schnellen Erfolg am 

Markt. Aber wer will schon einen vierstelligen Betrag ausgeben um eventuell die Katze im 

Sack zu kaufen? Trading-Coaches sind sehr umstritten und die Mehrheit von Ihnen erzielt 

den Profit nicht durch den eigenen profitablen Handel, sondern durch den Verkauf von 

Seminaren. Erfahrungsberichte können das sehr gut belegen und sollten vor dem Kauf 

eines Coachings definitiv ausreichend gelesen werden.

Warum die meisten Leute an der Börse scheitern

Es ist schon ein großer Erfolg, wenn man regelmäßig am Markt tradet und keine Verluste 

fährt. Nur die Wenigsten schaffen es bis hier hin. Noch besser ist es natürlich, wenn für 

den Trader Profit rausspringt.  Durch den Austausch mit vielen diskretionären Tradern 

lässt sich sagen, dass es sehr realistisch ist pro Jahr einen durchschnittlichen Profit von 10 – 

30% am Markt zu erwirtschaften. Durchschnittlich heißt dabei jedoch nicht, dass man 

jedes Jahr  10-30% verdient, sondern ein Jahr vielleicht 50% und das darauffolgende 

vielleicht -10%. 

+5% +5% +5% +5% +5%

Falsche Vorstellung von  im Monat!DURCHSCHNITTLICH 5%
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+2,5%
+0,9%

-5%

+5%

+20%

Korrekte Vorstellung von  im Monat!DURCHSCHNITTLICH 5%

Unprofitable Phasen auszuhalten kann sehr auf die Psyche gehen, wenn man 

hauptberuflicher Trader ist. Man muss sich auf seine Fähigkeiten immer verlassen können 

und muss in harten Zeiten diszipliniert die Strategie weiterhandeln, ohne mit dem Zocken 

am Markt anzufangen. 

Neben dem psychischen Aspekt lässt sich auch leicht errechnen, dass der Trader in dem 

Fall kein Bomben-Gehalt verdient. Selbst mit durchschnittlich 30% pro Jahr und einem 

Kapital von 100.000€ bleiben grade mal  am Ende des Jahres über. Das 30.000€ Gewinn

reicht zum Leben, ist aber auch kein Manager-Gehalt. Vor allem wenn man die Tatsache 

betrachtet, dass der Trader von früh bis spät vor dem Bildschirm sitzt, um keine 

Gelegenheit im Markt zu verpassen. Für Scalper und Markttechnik–Trader sind 12 Stunden 

Tage nichts Ungewöhnliches. Wenn man den Profit dann auf Stundenlohn herunterbricht 

verdient der Trader sagenhafte 10,42€ die Stunde. Zumindest ist das noch über dem 

mindest-Stundenlohn. 

Trading ist eine skallierbar, da es dem Trader überlassen ist mit wie viel Volumen er einen 

Trade macht. Der große Vorteil ist, dass wenn man mehr Geld erwirtschaftet hat, kann 

man auch mit mehr Volumen handeln und erzeugt über die Dauer einen Zinses-

Zinseffekt. Mehr vorhandenes Geld das investiert wird, bedeutet auch höhere Gewinne 

und natürlich auch Verluste. Wenn der Trader nun aber auf seinen Jahresprofit 

angewiesen ist und sich diesen Jährlich auszahlen lässt, dann ist der Zinses-Zinseffekt 

zerstört, da er nie mehr Kapital zum investieren haben wird als im Vorjahr. 
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Die Psychologie eines Traders in ein großes Thema für sich, über das auch schon zahlreihe 

Bücher verfasst wurden. Die mentale Einstellung und Erwartungshaltung ist dabei oftmals 

wichtiger als die eigentliche Strategie, die gehandelt wird. Wenn ein unerfahrener Trader 

eine Strategie an die Hand bekommt, die ca. 20% pro Jahr verdient, dann heißt es noch 

lange nicht, dass er auch dazu fähig ist diese 20% zu verdienen, obwohl es nicht einmal 

ansatzweise schwer ist den Ausführungen der Strategie zu folgen. Er scheitert lediglich 

daran, dass er zu wenig Geduld hat. Es ist völlig normal, dass man an der Börse auch 

Verlusttrades macht. Deswegen muss das Kapital eben so groß sein, dass die Schwankung 

im Depot locker ausgehalten werden kann. Wenn man das jedoch nicht weiß, dann fängt 

der unerfahrene Trader nach dem 3. Verlusttrade an, die Regeln der Strategie zu 

vernachlässigen und erhöht beispielsweise das Volumen für den nächsten Trade, weil er 

sich sicher ist, nun einen Gewinntrade machen zu müssen. Gier frisst Hirn! Wir wollen 

das schnelle Geld, heute! Nicht erst in 2 Wochen!

Und wenn wir das nicht bekommen werden wir demotiviert und handeln entweder 

seltener und verlustreicher, bis wir komplett aufhören oder das ganze Depot verbrannt 

haben, weil wir die Regeln der Strategie nicht mehr befolgt haben.

Erfolgreiches Trading ist ein Expertengebiet und stetige Weiterbildung gehört definitiv mit 

dazu. Es gibt etliche gratis Webinare und Seminare. In der Regel steht dabei die 

Produktwerbung jedoch leider über dem Inhalt und bis auf eine Verkäufershow gibt es 

nicht viel zu sehen. Bei den kostenpflichtigen Seminaren streiten sich die Geister: 

Es gibt ein paar sehr gute Trader, die Ihre Seminare nicht überteuert verkaufen und dem 

Zuhörer wertvolles Marktwissen vermitteln, das einen wirklich weiterbringt.

Auf der anderen Seite gibt es aber auch schwarze Schafe, die alleine aus Imagegründen 

den Eindruck vermitteln, als ob sie profitabel am Markt handeln könnten. Leider hört man 

sehr oft hinter den Kulissen, dass es sich dabei eher um Verkaufstalente für die eigenen 

Seminare handelt und der Sportwagen vielmehr durch die Seminare bezahlt wurde, als 

durch erfolgreichem Handel.
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Warum automatischer Handel?

Bis hier hin klingt die Börse erstmal wie ein Markt, an dem man zu Beginn nur Geld verliert. 

Dem ist aber auch nur so, wenn man die Abkürzung zum erfolgreichem Handel noch nicht 

kennt. Das Geheimnis liegt in vollautomatischen Handelssystemen. Bei einem guten 

vollautomatischen Handelssystem braucht der Benutzer sich nicht großartig um das 

System zu kümmern, es . Er muss lediglich ab und zu mal handelt komplett automatisch

überprüfen ob das System auch im Live-Betrieb so handelt, wie es auch in der 

Vergangenheit passiert wäre.

Das bedeutet, dass automatische Handelssystem  verursachen und fast 0 Zeitaufwand

somit perfekt für Leute mit wenig Zeit sind. Es ist absolut problemlos einen Vollzeitjob zu 

haben und nebenbei ein automatisches Trading-System laufen zu lassen, was das Trading 

am Markt übernimmt. Im Gegensatz zu einem Menschen, macht ein Computer bei der 

Berechnung einer Formel auch  oder die keine Fehler und kann nicht Müde werden

Motivation verlieren. Es hält sich immer an die vorgegebenen Regeln und führt sie immer 

wieder aus. 

In einem guten System steckt jahrelange Erfahrung eines Börsenexperten, das von einem 

IT-Experten programmiert wurden. Ein weiterer riesiger Vorteil gegenüber dem 

manuellen Handel ist, dass man Trading-Strategien backtesten kann. Das heißt, man kann 

die Logik auf die Vergangenheit anwenden und überprüfen wie das System mit den 

historischen Daten gehandelt hat. Als Ergebnis von diesem Prozess erhält man dann einen 

Backtest. 

Man könnte so also eine , die den EURUSD  Strategie in der Vergangenheit simulieren

handelt im Zeitraum vom 01.01.2010 – 31.05.2017. Der resultierende Backtest zeigt dann 

spezielle Kennzahlen bzw. Eigenschaften dieser Strategie und beantwortet Fragen wie 

zum Beispiel: 

Wie viel Profit hat die Strategie in dem Zeitraum erwirtschaftet?

 Wie viele Trades macht die Strategie durchschnittlich am Tag?

 Wie ist die Verteilung zwischen Long und Short-Trades?

Wie hoch ist der maximale Drawdown?
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Kennzahl Wert

Profitfaktor 1.63

Ø Rendite pro Monat 69 €

Max. Drawdown 419 €

7224

17104

26984

36864

46744

56624
Kontostand / Kapital / Jeder Tick (präziseste Methode, die auf allen verfügbaren kleinsten Zeitrahmen basiert zur Generierung jedes Ticksignals) / n/a

0 35 67 98 130 161 193 224 256 287 319 350 381 413 444 476 507 539 570 602 633 665 696 728 759

Beispiel-Backtest eines Handelssystems

Zeitintervall Stunden-Candles (H1)

Die Strategie kann auch selber dynamisch festlegen mit wie viel Volumen sie die einzelnen 

Trades durchführt. Da das Depot mit der Zeit wachsen wird, ist es also auch möglich mit 

der Zeit mehr Kapital für den Handel einzusetzen, wodurch wiederum höhere Gewinne 

entstehen werden. Dadurch bekommt der Trader einen  und das Zinseszins-Effekt Konto 

wächst exponentiell. Die größten Gewinne entstehen also zum Schluss. Wer am Anfang 

nicht so viel Startkapital hat und diesen Effekt trotzdem schnell erzielen möchte, hat 

natürlich auch die Möglichkeit eine ständige Kapitalerhöhung auf dem Depot 

durchzuführen. So kann der Vollzeit-Arbeiter beispielsweise die 500€, die sonst 

beiseitegelegt oder aufs Sparbuch gepackt werden in die Handelsstrategie investieren um 

das Handelsvolumen und gleichzeitig die langfristigen Gewinne zu erhöhen.

11

Algo-Camp GmbH

Albrechtstr. 19 | 10117 Berlin | Germany | Geschäftsführer: David Warney und Manuel Lücke

Ust-IdNr. DE310051276 | Handelsregister beim Amtsgericht: Berlin (Charlottenburg) | Handelsregister-Nr.: HRB 182553 B

Start ins Algo-Trading

https://www.algo-camp.de/handelssysteme/expert-advisor-money-maker/

https://www.algo-camp.de/handelssysteme/expert-advisor-money-maker/


WWW.ALGO-CAMP.DE

MAIL@ALGO-CAMP.DE

Was brauche ich für den automatischen Handel?

Um den automatischen Handel zu betreiben, braucht man mindestens einen Broker, eine 

Trading-Plattform und natürlich die Strategie, die das Trading übernimmt. Um die 

Einstiegshürde so klein wie möglich zu halten, soll hier ein kostengünstiges und 

anfängerfreundliches Setup für den Devisenhandel vorgestellt werden, wobei auf jeden 

der genannten Punkte eingegangen wird und was dabei noch alles zu beachten ist.

Broker

Der Broker ist der Dienstleister, der uns den Handel ermöglicht. Er stellt die Kursdaten und die 

handelbaren Assets zur Verfügung. Darüber lassen sich bei ihm Orders platzieren, ändern, löschen 

und offene Positionen schließen. 

Obwohl beim Devisenhandel die Kursdaten und Orderausführungen in der Regel kostenlos sind, ist 

die Wahl des Brokers mit viel Vorsicht zu genießen, da es hier sehr viele schwarze Schafe am Markt 

gibt.

Unfaire Broker locken mit hohen Einzahlungsboni und sind in der Regel bei Google immer ganz 

oben zu finden, da Sie viel Geld in Werbung investieren um kurzfristig sehr viele Kunden zu angeln, 

die langfristig ihr Depot verbrennen werden. Der Kunde ist dabei viel uninteressanter als sein 

Kapital und ob er sich über beide Ohren verschuldet ist dem Broker egal. Diese Art von Broker hat 

Ihren Hauptsitz meistens irgendwo im Ausland. Was viele dazu nicht wissen ist, dass der unfaire 

Broker gegen den Kunden wettet. Dabei werden die Kurse, die der Trader dann handelt selber 

berechnet, stark beeinflusst und Gewinn-Trades können regulär nach AGBs storniert werden. Jeder 

Gewinn für den Kunden ist ja in dem Falle auch gleichzeitig ein Verlust für den Broker. 

Die Wahl eines seriösen und fairen Brokers ist also extrem wich�g und kann sich später auf die 
Performance der Strategie auswirken.
An dieser Stelle empfehlen wir deutlich GBE brokers, einen sehr fairen Broker mit Niederlassung in 
Hamburg. Dieser Broker ist bei der Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin registriert und bietet eine 
Vielzahl von handelbaren Märkten an. Darüber hinaus wird ein extrem guter deutscher 
Kundensupport angeboten, der sehr individuell und hilfsbereit auf die Kunden eingeht, sodass sich 
auch Trading-Anfänger hier gut aufgehoben fühlen. Das Trading mit Handelssystemen ist bei GBE 
herzlich willkommen.
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Die Plattform ist eine Software, mit welcher man die angebotene Dienstleistung eines 

Brokers wahrnehmen kann. Sie zeigt die Kursdaten in Form von Charts an und man kann 

über die Plattform Trades eingehen.

Die Broker bieten verschiedene Plattformen an und die gängigsten sind dabei MetaTrader 

und NinjaTrader. Eine wichtige Eigenschaft die von beiden aufgewiesen wird ist, dass man 

innerhalb der Plattform automatischen Handel betreiben kann. Dabei ist dann eine 

eigene Entwicklungsumgebung mit eigener Programmiersprache integriert, in welcher 

ein Handels-Roboter programmiert werden kann, um die Prozesse zu automatisieren, die 

nötig sind um seine eigene Handelsstrategie zu automatisieren. Analog ist es natürlich 

auch möglich, dass man sich ein bereits fertiges Handelssystem organisiert und dieses in 

die Plattform importiert. Sobald das passiert, kann das importierte oder selbstentwickelte 

System auch gebacktestet werden damit der Trader sieht, wie profitabel es in der 

Vergangenheit gehandelt hat.

Der NinjaTrader wird von Brokern überwiegend für den Future-Handel angeboten. Dabei 

ist eine kostenpflichtige Lizenz für die Nutzung des NinjaTraders zu erwerben und dann 

braucht man für die Backtests auch noch einen guten Anbieter für Kursdaten, was 

wiederum auch kostspielig ist.

Der MetaTrader wird von CFD-Broker angeboten und über diesen lassen sich Währungen 

und CFDS handeln. Die Benutzung ist umsonst und die Kursdaten werden vom Broker 

auch gratis gepflegt und zur Verfügung gestellt. Manche Broker pflegen nur eine sehr 

kurze Kurshistorie und verwerfen die Kursdaten aus längerer Vergangenheit oder die 

Qualität nimmt durch Komprimierung der Daten ab.

Der MetaTrader ist von der Handhabung her einfach gehalten und nach einer kurzen 

Einarbeitungszeit sehr unkompliziert und effektiv in der Benutzung. Da diese Plattform 

schon seit 2009 existiert, findet man zur Unterstützung auch zahlreiche Informationen 

und Videos bei Google.

Für unser Einsteiger-Setup empfehlen wir den MetaTrader von GBE brokers.  Bei dem 

Broker kann man sich ein kostenloses Demo-Konto eröffnen und den MetaTrader ebenso 

gratis herunterladen, um seine ersten Erfahrungen damit zu machen. Das Setup eignet 

sich perfekt um die erste automatische Handelsstrategie auszuprobieren und im Trading-

Bereich Fuß zu fassen.

Plattform
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Nun kommen wir zum : die eigentliche wichtigsten Bestandteil unseres Setups

Handelsstrategie. Die Handelsstrategie ist eine Datei, welche in unserer Trading-Plattform 

eingebunden wird und von alleine handeln kann. In der Datei befinden sich Anweisungen 

zum Auslesen von historischen Kursdaten und Indikator Werten um Einstiegssignale für 

unsere Trades zu berechnen, SL und TP zu setzen sowie zu managen und zum optimalen 

Zeitpunkt unsere Trades zu schließen.

Die Programmierung kann man selber erlernen. Jedoch ist es ähnlich wie beim 

Klavierspielen lernen: mit ein paar Bücher lesen und Videos gucken ist es noch lange nicht 

getan. Um ein fehlerfreies Handelssystem zu entwickeln kommt man um eine enorm 

große Zeitinvestition in die Programmierung nicht herum. In der Regel braucht man dafür 

sogar mehrere Jahre Programmiererfahrungen. Wer will schon einem halbwegs 

fehlerfreien Handelssystem die Verwaltung seines Geldes überlassen?

Die  liegt hier also im Erwerb eines zeitsparendere Methode bereits fertigen 

Handelssystems. Doch wer möchte schon viel Geld für die Katze im Sack ausgeben? Der 

Markt ist voll mit schwarzen Schafen und man sollte sicher gehen, dass man auch ein 

seriöses Handelssystem kauft, welches langfristig auch wirklich Geld verdient und nicht 

nur für den Verkäufer profitabel ist.

Folgende Fragen sollten Sie sich stellen, wenn Sie ein vollautomatisches Handelssystem 

erwerben wollen:

Strategie

Sitzt der Verkäufer im Ausland?

Ein gutes Indiz für einen seriösen Verkäufer ist ein Sitz in Deutschland mit 

deutschem Support. Es sollte möglich sein diesen vor Ort zu besuchen um zu 

sehen, dass die Firma dahinter auch wirklich existiert. Warum sollte man sich 

verstecken wenn man seriöse Ware anbietet, hinter der man mit seinem 

Namen steht? Besuchen Sie den Verkäufer ruhig mal persönlich und machen 

Sie sich einen Eindruck vor Ort ob er Ahnung von seinem Fach hat oder ob es 

sich nur um einen Salesman handelt.
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Backtest Zeitraum

Der Testzeitraum der Strategie ist sehr wichtig um sie beurteilen zu können. 

Wir brauchen einen großen Backtestzeitraum von mindestens 7 Jahren um zu 

sehen, dass die Strategie auch langfristig funktioniert. Unseriöse Verkäufer 

zeigen dem Kunden nur sehr kurze Backtests von 2-3 Jahren. Doch wen 

interessiert schon ob eine Strategie mal 2-3 Jahre gut gelaufen ist? Wir wollen 

auch sichergehen können, dass wir langfristig an der Börse Geld verdienen 

werden und die Strategie nicht nur kurz funktioniert und dann unser Kaptial 

verbrennt.

Live-Handel

Handelt der Verkäufer seine Strategie selber live? Und falls nicht, warum 

nicht? Es gibt Möglichkeiten wie z.B. um zu https://www.myfxbook.com 

beweisen, dass die Strategie mit echtem Geld an der Börse handelt. Dabei 

kann man auch einsehen seit wann die Strategie handelt und wie viel Geld Sie 

gewonnen oder verloren hat. Wenn man denkt, dass eine Strategie Geld 

verdient, dann kann man sie auch als Beweis mit echtem Geld handeln 

lassen.

Erfahrungsbericht

Falls Sie an einen unseriösen Verkäufer geraten, sind Sie wahrscheinlich nicht 

der erste, der sich von Ihm etwas kaufen wird. Googlen Sie nach der Person 

die dahinter steckt und prüfen Sie, ob es Erfahrungsberichte gibt und was 

vergangene Käufer zu berichten haben. Wenn Sie eine Erfahrung gemacht 

haben, ist es natürlich genauso sinnvoll, die eigene Erfahrung zu teilen.

Nachdem eine Strategie entweder selber entwickelt wurde oder über einen seriösen 

Verkäufer käuflich erworben wurde, ist es wichtig, ein Vertrauen zu der Strategie 

aufzubauen. Jede Strategie macht auch mal Verlussttrades, das ist völlig normal und es ist 

einfach nicht realistisch, dass man nur gute Trade-Phasen hat. Jede Strategie befindet sich 

auch mal in einer schlechten Phase, wo der Handel ein paar Wochen oder Monate nicht 

profitabel ist. Es zählt eben nur das, was am Ende dabei rauskommt. In dem gezeigten 

Backtest wird z.B. auch dargestellt, dass in einer schlechten Phase bis zu 7 Verlusstrades 

hintereinander gemacht wurden. 

15

Algo-Camp GmbH

Albrechtstr. 19 | 10117 Berlin | Germany | Geschäftsführer: David Warney und Manuel Lücke

Ust-IdNr. DE310051276 | Handelsregister beim Amtsgericht: Berlin (Charlottenburg) | Handelsregister-Nr.: HRB 182553 B

Start ins Algo-Trading

https://www.myfxbook.com


WWW.ALGO-CAMP.DE

MAIL@ALGO-CAMP.DE

Das gehört einfach mit zur der natürlichen Schwankungsbreite der Performance dazu und 

muss berücksichtigt werden, wenn vor dem Live-Handel eine Kapitalbedarfsrechnung 

durchführt wird. Damit man dieses Mindset verinnerlichen kann und nach 1-2 

Verlusstrades keine Panikattacke bekommt empfiehlt es sich die Strategie auf einem 

eröffnetem Demo-Konto für eine gewisse Zeit handeln zu lassen, um ein Gefühl zu 

bekommen, wie sie am Markt agiert und ob man damit auch gut umgehen kann.

Trading-Server

Das aktuelle Setup reicht bis hier hin theoretisch für den Start am Markt aus, aber aus 

unserer Sicht ist der Trading Server ein unumgänglicher Punkt, wenn man erfolgreich 

automatisch handeln möchte.

Für den Betrieb eines vollautomatischem Handelssystem ist es wichtig, dass die Strategeie 

rund um die Uhr im Betrieb ist, damit auch kein einziger Trade ausgelassen wird. Da der 

Home-PC in der Regel nicht für den Dauerbetrieb geeignet ist und wir ihn hin und wieder 

abschalten müssen, empfiehlt es sich, das Handelssystem auf einem Trading-Server 

laufen zu lassen.

Man kann es sich wie folgt vorstellen:

In einem großen Rechenzentrum stehen ganz viele Computer. So ähnlich wie der PC zu 

Hause. Sie haben auch alle die gleichen Funktionen und noch mehr. Da man nicht jedes 

Mal zum Rechenzentrum fahren kann oder möchte, bedient man den Server aus der 

Ferne, z.B. über den PC, Mac, Tablet oder Smartphone.

Wenn die Verbindung zum Server hergestellt ist, dann sieht der Bildschirm so aus wie 

wenn man seinen PC zu Hause angeschaltet hat.

Der Große Unterschiede zwischen Server und Home-PC ist, dass die Server eine sehr 

schnelle Anbindung an das Internet haben und in einer professionellen Umgebung 

eingebunden sind.
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Algo-Trading Starter-Box

Für Leute, die beim automatischen Trading noch am Anfang stehen und einen schnellen 

Einstieg haben wollen gibt es die Algo-Trading Starter-Box.

Sie beinhaltet die wichtigsten Bestandteile des bereits vorgestellten Setups für den 

automatischen Handel:

Algo-Trading Starter-Box

http://www.algo-camp.de/produkte/algo-trading-starter-box
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Eine profitable Handelsstrategie

Das wichtigste für den automatischen Handel ist ein robustes und sauber 

programmiertes Handelssystem. Das Team von Algo-Camp hat mit der 

langjährigen Erfahrung an der Finanzbörse eine profitable Handelsstrategie 

erstellt, welche sich auch für den Handel von unerfahrenen Tradern eignet. 

Weiter Informationen zu dem System erfahren Sie auf unserer Webseite: 

http://www.algo-camp.de/produkte/algo-trading-starter-box/

Ein Trading-Server

Wie wichtig ein Trading-Server ist, konnte in diesem Dokument hoffentlich 

schon zum Ausdruck gebracht werden. Die Box beinhaltet für den Start 1 

gratis Monat für einen bei Algo-Camp gehosteten Trading-Server, auf den 

man sich von überall verbinden. Optimal um eine Handelsstrategeie rund um 

die Uhr zu betreiben.

Dokument: Leitfaden für entwickelte Handelssysteme

Hierbei handelt es sich um weiterführendes Expertenwissen für den 

richtigen Umgang mit einer Handelsstrategie. Hier wird auf die Themen 

Backtests, Kapitalmanagement und Psychologie eingegangen, welche sehr 

wichtige Punkte beim automatischen Trading sind.

Dokument: Leitfaden für entwickelte Handelssysteme

Hierbei handelt es sich um weiterführendes  für den Expertenwissen

richtigen Umgang mit einer Handelsstrategie. Hier wird auf die Themen 

Backtests, Kapitalmanagement und Psychologie eingegangen, welche sehr 

wichtige Punkte beim automatischen Trading sind.

Dokument: Installationsanleitung für MetaTrader

Der MetaTrader ist in unserem Setup die Plattform, in der die Strategie 

installiert wird. Jeder Broker hat einen eigenen spezifischen MetaTrader, 

welcher auf dem Trading-Server installiert werden muss. Nachdem das getan 

wurde, muss die Strategie noch installiert, konfiguriert und gestartet werden, 

damit Sie am Markt handelt. Diese Schritte werden in dem Dokument 

anfängerfreundlich beschrieben.
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Indikator PowerCandle

Indikatoren sind im Trading eine Visualisierung, die dem Trader helfen sollen 

das aktuelle Marktgeschehen besser einzuordnen. Der Indikator wird für den 

automatischen Handel nicht gebraucht, sondern dient den Leuten, die sich 

für Charts interessieren als Inspiration für neue Trade-Ideen und um sich mit 

dem Markt auseinander zu setzen!

Die Algo-Trading Starter-Box ist für jeden  um die ersten Schritte im Algo-DIE Möglichkeit

Trading zu machen, Vertrauen in dem Gebiet aufzubauen und sich eine weitere 

Einkommensquelle aufzubauen.

Der Konfigurationsaufwand ist dabei minimal und es muss lediglich das Handelsvolumen 

eingestellt werden, wobei Sie von den enthaltenen Dokumenten gut unterstützt werden.

Für Neulinge ist der Einstieg in dem Gebiet entweder extrem zeitaufwändig oder extrem 

teuer, da für Verkäufer von automatischen Handelsstrategien vierstellige Preise völlig 

normal sind. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit Gefahr zu laufen bei Verkäufern im Ausland 

mit solchen Preisen viel zu hoch. 

Das Team von  versucht an dieser Stelle den Einsteigern die Unsicherheiten zu Algo-Camp

nehmen. Unser Unternehmen sitzt im Herzen Berlins und wir freuen uns über jeden 

Besuch, in dem wir die Leute über den Markt aufklären können. Unser Team ist regelmäßig 

auf den größten Trading-Messen (z.B. World of Trading, IB-Days) um Fachwissen 

weiterzugeben und hat auch schon unzählige Webinare mit Substanz (anstatt 

Verkaufsshows) zum Thema automatischer Handel gegeben (http://www.algo-

camp.de/produkte/webinare/). 

Es sollten also keine Zweifel an Seriosität geben und falls doch können Sie uns gerne 

jederzeit anrufen oder besuchen.

Der automatische Handel muss als Investition für die Zukunft gesehen werden. Der Kauf 

der Algo-Trading Starter-Box kostet zu Beginn ein bisschen Geld, aber wird sich mit der Zeit 

wieder auszahlen. Abgesehen davon, dass die Starter-Box dem unerfahrenen Trader eine 

traumhaft einfache Möglichkeit bietet, in den automatischen Handel einzusteigen, ist der 

Preis so günstig, dass es keinen besseren Einstieg in das Thema gibt.

Fangen Sie an zu handeln und investieren Sie in Ihre Zukunft!
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