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In der Dezember Ausgabe von TRADERS´ (ab Seite 50) 
stellte ich Ihnen eine einfache Strategie für den Aktien-
handel vor. Das Handelssystem kaufte bei Erreichen eines 

neuen All Time Highs und setzte den Initial Stopp beim Ein-
gehen der Position auf das vorangegangene Bewegungstief. 
Die Positionsgröße wurde so berechnet, dass zwischen dem 
Einstieg und dem  Initial Stopp nicht mehr als ein Prozent des 
Tradingkapitals verloren gehen kann. 

Der wesentliche Teil des Systems, jener Teil, welcher 
Ihnen am Markt den kleinen, aber entscheidenden Vorteil 
verschaff t, ist dabei jedoch nicht die Fokussierung auf das 
Allzeithoch der Aktie. Dies ist nur der Trendfi lter, welcher 
bestimmt, bei welchen Aktien mit einer nachfolgenden 
Bewegung nach oben zu rechnen ist. 

Der wesentliche Teil des Handelsansatzes ist das konse-
quente Entry- und Exit-Management. Entsteht im Laufe des 
Aufwärtstrends ein neues Bewegungstief, dann wird der 
Stopp konsequent auf dieses Tief nachgezogen. Wird eine 
Position ausgestoppt, dann wird dieser Wert sofort beim 
Erreichen des neuen Allzeithochs wieder ins Portfolio gelegt. 
Dies können Sie in Bild 1 nachvollziehen. Das System ist also 

ein einfacher Trendfolger mit nachgezogenem Stopp und 
einer Strategie für den Re-Entry. 

Das System funktioniert, es überstand sogar den Jérôme 
Kerviel Sell-Off  ohne Probleme. Und doch lauert in diesem 
und ähnlichen Systemen eine Falle, auf die ich Sie in diesem 
Artikel aufmerksam machen will. Einen Lösungsvorschlag 
dazu gibt es für Sie natürlich auch.

Das System garantiert, dass man die bullischen Börsen-
phasen nutzen kann. Wenn die Märkte dagegen nach Süden 
tendieren, dann sichert der Stopp am letzten Bewegungstief, 
dass man schnell aus der Position draußen ist. Der All Time 
High Entry hält einen anschließend vom Markt fern, und man 
kann die in der letzten Bullenphase aufgelaufenen Gewinne 
abseits des Aktienmarktes investieren.  

Die im System eingebaute Falle tritt erst dann zutage, 
wenn man mit diesem System nicht mehr nur eine Einzel-
position handelt, sondern ein ganzes Portfolio von Positio-
nen. Dann kann es nämlich passieren, dass man sein eigenes 
Risiko-Management aushebelt und im Fall eines überra-
schenden Marktumschwungs mit deutlich größeren Verlu-
sten als auf den ersten Blick angenommen dasteht. 

Brennpunkt Exits

Das Risiko im Blick
Eine alte Traderweisheit besagt, dass man jeden Tag aufs Neue überprüfen soll, ob man eine Position wirklich haben will. Dieser Gedanke wird 

im nachfolgenden Artikel zu einem Exit mit kontrolliertem Risiko ausgebaut. Die Idee dahinter fußt auf dem Konzept der organisierten Planung 

eines jeden Trades, welche mit einschließt, dass man sich bereits vor dem Eröffnen einer Position über den Exit und das zugrundeliegende Risiko 

Gedanken macht, um so die Resultate der einzelnen Trades besser zu steuern. 
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Das Original All Time High SystemB1

Das All Time High System kauft, wenn die Aktie ein neues Allzeithoch erreicht. Der Stopp wird dabei immer 
auf das vorhergehende Bewegungstief gelegt. Bildet sich ein neues Bewegungstief aus, dann wird der Stopp 
nachgezogen. Das Risiko der Position ist anfangs auf ein Prozent des Portfoliowerts beschränkt, ein Profi tziel ist 
nicht vorgesehen. Die Position wird so lange laufen gelassen, bis der Trend zu Ende geht und anstatt neuer Highs 
ein tieferes Bewegungstief ausbildet. 

Risiko unter Kontrolle?B2

Das Bild zeigt  den ersten Trade aus Bild 1 im Detail. Zusätzlich wird das Risiko der Position unter dem Chart 
dargestellt. Beim Einstieg in die Position wurde die Aktienanzahl so gewählt, dass sich in Zusammenhang mit 
dem Stopp am vorhergehenden Swing Low ein Risiko von 100 Euro ergibt.
Der schnelle Anstieg der Aktie Ende 2005/Anfang 2006 führte jedoch dazu, dass das Risiko der Position plötzlich um 
über 50 Prozent auf  160 Euro stieg. Dies kommt immer dann vor, wenn der Stopp nicht schnell genug nachgezogen 
wird. Doch macht es Sinn, den Stopp nun so stark nachzuziehen, dass das Risikolimit wieder eingehalten wird, 
wenn der ursprüngliche Tradingplan den Stopp am Swing Low vorsah?

Wie kann dies geschehen?
Das System riskiert bei einem neuen Trade nie mehr als ein 
Prozent des Trading-Kapitals. Hat man also zehn Positionen 
im Portfolio, könnte man annehmen, dass das Risiko des 
Gesamtportfolios in etwa zehn Prozent des Trading-Kapi-
tals umfasst. Dies ist die Falle. Das Portfoliorisiko ist unter 
Umständen deutlich höher. Wie dies sein kann, möchte ich 
Ihnen im Folgenden darstellen.

Der Gier Stopp
Dazu möchte ich wieder auf die in Bild 1 gezeigten Trades 
zurückkommen. In Bild 2 ist zusätzlich das Risiko der Position 
Bar für Bar zum Close dargestellt. Das Risiko defi niert sich als 
der Abstand des aktuellen Kurses zum Stopp Level, multipli-
ziert mit der gehaltenen Stückzahl. 

Beim Einstieg in die Position in Bild 2 war noch alles in 
Ordnung. Das All Time High lag bei 67,75 Euro, das letzte 
Bewegungstief bei 56,30 Euro. Bei einem 10000-Euro-Port-
folio ergibt sich mit der 1-Prozent-Regel ein maximales Risiko 
von 100 Euro pro Position.  Dies führt dazu, dass bei dem dar-
gestellten Kaufsignal acht Aktien gekauft werden.

Anschließend bewegte sich der Markt in die prognosti-
zierte Richtung und der Stopp konnte nachgezogen werden. 
Problematisch wird die Position erst Ende 2005. Zu diesem 
Zeitpunkt beginnt die Aktie sehr stark zu steigen. Sie tut dies 
ohne nennenswerte zwischenzeitliche Korrektur, so dass 
der Stopp plötzlich sehr weit vom aktuellen Kurs entfernt 
ist. Dies ist am Risikoindikator zu erkennen. Anfangs lag das 
Risiko der Position wie gewünscht bei etwa 100 Euro. Erst der 
starke Anstieg der Aktie im Dezember 2005 und Januar 2006  
ließen das Risiko der Position aus dem Ruder laufen. 

Anstatt des ursprünglich geplanten Risikos von 100 Euro 
liegt das Risiko Ende 2005/Anfang 2006 bei über 160 Euro. 
Das sind 60 Prozent mehr Risiko als ursprünglich geplant! 

Angenommen, Sie sind in zehn Werten gleichzeitig inve-
stiert, dann kann es nach starken Anstiegen und einer darauf 
folgenden schnellen Korrektur passieren, dass Sie anstatt 
der prognostizierten zehn mal ein Prozent Risiko mit einem 
deutlich höheren Drawdown leben müssen. 

Solche nicht im Vorhinein im Tradingplan enthaltenen 
Drawdowns pervertieren natürlich das gesamte Money- und 
Risiko-Management. Eine Möglichkeit dieses Problem zu 
lösen, wäre nun, dass man im Fall eines starken Marktanstie-
ges den Stopp einfach nachzieht. Man würde nicht warten, 
bis sich ein neues Swing Low ausgebildet hat, sondern den 
Stopp einfach Tag für Tag um jenen Betrag nach oben schie-
ben, um den auch die Aktie gestiegen ist. Damit hat die Posi-
tion nie mehr als das ursprünglich eingenommene Risiko.

Das klingt plausibel, hat jedoch einen entscheidenden 
Nachteil. Anstatt den Stopp wie anfangs auf eine charttech-
nisch begründete Marke zu legen, in unserem Fall das letzte 
Bewegungstief, legen Sie den Stopp durch dieses ständige 
Nachziehen in das chart-technische Nirgendwo. 

Tatsächlich ist ein solcher rein aus Gier und Angst vor 
Verlusten nachgezogener Stopp eine schlechte Sache. Sie 
übersehen, dass im Fall eines starken Anstieges auch die 
Volatilität des Marktes steigt, Sie ihm also auch mehr Raum 
lassen müssen, wenn Sie nicht riskieren wollen, durch eine 

zufällige Bewegung ausgestoppt zu werden. An und für sich 
ist es natürlich eine erfreuliche Sache, wenn eine Position 
in den Gewinn läuft. Fatal kann es erst werden, wenn man 
aufgrund des gestiegenen Depotstandes vergisst, welches 
Risiko sich dadurch im Portfolio aufbaut.
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Konstanter Risk ExitB3

Derselbe Trade wie in Bild 2, nur dass diesmal das Risiko nicht wesentlich über den ursprünglich eingegangenen 
Wert steigt. Dies wird dadurch erreicht, dass die Position nach dem starken Anstieg der Aktie im Dezember 2005 
von acht auf sechs Stück verkleinert wird. Wenn das Risiko in der Position über den ursprünglichen Wert steigt, 
sei es, weil der Markt sehr schnell steigt oder weil sich keine sinnvolle chart technische Marke zum Nachziehen 
des Stopps fi nden lässt, wird die Position einfach verkleinert. Gleichzeitig werden dadurch aufgelaufene Gewinne 
teilweise realisiert.

Gewinne verschenktB4

Hier sehen Sie, was passieren kann, wenn man zu sehr auf das Risiko achtet und dadurch Gewinne verschenkt. 
Nachdem die Aktie ganz gut lief, der Stopp jedoch nicht nachgezogen wurde, wurde die Position verkleinert, um 
das ursprünglich geplante Risiko nicht zu überschreiten. Ein paar Bars später konnte der Stopp jedoch nachgezogen 
werden. Damit nahmen wir weniger Risiko auf uns, als wir ursprünglich geplant hatten. In der Folge wurde der 
Trade nur mit einem Teil der möglichen Gewinne geschlossen.

Diesen Exit nenne ich den konstanten Risk Exit. Bei Ihm 
bleibt der Stopp so wie ursprünglich geplant am Swing Low. 
Damit ist jedoch nicht gemeint, dass man das aufgelaufene 
Risiko einfach ignoriert, sondern dass man regelmäßig die 
Positionsgröße an die Marktgegebenheiten anpasst. Wie das 
funktioniert, sieht man in Bild 3. 

Sie sehen wiederum das System beim Handeln dieses 
einen Beispieltrades, nur mit dem Unterschied, dass das 
Risiko der Position nun nicht mehr um den Jahreswechsel 
2005/2006 um 50 Prozent steigt, sondern dass es immer in 
etwa in der anfangs gewählten Größenordnung von 100 
Euro bleibt. Dies wird dadurch erreicht, dass sobald das dem 
Trade zugestandene Risiko überschritten wird, eine gewisse 
Anzahl von Aktien verkauft wird, bis das Risiko wieder bei 
dem anfangs gewählten Wert liegt. Im gezeigten Beispiel 
wurde dies erreicht, indem zwei Aktien verkauft wurden, 
anstatt der ursprünglichen Positionsgröße von acht Stück, 
nun nur mehr sechs Stück gehalten werden. 

Wenn Sie also feststellen, dass der Markt stark gestie-
gen ist und Sie den Stopp nicht nachziehen können, da sich 
keine vernünftige chart technische Marke fi nden lässt, dann 
reduzieren Sie einfach so lange die Positionsgröße, bis das 
ursprünglich vorgesehene Risiko wieder erreicht ist.

Gleichzeitig werden damit aufgelaufene Gewinne rea-
lisiert. Nachdem Sie als überlegt handelnder Händler nie 
einen Stopp nach unten korrigieren würden, kann das Risiko 
nur steigen, indem sich der Markt in die gewünschte Rich-
tung bewegt. Da kann es auch nicht schaden, wenn man 
ein paar Gewinne mitnimmt; die Position besteht ja weiter. 
Es kann also nur beschränkt von zu frühem Profi t Taking 
gesprochen werden.

Wenn Sie zum Beispiel zehn verschiedene Aktien im 
Portfolio halten und diese Adjustierung immer zum Wochen- 
oder Monatsende vornehmen, können Sie bei einem Einzel-
positionsrisiko von einem Prozent des Trading-Kapitals nicht 
mehr als zehn mal ein Prozent vom Depotstand am Wochen-/
Monatsende abgeben. Dies macht die Ergebnisse progno-
stizierbar und Sie können ein klares Worst-Case-Szenario für 
die kommende Handelsperiode angeben. Solch ein Worst-
Case-Szenario ist wesentlicher Bestandteil eines übergeord-
neten Money-Management-Plans.

Re-Entry
Es gibt leider keine Exit-Methode, welche nicht auch einen 
Nachteil mit sich bringt. Im gezeigten Beispiel wurde die 
Positionsgröße verringert, was nicht von Nachteil war, da die 
Position ohnehin ein paar Bars später auf etwa diesem Level 
ausgestoppt wurde. Nur weiß man das leider nicht vorher. Es 
hätte ja auch sein können, dass der Markt nach der Positions-
verkleinerung erst richtig Fahrt aufnimmt. Und dann haben 
Sie ein anderes Problem: Sie sind deutlich unterinvestiert. 

Anstatt die Rallye mit der vollen Stückzahl zu traden, 
haben Sie nun zwar Ihr Risiko unter Kontrolle und kleine 
Gewinne realisiert,  am Ende des Trades hätten Sie jedoch 
deutlich weniger Gewinne aufzuweisen als jemand, der das 
gestiegene Risiko ignoriert und den Trade mit der ursprüng-
lichen Stückzahl durchgehalten hat. Dieses Problem ist in 
Bild 4 dargestellt. Der Trend setzt sich weiter fort und wir 

Konstanter Risk Exit
Anstatt dieses vergrößerte Risiko durch ein zu enges Stopp 
im chart technischen Nirgendwo zu bekämpfen, gibt es auch 
noch eine zweite Möglichkeit, wie man sein Risiko konstant 
hält und den ursprünglichen Trading-Plan nicht pervertiert.
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Re-EntryB5

Auch in diesem Fall wurde die Position verkleinert, da das Risiko an Punkt 1 über den beim Trade-Beginn 
festgelegten Wert stieg. Anschließend wurde der Stopp jedoch nachgezogen, so dass wir nun, gemessen am 
Risiko, zu schwach investiert waren. Dies wurde am Punkt 2 behoben. Mit dem Erreichen eines neuen All Time 
Highs wurde die Position aufgestockt, um wieder das ursprünglich geplante Risiko einzugehen.  

System-PerformanceB6

Das Bild zeigt einen Vergleich der Performance des originalen All-Time-High-Systems (links) mit der risikokonstanten 
Version des Systems (Dax30 Aktien, 1000 Euro Risiko pro Trade). Durch den neuen Exit konnte die absolute Performance 
des Systems leicht gesteigert werden. Was jedoch in der Praxis viel wesentlicher ist: Das risikokonstante System ist in 
Märkten mit spontanen Trendwenden wesentlich besser beherrschbar. Das Portfoliorisiko ist nie wesentlich größer 
als die Summe der Einzelrisiken beim Aufsetzen der Position. Die zwischenzeitlich realisierten Gewinne und das 
kontrollierbare Risiko machen das System im Handel wesentlich nervenschonender.

sind, gemessen am ursprünglich geplanten Risiko, mit einer 
zu geringen Stückzahl investiert.

Aus diesem Grund brauchen wir also einen Plan, welcher 
uns garantiert, dass wir, wenn es am Markt wirklich abgeht, 
wieder in Position kommen und nicht hungrig mit zu kleiner 
Position danebensitzen.

Für diesen Plan müssen wir uns nur an die ursprüngli-
che Systemidee erinnern. Sie besagte, dass wir jedes neue 
All Time High kaufen wollen. Wenn Sie also feststellen, dass 
Ihr Positionsrisiko zu klein ist, da am Bar davor der Stopp 
nachgezogen wurde, kaufen Sie einfach bei Erreichen eines 
neuen All Time Highs so viele Aktien nach, bis das Risiko wie-
der den ursprünglich geplanten Wert besitzt. Auf Bild 5 kön-
nen Sie dieses Vorgehen in der Praxis beobachten.

Der ursprüngliche Entry erfolgte mit sechs Stück. Im 
Zusammenhang mit dem Stopp am vorhergehenden Swing 
Low ergab dies ein Risiko von etwa 100 Euro. Dieses Risiko 
soll nun im weiteren Verlauf des Trades nicht mehr wesent-
lich überschritten werden. Dies garantiert, dass wenn der 
Markt gegen Sie läuft,  Sie von den erreichten Gewinnen am 
Ende des Bars nicht mehr als die ursprünglich kalkulierten 
100 Euro abgeben.

Der Indikator unter dem Chart stellt wieder das Risiko 
der Position dar, vom Close des Bars bis zum aktuell gültigen 
Stopp. An Punkt 1 bemerkt das System, dass wegen der posi-
tiven Marktbewegung das Risiko angestiegen ist. Daraufhin 
reduziert es die Stückzahl um zwei Aktien. Ein paar Bars 
später wurde der Stopp auf das zwischenzeitlich aufgetre-
tene Swing Low nachgezogen. Dies hatte zur Folge, dass das 
Risiko deutlich zu klein wurde. Bei Erreichen eines neuen All 
Time Highs an Punkt 2 kaufte das System also 22 Stück dazu 
und war nun mit 26 Stück investiert. 

Da der Markt weiter stieg, wurde die Stückzahl an den 
Punkten 3 und 4 und 5 wiederum reduziert, bevor die Posi-
tion an Punkt 6 am vorhergehenden Swing Low ausgestoppt 
wurde.

Lässt man diese Re-Entry-Strategie außer Acht und 
nimmt nur die Stückzahlreduktion bei zu hohem Risiko vor, 
dann verliert man gegenüber dem Originalsystem beinahe 
40 Prozent der erwirtschafteten Erträge. Hält man das Risiko 
jedoch konstant, das heißt man reduziert die Stückzahl bei 
zu hohem Risiko und kauft nach, falls das Risiko zu gering 
wurde, dann verbessert sich die Performance des Systems 
signifi kant. Dies ist in Bild 6 zu sehen.

 
Zusammenfassung
Behalten Sie das Risiko des Trades immer im Auge! Steigt es 
stark an, dann reduzieren Sie die Stückzahl. Dadurch neh-
men Sie Gewinne mit. Sie müssen jedoch auch daran den-
ken, die Positionsgröße wieder aufzustocken, sobald Sie ein 
Signal zum Re-Entry erhalten. Mit einem derart ausgeglichen 
gehandelten Portfolio werden Sie so manchen Fond schla-
gen. Die All-Time-High-Handelslogik stellt sicher, dass Sie 
in guten Zeiten stark investiert sind, das Risiko immer unter 
Kontrolle haben und in Bärenphasen die Verluste den ande-
ren überlassen. Das strategische Nutzen von „guten“ Phasen 
bei gleichzeitiger Kontrolle des Risikos ist der Schlüssel zum 
langfristigen Börsenerfolg.
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