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Entry
Zeigt Ihnen die Trenderkennung einen mögliche Trendbeginn an,
dann ist es an der Zeit eine Long Position einzunehmen. Das Ziel für
einen guten Entry soll es sein, zu einem guten Preis und unter Ver-
meidung von Fehlsignalen in die Position zu kommen.

Diese beiden Punkte widersprechen sich leider in der Realität.
Steigt man sofort beim Auftreten des Signals ein, die vorgestellte
Trenderkennung zeigte die Signale zum Close des Tagesbars an, kann
dies Vor und Nachteile haben. Der Vorteil ist, dass man, wenn der Markt
am nächsten Tag explosiv zu steigen beginnt, von Anfang an in der
richtigen Position war. Der Nachteil dieser Strategie ist es, dass man
sich dem Overnight Risiko aussetzt, der Markt könnte am nächsten
Tag auch mit einem Gap nach unten eröffnen.

Man sollte diese Methode also nur wählen, wenn man sich über
die Signalqualität der Trenderkennung sehr sicher ist. Eine zweite
Möglichkeit für einen Entry ist, dass man auf eine Bestätigung des
Signals der Trenderkennung durch den Markt wartet und erst dann
in die Position einsteigt. Dies können Sie erreichen, indem Sie beim
Auftreten eines Einstiegssignals einen Anstieg für den nächsten Tag
über das heutige Hoch abwarten. Dies kann als Bestätigung des   Ein-
stiegssignals gewertet werden. Der Nachteil dabei ist, dass man die
Differenz zwischen Hoch und Close zuviel bezahlt, was besonders in
Seitwärtsphasen, in welchen das Hoch genommen wird, daraufhin
jedoch kein Trend beginnt, die Verluste deutlich steigern kann.

Eine dritte Möglichkeit ist es, dass man am nächsten Tag mit einer
Limit Order einsteigt. Man kann z.B. den Pivot des heutigen Tages als
Limitpreis für den Einstieg am nächsten Tag verlangen. Der Pivot er-
rechnet sich aus (High + Low + Close) / 3. Damit erspart man sich das
Overnight-Risiko des ersten Tages, kommt in den meisten Fällen etwas
günstiger als zum Close in die Position und nützt Down Gaps zu sei-
nem Vorteil aus. Auch wenn man sich manchmal nach einem explosi-

ven Anstieg des Marktes ärgert, weil man nicht mehr in die Position
gekommen ist, rechnen sich die gesparten Punkte vor allem dann,
wenn die Trenderkennung nacheinander mehrere Fehlsignale auslöst.

Leider zeigt sich, dass nicht eine der drei Möglichkeiten die ein-
deutig beste in allen Märkten ist. Dies sollte als Warnung verstanden
werden, da man sich mit der Entscheidung für eine Entryart unter
Umständen schon zu stark an die historische Kursentwicklung des
Marktes angepasst hat und somit eine kleine Gefahr der Über-
optimierung des Systems besteht. Pragmatiker können aber auch alle
drei Versionen simultan handeln, die einzugehende Position in drei
gleich große Einzelpositionen spalten und so eine leichte Diversifi-
kation der Handelsregeln einführen.

B1) Trenderkennung und Handel des DAX Futures

Schaltet die Trenderkennung auf Grün, wird eine Long Position eingenom-
men. Die Position wird mit einem Initial Stopp abgesichert. Steigt der
Markt, wird der Stopp zunächst auf den Einstiegspreis und dann in die
sichere Gewinnzone nachgezogen. Schaltet die Trenderkennung auf Rot
oder der Stopp wird berührt, wird die Position geschlossen.
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Im ersten Teil des Artikels (TRADERS´ Nr. 10, Seite 54-57) wurde
mit Hilfe von zwei Gleitenden Durchschnitten eine einfache
Trenderkennung entwickelt. Dabei wurde auf visuellem Wege
überprüft, ob die Trenderkennung in verschiedenen Märkten Er-
folg versprechend arbeitete. Eine Aufsummierung der Open-
Close-Differenz aller erkannten Tage stellte eine historische
Equityentwicklung dar und zeigte ein positives Ergebnis für die
Testmärkte. Im zweiten Teil des Artikels wird beleuchtet, wie Sie
solch eine Trenderkennung mit einem  Handelssystem  umset-
zen. In der Praxis ist es wenig sinnvoll, jeden Tag zur Eröffnung
eine Position einzugehen und sie zum Handelsschluss wieder
zu schließen. Mit Hilfe von geeigneten Entrys und Exits sollen
nach einem günstigen Einstieg in die Position die angezeigten
Trends weitgehend ausgenutzt werden, enge Stopps beim Ein-
stieg in die Position sollen das mögliche Verlustrisiko der Ein-
zeltrades minimieren.
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Verwendet man wie im gezeigten Beispiel nur sehr einfache Indi-
katoren, welche nur auf den Close-Kurs des Tages berechnet werden,
kann man die eben genannten Probleme auch umgehen, indem man
die Indikatoren auf den Open-Kurs des Tages berechnen lässt. Dies
macht in der Signalgenerierung kaum einen Unterschied, man erreicht
jedoch den Vorteil, dass man bereits zur Eröffnung des Marktes ein
gültiges Einstiegssignal angezeigt bekommt. Damit werden unter
anderem sehr enge Stopps auf Intradaybasis möglich.

Stopp Loss
Haben Sie eine Position eingenommen, ist damit noch lange kein Geld
verdient. Die Trenderkennung und der günstige Entry sind zwar gute
Vorraussetzungen dafür, doch ist der Markt nicht immer mit den Indi-
katoren einer Meinung.

Ihr Hauptaugenmerk in dieser frühen Phase des Trades sollte da-
her sein, dass Sie mit der neuen Position nicht zuviel Geld verlieren.
Setzten Sie dazu gleichzeitig mit dem Entry ein Stopp Loss, so dass
Ihre Position mit dem Erreichen des Verlustlevels ausgestoppt wird
und dadurch gröbere Verluste vermieden werden.

Die Weite des Stopp Loss lässt sich über die durchschnittliche
Volatilität des Marktes beschreiben. Ein Maß für die Volatilität ist der
in den meisten Chartprogrammen enthaltene Indikator Average True
Range. (Ist der Indikator in Ihrem Chartprogramm nicht vorhanden,

können Sie auch die durchschnittliche High-Low-Spanne der Tage vor
dem Entry anstatt der Average True Range verwenden.) Legen Sie den
Indikator auf den Chart und subtrahieren Sie (bei einer Long Position)
den vom Indikator angegebenen Wert vom Low des Einstiegstages.
Anschließend platzieren Sie eine Sell Stop Order an dieser Marke.  (Da
Sie am ersten Tag das Low des Tages noch nicht kennen, setzt das ab-
gebildete Handelssystem am ersten Tag ein Stopp Loss in der Entfer-
nung der eineinhalbfachen der Average True Range vom Einstiegspreis.)

Versuchen Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Stopp auf
charttechnische Marken wie z.B. das letzte signifikante Low zu legen.
Dies würde nur Sinn machen, wenn Sie auch nach einer charttech-
nischen Analyse in die Position eingestiegen wären. Die im vorherge-
henden Artikel beleuchtete Art der Trenderkennung konzentrierte
sich jedoch einzig auf die Verwendung von Indikatoren. Ob beim
Anspringen der Trenderkennung auch eine für ein Stopp sinnvoll zu
verwendende charttechnische Marke in der Nähe liegt, ist meist vom
Zufall abhängig. Die Average True Range hingegen bildet die durch-
schnittliche Marktbewegung ab. Dabei gilt eine Bewegung von we-
niger als einer Average True Range als Marktrauschen ohne Aussage
über die zukünftige Richtung des Marktes, eine Bewegung von mehr
als einer Average True Range bedeutet hingegen eine signifikante
Marktbewegung. Verwenden Sie diesen Indikator zur Berechnung des
Initial Stopps, stellen Sie damit sicher, dass Sie aus der Position aus-
gestoppt werden, sobald sich der Markt signifikant gegen Ihre Positi-
on bewegt. Setzten Sie den Stopp enger als eine Average True Range,
werden Sie unter Umständen bei einer zufälligen Bewegung des Mark-
tes ausgestoppt.

Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist es, dass sich der Stopp
automatisch an den gewählten Markt und die Marktphase anpasst.
Wird der Markt volatiler, ändert sich auch die Weite des Stopps, in
einer Seitwärtsphase ohne viel Bewegung liegt das Stopp näher am
Einstiegspreis.

Ähnlich wie die Trenderkennung soll auch die Entry-Stopp-Me-
thode in vielen Märkten ohne Anpassung ein positives Ergebnis brin-
gen. Optimieren Sie nicht die Weite des Stopps, dies ist einer jener
Punkte, mit welchem sich am schnellsten eine Überoptimierung des
Systems (und damit kein Ertrag im realen Handel) erreichen lässt.

Exit
Mit dem Stopp Loss sichern Sie sich gegen zu große Verluste nach
dem Einstieg in die Position, ein weiteres Risiko ist jedoch auch die
Zeit.  Bewegt sich der Markt nach dem Einstieg in die Position kaum
nach oben oder nach unten, entstehen weder große Gewinne noch
Verluste. Ihr Kapital ist jedoch dem allgemeinen Marktrisiko ausge-
setzt und gebunden. Aus diesen Gründen wird nach etwa einer Wo-
che Wartezeit, in welcher der ursprüngliche Stopp unverändert blieb,
der Stopp Loss auf den Entrypreis angehoben.

Dies bedeutet aber auch dass die Position geschlossen wird, wenn
der Markt nach einer Woche noch nicht über dem Entrypreis liegt.
Dies geschieht unabhängig davon, ob die Trenderkennung auch
weiterhin bullisch ist. Wenn sie auch weiterhin einen Aufwärtstrend
anzeigt, wird am nächsten Tag mit einer neuen Limit Order ein neuer-
licher Einstieg versucht.

Bisher wurde mit den gesetzten Orders noch kein Gewinn erreicht.
Sie dienten lediglich dazu, das Risiko dieser Position möglichst ge-

B2)Systemcode des Trendfolgemodells

Ein Beispiel für ein einfaches trendfolgendes Handelssystem. Zunächst
werden die Indikatoren berechnet (Zeile 12-13), anschließend wird in Zeile
14-19 geprüft, ob ein Trend vorliegt. Besteht noch keine Position, wird ein
Einstieg am nächsten Tag versucht (Zeile 20-23). Anschließend wird die
Position wie beschrieben mit Stopps gesichert. Die grafische Darstellung
in Zeile 42-45 erleichtert den Handel in der Praxis.

Quelle: www.tradesignal.com
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ring zu halten. Ein anfängliches Stopp Loss, orientiert an der Volatilität
des Marktes, wurde nach einer Woche auf den Einstiegspreis angeho-
ben. Damit werden nicht erfolgreiche Positionen geschlossen, und
erfolgreichen Positionen wird mehr Zeit gegeben, um den Trend aus-
zunutzen. Das Verlustrisiko wird durch den auf den Entrypreis nach-
gezogenen Stopp minimiert.

Erst wenn der Markt signifikant gestiegen ist, wird der Stopp in
die sichere Gewinnzone gezogen. Das Handelssystem wartet dabei
so lange bis das Low des Tages zwei Average True Ranges über dem
Einstiegspreis liegt. Dann wird das Stopp Loss auf eine Average True
Range über dem Einstiegspreis angehoben.  Dort verbleibt das Stopp
Loss bis zum Ende des Trades.  Dieser Trade ist somit in trockenen
Tüchern, Sie können sich entspannt zurücklehnen und hoffen, dass
sich der Trend auch weiterhin so gut entwickelt. Wird kein Trend mehr
angezeigt, wird die Position eine Average True Range vom höchsten
bisher erreichten Marktlevel entfernt geschlossen.

Sollte es sich nur um eine kleine Pause im Aufwärtstrend gehan-
delt haben, dann wird dem Markt so ein wenig Raum gegeben, um
sich zu erholen und wieder zu steigen zu beginnen. Auch in
Seitwärtsphasen mit dauernden Signalwechseln kann so ein zu häu-
figes Ein- und Aussteigen verhindert werden. Sollte der Trend tat-
sächlich zu Ende sein, wird nicht zu viel vom bereits erreichten Ge-
winn abgegeben.

Bei einem neuen Einstieg in den Markt riskiert das Handelssystem
zunächst wieder einen Verlust von einer Average True Range. Nach
einer Woche wird die Position geschlossen oder nach zwischen-
zeitlichen kleinen Gewinnen am Einstiegspreis ausgestoppt. Erst nach-

dem der Markt signifikant in die gewünschte Richtung zu steigen
begonnen hat, wird der Stopp in die sichere Gewinnzone nachgezo-
gen.

Da es sich bei der verwendeten Trenderkennung um eine Erken-
nung der mittelfristigen Trends der Märkte handelt, wurde auf eine
weitere Verfeinerung der Stopp-Technik verzichtet.

Ausblick
Die vorgestellte Trenderkennung und die Entry-Exit-Kombination stell-
te nur einen kleinen Einblick in die Entwicklung von mechanischen
Handelssystemen dar. Sie kann Ihnen dabei hilfreich sein, für das ei-
gene Trading interessante Börsenphasen aufzufinden und die einge-
gangenen Positionen mit den hier vorgestellten Exits abzusichern.
Wie der historische Test des dargestellten Systems zeigte, haben Sie
damit einen klaren Vorteil am Markt. Die Verfeinerung der Entry- und
Exit-Techniken kann dann nur zu einer Verbesserung der eigenen Per-
formance führen.

Wenn Sie sich vertieft mit dem Thema beschäftigen wollen, dann
wäre der erste Ansatzpunkt, dass Sie die Trenderkennung verbessern.
Eine Kombination der beiden Gleitenden Durchschnitte mit einem
oszillierenden Indikator wie z.B. der Stochastik oder dem RSI  kann
dabei helfen, lokale Schwächephasen des Marktes für einen guten
Entry zu nutzen. Lassen Sie die Gleitenden Durchschnitte den Trend
erkennen, den Oszillator jedoch das eigentliche Einstiegssignal erzeu-
gen.

Auch an intelligenteren Exits muss gearbeitet werden. Hierbei bie-
tet sich wieder eine Kombination der Trenderkennung mit eigenen
Indikatoren für den Ausstieg an. Der Parabolic SAR Indikator stellt z.B.
einen ausgezeichneten nachgezogenen Stopp und somit einen gu-
ten Exitpunkt dar.

Das Handelssystem dient als Ausgangsbasis für erfolgreiches
Trading. Noch ist jedoch nicht bestimmt mit welcher Positionsgröße
Sie handeln. Macht es Sinn immer den selben Betrag einzusetzen,
soll die Positionsgröße in verschiedenen Märkten unterschiedlich
groß sein und welche Märkte eigen sich dazu, einen mechanischen
Systembasket aufzubauen. Der nächste Teil des Artikels möchte sich
mit der Frage nach dem „wie viel“ beschäftigen und zeigen, wie Sie
durch eine geeignete Kombination von verschiedenen Märkten mit
einer Handelssystematik ein Jahr für Jahr ein stabiles Ergebnis errei-
chen.

B3) Average True Range als Volatilitätsmaß

Für die Berechnung der Weite des Stopps, welche sich automatisch an
den Markt und die Marktvolatilität anpasst, kann man ein Maß verwen-
den, welches die durchschnittliche Marktvolatilität angibt. Der ATR-Indi-
kator leistet dies hervorragend. Aktuell gilt eine Bewegung von mehr als
85 Punkten im Dax Future als signifikant. Je nach Marktphase und Index-
stand kann dieses Maß von unter 50 Punkten bis über 150 Punkte schwan-
ken. Der Stopp wird zunächst eine Average True Range unter dem Low
des Einstiegstages platziert. Schreitet der Trend voran, wird der Stopp wie
beschrieben nachgezogen. Zunächst auf den Entrypreis, anschließend auf
ein sicheres Gewinnlevel. Dabei wird immer der Stand der Average True
Range des Einstiegstages verwendet.
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