
 
 

 
 

Satelliten-Kurs Futures-Trading 

 

Am Montag, den 02. Januar 2019, starten wir mit dem „Futures-Trading“ Kurs. Dieser Kurs 

läuft bis Freitag, den 01. Februar 2019 und verteilt sich auf zwanzig Webinare a´2 Stunden, 

jeweils Montag bis Freitag von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr. 

Welche Inhalte werden in diesem Schulungskurs angeboten? 

Dieser Ausbildungskurs befasst sich mit allen wichtigen Aspekten, welche den Futures-Markt 
und den Futures als Produkt betreffen. Der Kursteilnehmer wird über die Produktlehre, über 
den Futures-Einsatz im klassischen, marktdominierenden Kommissionsgeschäft, bis hin zum 
Einsatz im institutionellen Phasenhandel, als auch im Scalping-Trading an die Materie 
herangeführt. 
 
Im Schwerpunkt dieses Ausbildungsblockes befassen wir uns mit folgenden Inhalten:  
 

- Futures als Handelsprodukt in der Index-Arbitrage (wie erkenne ich und nutze diese für 
mich aus?),  

- Futures als Handelsprodukt in der klassischen Kommission (wie erkenne ich und nutze 
diese für mich aus?),  

- Futures-Trading aus Sicht des klassischen Principal-Traders (Handelsbausteine, 
Abhängigkeiten, Aktivitätszonen, Phasenhandel – wie erkenne ich und nutze diese für 
mich aus?),  

- Futures im Scalping Geschäft. 
 

Welche Ausbildungsmaterialien erhalten Sie? 

Sie erhalten eine Woche vor Ausbildungsbeginn Lesematerialien, mit denen Sie sich auf die 
jeweiligen Webinar-Inhalte vorbereiten können. Diese Materialien umfassen allgemeine 
Inhalte zum Markt (komplexes, nichtlineares Systemverhalten, Organisation und 
Zusammenhang, reflexives Verhalten der Marktakteure, Basiswissen Futures, Basiswissen 
Index-Arbitrage, Basiswissen Phasenhandel, Basiswissen Handelsbausteine, 
Handelspsychologie). 
 
Welchen praktischen Nutzen sollen Sie aus dieser Schulung ziehen können? 
 
Futures-Handel auf eigene Rechnung (Principal-Trading) gehört zu den anspruchsvollsten 
Bereichen des Handels an den Börsen. Somit wird dieser Kurs Sie naturgemäß nur in die 
Grundlagen dieser sehr komplexen Materie einführen können und Ihnen Ansatzpunkte 
aufzeigen, sowie Grundinstrumentarien an die Hand geben, mit denen Sie realitätsnah und 
sinnvoll Ihren Handel an der Börse werden auf- und ausbauen können. Alles darüber hinaus 
ist auf Anhieb unrealistisch. 
 
Dennoch soll der Einblick in die Motivation und Arbeitsweise des marktdominierenden Handels 
mit Futures am Beispiel des FDAX Ihnen erlauben, die Grundlagen der Marktbewegungen zu 
verstehen um daran partizipieren zu können. Die zu vermittelnden Inhalte sind in ihrer Menge 
anspruchsvoll, dennoch wird im praktischen Handel die Haupthürde die richtige Anwendung 
des Erlernten sein. Folglich werden wir uns in dieser Schulung auch mit den psychologischen 
Aspekten des Handels, der eigenen mentalen Belastung und der Besprechung von 
Lösungsansätzen befassen. 



 
 

 
 

Wie wird dieser Kurs durchgeführt? 

Dieser Kurs wird in Webinar-Form durchgeführt. Den jeweils gültigen, 9stelligen Zugangs-

Code erhalten Sie 15 Minuten vor dem Kursbeginn per mail zugeschickt. Dieser Zugangs-

Code muss in das Eingabefenster der Webinar-Software eingetragen werden. Die URL lautet:  

https://www.gotomeeting.com/de-de/meeting/meeting-beitreten 

Sie benötigen somit einen internetfähigen Computer, Mikrofon und Lautsprecher.  

Wofür benötige ich das Wissen über Futures-Trading? 

Wir sprechen mit diesem Kurs vorrangig trading-interessierte Teilnehmer an, welche den 

Futures als Handelsinstrument verstehen, mit dem sie aktiv an Kursbewegungen im Markt 

durch Long / Short Positionierungen partizipieren wollen.  

Futures-Trading ist mehr, als das Wissen um das Produkt „Futures“ und Grundkenntnissen in 

Technischer oder Fundamentaler Analyse. Futures-Trading ist die Königsdisziplin im Nostro-

Handel und fordert den Trader auf allen Ebenen. Futures-Trading ist keine Tätigkeit 

schlechthin, Futures-Trading ist eine Lebensphilosophie. Somit treffen Sie im Futures-Markt 

auf extrem gut ausgebildete Händler – dort müssen Sie bestehen. Wir wollen Ihnen das 

Wissen in die Hand geben, mit dem Sie Ihre Chancen, im Markt der Märkte überleben und 

gewinnen zu können erhöhen.    

Wie meldet man sich als externer Interessent an, wenn man nur diesen Kurs absolvieren 

möchte und was kostet er? 

Die Anmeldung zu diesem Ausbildungskurs erfolgt per mail. Bitte geben Sie Ihren 

vollständigen Namen, Ihre Kontaktdaten (vollständige Post-Adresse),  sowie Ihren Skype-

Namen (zur Kontaktherstellung) an. 

Alle Ihre Daten unterliegen unseren Datenschutzbedingungen. 

Bitte senden Sie Ihre formlose Anmeldung an folgende e-mail Adresse: 

office@tradematiker.de 

Sie erhalten von uns eine Bestätigung Ihrer Buchung, sowie die Gebührenrechnung.  Nach 

Geldeingang übersenden wir Ihnen per PDF die jeweiligen Lehrunterlagen, als auch Ihre 

Zugangsdaten für die www.Tradematikert.de – Seite. Wir fügen Sie der Skype-Gruppe Ihres 

Ausbildungsblockes zu. 

Der Kurs Futures-Trading kostet 1.600,00 Euro plus 304,00 Euro MwSt, was einem 

Gesamtpreis von 1.904,00 Euro entspricht. Das wären etwa 76 FDAX-Punkte. 

Welche Voraussetzungen benötigt ein Interessent? 

Das Thema ist komplex und wir gehen in die Tiefe. Somit ist echtes Interesse und 

Lernbereitschaft Voraussetzung. Da wir aber bei „Null“ anfangen, sind fachliche 

Grundkenntnisse nicht notwendig.  

https://www.gotomeeting.com/de-de/meeting/meeting-beitreten
mailto:office@tradematiker.de
http://www.tradematikert.de/

