
 
 

 
 
Liebe Trader, liebe Schulungsteilnehmer, liebe Partner, 

das Jahr 2019 neigt sich nun dem Ende entgegen, die Handelsbücher sind jetzt überwiegend 

geschlossen und wir können auf ein spannendes Jahr zurückschauen. Es hat sich vieles 

Grundsätzliches in dem abgelaufenen Jahr getan und führte zu einer Neuausrichtung für uns. Wir 

absolvierten in 2019 drei Schulungsdurchgänge, welche auch ihre Abschlussprüfungen bei der Eurex 

für den „Zertifizierten Börsenhändler Derivate“ erfolgreich ablegten.  

Zunehmend rückte nun wieder der Handel in den Mittelpunkt und gewann immer mehr Raum, 

infolge der Veränderung und Anpassung des Ausbildungsbereiches. Hatten wir in den letzten Jahren 

noch unseren Tätigkeitsschwerpunkt in der Händlerausbildung, so wurde die Ausbildungsmethodik 

im abgelaufenen Jahr drastisch verändert und dem nun zentralen Handelsschwerpunkt angepasst. 

Eine direkte Folge ist, dass die Gruppen auf eine Maximalstärke von zwei bis drei Teilnehmer 

reduziert wurden und die Ausbildung selbst in ihrer inhaltlichen und methodischen Durchführung 

den Gepflogenheiten entsprachen und entsprechen, wie diese in Handelshäusern und Banken üblich 

sind. In der Konsequenz werden zum 01. Januar 2020 auch die organisatorischen und 

unternehmerischen Strukturen verändert, so dass diese alle juristischen Anforderungen an die 

Neuausrichtung erfüllen. 

Mit dem neuen Jahr werden sich jetzt für Sie, liebe Trader, als auch für Sie, liebe 

Schulungsteilnehmer, folgende Veränderungen ergeben: 

- Im Handel steht das Phasen-Trading mit mehreren Positionseinheiten im Fokus, welches wir 

konsequent durchführen. Alle Jung-Händler werden an diese Handelsmethodik herangeführt, 

wobei die gelernten theoretischen Grundlagen als gefestigt und beherrscht vorausgesetzt 

werden.  

- Die Ausbildung wird weiterhin im Mix aus eigenverantwortlichem Selbststudium und 

gemeinsamen und individuellen Schulungs-Webinaren durchgeführt, wobei die 

gemeinsamen Schulungen jeweils am späten Nachmittag, nach dem Handel stattfinden. 

Besonders hervorzuheben ist hier die (für jeden Händler existenziell wichtige) 

Eigenverantwortung. 

Im Handel steht für 2020 das Thema Handelsrendite bei maximaler Risikokontrolle im Rahmen 

unseres Regelwerkes im Vordergrund. Dazu gehört auch, dass neben der vollumfänglichen 

Theoriebeherrschung auch das tägliche geopolitische und geowirtschaftliche Geschehen bekannt und 

einordbar ist.  

Für die Schulungsteilnehmer steht im ersten Quartal 2020 die Abschlussprüfung vor der Eurex auf 

dem Plan, mit der auch die theoretische Ausbildung abgeschlossen wird, bevor dann auch hier der 

Handel zum Schwerpunkt wird.  

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Rutsch in das neue Jahr 2020, Gesundheit, Glück und Erfolg! 

Uwe Wagner   

  

 

 

 



 
 

 
 
  


