
Der Unterschied zwischen spielen und
gewinnen

Wer ein Spiel spielen möchte, sollte die Regeln kennen. Wer ein Spiel gewinnen will, muss
auch die Mitspieler und deren Spielweisen kennen.

Auf der diesjährigen World of Trading-Messe in Frankfurt waren automatische
Handelssysteme eines der Themen, denen ich meine Zeit dort widmete. Was in
Investmentbanken und bei Hedgefonds schon lange Standard ist, dringt Schritt für Schritt
auch zu den kleineren Marktakteuren durch. Bisher ist es allerdings noch immer ein
Randthema und eher für ernst zu nehmende Trader relevant.

Dennoch wurde mir wieder bewusst: wer am Devisenmarkt erfolgreich agieren will, muss
sich mit dem Thema "systematisches Handeln" befassen. Sei es als Privatanleger, der
kontolliert Risiko aufbauen möchte, um gute Renditen zu erzielen. Oder als
mittelständischer Unternehmer, dessen Geschäftsmodell bewusst oder unbewusst
Wechselkursrisiken beinhaltet, welche im Zaum gehalten werden wollen.

Professionelle Marktteilnehmer verdienen mit den Schwankungen am Währungsmarkt
systematisch gutes Geld. Sie "gewinnen" also das Spiel zur Zeit. Ganze Abteilungen
beschäftigen sich mit der Optimierung des systematischen Handels. Mathematiker und
Physiker kreieren ausgeklügelte Handelsregeln. Computer setzen die entwickelten Modelle
um. Damit werden menschliche Fehlerquellen, insbesondere die emotionaler und
psychologischer Art, in der Umsetzungsphase vermieden.

In meiner über 20-jährigen Erfahrung an den Finanzmärkten ist mir in den letzten drei
Jahren endlich bewusst geworden, was der Unterschied ist, eine Strategie zu haben und
eine Strategie umzusetzen. Bei letzterem ist der Schlüssel zum Erfolg die eigene
Verpflichtung. In welcher Form auch immer, ob weich als reine Selbstverpflichtung, ob
mittelstark mit "Chance" auf Gesichtsverlust einem Rechenschaftspartner gegenüber, oder
ob hart als delegierte oder gar ausgelagerte Verantwortlichkeit.

Die derzeitigen Gewinner des Spiels nehmen sich die Freiheit, ganz strikte Verpflichtungen
einzugehen. Sie delegieren die Umsetzung an Computersysteme. Sie sind damit erfolgreich.
Sehr erfolgreich sogar. Lassen Sie uns davon lernen!

mindful FX's Spezialität sind Handelsmodelle in den Devisenmärkten. Wir haben sie speziell
für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Damit erleichtern wir Unternehmern und
Geschäftsführern wichtige Entscheidungen. Sicherer Umgang mit Wechselkursrisiken kann
den Ausschlag zu langfristigem Unternehmenserfolg geben.

Sie brauchen ja nicht gleich mich oder einen anderen Berater einschalten, um Ihre eigenen
Strategien zu entwickeln und diese dann vor allem erfolgreich umzusetzen. Mir ist nur
leidenschaftlich daran gelegen, dass Sie sich nicht nur mit den Regeln eines Marktes
befassen, sondern auch die Spielweisen der erfolgreichsten Mitspieler kennen und davon
lernen. Dazu gibt es viele Wege.

Ob Sie als mittelständischer Unternehmer, Privatinvestor oder mit anderen Interessen am
Spiel des Marktes teilnehmen (müssen): legen Sie sich nicht nur eine sinnvolle, gut
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durchdachte Strategie zurecht. Nehmen auch Sie sich die Freiheit, (Selbst-) Verpflichtungen
einzugehen, um diese Strategie erfolgreich umzusetzen.

Erfolgreiche Geschäfte bei all Ihren Unternehmungen wünscht Ihnen
Cristof Ensslin
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vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden. Diese Veröffentlichung ist ausschließlich
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werden. Alle vorliegenden Informationen wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch kann auch
die Redaktion Fehlinformationen unterliegen oder es kommt aus anderen Umständen zu
falschen Informationen. Alle Angaben erfolgen daher ohne Gewähr. Gute Ergebnisse der
Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Ausdrücklich gilt dies
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auch für jede Form von Edelmetall-, Währungs- und Aktiengeschäften und insbesondere
Options- und Optionsscheingeschäften: Edelmetalle, Wechselkurse, Aktien und Optionen
unterliegen wirtschaftlichen Einflussfaktoren. Daher wird darauf hingewiesen, dass die
Anlage in Edelmetalle, Aktien und Optionen spekulative Risiken beinhaltet, die je nach
wirtschaftlicher Entwicklung und trotz sorgfältiger Recherchen zu Verlusten, im schlimmsten
Fall sogar zu Totalverlusten führen können. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
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