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TraderFox System Trading 
 

 
 

Liebe Trader, 

 

im September letzten Jahres startete „TraderFox 

Live-Trading“. Dahinter verbirgt sich ein Trading-

Service, in dem Chartsignale analysiert und Trades 

in den aussichtsreichsten Aktien eingegangen 

werden. Die charttechnischen Analysen werden um 

fundamentale Informationen ergänzt. Besonderen 

Wert legen wir auf die letzten Nachrichten und wie diese von der Aktie aufgenommen wurden.  

 

Es ist nun Zeit ein erstes Fazit zu ziehen: Seit Start wurden insgesamt 94 Trades durchgeführt. 

Das Musterdepot zeigt eine Performance von +52,9%. Die Grafik rechts oben stellt die 

Musterdepotentwicklung dar. Sie erkennen eine kontinuierlich ansteigende Kapitalkurve. 

Lediglich der Zeitraum nach der Japan-Katastrophe und während der Griechenland-Pleitediskussion 

macht uns kurzzeitig etwas zu schaffen. Dennoch wurde der Vorteil eines Trading-Ansatzes 

gegenüber einem reinen Investment-Ansatz offensichtlich. Als der DAX vor zwei Wochen vor der 

wichtigen Entscheidung im griechischen Parlament, ob dem Sparpaket zugestimmt wird, 

abzurutschen drohte, hatten wir im Depot nur noch eine einzige Position  und hielten einen hohen 

Cashbestand. Ein weiterer Einbruch der Indizes hätte uns demnach kaum noch belastet bzw. die 

Trefferquoten für Shortsignale standen kurz davor, grünes Licht für Short-Engagements zu geben.  

 

Die Ziele im TraderFox Live Trading: 

- stetige ansteigende Kapitalkurve 

- durch Positionsmanagement in crashartigen Marktphasen kaum Geld zu verlieren 

- Chartsignalen mit den höchsten statistischen Trefferquoten folgen 

 

 

 



Wie arbeiten wir im TraderFox Live Trading? 

Beispiel1:  Wenn eine Aktie dynamisch einen Break auf ein neues Hoch vollzieht, dann forschen 

wir nach welche Nachrichten den Kurs treiben. Letzten Donnerstag konnte zum Beispiel die 

Software AG mit hohem Kursmomentum auf ein neues Jahreshoch vorstoßen. Der Grund dafür war 

schnell gefunden. CEO Karl-Heinz Streibich sagte gegenüber der Wirtschaftswoche: "Wir arbeiten 

an der Struktur, bis 2020 rund fünf Milliarden Euro Umsatz zu erzielen". Dies soll unter anderem 

mit Hilfe von Übernahmen erfolgen. Laut Streibich hat Software AG die finanziellen Ressourcen, 

um bereits jetzt Übernahmen in einer Größenordnung von rund einer Milliarde Euro zu stemmen. 

 

Aufgrund dieser imposanten Wachstumsaussichten halten wir das neue Hoch bei der Software AG 

Aktie für gerechtfertigt und werden beim nächsten scharfen Rücksetzer eine Trading-Position 

eingehen.  

 

 

Beispiel 2: Wir analysieren die Story eines Chartbildes! 

 



Es ist von entscheidender Bedeutung wie ein Aktienkurs auf neue Nachrichten reagiert. Wir sehen 

es zum Beispiel gar nicht gerne, wenn gute Nachrichten unter hohem Handelsvolumen zu 

Kursverlusten führen. So ein Kursverhalten deutet meistens darauf hin, dass Großaktionäre nur 

darauf warten, aussteigen zu können.  

 

Beispiel 3: Fundamentale Veränderungen zum Positiven sind ein Garant dafür, dass bullische 

Chartsignale mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgehen.  

 

Seitdem der TecDax-Konzer QSC n die Transformation vom reinen Telekommunikations-

Netzbetreiber zum margenstarken ITK-Dienstleister vollzieht, verbessert sich die Profitabilität 

dynamisch. Im Jahr 2010 stiegen die Umsätze nur marginal um 0,5% an, die EBIT-Marge 

verdoppelte sich jedoch auf 5%. Im laufenden Jahr dürfte sie sogar auf über 7% ansteigen und lag 

zum 1. Quartal bereits bei 8%. 

 

Wir analysieren solche fundamentalen Veränderungen, um neben den charttechnischen Signalen 

einen genauen Eindruck zu erlangen in welche Richtung sich die Gewinnpotenziale verändern. 

 

 
Beispiel 4: Wir zeigen Ihnen auf welche Chartsignale Sie achten sollten! Wenn eine Aktie wie 

die Augusta AG mit einem 7er KGV und einer starken fundamentalen Geschäftsperspektive ein 

Umkehrsignal ausbildet, dann machen wir Sie auf dieses Chartsignal sofort aufmerksam. Auf dem 

untenstehenden Chart erkennen Sie die Candlestick-Formation „Bullish Engulfing Pattern“. Diese 

Umkehrsignal veranlasste uns dazu, eine Trading-Position einzugehen. Mit großem Erfolg! 



 
 
 
Fazit:  
 
TraderFox Live Trading bietet Ihnen: 

1. Echtzeit Chartsignal Software 
2. Live Trading mit Musterdepot 

 
Die Abolaufzeiten sind mit 3 Monaten äußerst kundenfreundlich. Testen Sie uns Angebot und Sie 
werden diesen Trading-Service nicht mehr missen wollen: 
 
-> http://www.traderfox.de/bestellen-channel/ 
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Dieser Newsletter dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine 

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf  von Aktien ist mit 

hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und 

nicht basierend auf unseren Informations-Angeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung 

für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen. 


