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LocationPoint Trading 

-Das Gesamtkonzept- 

 

Kleiner Lesetipp 

Das Dokument ist so aufgebaut, dass auf der Vorseite  die visuelle Darstellung dessen ist, was in der 

nachfolgenden Seite im Detail beschrieben ist. Wählen Sie daher so eine Ansicht, dass Sie immer 2 

Seiten im Blick haben. 
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Wer ist mein Gegenüber 
 

• 70 – 80% automatisiert   

• Die Jungs mit mehr Geld  
in der Tasche  

• Hierarchische Struktur 

o Analyst, Senior, Junior 

 

• Trainingsprogramme 

• Enorme Summen in 

o Ausbildung 

o Automatisierung  

o Mehrstufige Quants  
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Sehr oft macht man als Trader den Fehler, dass man sich zu sehr auf den Chart konzentriert, diesen 

auch als Gegner vor sich sieht und probiert ausschlielich den Chart zu prognostiziern.  Oft hört man 

auch, man muss den Markt schlagen um an der Börse bestehen zu können. Viele vergessen aber dabei 

wer der Markt eigentlich ist. Die Markttechnik befasst sich z.b. sehr stark mit der Frage ‚Wer kauft nach 

mir‘, was schon mal ein guter Ansatz ist, sich zumindest mal diese Frage zu stellen. 

Viel wichtiger ist aber der Umstand, wie verhält sich der Markt, um überhaupt in die Situation einer 

möglichen Kaufsituation zu kommen, und wie kann ich diese Situation interpretieren, um eine richtige 

Kauf/Verkaufsentscheidungen zu treffen. 

Die schlechte Nachricht ist, dass der Markt bzw. die Charts gemacht werden und zwar von den Leuten 

die mehr Geld in der Tasche haben und meist in Investmentbanken, Hedgefunds oder einer ähnlichen 

Institution angehören. 

Dazu muss man wissen, dass der größte Anteil im Handel heute voll- oder zumindest teilautomatisiert 

erfolgt. Ca 80% der Trades in den verschiedenen Märkten sind stark technologisch unterstützt, wobei 

Goldman Sachs, Morgan Stanley und Friends alles Geld der Welt haben, um sich technologische 

Vorteile zu schaffen. Investmentbanken, Hedgefunds usw. investieren großen Summen in Personal und 

Technologien. Einerseits wird der diskretionäre Handel von Tradern ausgeführt die einen langen und 

teuren Ausbildungsweg hinter sich haben um irgendwann mal große Tickets abseits von ‚Spielgeld‘  

handeln zu dürfen die den Ausdruck ‚institutionell‘ auch verdienen. 

Hier werden mehrmonatige Trainingsprogramme angeboten um die Nachwuchstrader fit und reif zu 

bekommen.  Trading-Abteilungen sind in der Regel mehrstufig hierarchisch aufgebaut – d.h. Analysten 

geben das Big Picture. Senior Trader finden die Trading Opportunities und die Junior Trader sind dafür 

da, um die Tickets so günstig und marktschonend als möglich zu platzieren, treffen aber keine 

Handelsentscheidungen welche Werte gehandelt werden, sondern höchstens wie die Vorgaben der 

Analysten und Seniors umgesetzt werden. 

Aber diese Institutionen investieren Unsummen in Server und Plattform-Technologien um besser, 

schneller und profitabler zu sein, als die Konkurrenz. Man mietet sich in den besten Rechenzentren 

ein, die noch einen Tick näher an der Börse sind. Auch Vollautomatismus ist in den Institutionen ein 

großes Thema. Man programmiert sich Quants, Algos von den besten und teuersten Leuten die man 

in dieser Industrie finden kann, um noch schneller an der Information zu sein, die man für einen Trade 

benötigt. Diese Vollautomaten sind ebenfalls mehrstufig hierarchisch aufgebaut und bedienen sich oft 

mehreren Layern, wo der oberste Layer sich z.b. um die Marktphasen kümmert um Strategien auf 

Symbole anzuwenden. Im nächsten Layer befindet sich häufig das Risikomanagement, wo Strategien 

die gut laufen mit mehr Risiko bedacht werden und für schlecht laufende Strategien die Risiken 

reduziert werden bis hin zu vollständigen Aussetzung einer Strategie. 

Erst im untersten Layer spielt sich meist das ab, was man im Retail-Trading als ‚Strategie‘ bezeichnet 

wird und wo sich das eigentliche Regelwerk der jeweilige Strategie befindet. Denkt man sich das im 

Detail durch, so wird man verstehen, dass Vollautomatismus mehr bedeutet als sich im nächsten Algo-

Store um 300Euro den Heiligen Trading-Gral zu kaufen und mit dem reich werden möchte. 

Als Retail-Trader hat man da grundsätzlich das Nachsehen – das war die schlechte Nachricht. 

Die gute Nachricht ist, dass diese BigBoys anscheinend auf ähnliche Situationen schauen, dadurch 

Spuren hinterlassen und man sich an diese Spuren anhängen kann, sofern man diese erkennt. Und 

genau auf diesem Faktum setzt das Locationpoint-Trading auf. 
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Wieso verliert man? 
 

• Unerfahrenheit 

• Aktionismus 

• Überhebelung 

• Hohe Fehlerrate  

• Over-trading 

• Rechthaben 

 

• In Summe:  

• Konzeptlosigkeit 

• Man ist immer selbst schuld 

• Oder der Black Swan beißt zu. 
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Wieso verliert man als Trader sehr häufig? 

Nicht umsonst benötigt man, um ein institutioneller Trader in einer Investmentbank oder bei einem 

Hedgefund zu werden, eine langjährige Ausbildung.  

Hauptsächlich geht es in diesen Ausbildungen gar nicht um die Märkte zu interpretieren und um 

Handelsentscheidungen zu treffen. Meist geht es in dieser Ausbildung darum, wie man aufgrund einer 

vorgegebenen Handelsentscheidung eines Seniors den jeweiligen Markt so liest um ein großes Ticket 

in kleinen Tranchen in den Markt zu schieben und dabei nicht den Markt in die Richtung bewegt die 

den Trade verteuert.  

Erst nach und nach kommt man irgendwann in die Entscheidungsfreiheit, auch mal selbst 

Handelsentscheidungen selbst treffen zu dürfen, bzw. überhaupt als Senior-Trader agieren zu dürfen. 

Im institutionellen Handel wird nichts dem Zufall überlassen. Bis man dorthin kommt, vergehen aber 

viele Monate, ja sogar Jahre. 

Als Retail-Trader hingegen steigt man in den Markt ein und ist ab dem ersten Moment Analyst, Senior 

und Junior-Trader in einem. D.h. man nimmt eine Position ein, für die andere jahrelang hart gearbeitet 

haben um zu beweisen, dass man reif ist selbstständig Entscheidungen zu treffen. 

Trading ist Training – und nur die Leute werden gewinnen die am meisten trainiert haben und in der 

Lage sind, das trainierte im täglichen Trading-Rennen umzusetzen. 

Die Gründe des Verlusts sind häufig 

Unerfahrenheit: ein Turmspringer der noch nie vom 10 Meter Turm gesprungen ist begibt sich in 

Lebensgefahr, wenn er versucht das Turmspringen zu gewinnen.  

Aktionismus: von jeder Stelle aus ins Wasser zu springen ohne sich vorher vergewissert zu haben ob 

das Wasser für den Sprung tief genug ist, wird irgendwann eher früher als später böse enden. 

Überhebelung: gleich vom 10 Meter Brett zu springen auch wenn das Wasser tief genug ist, wird in 

der Competition dazuführen, dass man ganz hinten landet oder dass man sich mit einer versuchten 

3Fach-Piroette, mit der man den Bewerb gewinnen möchte, schwer verletzt. 

OverTrading:  in jede Pfütze zu springen wird mehr schaden als nützen. 

Rechthaben: Wenn man nach dem 4. Bauchplatsch noch immer glaubt, dass man es schafft ohne etwas 

zu ändern, wird auch nicht mehr oft springen. 

Also in Summe ist die größte Ursache, dass man im Trading verliert ganz einfach die Konzeptlosigkeit 

und man ist absolut immer selbst schuld, wenn man auf Dauer verliert – auch wenn man sich das selbst 

oft nicht eingestehen möchte und versucht die Schuld auf den Markt usw. zu schieben. 

Es kann aber auch passieren, dass man jahrelang gut getradet hat, konstant schöne Gewinne macht 

aber irgendwann vom ‚Schwarzen Schwan‘ gebissen wird  
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The Black Swan 
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The Black Swan: 

In den Bildern sieht man einen Markt in dem ich selbst engagiert war und live miterlebt habe, wie in 

unserem Prop-Trading Live Room innerhalb einer Minute massenhaft Konten geschrottet wurden. 

Aufgrund eines Hinweises einer der Senior Trader im Prop-Room kam die Aktie DNDN in den Fokus 

vieler Trader im Live-Room. In diesem Prop-Room habe ich mir eine Urform des Locationpoint-Tradings 

angeeignet und habe damals verstanden, dass der Markt an bestimmten Punkte im Chart – 

hauptsächlich an bestimmten Moving-Averages – immer wieder Reaktionen zeigt.  

Im Bild 1) sieht man das Einsstiegssignal, das einen Einstieg signalisiert hat, was im heutigen 

LocationPoint-Trading einem Trampoline-Setup nahekommt und der Trade wurde bei ca. 22USD 

eingestoppt und gestartet. 

Der Markt hat auf diese Candle-Formation im 5 Min sehr schön reagiert und ich konnte den Trade bald 

sehr gut risikofrei stellen und ihn ganz eng am Markt absichern. Der Markt ist dann sauber in die Seite 

gelaufen und hat sich an der 20iger LocationPoint-Linie weiter in den Gewinn entwickelt. Irgendwann 

wurde der Softstop gebrochen, der Hardstop wurde nachgezogen und der Trade wurde mit der 

nächsten Kerze bei ca. 23,92 USD ausgestoppt. (Bild 2) 

Ich war dabei mich über den Gewinn zu freuen, als plötzlich ziemlicher Rumor im Live-Room zu hören 

war. Als ich auf den Monitor schaute sah ich, dass DNDN plötzlich wie irre eine Talfahrt startete die 

innerhalb einer Minute bei ca. 7,50 USD endete.  

Viele der PropTrader hatten sich nicht über einen Stop gesichert, da ‚man ja dem Markt gerne ein 

bißchen Luft gibt um nicht unvorteilhaft ausgestoppt zu werden‘.  Das vorgegebene Stop-Regelwerk 

wurde als vielen Tradern als virtuelles Regelwerk gelebt. 

Bis diese Leute begriffen haben, dass hier mehr am Laufen ist, als nur eine kurze Übertreibung, war 

der Markt so richtig am Krachen. 

Die Trader die es schafften den Trade über eine Marketorder zu schließen, wurden lange nicht 

ausgeführt und man vernahm im Chat ein Hoffen, Bangen und Schimpfen, weil man nicht aus dem 

Trade rauskam. Viele dieser Orders wurden erst bei 11 – 8 USD gefüllt. Es wurde berichtet, dass die 

Slippage teils bis 2USD ausgemacht hat. 

Da DNDN an diesem Tag von den Seniors im PropRoom als eine ‚In Play‘ Aktie genannt wurde, waren 

zu allem Überfluss, einige Leute mit einer derartigen Überhebelung im Markt, dass dieses Race to the 

Bottom einen vollständigen Konto-Crash bedeutete. Viele andere vernichteten einen Großteil ihres 

Kontos.  Viele dieser Trader die ohne Stopp im Markt agierten, waren –  meiner Beobachtung nach – 

vorher lange Zeit sehr profitabel und hatten mit Ihrer Art ohne Stop zu traden immer wieder mehr 

Erfolg als viele, die Ihr Stop-Regelwerk penibel eingehalten haben. Aber aber genau die waren nach 

diesem Crash aber platt, pleite oder schwer angeschlagen. 

Soetwas kann lange Zeit gutgehen, nur irgendwann kommt eine unvorhergesehene Situation auf die 

man völlig unvorbereitet ist und man vernichtet jahrelange Konto-Aufbauarbeit mit einem Schlag.   
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The Black Swan 
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The Black Swan 

Im Nachhinein wurde berichtet, dass einige Quants/Algos (höchst wahrscheinlich von 

Großinstitutionellen) verrücktgelaufen sind und diesen Kurssturz verursacht haben. 

Das völlig irrationale an dieser Geschichte war, dass der Markt am nächsten Tag höher (bei ~27USD)  

eröffnete als der höchste Kurs am Vortag war. D.h. das ‚Große Geld‘ hat den ‚Irrtum‘ über Nacht mit 

kleinem Volumen wieder berichtigt. Glück hatten in diesem Fall diejenigen, deren Konto nicht platt 

war und nicht irgendwo bei 8USD – 10USD rausgeflogen sind, denn die konnten sich – nach eine 

schlaflosen Nacht – plötzlich über einen unerwarteten Gewinn freuen.  

Für Sie als Trader bedeutet das aber:  

Innerhalb dieser nächsten 5 oder 10 Jahren können Sie aber mit Sicherheit davon ausgehen, dass Ihnen 

eine ähnliche Situation wie mit DNDN unterkommen wird und Sie dann mit viel Pech in dieser Positon 

drinnen sind. Sie können solchen Situationen nur mit einem klaren Stop-Regelwerk und einer 

Diversifizierung Ihrer Trades begegnen - also bereiten Sie sich darauf vor.  

Nicht zu vergessen auch der allseits bekannte Schweizer-Franken Crash vor einigen Jahren, der 

ebenfalls der Tod so manchen Kontos war. Ein Ziel eines Traders ist es ja von der Börse leben zu können 

und daher wird es notwendig sein, dass man auch in 5 oder 10 Jahren noch handelt – das machen die 

großen und bekannten Trader vor – Der Reichtum an den Börsen kommt nicht über Nacht, kann aber 

über Nacht verschwinden, wenn man unvorsichtig ist. 

Wieso sage ich Ihnen das – Das LocationPoint-Trading bietet Ihnen einen größtmöglichen Schutz vor 

so einem Vorfall. Gerade Stopp-Management, LongShort-Ausgeglichenheit aber vor allem 

Diversifikation sind ein großer Bestandteil dieses Tradingstils. 
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Wieso gewinnt man? 
 

• Ein für sich funktionierendes System 

• Mentale Stärke: ja - aber…   

• Disziplin 

• Risko/Verlust-Management 

• Gewinn-Management 

• Konto-Management 

• Überdurchschnittliche technische 

Unterstützung 

• In Summe: Sicherheit mit Systematik 

 

Nicht der nächste Trade ist wichtig – der 
wichtigste Trade ist der Trade exakt heute in 5 

Jahren! 
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Wieso gewinnt man? 

Langfristig gewinnen kann man nur mit einem für sich funktionierenden System. Trading aus dem 

Bauch heraus mag zwar bei dem einen/anderen funktionieren – nach dem man sich dieses Bauchgefühl 

über viele Jahre hinweg angeeignet hat, funktioniert aber grundsätzlich nicht bei Tradinganfängern 

oder Semi-Pros. 

Sie werden in den folgenden Seiten feststellen, dass Ihnen das LocationPoint-Trading die idealen 

Voraussetzungen für ein funktionierendes und nachvollziehbares Trading-Sytem gibt. 

Die Mentale Stärke wird immer wieder als Erfolgsfaktor erwähnt. Das stimmt absolut – Mentale 

Ausgeglichenheit gibt Ihnen Kraft und Stärke im Trading. Aber Kraft uns Stärke bekommt man nur wenn 

man auch seine Erfolge verbuchen kann. Und Erfolge kann man nur verbuchen, wenn man einen 

Trading-Stil hat der auch Erfolge zulässt, womit wir wieder beim Eingangsstatement sind.  

Sie können den erfolgreichsten Sportler mit der besten mentalen Stärke vor einen Trading-Rechner 

setzen und er wird mental am Boden zerschellen. Man kann auch in einer Phase der Verluste zu einem 

der glückseligkeitsbringenden Börse-Mental Coaches gehen und sich mental aufrichten lassen. 

Was hilft das, wenn Sie beim nächsten Trade wieder einen Verlust erleiden? 

Mentale Stärke – ja. Aber erst nachdem man seinen Tradingstil gefunden hat, der zulässt, dass man 

mental stark sein kann. 

Begriffe wie Disziplin, Risiko/Verlust Management, Gewinn-Management, Kontomanagement usw. 

sind natürlich Faktoren die auch zu den Erfolgsboten gehören.  

Durch die klaren Regelwerke im LocationPoint-Trading werden Sie einfach immer wieder daran 

erinnert, sich an diese Faktoren zu halten. 

Nicht zu vergessen dabei ist aber die überdurchschnittliche technische Unterstützung die ein Trader 

benötigt um zur richtigen Zeit im richtigen Markt zu sein.  AgenaTrader als Tradingplattform mit der es 

gelingt viele hunderte Werte zu scannen und das LocationPoint Package, welches Ihnen genau den 

Zeitpunkt anzeigt, wann Märkte das Potential haben in eine bestimmte Richtung zu gehen, sorgen 

dafür dass Sie einen enormen technischen Vorteil im Markt haben. 

Zusammenfassend: Sie erlangen Sicherheit über Systematik und Technologie und haben dadurch eine 

weitaus höhere Chance in den Märkten erfolgreich zu sein. 

Nochmals kurz zum Gewinnen und Verlieren: Nicht der nächste Trade ist wichtig.  

Der wichtigste Trade ist der den Sie exakt heute in 5 Jahren machen. 
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Systematik – Was heißt das? 
 

• Gleichbleibende Faktoren 

• Einstiegsystematik (Signale) sind zu wenig 

• Was macht man mit dem besten Signal 

wenn man nicht weiß wie man es 

verwaltet. 

• Exit-Systematiken sind viel wichtiger 

• Wo beende ich einen Trade   

• im Gewinn  

• Im Verlust 

• Fähigkeit Märkte zu lesen, ist  

unerlässlich 

• …  nur wie? 
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Systematik - was heißt das. 

Jede Systematik baut darauf auf, dass Aktionen bzw. Entscheidungen aufgrund einer klar definierten 

Ausgangssituation passieren und danach replizierbar verwaltet werden können. 

Sehr oft wird nur über eine Einstiegssystematik gesprochen, aber das ist einfach zu wenig. Es gibt viele 

verschiedene Signalsystem, die sehr oft auch ihren Sinn haben. Aber was macht man mit den schönsten 

Einstiegssignalen, wenn man nicht weiß, wie man sie im laufenden Markt verwalten soll. 

Die Exitsystematiken sind viel wichtiger in Bezug auf,  wo beendet man einen Trade wenn man  

• im Verlust ist 

• aber auch wenn man mit dem Trade im Gewinn ist. 

Dazu ist es unerlässlich, dass man Märkte lesen kann um zu erahnen, wie sich die Märkte weiter 

bewegen könnten. 

Nur wie macht man das? Genau da kommt das LocationPoint-Trading wieder mit den zuvor erwähnten 

Toolset von Moving-Averages usw. ins Spiel. Wenn man das Verhalten der Märkte nach diesen Linien 

interpretieren kann, tut man sich leichter zu verstehen, wo Märkte ein Retracement ignorieren bzw. 

wo es Sinn macht aus einem Trade auszusteigen weil man vor Hindernissen aus übergeordneten 

Zeiteinheiten o.ä. steht. 
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Indikatoren 
 - Irrgarten der Chart-Derivate - 

 

• Indikatoren und Oszillatoren sind 
mathematische Abwandlungen des Marktes 

• „ Non Time Based“  - Charts verwässern das 
Marktgeschehen zusätzlich  

• Verlust des Blicks auf das Wesentliche 
Konsequenz:  
• Verlust der Realität des Marktgeschehens. 
• Unfähigkeit den Markt zu lesen 
• Man soll auf das schauen, was alle sehen  

• Aktueller Markt 
• TimeFrames -> später 

• Indikatoren sind die schlechteste Form die 
Märkte zu interpretieren – es gibt keine 
bessere.  
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Indikatoren – Irrgarten der Chartderivate. 

Viele Trader konzentrieren sich sehr stark auf das Verhalten diverser Indikatoren. Dabei wird oft 

vergessen, dass diese Indikatoren irgendwelche mathematischen Abwandlungen der Märkte sind. 

Sehr oft werden in Kombination zu den Indikatoren, dann auch noch sogenannte NonTime-Based 

Charts wie TickCharts, Volumen, Range, Renkos usw verwendet. Im Trading soll man jedoch darauf 

schauen, dass man Werkzeuge verwendet, welches auch von Leuten verwendet wird, die das ‚Große 

Geld‘ verkörpern um die Spuren des Großen Geldes verfolgen zu können. 

Nun gibt es ja eine Unzahl von verschiedenen Indikatoren – allein der AgenaTrader bietet 150+ 

Indikatoren an. Dazu kommen dann noch ca. 7 unterschiedliche NonTime Based Charts. 

Alle diese Indikatoren/ChartTypen haben eine unendliche Anzahl von Einstellungsmerkmalen. Sollte 

das Große Geld nun doch einen RSI, Stochastik, MACD oder was auch immer verwenden, so wäre es 

interessant herauszufinden in welcher Kombination diese Indikatoren verwendet werden und wie die 

Einstellungen dazu sind 

• Ist es ein RSI 14, RSI 20, RSI 25 ?  

• Wird er mit einem MACD ( 20, 8 )   

• oder doch als MACD (25, 4 ) am effizientesten eingesetzt. Nimmt man als Tickchart die 10, 40, 

56 oder 302 Tickeinstellung – welcher Indiaktor passt da am Besten dazu.  

• Verhält sich diese Kombination, falls sie für einen bestimmen Wert funktioniert, auch für 

andere Symbole,….? 

Gleich vorweg – zeitbasierende Charts sind für jeden ein Begriff.  

Nimmt mant die 5 Minuten, 15 Minuten, 1 Stunde, Tag, Woche, Monat kennt die ein jeder Mensch 

von seiner Uhr. Daher liegt es mal ziemlich nahe, dass hier das Große Geld eher seinen Fokus darauf 

werfen könnte als auf einem 245 Tick- oder 17,5 Minutenchart. 

Verlässt man sich zu sehr auf Abwandlungen der Märkte, so kann es passieren, dass man Gefahr läuft 

den Blick auf das Wesentliche zu verlieren bzw. das wirkliche Marktgeschehen nicht mehr 

interpretieren kann und dadurch sich eine Unfähigkeit aufbaut die Märkte zu lesen. 

Indikatoren sind aber wiederum die beste und einzige Möglichkeit Märkte nach ihrem Zustand 

softwaretechnisch zu analysieren. Indikatoren sollen aber nie für Kaufentscheidungen herangezogen 

werden. Indikatoren sollen ausschließlich dafür verwendet werden um Reaktionen des Marktes die 

man zuvor im Chart gelesen hat, zu bestätigen oder als sekundäre Entscheidungshilfe miteinfließen zu 

lassen. 

Genau diesen Umstand macht sich das LocationPoint-Trading auch zu nutze. 
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<Der leere Chart  
– die Wüste - 
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Der leere Chart – die Wüste. 

 

Sehr spannend ist es wenn man versucht einen Chart ohne Hilfsmittel zu lesen. Die Markttechnik setzt 

ja stark auf diesen Umstand auf. Ich muss für mich als Person gestehen, dass diese Art des Handels für 

mich persönlich extrem schwierig war mir ein Markt-Bild zu machen. Aber das ist ja die Eigenheit eines 

jeden Individuums, dass jeder Kopf seine eigenen Gedanken und Emotionen hat. 

Ich habe die Trends zwar immer erkannt, aber immer erst dann wenn Sie schon vorbei waren. Ich habe 

viele Bücher gelesen habe viel Ausbildung gemacht ( Markttechnik, Elliot Wellen, Ross-Haken, Bollinger 

Strategien), bin aber immer wieder an mir selbst gescheitert, weil diese Techniken nicht zu meiner 

Psyche und zu meiner individuellen mentalen Ausprägung als Trader passten. 

Ich habe mich mit der ausschließlichen Markttechnik immer gefühlt wir ein verirrter in der Wüste und 

habe auf den Beduinen gewartet, der mir sagt wo es lang geht, bzw. der mit einen Kompass gibt. 

Es zeigt aber auch, dass ein Tradingstil noch so gut verinnerlicht werden kann, wenn er aber nicht zur 

Psyche des Traders passt, wird man damit nicht erfolgreich werden. 

Für Entscheidungen im leeren Chart muss man schon ein sehr erfahrener Trader sein, um die Märkte 

rein nur nach ihren Bewegungen zu analysieren. Ich habe Hochachtung vor jedem MarktTechniker, der 

nur den leeren Chart nach seinen Bewegungsmustern handelt – ich konnte damit lange Zeit nicht 

umgehen. 

Seit dem Markttechnik-Paket welches ursprünglich und im Original in unserem Hause hergestellt 

wurde, hat sich das aber stark geändert, da auch dieser Tradingstil sehr stark technisch unterstützt 

werden kann. 

Für mich als LocationPoint-Trader sind das Wissen über Trendaufbau, Bewegung, Korrekturen usw. ein 

unumgängliches KnowHow, ohne dem man nicht in den Märkten bestehen kann. Mir hat aber die 

Konkretisierung für Handelsentscheidungen gefehlt und habe mir das Markttechnik-Wissen zunutze 

gemacht um Signale darüber bestätigen zu lassen. 

Aufgrund meiner persönlichen Risiko-Aversion habe ich meinen eigenen Trading-Stil gesucht und in 

Form des LocationPoint-Tradings gefunden. 
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Was jetzt – welche Tools dann? 

 
• Moving Averages 

• Abweichungen 

• Unterstützungs und  

Widerstandsbereiche 

• Bestimmte Zeiteinheiten 

• Candle Formationen/ Retracements  

• Indikatoren bzw. Marken im Chart, die sich 

direkt aus dem Chart ableiten 

  



 

                             GILBERT KREUZTHALER                                       SEITE 20 

 

           LocationPoint® -Trading 
 

 

Welche Tools nun? 

Wenn schon keine Indikatoren verwendet werden sollen und auch die leeren Charts auch nicht genug  

sind, was soll man dann nun verwenden? 

Wie ich zuvor schon kurz erwähnt habe, sind Indikatoren für eine Standorts-Bestimmung ein legitimes 

Hilfsmittel, worauf aber keine Handelsentscheidungen resultieren sollten, sondern ausschließich 

daraus wie die Märkte darauf reagieren. 

Im LocationPoint Trading finden 

• Moving Averages – Gleitende Durchschnitte die den Durchschnittspreis der letzten <n> 

Schlusskurse darstellen. 

• Abweichungen – durchschnittliche Abweichungen des Marktes ausgehend von einem 

Mittelwert um Rückschlagspotentiale festzustellen. 

• Unterstützung und Widerstandsbereiche -  Wie man sie aufgrund von historischen relativen 

Hoch- und Tiefpunkten im Chart erkennt. 

• Ganz bestimmte Zeiteinheiten - die sich aus den echten Skalierungen des Uhrziffernblatts bzw. 

des Kalenders ableiten. 

• Kerzenformation/CandleRetracements – Umkehrformationen 

Dabei handelt es sich aber um technische Hilfsmittel die sich jeweils direkt aus dem Chart ableiten und 

keine Verzerrung bzw. Verfälschung des Charts darstellen. 
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LocationPoint – Indikatoren 
 

• SMA8 

• SMA20 

• Bollinger Außenbänder 

• EMA 130 

• SMA 200 

• Climactic Distance 

• Support/ Resistance Area 
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LocationPoint-Indikatoren 

Wir verwenden im LocationPoint Trading die folgenden Indikatoren. Um die unterschiedlichen Linien 

am ersten Blick zu erkennen sind sie auch farblich voneinander getrennt. 

• SMA8 – rote Linie 

• SMA20 – gruene Linie 

• SMA200 – orange Linie 
o https://goo.gl/PoeLjQ 

• Bollinger Außenbänder – grau 
o https://goo.gl/SiBpav 

• EMA130 – schwarz 
o https://goo.gl/2tR7Kq 

• Climactic Distance Indikator 
o https://goo.gl/mCm4Z4 

• Support/Resistance Bereiche 
o https://goo.gl/CcXCkJ 

Wie aber bereits mehrfach erwähnt ist nicht das Verhalten des Indikators vordergründig, sondern das 

Verhalten des Marktes auf den jeweiligen Indikator. 

Speziell erwähnt sollte hier der ClimacticDistance-Indikator werden: 

Der Climactic Distance-Indikator wurde von mir entwickelt. Dieser Indikator wird im Location Point 

Trading-System eingesetzt. Er berechnet dem durchschnittlichen (Median-) Kurs der aktuellen und 

historischen Kerze mit einem Abstand zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der letzten 20 

Perioden. Zusätzlich misst er auch die durchschnittliche Kursabweichung innerhalb der letzten 80 

Perioden. Wenn der durchschnittliche (Median-) Kurs die oberste oder unterste Kursabweichung 

übertrifft, gilt der Markt als climactic (überhitzt). Trifft man im einem climactic Zustand auf einen 

Locationpoint  und der Markt reagiert, so - kann - das die Handelsentscheidung für einen Reversal-

Trade sein. 

Berechnung 

Mittlere schwarze Linie: SMA 20 Bewegte grüne Linie: Durchschnittlicher (Median-) Kurs Rote obere 

und untere Linie: Durchschnittliche Kursabweichung der letzten 80 Perioden. 
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Das Retracement 
 -Wie reagiert der Markt? - 

 
• Wichtig ist das ‚Open‘ im Vergleich zum 

aktuellen Kurs 

• Bewegung muß sich mind. 62% in sich 

zurückziehen 

• Was passiert da eigentlich hinter den 

Kulissen? 
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Das Retracement – wie reagiert der Markt. 

Unter einem Retracement versteht man, dass sich ein Markt in eine Richtung bewegt und innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums sich wieder der Ausgangsposition annähert. 

Wichtig bei einem Retracement ist immer der Eröffnungskurs (Open) im Vergleich zum aktuellen Kurs. 

Ein Retracement ist dann gültig, wenn sich der Kurs in eine Bewegung begibt und sich dann wieder um 

mehr als 62% dieser Bewegung – ausgehend vom Eröffnungskurs in sich zurückzieht (siehe Bild).  

Die Interpretation eines solchen Marktverhaltens bzw. das was sich hinter den Kullissen abspielt ist 

folgendermassen erklärt, wo ich mich wieder auf die Eingangsanalyse ‚Wer ist mein Gegenüber‘ 

zurückerinnern sollte.  

Nehmen wir mal an, dass es sich bei der Kerze im Bild um eine Stundenkerze handelt. So eine Kerze 

bildet sich ja nicht aus Lust und Laune aus, da steckt vor allem bei den hochliquiden Werten meist sehr 

viel Geld dahinter um eine Kerze in ein bestimmtes Aussehen zu bringen.  

Wurde ein Markt nun in eine bestimmte Richtung z.b in die Short-Richtung abverkauft und der ‚Markt‘ 

schafft es  das Instrument in eine Umkehr von mehr als 62% dieser Bewegung zu bringen, so schafft 

das nicht das kleine sondern ausschließlich das Große Geld. D.h. hier wird unser Gegenüber aktiv. 

Bedenkt man, dass man in den Märkten nichts dem Zufall überlässt, kann man in vielen Fällen davon 

ausgehen, dass eine Kerzenformation sich deshalb ausgebildet hat, weil das Große Geld hier eingewirkt 

hat.  

Wirkt Großes Geld ein, sollte man zumindest hellhörig werden. Passiert dieses Verhalten zusätzlich an 

Punkten die historisch gesehen immer wieder ein ähnliches Verhalten auslösen und man erkennt diese 

Punkte, ist man im Vorteil gegenüber anderen Tradern und kann es für sein Trading ausnützen. 

Wurde ein Markt gedreht, so kann man davon ausgehen, dass der Markt mit Ende der Kerze nicht 

stillsteht oder sofort wieder in die andere Richtung gedreht wird, sondern man kann mit einer höheren 

Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass sich der Markt in Richtung der  Umkehrbewegung fortsetzt. 

Wie weit sie sich fortsetzen kann steht wieder auf einem anderen Blatt Papier – dazu später. 

Und genau hier setzt das LocationPoint-Trading auf. 
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Retracement Arten 
 

SingleBar-Retracement 
 

 

DoubleBar-Retracement 
 

 

 

TrippleBar-Retracement 
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Retracement-Arten: 

Wir unterscheiden folgende Retracements.  Wie bereits festgestellt, muss das Retracement 

mindestens 62% einer Kerzenformation betragen. 

SingleBar-Retracements: Dieses Umkehrverhalten spielt sich in einer Kerze ab und man spricht hier 

auch oft über einen Umkehrstab.  Links im Bild sehen sie 2 Ausprägungen die ein Umkehrverhalt in die 

Long-Richtung zeigen.  

1. Der Körper der ersten Kerze hat an einer bestimmten Stelle eröffnet,  

2. Ist dann in die Shortrichtung geschoben worden 

3. Wurde dann in sich zurückgekauft 

4. Und hat unter dem Eröffnungkurs geschlossen.  

Der Rückzug beträgt mehr als 62%. Dadurch dass der Schlusskurs unter dem Eröffnungkurs liegt ist der 

Körper rot. 

Die nächste Kerze erfüllt die Bedingungen 1 – 3 der vorgehenden Beschreibung.  Nur im 4. Kriterium 

unterscheidet sich diese Kerze und zwar liegt der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs der Kerze.  

In diesem Fall wurden die 62% weit übertroffen und das Retracement liegt gar über 100% - daher ist 

der Körper auch grün. Ein grünes Singlebar Retracement hat natürlich eine größere Aussagekraft als 

eine rote Umkehrkerze, da hier doch viel mehr Volumen in diese Umkehr gepumpt wurde. 

Doube Bar Retracement:  

1. Ein Long-DBR besteht aus 2 Kerzen, in dem  

2. die Abwärts Kerze einen festen Körper haben muss 

3. die Aufwärtskerze ebenfalls einen festen Körper hat  

4. und wiederum mehr als 62% der Abwärtsbewegung bis zum Low der beiden Kerzen wieder 

wettmacht. 

Ein Short DBR besteht auf dem umgekehrten Regelwerk. 

TrippleBar Retracement: 

1. Ein Long-DBR besteht aus 3 Kerzen, in dem  

2. die 1. Abwärts Kerze einen festen Körper haben  

3. muss sich in der Mitte ein sogenannter Narrow Bar ausbildet  

4. die Aufwärtskerze ebenfalls einen festen Körper hat  

5. und wiederum mehr als 62% der Abwärtsbewegung bis zum Low der beiden Kerzen wieder 

wettmacht. 

Ein TrippleBar Retracement ist ein eher seltene Kerzenformationen, zeichnet sich aber dadurch aus, 

dass im mittleren NarrowBar eine Periode lang Spannung aufgebaut wird und der Markt sich dann für 

eine Richtung entscheidet. TBR lösen sehr oft markantes Marktverhalten in Richtung der 3 Kerze aus. 

TPRs sind sehr selten, aber daher meist umso erfolgsversprechender. 
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LocationPoints – Signale 
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LocationPoints – Signale 

Im LocationPoint Trading spricht man von folgenden Setups 

• EightTrain 

• TwentyTrain 

• Stairway 

• Trampoline 

• JoJo  

• WipeOut 

Die einzelnen Signale warden im Folgenden noch genauer erläutert. 

Anzumerken ist, dass der Ausschnitt im Bild ein ganz willkürlicher Chart ist der herangezogen worden 

ist. Sucht man LocationPoint-Signale in verschiedenen Charts, so wird man feststellen, dass solche 

Verhalten an vielen verschiedenen Stellen auftritt. 

Im Bild sind alle diese Signal in einem kurzen Chartausschnitt mehrmals erkennbar. D.h. das sind 

Candle-Retracements, die immer wieder an den oben genannten Linien zustande kommen. 

Dieses Chart ist keine Ausnahmesituation sondern ist die Regel. Aber nicht jedes Retracement an den 

Locationpoint-Linien macht Sinn, sondern muss eingehend analysiert werden wie und wo es auftritt. 

Die große Herausforderung ist, die Märkte so lesen zu können um die oft erhebliche Anzahl von Basis-

Signalen richtig zu interpretieren und so die Besten zu finden und auszusortieren.  
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LocationPoint-Verhalten 

 
• Alle Märkte/ Asset-Klassen/ Zeiteinheiten  

verhalten sich ähnlich 

• Market-Mover positionieren  

sich an markanten Punkten 

• Nur im unverfälschten  

Chart erkennbar 

• Die Reaktion des Marktes an den  

LP‘s ist wichtig  

• An/ um die LocationPoints liegen häufig 

Orders in die Gegenrichtung der letzten 

Bewegung 

• Erkennen der Fußabdrücke der 

BigBoys/ Smart Money 
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LocationPoint-Verhalten 

Man kann davon ausgehen, dass das Verhalten in allen Märkten und Assetklassen ähnlich funktioniert.  

Es gibt bestimmte Zeiteinheiten in denen die Retracements immer wieder funktionieren – dazu später 

mehr. 

Die LocationPoints sind grundsätzlich in allen liquden Maerkten anwendbar: 

• Forex 

• Aktien 

• Futures 

• Natürlich auch auf CFD’s – aber aufgrund der meist erweiterten Spreads erst ab einer 

Zeiteinheit von 15Min aufwärts.  

Cryptocurrencies sind einfach noch illiquide um nach diesen Regeln sauber funktionieren zu können. 

Was bedeutet das nun, wenn an diesen Linien immer wieder replizierbares Verhalten auftritt. Wir 

haben ja bereits eine Folie hinter uns, wo darüber gesprochen worden ist, dass das Große Geld Spuren 

hinterlässt. Genau diese Retracements sind diese Spuren. Dadurch dass an diesen Linien häufig 

Retracements vorkommen und nur das Große Geld (MarketMover) die die Märkte bewegt, scheint es 

auch der Fall zu sein, dass nicht nur ich als der ursächliche Beobachter dieses Tradingstils  – ich sage 

absichtlich nicht Erfinder – dieses Verhalten erkennt und danach agiert, sondern ich mich nur dem 

Regelwerk bediene, das von den Leuten mit viel Geld in der Tasche in dieser Art und Weise ausgeführt 

wird. 

D.h. nicht die LocationPoint-Linien geben Signale sondern ausschließlich das Verhalten der Märkte an 

den LocationPoints ist wichtig. 

Die Retracements  d.h. die Reaktion erfolgen nicht immer exakt an diesen Linien sondern es passiert 

meist, dass der LP zuerst durchschritten wird und dann mit Schlusskurs über(long)/unter(short) dem 

LP schließt.  

Was aber in jedem Fall zu beobachten ist, dass in diesen Linien immer wieder Orders in die 

Gegenrichtung der letzen Bewegung liegen, die dann zumindest eine Reaktion des Marktes – wenn 

auch oft nur eine kleine – verursachen. Bei diesen kleinen Reaktionen entstehen sehr oft Fehlsignale. 

Kurz und gut, an diesen Linien enstehen sehr oft gut nachvollziehbare Fußabdrücke der 

BigBoys/SmartMoney – Wenn man die rechtzeitig erkennt, sitzt man im selben Boot mit dem Big 

Money. 
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LocationPoint Zeiteinheiten 
 

Intraday: 
 

• 1Min, 

• 5Min, 

• 15Min, 

• 30Min, 

• 1H, 

• (4H) 

EOD:  
 

• Tag,  

• Woche,  

• Monat 
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LocationPoints – Zeiteinheiten 

Es gibt ganz bestimmte Zeiteinheiten an denen die Reaktionen der LocationPoint-Linien 

nachvollziehbar sind. 

Intraday: 1Min, 5Min, 15Min, 30Min, 1Std und 4 Stunden.  

Dazu ist zu sagen, dass die 4 Stunden nur zuverlässig in den 24 Stundenmärkten angewendet werden 

sollen. D.h. In den Forexmärkten und in den Index-Futures wie z.b. der NQ, ES, YM, 6E, 6A usw. 

Betrachten Sie diese Zeiteinheiten und vergleichen Sie die mit der Skalierung auf Ihrer Armbanduhr, 

so stellen Sie fest, dass es sich dabei um die ‚echten Skalierungen‘ am Ziffernblatt handelt.  

Die vielverwendeten 10 Minuten sind 2x5 Minuten – daher eine unechte Skalierung und daher 

funktioniert das Spiel hier auch nicht wirklich – … und wenn dann nur zufällig. 

NonTimeBased Charts wie TickCharts, RangeBars, Renkos, Kagis usw. können auch nicht verwendet 

werden. Die Blicke des Großen Geldes richten sich – der langjährigen Beobachtung nach - auf die oben 

genannten Zeiteinheiten. 

EndOfDay: Hier findet das Regelwerk auf die bekannten Tages-, Wochen- und Monats-Charts 

Anwendung, d.h. die echten Skalierungen im Kalender. 

Je höher die Zeiteinheit, desto schöner funktionieren die Locationpoints!! 

Und genau aus dem Grund, dass das Verhalten auch auf so hohe Zeiteinheiten anwendbar ist, ist das 

LP-Trading nicht nur für IntraDay Trader sondern umsomehr für Swing-Trader und sogar Langfrist-

Investoren anwendbar. 

Das war für mich auch verwunderlich, dass sich die Zeiteinheiten als Relikt aus den Ur-Zeiten des 

Tradings immer noch gehalten haben. Mein Rückschluss ist aber, dass eine Zeiteinheit von z.B. 5Min 

oder 1H bzw 1 Tag für jedermann ein Begriff und ersichtlich ist.  

Zieht man nun z.b. ein TickChart heran, so kann man eine Skalierung von 1Tick bis 1000 oder 10.000 

Ticks eingeben. Welche ist nun die richtige Tickanzahl nach der Märkte bewegt werden? 

Was ist die richtige Größe bei  Range-Bars, bei Renko usw?  

Ein zeitbasierter Chart hat seine Standard-Einheiten und das aus einer langen Historie abseits des 

Börsengeschehens heraus.
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Signal:  Twenty Train - 
Trendfolgend 

 
• Sanfte Korrektur nach einer Bewegung  

• Retracement am SMA20  

• (Pt. 3, Kleiner Trend) 

• Keine Wide-Range Bars 
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TwentyTrain  

Der TwentyTrain erhält den Namen weil man hier auf eine Reaktion am SMA-20 (grüne Linie) setzt. 

Voraussetzung dafür ist, dass der Markt ein Bewegung hinter sich hat, die in einer ‚sanften‘ Korrektur 

bis an den SMA 20 zurückreicht und daraus ein Retracement erfolgt. Eine zusätzliche Regel die aber 

nicht verlässlich ist besagt, dass eine Korrektur aus 5 – 8 Candles bestehen soll. Das ist aber nur eine 

Softregel, bedeutet aber meist, dass die Korrektur ‚smooth‘ erfolgt. 

In der Korrektur sollen aber keine WideRange-Bars (mehr als 3 ATRs) vorhanden sein. 

  



 

                             GILBERT KREUZTHALER                                       SEITE 35 

 

           LocationPoint® -Trading 

 

Signal:  Eight Train - Trendfolgend 
 

• Kurze Korrektur nach einer meist 

schnellen Bewegung  

• Retracement am SMA8  

• (Pt. 3, kleinsten Trend) 

• Keine Mid-Range Bars 
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EightTrain 

Der EightTrain setzt auf einem ähnlichen Konzept wie der 20Train auf.  

Der Markt hat eine Long oder Short Bewegung, läuft in einer Korrektur zum SMA8 und bildet dort ein 

Retracement in Richtung der Bewegung aus.  

Die ‚Über den Daumen Regel‘ besagt, dass der Markt 1 – 3 Candles in der Korrektur sein kann. 

In der Korrektur dürfen keine MidRangeBars sein (mehr als 1,8 ATRS) 
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Signal:  StairWay - Trendfolgend 
 

• Sanfte Korrektur nach mehrfachen Eight 

oder Twenty Trains  

• Korrektur bis zum äußeren Bollinger mit 

nachfolgendem Retracement 

• Pt.3 Kleiner oder Mittlerer Trend 
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StairWay 

Ein Stairway kann in 2 unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. 

1) Als Trendbestätigendes Signal 

2) Als Umkehrbestätigendes Signal bei einen sich anbahnenden Trendwechsel. 

Der Stairway erhält seinen Namen, da es den Anschein hat, dass sich dieses der Markt ähnlich einer 

Treppe ausbildet. Die Treppe ist in diesem Fall immer das äußere BollingerBand, wo der Markt ein 

Retracement bildet. 

1) Als Trendbestätigendes Signal 

Wie im Bild ersichtlich hat der Markt einen Trend über den SMA8/SMA20 aufgebaut. Sehr oft kommt 

es dann zu einer ausgedehnten Korrektur die bis zum entgegenkommenden BollingerBand führt. Dort 

werden dann sehr oft Retracements aufgebaut die dem Trend wieder Kraft geben fortgesetzt zu 

werden. 

2) Als Umkehrbestätigendes Signal bei einen sich anbahnenden Trendwechsel. 

Ähnlich wie das trendbestätigende Signal kommt das trendumkehrende Signal auch aus einem 

äußeren Bollinger.  Wie am Bild ersichtlich, hat der Markt eine Abwärtsbewegung ausgebildet. In 

unserem Fall blieb der Markt an der 130iger bzw. 200ter LP-Linie hängen. In unserem Fall hat sich der 

Markt dann in die Seite bewegt.  

Das Bollinger-Band hat sich bereits in die Gegenrichtung gedreht bzw. zieht sich zusammen. Die erste 

Berührung mit dem Bollinger Band führt sehr oft zu trendumkehrenden Retracements, die manchmal 

sehr starke Auswirkungen haben. 

Auf ähnliche Art und Weise entstehen auch die allseits bekannten W und M Formationen in den Charts 

: https://www.investoo.com/w-bottom-m-tops-strategy/ 

  

https://www.investoo.com/w-bottom-m-tops-strategy/
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Seitwärts-Trend Ausbruchshandel 

- Wie man es falsch macht - 
 

• Wie findet man eine Seitwärtsbewegung 

• Wo liegt der richtige Einstieg/ Stopp 

• Über 70% sind Fake-Break outs 
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Seitwärtstrend -Ausbruchshandel – wie macht man es falsch. 

Der Ausbruch aus einer Seitwärtsphase ist eine gängige Methode des Handles. Erkennt man mit dem 

Auge ein Seitwärtsphase ist man oft geneigt damit zu spekulieren, dass der Markt in eine Seite 

ausbricht.  

D.h. man positioniert sich am oberen Ende der Seitwärtsphase mit einer Long Order und am unteren 

Ende mit eine Short Order. Der Stopp-Loss ist jeweils die gegenüberliegende Order. 

Nur ist diese Art des Handels eine risikoträchtige Art, da man nicht weiß ob das obere/untere Ende 

einer Seitwärtsbewegung wirklich die endgültige Range ist. Dazu soll man wissen, dass statistisch 

gesehen 70% der Ausbrüche sogenannte Fake-Ausbrüche sind.  

Das Smart-Money kennt diese Handelseigenschaften und daher kann man damit rechnen, dass an 

diesen Stellen auch die Orders der Seitwärtsphasen-Trader liegen, mit der Möglichkeit sich günstige 

Orders zu holen um danach den Markt in die Gegenrichtung zu schicken. 
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Signal:  Trampoline 
Seitwärtstrend Ausbruchshandel  

- Wie man es richtig macht - 
 
• Mehrfacher SMA 20 CrissCross 

• Kurze Korrektur auf den SMA 20 

• Retracement am SMA 20 -> soviel zum Pt. 2 

Handel. 
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Trampoline 

Schaut man sich das vorige Bild an, so erkennt man natürlich auch, dass der Markt CrissCrosses um 

den SMA20 aufbaut. Der Markt ist unendschieden geht mal ein bißchen rauf und dann wieder runter 

und baut so seine oberen und unteren Range-Grenzen auf. 

Irgendwann zieht der Markt durch diese äußere Grenze. Falls dort die Einstiegsorder liegt, ist man im 

Trade.  Sehr oft dreht der Markt dann wieder  in die entgegengesetzte Richtung  

In unserem Fall sieht man, dass der Markt die Range nach unten bricht und sich wieder zurückzieht. 

Sollte man hier nicht eingestoppt worden sein, so könnte man auf den Plan kommen, dass der 

abermalige Bruch dieses Breakouts die Bestätigung des Ausbruchs gewesen sein könnte, und erhöht 

vielleicht sogar die Position was schlussendlich in einen noch größeren Verlust endet. 

Das Trampoline-Setup setzt aber darauf auf, dass sich der Markt um den SMA20 schwingt. An einer 

bestimmten Stelle korrigiert, der nur mehr bis zum SMA 20 und baut dort ein Retracement auf. Das ist 

der erste Punkt, wo wir man damit rechnen kann, dass der Markt auch in die Richtung des 

Retracements ausbricht. 

Im speziellen Fall im Bild ensteht dann noch ein bestätigendes Signal, das nur noch mehr verdeutlicht, 

dass hier der Ausbruch mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgen kann. 

Aus solchen Spannungsverhältnissen einer Seitwärtsphase können sehr oft extreme schnelle 

Ausbruchsphasen entstehen.  

Technisch lässt sich dieses Signal jedoch nicht abbilden und daher wird es erklärt, findet sich jedoch 

nicht im LocationPoint-Package wieder. 
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Signal:  JoJo - Counter-Trend 

 
• Die Falle der Novizen 

• Markt ist Climactic 

• Retracement an einem LP 

- derselben Zeiteinheit 

- und einer übergeordneten 

• Am sichersten 

• JoJo im der aktuellen Zeiteinheit 

• Übergeordnete Zeitheinheit an 

trendfolgendem LP. 
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Notizen: 
 

JoJo-CounterTrend Reversal 

Wir alle kennen die Funktionsweise eines JoJos. Man wirft das JoJo weg, am Ende der Schnur fängt sich 

der Kreisel und kommt wieder zurück. Am selben Prinzip baut das JoJo Signal auf. 

Vorraussetzung ist, dass der Markt eine bestimmte Länge einer Bewegung seit dem letzten Reversal 

zurückgelegt hat und/oder dass der Markt auch noch climactic ist.  

Tritt in diesem Zusammenhang ein Retracement am SMA200 oder am EMA130 derselben oder einer 

übergeordneten Zeiteinheit auf, so ist das Kriterium für das Signal grundsätzlich gegeben. 

Laufen diese Linien auch noch mit dem Trend in die selbe Richtung, hat das nätürlich eine verstärkende 

Wirkung. 

 Im Bild sieht man ein Jojo, dass in der selben Zeiteinheit (5Min) nicht an einer dieser Linien ansteht 

(außer einem Widerstandsbereich) im 15Min Bereich befindet sich aber der SMA200 und im 30Min 

Timeframe kommt der EMA130 daher. 

Hier sprechen wir auch von einem LocationPoint-Cluster, da sich mehrere LocationPoints auf einem 

Punkt treffen. Hier hat man natürlich eine absolut verstärkende Wirkung des Signals. 
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Signal:  Red/ Green Bar Wipe out 
 

• Der HardCore Einstieg 

• Es bilden sich ein oder zwei Narrow Bars in 

einer sehr schnellen Bewegung. 

• Markt kommt nicht mehr auf den SMA 8 

zurück 

• Einstieg, wenn High des RedNarrow Bars 

überschritten wird. 
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Red/GreenBar Wipe out 

Das Signal für die HardCore-Trader. 

Der Red/GreenBar Wipe ist eine Möglichkeit in einen extrem schnell laufenden Markt reinzukommen. 

Es wird ja zurecht davon abgeraten auf einen ‚fahrenden Zug‘ aufzuspringen. 

Doch auch jeder ICE kommt auch mal in einen Zwischenbahnhof in dem er kurz verweilt und wo man, 

sofern man rechtzeitig dort ist, auch einsteigen kann. 

Im LocationPoint-Trading macht man sich NarrowBars zunutze die als ZwischenStation dienen.  

Bildet ein Markt mehrere saubere Solid Bars d.h mit festem Körper und kurzen Top und Bottom Tails 

aus die in eine Richtung laufen und folgt diesen Bars ein oder zwei Narrow-Bars  der/die in die 

GegenRichtung der vorherigen Bars zeigen d.h. z.b. wir sehen 2 oder 3 grüne SolidBars und danach 

einen/zwei roten NarrowBars, so bedeutet die Vollendung des Narrow-Bars ein Signal.  

In diesen Narrow Bars baut sich Spannung auf, da nach einer Euphoriephase plötzlich ein Stillstand 

eingekehrt ist. Darin steckt aber meist viel Volumen im Gegensatz zur Range der Kerze, welche dann 

sehr oft wieder die Spannung in die ursprüngliche Richtung entladen und rasch weiterziehen. 

Ein Einstieg ergibt sich – im Long Szenario – gleich über dem High des Narrow Bars. 

Aufgrund der Enge des Einstiegs, kann man dieses Signal mit einer sehr großen Ordersize (siehe ‚Der 

Heilige Gral 1 – Order sizing)  handeln und danach sehr schnell glattstellen. 
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Stops /  Exits 
 

• No-Stop Prediger verstehen nicht  wie sich 

Märkte bewegen. 

• Wir wünschen viel Glück beim nächsten 

Crash. 
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Stops/Exits 

Das Setzen von Stops ist immer eine sehr große Herausforderung. Wo setzt man den Stop, dass man 

nicht vom Markt rausgefischt wird, einen schmerzlichen Verlust macht und ein paar Ticks später dreht 

der Markt und geht genau in die Trade-Richtung und hätte schlussendlich  mit einem tollen Gewinn 

geendet – ich glaube jeder von uns kennt das. 

Soetwas führt dazu, dass man irgendwann anfängt keine Stops mehr zu setzen und darauf verzichtet. 

Dazu gibt es aber auch noch ‚professionelle Trader‘ die das auch noch predigen, höchstwahrscheinlich 

aus dem Grund, weil sie die Märkte auch nicht nach Ihrem Verhalten interpretieren können und auch 

die Stop-Marken nicht erkennen. 

Wir wünschen viel Glück beim nächsten FlashCrash. Die Story vom BlackSwan beschreibt das Trading 

ohne Stop-Loss ja sehr gut. 

Im LocationPointTrading sprechen wir von 3 Stop-Arten 

• InitialStop 

• HardStop  

• SoftStop 

 

Ein sehr wichtiger Bestandteil ist aber der BreakEven-Stop über den man einen Trade risikolos stellen 

kann. 
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Initial Stop 
Indikatoren-Trading 

 

 

 

 

• Markttechnik  

• Pt. 2 Handel 

• Korrekturhandel 

 

 

 

 

 

 
• LocationPoint-Trading 
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Initial Stop 

Der InitialStop ist der Stop der Initial gesetzt wird, wenn das jeweilige Setup in den Markt gelegt wird. 

Aus dem Abstand zwischen Einstieg und Stop wird das Risiko berechnet wobei die Risikoparameter aus 

dem AT++ Manager herangezogen werden. 

Der InitialStop führt zu beginn auch die physiche Stopp-Order. 

Indikatoren Trading 

Beschränkt man sich zu sehr auf das IndikatorenTrading und nimmt keine Rücksicht auf echte 

Marktbewegungen so läuft man Gefahr ein verzerrtes Bild von den Märkten zu bekommmen. Man hat 

keine charttechnischen Signale und kommt ‚irgendwo‘ im Chart in den Markt. In so einem Fall bleibt 

einem meist nur die Möglichkeit den Stop-Loss auch nur ‚irgendwo‘ zusetzen. 

Dinge wie ein 10 oder 15, usw…  TickStop werden da oft eingesetzt, da einem meist die Idee fehlt wo 

man ihn platzieren soll und daher wird ein statistischer Wert herangezogen. Da sich die Märkte – wie 

im Location PointTrading ersichtlich wird - nicht an 10 oder 15Ticks hält, liegt der Stop dann eben 

irgendwo in Wald und Wiese.  D.h. man ist nun 2 Zufälligkeiten unterlegen. Die Zufälligkeit des Einstiegs 

– die ja im Großen und Ganzen noch über eine 50:50 Chance erklärt werden kann.  

Jedoch die Zufälligkeit eines Stops der nicht dort liegt wo das Große Geld hinschielt macht die 50:50 

Wahrscheinlichkeit extrem zunichte.  

MarktTechnik 

Setzt man einen Stop nach Markttechnischen/DowTheory Regeln, hat man zumindest schon mal ein 

klares Stop-RegelWerk. Jedoch es birgt das den Nachteil, dass der Stop meist sehr weit weg ist. Das hat 

wiederum negative Auswirkungen auf das Risk- und Profitmanagement bzw. auf das 

BreakEvenhandling. Aufgrund der großen Distanz zwischen Einstieg und Stopp leidet hier aber das 

Positionsizing - Dazu aber später noch mehr im Kapitel ‚Der Heilige Gral – das Ordersizing‘ 

LocationPoint-Trading 

Im LocationPointTrading gibt es ein ganz klares und sehr aggressives StopManagement. 

Der Long-Einstieg wird immer über dem höchsten Punkt des CandleRetracements, plus 0,1 – 0,2 ATRs 

Abstand. 

Der StopLoss für eine Long-Position befindet sich Initial gleich unter dem niedrigsten Preis des 

CandleRetracements, minus  0,1 – 0,2 ATRs Abstand. 

Der Grund dafür ist: wird ein Signal vom Markt nicht bestätig, so ist das Signal wertlos gewesen und es 

macht keinen Sinn weiter im Trade zu bleiben. 
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Trailing Stops: Eight Train 

 

 
• SoftStop – SMA8 (EightTrail) 

• HardStop – SMA20 (TwentyTrail) /  

PivotFast 
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Trailing Stops: Eight Train 

Für einen EightTrain soll man folgendermaßen vorgehen. 

InitialStop: BarByBar  

SoftStop: Der Einstieg erfolgt aufgrund einen Retracements an der SMA8 Linie, daher wird dieser 

Moving Average über den EightTrail auch als Soft-StopLinie verwendet, da man davon ausgeht, dass 

sich der Markt für die nächste Zeit auch weitgehend über dem SMA8 halten wird. 

Hard-Stop: der Hard-Stop soll hauptsächlich Katastrophen-Stop Funktion haben. Daher kann man den 

Stop am SMA20 oder als Pivot-Fast laufen lassen. Das sind meist Marken im Chart die weit genug vom 

Markt weg sind, da ein EightTrain meist eine mittelschnelle Bewegung ist, die nicht so schnell auf den 

SMA20 zurückläuft und im Idealfall nur kleine Korrekturen ausbildet, die den PivotFast-Stop noch nicht 

reagieren lassen. 

Interpretation: 

Wie man am Chart sieht, wurde der SMA 8 am Weg nach oben einigemale berührt oder durchbrochen. 

Würde der SMA als Hardstop geführt werden, wäre man relativ früh ausgestoppt worden. Der Softstop 

ist dafür gebaut bei solchen Situationen nicht ausgelöst zu werden. 

Als HardStop wurde der SMA20 eingesetzt und man erkennt, dass dieser Trade genau an der 20iger 

Linie ausgestoppt worden wäre. 
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TrailingStops: Twenty Train 
 
 

• SoftStop 

- SMA20 (TwentyTrail) 

- SMA8 (EightTrail) nach Spurwechsel  

 

• HardStop – PivotFast 
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TrailingStop: TwentyTrain 

Initial Stop: BarByBar 

SoftStop: Der Einstieg erfolgt am SMA20, daher ist der SoftStop ebenfalls am SMA20 zu setzen. 

HardStop: PivotFast der Pivot-Fast ist ein Stop der auf stärker ausgeprägte Korrekturen als im 

EightTrain reagiert. Meist sind das Korrekturen die bis auf den SMA20 zurückführen und sobald der 

Markt aus dem SMA20 heraus wieder eine Fortsetzung in die Richtung des Trends ausbildet, zieht der 

PivotFast hinterher. 

Interpretation: 

Der TwentyTrail als Softstop läuft entlang des SMA20. Am Ende des Trend durchbrach die Korrektur 

per Schlusskurs den Softstop. Das war der Zeitpunkt, dass der HardStop mit der physischen Order 

nachgezogen und die Position abgesichert hat. Die Position wurde aber nicht ausgestoppt, da der 

Markt an der SMA20 ein Retracement ausgebildet hat. Erst beim nächsten Bruch des SoftStops mit 

Nachzug des HardStops, wurde dieser Trade dann ausgestoppt. 

Spurwechsel: 

Der Spurwechsel ist folgendermaßen zu verstehen: 

Der Trade wurde am SMA20 begonnen. Nach einer bestimmten Zeit ist er aber in einen EightTrain 

übergegangen, da er sich entlang des SMA8 weiterentwickelte.  

Wenn das der Fall ist und man 2 Retracements am SMA8 sieht, kann man davon ausgehen, dass der 

Markt Geschwindigkeit aufnimmt und man kann überlegen den EightTrail (SMA8) als Softtrail zu 

verwenden. Dafür gibt es kein Regelwerk, das bleibt der Einschätzung des Traders überlassen. 
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TrailingStops: Stairway/ JoJo 

 
• SoftStop 

- Pivot Fast  

- EightTrail/TwentyTrail nach 

Spurwechsel  

 

• HardStop – PivotFast/ TwentyTrail nach 

Spurwechsel 
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TrailingStops: StairWay/JoJo 

InitialStop: BarByBar 

HardStop: PivotFast 

SoftStop: PivotFast/TwentyTrail 

Interpretation – Long Signal:  

Bei den CounterTrend-Signalen bzw. beim Stairway befindet sich der Markt bei Long-Signalen in den 

meisten Fällen unterhalb der trendfolgenden LP-Linien. Diese Linien wirken in vielen Fällen als 

Hindernis, da der Markt zumindest eine Gegenreaktion ausbildet. Ist man da zu eng am Markt, kann 

es  sein, dass man in dieser Phase ausgestoppt wird und der Markt aber später in die richtige Richtung 

dreht. Daher sollen Hard und SoftStop so gewählt sein, dass sie Anfangs verharren und erst später zum 

nachziehen anfangen. 

Sogar der TwentyTrain ist so gebaut, dass er nicht sofort an der 20iger Linie zu ticken beginnt, sondern 

vom Initialstop weg berechnet wird und sich je nach Marktverhalten in einer Parabole der 20iger Linie 

annähert. Schließt der Markt klar über dem SMA20, zieht sich der TwentyTrail an den SMA20 und wird 

dort weitergetrailt. 
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TrailingStops: Trampoline 

 
• SoftStop 

- SMA20 (TwentyTrail) 
- SMA8 (EightTrail) nach Spurwechsel  
 

• HardStop – PivotFast  
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TrailingStops - Trampoline. 

Initial Stop: BarByBar 

SoftStop: Der Einstieg erfolg am SMA20, daher ist der SoftStop ebenfalls am SMA20 zu setzen. 

HardStop: PivotFast 

Interpretation: Gleiches Regelwerk wie beim Twenty-Train. 
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TrailingStops: WipeOut 

 
• SoftStop 

- BarByBar  
• HardStop  

- BarByBar  
- SMA8 (EightTrail)    
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TrailingStops Red/GreenBar WipeOut. 

Initial Stop: BarByBar – gleich hinter dem WipeOut Bar 

SoftStop: BarByBar 

HardStop: BarByBar – kann aber auch der SMA8 sein um dem Markt Luft zu geben. 

Interpretation: 

Da man in einer Hochgeschwindigkeitsphase in den Markt einsteigt, muss man hier äußerst agressiv 

mit den Stops umgehen. D.h. man lässt zumindest den SoftStop als BarByBar-Stop hinterherlaufen. 

Hat man den Softstop als BarByBar so kann man u.U. den Hardstop als EightTrail laufen lassen. 

Nimmt man den BarByBar als Hardstop, so benötigt man den Softstop nicht. 
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BreakEven-Stop 
 

• LP-Trading erlaubt es extrem schnell aus 

dem Risiko zu gehen. 

• Nachdem der Markt sich 1 oder 2 Solid-

Bars vom Entry entfernt hat 
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BreakEven-Stop 

Hier kristallisiert sich einer der gößten Vorteile im LocationPoint Trading heraus – was gibt es 

entspannteres als einen Trade zu haben, mit dem man nichts mehr verlieren sondern höchstens noch 

gewinnen kann. 

Dadurch, dass man so einen engen Einstieg in Form einer CandleRange hat, bringt das auch den 

Riesenvorteil mit sich, dass man sich sehr leicht tut den Stop auf Break even zu setzen. 

Entfernt sich der Markt mit einer bis 2 Solid Bars vom Einstieg, hat man die Möglichkeit den InitialStop 

knapp über den Einstieg zu setzen und sich dadurch aus dem Risiko zu begeben. 

Wird man ausgestoppt, kann man es ganz einfach so betrachten, als ob man nie dabeigewesen wäre. 

Die Diversifikation und dadurch, dass das nächste Signal gleich um die nächste Ecke ist, glättet das 

wieder. 
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MultiTimeFrame-Support 

-Einstiege- 

 
• Einstiegsbestätigungen aus 

übergeordneten Zeiteinheiten holen 

• Darauf achten, dass übergeordnete 

Zeiteinheiten nicht climactic sind. 
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MultiTimeFrame-Support – Einstiege 

LocationPoint-Trading ist ein Handel der sich nie nur mit der Zeiteinheit auseinandersetzt in welcher 

der Trade platziert werden soll. In diesem Handels-Stil geht es immer darum, das man in höhere 

Zeiteinheiten schaut um die Marktsituation festzustellen und damit Rückschlüsse auf die 

untergeordnete Zeiteinheit macht. 

1) Das bedeutet im Detail, dass man grundsätzlich darauf achten soll, dass die Idee aus der 

übergeordneten Zeiteinheit kommen soll um dann ein Signal in der unteren Zeiteinheit zu 

handeln. 

 

Das heißt z.b. ein Markt nähert sich auf 1H einer LocationPointLinie an bzw. befindet sich 

bereits darauf. Idealerweise wird dieses Signal auch noch von einer weiteren übergeordneten 

Zeiteinheit bestätigt.  

 

Danach wartet man in der untergeordneten Zeiteinheit, ob man nun ein Retracement – 

idealerweise auch auf einem LoctionPoint bekommt. Man spricht da wiederum von einem 

LocationPoint Clustering, d.h. heißt es treffen sich mehrere LP’s unterschiedlicher 

Zeiteinheiten ziemlich genau auf einem Punkt. 

 

2) Oder aber man bekommt ein Signal in der Zeiteinheit in der man üblicherweise die Trades 

absetzt. Zu diesem Zeitpunkt muss man unbeding in die höheren Zeiteinheiten schauen, um 

festzustellen ob mir höhere Zeiteinheiten Support oder Widerstand geben.  

 

Sehr oft nehmen die Märkte nachdem ein Retracement am richtigen Ort aufgetreten ist 

ziemlich an Geschwindigkeit auf. Würde man zu lange warten um das Setup zu platzieren, weil 

man zuerst die übergeordneten Zeiteinheiten checkt, ob die Marktsituation auch dort passt, 

könnte es passieren, dass der Markt schon in die Richtung loszieht und man dadurch den 

engsten Einstieg verpasst. Im Endeffekt kann das sehr teuer werden, wenn man es in Bezug 

auf entgangenen Gewinn berechnet – mehr dazu im Ordersizing der Heilige Gral. 

 

Es ist also legitim, dass man ein Signal, welches einem gut ins Auge passt, sofort handelt und 

sich erst dann die übergeordneten Zeiteinheiten ansieht.  Sollte da man jedoch feststellen, 

dass die MarktSituation in den höheren Zeiteinheiten dem Einstieg entgegenstehen, soll man 

nicht lange überlegen, den Trade entweder händisch zu schließen oder den Stop ungeachtet 

der zuvor beschriebenen BreakEven-Stop Regel gleich auf Break-Even zu stellen. 

 

Hier bedarf es einer großen Konsequenz und es ist eines der schwierigsten Dinge für Trader, 

eine eingegangene Entscheidung zu revidieren. 
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MultiTimeFrameSupport  

-Target-Suche- 

 
• Targets/ Ziele in höheren Zeiteinheiten 

suchen 

• Zusätzlich darauf achten, dass man 

LocationPoint-Cluster findet. 
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MultiTimeFrame-Support – Targets 

Wie schon die Einstiege, so ergeben sich auch die Ziele/Targets aus den LocationPoints der eigenen 

bzw. der übergeordneten Zeiteinheiten. 

Hier gilt wieder ein ähnliches Regelwerk. Wenn man in einen Trade einsteigt, so versucht man 

Locationpoints aus höheren Zeiteinheiten festzustellen. Idealerweise findet man wiederum 

Locationpoint-Cluster wo man seine Targets hinlegt.  

Dasselbe gilt für Targets, da lt. der LP Theorie und Praxis an den LP’s die Märkte gerne drehen. 

Auffällig ist aber auch, dass die LP-Linien oft eine Magnetwirkung ausüben, die die Kurse regelrecht 

anziehen und die Märkte dann oft extrem climactic laufen, um dann an den LP-Linien rasant zu 

drehen, wo dann oft wieder viele Buch-Gewinne abgegeben werden. 

Dadurch dass die Märkte dort drehen können, ist das natürlich eine ideale Marke um eine Position 

zu schließen oder zumindest zu reduzieren. 

Es macht natürlich Sinn mehrere Targets einzusetzen wenn unterschiedliche  LP-Linien dem Trade 

hinderlich sein können, man aber nicht weiß ob eine LP-Linie nicht ohnehin durchbrochen werden 

kann. 

Wie im dritten Bild erkennbar, zahlt es sich in so einem Fall dann auch oft aus, den Stop in so einer 

Hochgeschwindigkeitsphase BarByBar hinterherziehen zu lassen. Falls das Target knapp nicht erreicht 

wird, stellt man zumindest sicher, dass der Bounce aus dem climactic-Bereich nicht mehr zu weit 

zurückführt und man dadurch zuviele Gewinne abgibt.  
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Manueller Exit  
 

• Marathon: Der Zieleinlauf  

• Wide Range Bars 

– In einer anhaltenden Bewegung 

– Oder Trend 

• Verlässliches Anzeichen, dass ein 

Trend/ Bewegung zusammenbricht 
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Notizen: 
 

Manueller Exit 

Da LP-Trading ist einem Regelwerk unterlegt, welches eigentlich keine Wenn und Aber zulässt. 

Wenn man sich auf ein Setup geeinigt hat, soll man eigentlich die Systematik arbeiten lassen und 

die Trades von selbst in die eingerichteten Targets oder Stops laufen lassen. 

Es gibt aber eine Ausnahme und zwar dann, wenn der Markt zu gallopieren anfängt. Vergleichen 

Sie einen Trend mit einem Marathon. Ein professioneller Marathonläufer läuft sein Tempo von 

Anfang bis Ende des Marathons idealerweise immer in der selben Geschwindigkeit durch, um nicht 

am Ende des Rennens völlig auszubrennen und über das Ziel zu torkeln. 

Hat der Marathonläufer am Ende des Laufes noch genügend Kraftreserven, so wird vor dem Ziel 

die Geschwindigkeit erhöht um seine ausgebrannten Konkurrenten noch zu überholen, um dann 

mit endgültig letzter Kraft ins Ziel zu laufen und dann meist zusammenbricht. 

Ähnlich ist das mit Trend, wo man sehr oft beobachten kann, dass der Markt nach einer längeren 

Phase einer gleichmässigen Trendbewegung plötzlich abhebt, sich auf und davon macht und 

extrem climactic läuft. Eigentlich soll man ja die Strategien laufen lassen und am besten nicht 

hinsehen bzw. eingreifen um nicht emotionelle Falschinterpretationen zu machen, die beim LP-

Trading sehr oft in einem frühzeitigen Abwürgen des Trades enden. 

Sollte man das mitbekommen, dass ein Markt nach einer Trendphase heißläuft, so soll man die 

erste Korrekturkerze abwarten bzw. darauf warten, dass der Markt ‚intra-Period‘ so stark 

zurückreagiert, dass  ein 62% retracement überschritten wird. Zu diesem Zeitpunkt macht es Sinn 

den Stop extrem nahe an den Markt heranzuführen oder gleich auf den Close-Button zu drücken, 

denn das ist oft dem Zieleinlauf des Marathons gleichzusetzen. 
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Der Heilige Gral No. 1  

- Order Sizing - 
 

• Weite Stops bedingen darauf angepasste 

Ordergrößen 

• Bedürfen lange Wege um ein vernünftiges 

CRV zu erwirtschaften 
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Der heilige Gral 

Das Locationpoint Trading ist ja wie schon erwähnt ein aggresiver Handelsstil. Eigentlich könnte 

man zu diesem Zeitpunkt meinen, Aggressivität bedeutet auch eine Unenspanntheit und 

Nervosität. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. 

Die Aggressivität bringt eine Entspanntheit ins Trading, da man nur in dem Sinn aggressiv ist, um 

den Trade schnellstmöglich in die Risikolosigkeit zu bringen um dann entspannt zusehen zu können 

wie er ohne Verlust ausgestoppt wird, oder ohne einen Cent zu riskieren in den Gewinn läuft. 

Im Folgenden sehen wir 3 Bilder wie in Trades eingestiegen werden kann. 

 

1. Sehr oft werden historische relative Highs genommen um darauf zu setzen, dass wenn 

diese Hoch genommen wird, der Markt weiter in diese Richtung geht.   

Diese Art des Handelns bedarf aber einer weiten Stop-Führung, da der Stop am unteren 

Ende der letzten Korrektur gestetzt werden muss. Geht man nun davon aus, dass ein 

Target aufgrund einen gesunden Chance-Risiko Verhältnisses nun den Faktor 2 basierend 

am Abstand zwischen Einstieg und Stop erhalten soll, so würde das bedeuten, dass der 

Trade bei einem Einstieg von 40,23 und einen Stop bei 39,85 und einer Ordergröße von 

400 Stk, um bei einem Risiko von ungefähr 130Euro einen Gewinn von ~260 Euro zu 

erwirtschaften (Faktor 2) 

 

Um die 40,99 des Target zu erreichen, wird es schon ein Weilchen dauern und man kann 

davon ausgehen, dass der Markt da eventuell gar nicht hinkommen oder nur mit sehr 

starken Korrekturen, wo man z.b. LP-Stopregelwerk nie anwenden kann. 

  



 

                             GILBERT KREUZTHALER                                       SEITE 71  

 

           LocationPoint® -Trading 

 

Der Heilige Gral No. 1  

- Order Sizing - 

 
• Bestätigungen von Signalen verbessern 

das Signal 

• Und das CRV schon mal wesentlich …  aber 

 

  

 
  



 

                             GILBERT KREUZTHALER                                       SEITE 72  

 

           LocationPoint® -Trading 

 

 
2. Entschließt man sich aber bereits beim weniger stark ausgeprägten relativen Hoch bei 

40,01 einzusteigen, um halt das zuvor entstandene Signal nochmals bestätigen zu lassen, 

so veringert man den Abstand zwischen Einstieg uns Stop bereits enorm. Bei einem 

strikten Risk/Money-Management wird dabei aber die Ordersize in die Höhe gefahren und 

wir landen bei 1000 Stück dieser Aktie.  

Der Stop liegt immer noch bei 39,85 und das Risiko genauso bei ~130 Euro. Das Ziel wurde 

aber viel näher an den aktuellen Markt herangezogen und liegt sogar in der Nähe dessen, 

wo man zuvor erst in den Markt gegangen wäre. Durch die erhöhte Ordergröße hat sich 

aber auch der Betrag, den es nun schon bei 40,31 zu erwirtschaften gilt, nicht verringert 

und liegt immer noch bei ~260 Euro. 

D.h. man läßt den Abstand zwischen Einstieg und Stop schrumpfen, erhält dadurch eine 

größere Ordersize und kann darüber mit einer viel kürzeren Bewegung den gleichen Betrag 

erwirtschaften. 
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Der Heilige Gral No. 1  

- Order Sizing - 

 
• Der enge Einstieg gibt den eigentlichen 

Boost 

• Der Weg bis zum Target wird extrem kurz 

• Jede Aktie die man nicht bekommt ist eine 

verlorene Aktie 
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3. Nun geht man aber am Retracement ganz eng in den Markt und legt, wie im LP-Trading 

üblich, den Einstieg über das High der Formation (39,93) und den Stop lässt man am Low 

der Formation bei 39,85. Was nun passiert ist, dass sich die Ordersize auf 2500 erhöht.  

 

Der Risikobetrag liegt immer noch bei ~130Euro, jedoch hat sich das Target nun auf 40,05 

gezogen und ermöglicht wieder einen Betrag ~260Euro zu erwirtschaften. 

 

Einerseits gelingt es dadurch dass man nun den BreakEven-Stop extrem schnell nachziehen 

kann um aus dem Risiko zu gehen, andererseits ist die Wahrscheinlich um ein Vielfaches 

höher, dass das Target erreicht werden kann als im Fall 2 und erst recht gegenüber Fall 1. 

 

Sollte aber der nächste LocationPoint bei 40,99 liegen und daher das echte LP-Ziel dort 

liegen, dann bitte rechnen Sie sich aus, wieviele R Sie sich erwirtschaften könnten im 

Gegensatz zu den 2R vom Fall 1 – Wir reden hier von 17R. 
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Intraday Shake Outs 

- Mittagspausenfalle - 

 
• Zu den US Mittagspausen herrscht 

niedriges Volumen 

• Es bilden sich oft Seitwärtsbewegungen 

• Idealer Zeitpunkt für Shake-Outs 
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Intraday LunchTime Shake-Outs: 

Solche ShakeOuts finden ausschließlich in den Aktienmärkten statt. 

Zu den US-Mittagspausen herrscht ja sehr oft Flaute in den Bewegungen und im Volumen. Hier sieht 

sich das Smart-Money wieder sehr oft auf den Plan gerufen, mal ein bißchen an den Märkten zu 

schütteln. 

Entfernt kommen wir wieder zum Thema Seitwärts-Ausbruch Fakes.  

Dadurch dass sich in dieser umsatzsschwächeren Tageszeit die Märkte leicher beeinflussen lassen 

muss man mit dem bekannten Seitwärtsphasen-Ausbruchshandel noch vorsichtiger sein. 

Dadurch, dass oft das Volumen fehlt, beruhigen sich die Märkte sehr oft und ziehen in die Seite – 

niedriges Volumen heißt mit kleinem Volumen die Märkte auch besser bewegen zu können. Das wird 

oft zusätzlich ausgenützt, um den Markt mal in eine Richtung zu schieben, dort die günstigen Orders 

abzuholen um den Markt dann in die andere Richtung zu drehen. 

Ist nichts lebensnotwendiges im Trading, hilft aber im einen oder anderen Fall bei einer Entscheidung. 
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Intraday Reversal-Times 

 
• Zu bestimmten Tageszeiten werden 

einzelne Märkte oft gedreht 

• US-Zeiten: 10:00, 11:00, 14:00, 15:30 
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IntraDay-Reversal-Times: 

Wiederum ist in den AktienMärkten zu beobachten, dass bestimmte Märkte zu bestimmten 

Tageszeiten ähnliches Marktverhalten aufweisen bzw. drehen. 

Die hellblauen Einfärbungen sind die sogenannten Reversal-Times. Diese ReversalTimes kommen 

dadurch zustande, dass hier täglich wiederholbare Vorkommnisse auftreten. 

Wir sprechen hier von EasternStandardTime – d.h. NewYork Time. 

9:30 ist Markteröffnung. 

10:00 – 10:10: für viele – vor allem institutionelle Trader gilt die Regel nicht vor 10AM Aktien oder 

Optionen zu kaufen. Der Grund ist der, dass zwischen 9:30 und 10:00 die Overnight-Aufträge 

abgearbeitet werden und der Markt hier meist sehr volatil aber unberechenbar ist. Bis um 10:00 hat 

sich die Situation meist beruhigt und man geht an den Börsen ins Daily-Business. Hier startet dann der 

strategische Handel der den üblichen Regeln unterliegt die sich untertags ergeben. Das bedeutet sehr 

oft dass die Märkte zwischen 10:00 und 10:10 gedreht werden. 

11:00 – 11:10: um 11:00 endet für viele Trader der Morgenhandel, man bereitet sich auf die 

Mittagspause vor, schließt/reduziert Positionen um in der Mittagspause nicht zu hohes Risiko zu 

haben, wenn man nicht am Platz ist. 

14:00 – 14:15: in dieser Zeit kehrt man von der Mittagspause zurück, kommt aus den 

Marktbesprechungs-Meetings usw. und nehmen dann wieder Volumen auf. Basierend auf 

Erkenntnisse in der Mittagpause werden hier die Märkte auch sehr oft gedreht. 

15:30: nicht selten beginnt man hier mit dem Glattstellen der Positionen die untertags gehandelt 

wurden d.h. für Longpositionen werden Verkaufsorders reingelegt und vice Version um bis 

Handelsschluss aus dem Markt zu sein.  

Im folgenden sieht man eine typisches Aktien-Volumen Profil auf 5Minuten, wo man schon sieht, 

• wie hoch das Volumen zu Handelsbeginn ist 

• wie sich das Volumen bis zur Mittagspause sukkzessive abbaut  

• kurz vor 13:00 EST (19:00 MET) seinen Tiefpunkt erreicht 

• um dann nach der Mittagspause wieder hochgefahren zu werden. 

• Um höchstes Glattstell-Volumen am Tagesende zu erreichen. 
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Viel Erfolg bei der Anwendung 

dieses Regelwerks!  

Gilbert Kreuzthaler 
CEO & Founder 

www.AgenaTrader.com 
 

http://www.agenatrader.com/

