
Du hast in den vergangenen 
Monaten an Deinen A+ 
Setups gearbeitet und gehst 
mehr Risiko ein, wenn sich 
diese Chancen ergeben

Du arbeitest härter als je zuvor 
an Deinem Trading. Der 
Prozess und Deine Disziplin 
steht im Vordergrund. Die 
Ergebnisse sind das Resultat 
Deines korrekten Verhaltens.

Du testest weiterhin neben 
Deinem erfolgreichen 
Trading. Du implementierst 
neue Zeitebenen, neue 
Handelsinstrumente und hast 
gelernt, dass diese immer im 
Einklang mit Deiner 
Persönlichkeit stehen müssen

Du bist nicht mehr so 
emotional und gehst 
analytisch vor. Du verstehst 
das Risiko-Management sehr 
gut.

Du nimmst mehr Trades in 
Deiner Nische

Dieser Schritt kann mit dem 
nächsten Schritt einhergehen. 
Du implementierst Software 
um einfacher Statistiken 
aufzuzeichnen und Deine 
Trades effizienter zu handeln

Du hast Deine eigene 
Strategie und fokussierst Dich 
auf den Prozess

Du wertest Deine Trades und 
Fehler aus und findest 
Lösungen, um auch die 
nächsten Monate zu 
gewinnen

Bis zu dieser Stelle können 
Monate oder Jahre vergehen. 
Mit einem Kurs geht dies 
deutlich schneller, sodass 
manche nach 3-4 Monaten 
ihren ersten profitablen 
Monat verzeichenen

Ohne individuelle Strategie 
Entwicklung (Backtesting, 
Auswertung, Anpassung auf 
Persönlichkeit) kommst Du 
nicht weit

Austesten, welche Strategie 
zu Dir passen könnte. Swing 
Trading, Day Trading oder 
Positions-Trading?

Du springst von System zu 
System und glaubst noch an 
den Heiligen Gral

Du wirst langsam besser und 
versuchst Deine eigenen 
Ansätze zu finden
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“Ich habe schon wieder einen 
Trade verpasst!”

“Ich muss mir Technik 
einrichten, damit ich kein 
Setup verpasse und entspannt 
handeln kann”

“Ich weiß, welche Zeitebenen 
zu meiner Persönlichkeit 
passen. Ich werde diese in 
Ruhe testen und erst dann 
implementieren

“Ich habe folgende These”

“Ich weiß genau, was ich tue. 
Alle Punkte auf meiner 
Checkliste sind abgehakt, ich 
muss mehr riskieren, besser 
geht es nicht”

“Ich muss weiterhin jeden 
Trade journaln, um noch 
besser zu werden”

“Ich bin ein verdammt cooler 
Typ, da kann ich mir schonmal 
eine Pause gönnen und einen 
Gang zurück schalten”

“Mist, ich war wieder 
undiszipliniert. Das 
unternehme ich dagegen…

“Du kannst es nicht! Ich hätte 
schon viel besser sein 
müssen”

“Yeah, mein erster Gewinn! In 
2 Jahren bin ich reich!”

“Du Voll***** verlierst das 
ganze Geld”

“3 Wochen gut getradet und 
alles mit dieser 
Schwachsinnsidee ruiniert”
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Riskiere mehr in Deinen 
A+ TradesTrades in weiteren 

Zeitebenen, 
Handelsinstrumenten 
oder andere Strategie

Gutes Trading trotz
vieler Trades

Mehr Trades in Deiner 
Nische -> StressDu gewinnst die 

nächsten MonateErster Gewinnmonat
Zum ersten Mal Flat

Du verlierst weniger 
Geld1. Du verlierst Geld
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8. A+ = Go Big!7. Erweitere Deinen
Trading Plan6. Mehr Trades 5. Konstant profitabel3+4: Flat & erster Profit 1+2: Geld verlieren
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In 8 Schritten zum persönlich besten Trader


