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EINLEITUNG

Jeder Beruf bringt eine individuelle Sprache mit sich. So
auch das Trading. Gerade hier werden oftmals englische
Begriffe benutzt, was keine Hürde darstellen sollte. Um Dir
den Einstieg in das Trading möglichst einfach zu gestalten,
findest Du im Folgenden eine Reihe von Trading Begriffen.
Da explizit auf die alphabetische Sortierung verzichtet
wurde, kannst Du gerne die Suchfunktion deines
Programms nutzen (Strg+F oder Cmd+F). Wir empfehlen Dir,
dich mit allen Begriffen vertraut zu machen. Dir fehlen
Begriffe? Dann wende dich an uns. 

Felix Hövelborn
Felix Hövelborn (Gründer & CEO)

--
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Long (gehen) - Kaufen - Buy 

Einen Wert kaufen und damit auf steigende Kurse setzen.

Short (gehen) - Leerverkauf - Short Selling - shorten
Auf fallende Kurse setzen und zu einem tieferen Preis schließen (rückkaufen), um
Gewinne zu erzielen.

Sell - Verkaufen
Wird genutzt, um zu verdeutlichen, dass man aus einer Long-Position aussteigt.

Cover - Rückkaufen
Wird genutzt, um zu verdeutlichen, dass man aus einer Short-Position aussteigt.

SSR - Short Sale Restriction
Wird angewendet, wenn eine Aktie eine bestimmte maximale Schwankung
erreicht hat (-10%). Danach ist es nicht mehr möglich, at-market zu shorten! Der
Einstieg ist nur noch via Limit-Order möglich → Auch Uptick Rule genannt, da man
mit der Limit-Order nur in einem Uptick einsteigen kann.

Liquidität
Je höher die Liquidität, desto weniger Einfluss hat das eigene Handelsgeschehen
auf die Veränderung des Preises. Hängt von der Menge der Marktteilnehmer, dem
Volumen, der Struktur der verfügbaren Aktien und dem Preis der Aktie ab.

Order
Aufträge, die an den Broker mittels Broker-Plattform übermittelt werden.

Bid (Geldkurs)
Höchster Preis, den der aktuelle Käufer gewillt ist zu zahlen (Limit-Order).

Ask (Briefkurs)
Niedrigster Preis, zu dem der aktuelle Verkäufer verkaufen möchte (Limit-Order).

C1
Close des Vortages (-1 Tag); H1 = High (Hoch des Vortages) etc.

Red
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Unterhalb des vorherigen Tagesschlusskurses (Jeder auf der Welt orientiert sich
an diesem Wert).

Green
Oberhalb des vorherigen Tagesschlusskurses (Jeder auf der Welt orientiert sich an
diesem Wert).

Red to Green (R/G)
Die Aktie bewegt sich aus dem prozentualen Minus und überschreitet die
vorherige Tagesschlusskurs-Linie, sodass sie nun positiv ist.

Green to Red (G/R)
Die Aktie bewegt sich aus dem prozentualen Plus und unterschreitet die vorherige
Tagesschlusskurs-Linie, sodass sie nun negativ ist.

Volumen
Gehandelte Menge des Wertes über einen bestimmten Zeitraum (meist einen
Tag).

ADR - Average Daily Range
Durchschnittliche tägliche Spanne eines Wertes → Je höher der Wert, desto
größer ist die Volatilität.

ETB - easy to borrow 
Aktien, die beim Broker ohne Weiteres geshortet werden können. ETB Aktien
haben daher mehr naive Short-Trader involviert, als HTB Aktien.

HTB - hard to borrow
Aktien, die beim Broker lokalisiert werden müssen (locaten). Dieser Vorgang
kostet Geld. Nur dann können die Aktien geshortet werden.

Market Maker (MM)
Person oder Institution, die den Wert bewegt und für Liquidität sorgt.

Risk / Reward - Chance / Risikoverhältnis
Gibt an, in welchem Verhältnis die Chance und das Risiko eines Trades
zueinander stehen.

Beispiel: RR = 3:1 → Die Chance ist dreimal so groß wie das Risiko. Bei einem
Risiko von 100$ werden 300$ erwirtschaftet.

IO - Institutional Ownership
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Prozentualer Anteil der Aktien, die von Institutionen gehalten wird.

Market Cap - Mcap - Cap
Marktkapitalisierung = (Einfach ausgedrückt) Anzahl der Aktien * Preis der Aktie

RVOL - Relatives Volumen
Das heutige Volumen wird in Relation zum durchschnittlichen Volumen der
letzten Wochen gesetzt. Hohes RVOL = Viel Interesse, RVOL < 1 = Weniger
Interesse. Mehr Informationen (Premium-Session).

Stop
Wird benutzt, um zu verdeutlichen, an welcher Marke man aus dem Trade mit
einem zuvor definierten Risiko aussteigt (ausstoppt).

Hidden Buyer / Seller
Während die T&S alle tatsächlichen Transaktionen zeigen, können Käufer und
Verkäufer ihre Positionsgröße im Orderbuch verstecken. So kann man einen
Verkäufer sehen, der 100 Aktien verkaufen möchte. In Wahrheit kann seine Order
aber 50.000 Aktien betragen. Der Unterschied wird also nur in der Kombination
von T&S und L2 deutlich.

Ticker - Symbol
Beispiel: AAPL ist der Ticker / das Symbol für die Aktie von Apple während NFLX
der Ticker für Netflix ist.

Level
Nimmt Bezug auf ein angesprochenes Preis-Level, welches wichtig ist. Beispiel:
Support oder Resistance.

Drawdown (DD)
Drawdown = Verlustserie

Beispiel 1: „Mein letzter Drawdown waren 3 Tage mit 5%“ → Die letzte Verlustserie
erstreckte sich über 3 Tage und führte zu einem Kontorückgang von -5%.

https://education.wirmachentrader.de/kurse/zusatzvideos/lektionen/webinare/themen/relatives-volumen-wahrscheinlichkeiten-the-one-thing/
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Beispiel 2: Der maximale DD sollte nur 8% betragen. → Durch geschicktes
Risikomanagement will man den maximalen Gewinn erwirtschaften, ohne das
Konto unter diese Schwelle von 8% zu bringen. Startet man also mit 10.000€, so
müssen die Risikoparameter basierend auf einem maximalen Risiko von 8% (also
800€) angepasst werden. Wie das geht, erfährst Du hier (Premium-Session).

Bullenmarkt
Marktumfeld, in dem die Leitindizes nahe des Allzeithochs notieren.

Bärenmarkt
Marktumfeld, in dem die Leitindizes mind. 20% unterhalb des Allzeithochs
notieren

Marktkorrektur
Marktumfeld, in dem die Leitindizes mind. 10% unterhalb des Allzeithochs
notieren.

Index
Misst die Entwicklung von einer Gruppe von Aktien. Beispiel DAX = Die größten 30
deutschen börsennotierten Unternehmen.

Schließen

https://education.wirmachentrader.de/kurse/mtf-strategie/lektionen/mtf-boni/themen/risiko-cheat-sheet-korrektes-risiko-management-leicht-gemacht/
https://www.wirmachentrader.de/#

