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Holger Struck

Technische Analyse ist unter Tradern sehr beliebt, aber in der 

Wissenschaft umstritten. Zudem wird immer wieder disku-

tiert, ob nun die Fundamentale oder die Technische Analyse 

besser sei. Auch unter Tradern gibt es verschiedene Mei-

nungen und Konzepte, wie Technische Analyse in der Praxis 

funktioniert und welche Dinge sinnvoller sind als andere. Zu 

diesem spannenden Themenkreis haben wir den Trader und 

Analysten Holger Struck befragt, der ausgewiesener Experte 

in Technischer Analyse ist und dazu seit nunmehr zehn Jah-

ren einen börsentäglichen Analysedienst anbietet, den Sie 

über seine Webseite www.hslivetrading.de erreichen.

So funktioniert Technische Analyse 
in der Praxis

» TRADERS :́ Wie sind Sie zum Trading gekommen?
Struck: Das war Mitte der 1980er-Jahre noch während 

meiner Studienzeit an der Uni Hamburg. Als BWL-Student 

habe ich mich natürlich für das Geschehen an den Börsen 

interessiert. Beim Crash von 1987 hat mich die Wucht und 

Schnelligkeit der Bewegungen einfach fasziniert. Profes-

sionell zur Technischen Analyse kam ich erst später, nach 

einem Ausflug in das Fundamentale Research, als ich 

schon in das Arbeitsleben eingetreten war. Das war der 

besagte Punkt, an dem mir bewusst wurde, dass wirkli-

cher Erfolg im Investment-Management nur mit Tech-

nischer Analyse möglich ist. Glücklicherweise war ich 

immer bei einer Firma, die mir den Freiraum gab, mich 

voll auf die Technische Analyse konzentrieren zu können.

TRADERS :́ Sie haben also bewusst von der Fundamentalen 
zur Technischen Analyse gewechselt?
Struck: Nicht komplett „gewechselt“. Fundamentaldaten 

von Wirtschaft und Unternehmen nicht aus den Augen zu 

verlieren, ist ja insbesondere für denjenigen von Vorteil, 

der diese im Börsenkontext auch einzuschätzen vermag. 

Als Fondsmanager wurde mir jedoch schnell bewusst, 

dass man alleine mit der Fundamentalen Analyse nicht 

mit den besten Fonds mithalten kann. Wenn man die Ver-

antwortung für einen Fonds hat und in die Top-Rankings 

der Vergleichsgruppen kommen will, muss man sich mit 

der Technischen Analyse auseinandersetzen. Es reicht in 

diesem Geschäft nicht, irgendwelche fundamental star-

ken Werte in der Hoffnung zu kaufen, sie in drei Jahren 

mit großen Gewinnen wieder verkaufen zu können. Nur 

mithilfe der Technischen Analyse kann man die Konkur-

renz schlagen. Diese Erkenntnis hat mich letzten Endes 

zum Erfolg geführt. 

In den 90er-Jahren, während meiner Zeit als eigen-

verantwortlicher Fondsmanager bei der Berenberg Bank 

in Hamburg, hatten wir gemäß BVI-Jahresstatistik (Bun-

desverbandes Investment und Asset Management) den 

zweitbesten deutschen Publikumsaktienfonds geführt, 

bei der WAVE-Management AG 2003 den besten Euro-

Mischfonds, womit sich das verantwortete Fondsvolu-

men – auch durch die erwünschten Zuflüsse – binnen 

kurzer Zeit um einige hundert Millionen Euro erhöhte.

TRADERS :́ Warum ist Technische Analyse so wichtig für 
einen Trader?
Struck: Technische Analyse versetzt einen Trader über-

haupt erst in die Lage, den Trend zu identifizieren. Wohin 

geht der Trend? Beschleunigt er oder wird er langsamer? 

Erschöpft er sich, und kommt möglicherweise ein Wende-

punkt? Man kann Tausende fundamentale Informationen 



PeoPle

91

haben, aber letzten Endes zählt nur 

eines: Geht der Markt rauf oder geht 

er runter? Die Technische Analyse ist 

außerdem eine wesentliche Unter-

stützung, wenn es darum geht, als 

Trader oder Investor diszipliniert 

aufzutreten. Man kann mithilfe der 

Technischen Analyse Einstiege und 

Stopps festlegen. Das ist sehr wichtig, 

weil man sonst, sobald man in einem 

Trade steckt, einfach anders denkt. 

Man sieht quasi nur Positives, wenn 

man long ist, und sucht sich nur die 

negativen Hinweise aus, wenn man 

short ist. Diszipliniert angewendete 

Technische Analyse wirkt diesem 

psychologischen Element entgegen.

TRADERS :́ Gab es ein besonderes 
Ereignis, bei dem Sie erkannt haben, 
dass die Technische Analyse einen 
großen Vorteil darstellt?
Struck: Jedenfalls kein Großereignis 

im Sinne eines Tsunamis, einer Attacke auf das World-

Trade-Center oder eines Kriegsbeginns. Man sollte auch 

seinen alltäglichen Trading- und Investmentstil nicht auf 

derlei Extremsituationen abstellen. Es soll ja in der Regel, 

also in Zeiten der Normalität, funktionieren. Den Rest 

regelt das unvermeidbare Stopp-Management. Und nicht 

zu vergessen: Gerade in heiklen Situationen sollte man 

auch mal nur zuschauen können. 

TRADERS :́ Benutzen Sie ausschließlich technische Metho-
den für Ihre Handelssignale?
Struck: Für die Investmentanalyse nein, für konkrete Tra-

des ja. Außerhalb der technischen Methoden, also der 

Sprache des Marktes selbst, ist der Rest für mich eher 

eine schwache Arbeitshypothese. Letzten Endes müs-

sen Handelskriterien einfach gut sein. Eine Mischung aus 

technischen und fundamentalen Kriterien ist aber schon 

denkbar, zum Beispiel in Form einer Liste fundamental 

starker Aktien, die dann nach technischen Kriterien – 

bevorzugt long – gehandelt werden.

TRADERS :́ Welche Methoden und Instrumente der Tech-
nischen Analyse halten Sie für sinnvoll und welche für 
Quatsch?
Struck: Sinnvoll sind meines Erachtens Bollinger-Bänder, 

einige Candlestick-Formationen sowie der Intermarket-

Abgleich mit Volatilitäten und Handelsvolumina. Dazu 

Der Chart zeigt ein Beispiel, wie man Technische Analyse gewinnbringend im Trading einsetzen kann. Solange der 
Kurs über den Durchschnittslinien notiert, werden nur Long Trades durchgeführt. So lassen sich unnötige Verluste 
durch Handeln gegen den Trend vermeiden. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B1) Anwendung der Technischen Analyse

eine vorausgehende, möglichst eindeutige Trendbe-

stimmung, das bevorzugte Handeln in Trendrichtung, 

Gleitende Durchschnitte und einige (wenige) technische 

Indikatoren zum Ausloten von Divergenzen und Marktext-

rema. Nicht zu vergessen Fibonacci-Retracements auf ver-

schiedenen Zeitebenen. Mit dem Urteilswort „Quatsch“ 

möchte ich mich hanseatisch zurückhalten. Jeder Trader 

mag andere Methoden bevorzugen und diese dann auch 

erfolgreicher anwenden können als andere. Quatsch ist 

auf jeden Fall, eine eigentlich gute Methodik bestenfalls 

mit Halbwissen verinnerlicht zu haben und diese dann 

förmlich zu verunglimpfen und zum Misserfolg zu füh-

ren. In diesem Zusammenhang fallen immer wieder eine 

Vielzahl der Anwender von Elliott-Wellen auf, die erst viel 

zu lange an der falschen Einschätzung festhalten (wo war 

deren Stopp?) und dann irgendwann die Nerven verlieren 

und zugeben müssen, sich verzählt zu haben. Dann gilt 

auf einmal eine völlig andere Wellenzählung. So etwas ist 

brandgefährlich. Das unter diesen Anwendern beliebte 

Wort Alternativzählung sagt es bereits – da ist dann eben 

auch alles möglich.

TRADERS :́ Handeln Sie rein systematisch oder auch dis-
kretionär?
Struck: Diskretionäres Trading gehört auf jeden Fall dazu. 

Es gibt natürlich die alte Auseinandersetzung zwischen 

dem systematischen und dem diskretionären Trader. Das 
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zwar zum Long-Ausstieg akzepta-

bel (MACD oder Stochastik kreuzten 

unter ihre gestrichelte Signallinie), 

aber weniger zum Short-Einstieg 

geeignet, da der übergeordnete 

Trend ja aufwärts verlief. Solange 

der Kurs im Chart über der violetten 

oder noch besser der blauen Durch-

schnittslinie blieb, wurden die Aus-

stiegssignale früher oder später von 

den Kursen wieder überholt. Fazit: 

Kämpfe niemals gegen den Trend, 

wie schon die alte Börsenweisheit 

sagt.

TRADERS :́ Betreiben Sie Positions-
Trading oder Daytrading?
Struck: Beides. Wobei in meinem 

Live Trading über 90 Prozent der 

Performance kurzfristig zustande 

kommt. Ich handle hauptsächlich 

den DAX und beziehe mich auf den 

Kassastand (Xetra). Meine Kunden benutzen dabei Ins-

trumente wie den DAX-Future, Contracts for Difference 

(CFDs), Knock-out-Scheine und auch Optionen.

TRADERS :́ Welche Instrumente handeln Sie in welchen 
Situationen?
Struck: Je unsicherer die Situation ist und je weiter viel-

leicht ein Stopp auch einmal weg sein muss, desto weni-

ger Hebelkraft sollten Instrument und Positionsgröße 

haben. Wenn es am Markt wirklich verrückt wird, reicht 

auch mal ein ungehebeltes DAX-Zertifikat (oder ein CFD 

mit einem Euro Wert pro DAX-Punkt). Und dann runde ich 

Positionen auch manchmal mit Blick auf Volatilitätspara-

meter über Optionen ab.

TRADERS :́ Haben Sie ein Lieblings-Chart-Setup?
Struck: Der bestätigte Hammer am oder unterhalb des 

unteren Bollinger-Bands ist einer meiner Lieblinge bei 

den technischen Long-Einstiegssignalen. Es handelt 

sich um eine Candlestick-Formation, die sich am unteren 

Bollinger-Band formiert. Noch besser ist es, wenn sich 

der Hammer unterhalb des Bollinger-Bandes bildet. Der 

Hammer wird bestätigt, wenn die Preise das Hoch der 

Kerze überschreiten. Dies ist auch gleichzeitig der Long-

Einstiegspunkt. Der anfängliche Stopp-Loss wird am Tief 

des Hammers platziert. Meistens bewegt sich der Markt 

ziemlich schnell genügend aufwärts, um den Stopp-Loss 

auf Break-Even hochziehen zu können. Der Rest macht 

Der 1-Stunden-Chart des DAX zeigt Signale, bei denen die Candlestick-Formation des Hammers am unteren 
Bollinger-Band auftritt. Diese Signale bieten oft gute Einstiegsgelegenheiten. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B2) Hammer am unteren Bollinger-Band

ist in der Praxis aber sowieso meist eine verschwom-

mene Definition. Wichtig ist, dass der Trader seine eige-

nen Kriterien diszipliniert handelt. Dann sind die Grenzen 

hin zum systematischen Ansatz fließend.

TRADERS :́ Oft kommt es ja auf die Interpretation an. Haben 
Sie bestimmte Kriterien, um zu beurteilen, wie Sie Techni-
sche Analyse richtig einsetzen?
Struck: Ob die angewandte Methode richtig oder falsch 

– also zielführend oder nicht – sein kann, sollte man tun-

lichst vor deren Anwendung wissen. Hier lässt sich viel 

empirisch arbeiten, testen und natürlich Erfahrung sam-

meln. Den Rest regeln dann der Markt beziehungsweise 

das Erfolgsergebnis der Trades und deren Statistik. 

Abgesehen von einer normalen tolerablen Fehlerquote 

und statistischen Zufallsbereichen beurteilt ein Minus im 

Trade doch letztlich ein Richtig oder Falsch. Man sollte 

nie rechthaberisch sein.

TRADERS :́ Bitte zeigen Sie uns ein konkretes Beispiel, das 
verdeutlicht, wie man Technische Analyse richtig anwendet.
Struck: In Bild 1 zeigt sich ein Aufwärtstrend in dem Sinne, 

dass der SMA(55) (Simple Moving Average beziehungs-

weise Gleitender Durchschnitt über 55 Perioden; violette 

Linie) steigend ist und der EMA(21) (exponentiell Gleiten-

der Durchschnitt über 21 Perioden; blaue Linie) zudem 

darüber verbleibt. In diesem Aufwärtstrend war fast 

jedes Verkaufssignal der darunter gezeigten Indikatoren 
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dann nur noch Spaß, wenn der Trade 

erstmal bis dahin gekommen ist. 

Das Pendant – ein Hanging Man am 

oberen Bollinger-Band – funktioniert 

übrigens beim Shorten ähnlich gut.

TRADERS :́ Können Sie uns dazu ein 
Beispiel zeigen?
Struck: Die Markierungen in Bild 

2 zeigen die Hammer-Kaufsignale 

(Kreise). Die Signale 1 und 3 brach-

ten kleine Gewinne, Signal 2 sogar 

ein Minus (war gegen den Trend, 

Stopp wichtig). Signal 4 brachte 

dann je nach Stopp-Management 

ordentliche Gewinne.

TRADERS :́ Können Sie uns eine Ihrer 
Tagesanalysen zeigen und erklären, 
wie Sie vorgehen?
Struck: Eine Tagesanalyse ist 

zunächst einmal „nur“ standortbe-

stimmend. Die Ein- und Ausstiege 

erfolgen darauf abgestimmt, aber gesondert. Bild 3 zeigt 

den Abwärtsdruck im DAX nach dem Brexit (erste Kreis-

markierung). Dann lösen sich die Kurse von der Bollin-

ger-Untergrenze ab und bilden ein höheres Tief (zweite 

Kreismarkierung). Später erfolgt bei positiven Kerzensig-

nalen und Indikatordivergenzen der (erhoffte) Run an die 

Bollinger-Obergrenze (dritte Kreismarkierung). Das war 

methodisch lupenrein – vor allem, als gerade viele Markt-

teilnehmer in Panik waren.

TRADERS :́ Wie sieht Ihr Risiko- und Money-Management 
aus?
Struck: Es wird viel zu viel über Einstiege gesprochen. 

Das wirklich Interessante im Trading kommt erst danach. 

Risiko- und Money-Management sind sehr wichtige 

Aspekte für erfolgreiches Trading. Die Positionsgröße 

legt entscheidend fest, wie viel Kapital pro Trade riskiert 

werden soll. Wenn man beispielsweise zehn Prozent des 

Handelskapitals als Positionsgröße nimmt und dabei 

einen maximalen Verlust von zehn Prozent festlegt, dann 

hat man im Falle eines gescheiteren Trades ein Prozent 

des Trading-Kontos verloren. Die Positionsgröße kann 

auch höher sein, aber der Trader muss sich im Vorhinein 

auf jeden Fall Gedanken darüber machen. Wenn zu große 

Positionen gehandelt werden, läuft man Gefahr, einen 

Stopp zu ignorieren, weil die Realisation eines großen 

Verlustes psychisch zu schwierig wird. Dann sucht man 

Der Chart zeigt den Abwärtsdruck im DAX nach dem Brexit (erste Kreismarkierung). Dann lösen sich die Kurse von 
der Bollinger-Untergrenze ab und bilden ein höheres Tief (zweite Kreismarkierung). Später erfolgt bei positiven 
Kerzensignalen und Indikatordivergenzen der (erhoffte) Run an die Bollinger-Obergrenze (dritte Kreismarkierung). 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B3) Tagesanalyse

nach Ausreden, um in der Position zu bleiben. In meinem 

Intraday Trading gibt es Stopps im Promillebereich, im 

Positions-Trading können es (bei entsprechend kleinerer 

Positionsgröße) auch mal drei bis fünf Prozent Abstand 

sein.

TRADERS :́ Um also emotionale Fehler zu vermeiden, 
sollten Trader möglichst kleine Positionen handeln? Gibt es 
noch andere Faktoren, die sich stark auf die Psyche eines 
Traders auswirken?
Struck: Es würde die Sache definitiv einfacher machen. 

Aber natürlich will man ja auch einen möglichst hohen 

Lohn (Trading-Ergebnis) für seine vor den Monitoren ver-

brachte Zeit. Also geht es darum, methodisch immer bes-

ser und sicherer werden, um mit den besseren Methoden 

(bestätigt durch Ergebnisse) dann sukzessive auch die 

Schlagzahl (Trading-Frequenz und/oder Positionsgröße 

und Hebel) zu erhöhen. Bitte nicht umgekehrt vorgehen!

TRADERS :́ Nutzen Sie Scaling In und/oder Scaling Out, um 
Positionen stufenweise zu eröffnen oder zu schließen?
Struck: Eher selten. Ich habe gelernt: Signal ist Signal. 

Und gerade wenn man sich mit einem Trade nicht wohl-

fühlt, läuft er oft überraschend gut und umgekehrt. Es 

kommt aber dennoch vor, dass ich stufenweise ein- oder 

aussteige – besonders im Positions-Trading, das ich ganz 

klar vom Intraday-Handel unterscheide.
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TRADERS :́ Wie managen Sie offene Positionen?
Struck: Meist erfolgt ein Intraday-Einstieg über Stopp-

Buy- oder Stopp-Sell-Orders. Dann gibt es einen Initial-

Stopp, der meist um die 50 bis 80 DAX-Punkte weit ist. 

Der Stopp wird entweder ausgelöst (Verlust-Trade) oder 

stufenweise nachgezogen – idealerweise weit in die 

Gewinnzone. Ein festes Gewinnziel gibt es nur selten. 

Manchmal hedge ich Positions-Trades vorübergehend 

durch Gegenpositionen im Stunden-Chart.

TRADERS :́ Welche Arten von Stopps nutzen Sie? Legen 
Sie diese fest in den Markt oder arbeiten Sie mit mentalen 
Stopps, wenn Sie ohnehin vorm Bildschirm sitzen?
Struck: Ich selbst nehme auch mal mentale Stopps auf-

grund meiner gefühlten 24-Stunden-Anwesenheit vor 

dem Bildschirm. In meinem Trading-Service für Kunden 

ist das nicht der Fall. Da mache ich klare Ansagen ohne 

mentale Stopps.

TRADERS :́ Arbeiten Sie auch mit Zeitstopps?
Struck: Im Normalfall nicht. Dennoch wichtig: Ein gutes 

Signal sollte sich auch zügig in die richtige Richtung ent-

wickeln. Schaut man Stunden zu, wie sich in die ange-

zeigte Richtung nichts bewegt und es kommt dann später 

doch, befindet man sich im Bereich des Zufalls und hatte 

Glück. Das kann auch andershe-

rum passieren. Deshalb wird ein 

Stopp auch öfters nachgezogen, was 

natürlich dann sowieso die zeitli-

che Komponente in sich trägt bezie-

hungsweise die Wahrscheinlichkeit 

der Ausführung erhöht. 

TRADERS :́ Welche Möglichkeiten 
zum Ausstieg nutzen Sie am häufigs-
ten und warum?
Struck: Am häufigsten verwende ich 

Trailing-Stopps und eher selten einen 

diskretionären Ausstieg. Kursziele 

werden oft überboten, also lieber 

Trailing-Stopps. Diskretionär jedoch 

auch, insbesondere vor Handels-

schluss und Wochenende. Bild 4 zeigt 

ein Beispiel für das Stopp-Manage-

ment. Wichtig sind horizontal einge-

zeichnete Linien, die von unten nach 

oben wie folgt zu lesen sind: Nach 

dem Long-Einstieg rechts im Chart 

bei der Hammer-ähnlichen Kerze 

unterhalb des Bollinger-Bandes liegt 

zunächst der Initial-Stopp unweit des Einstiegs. Dann ein 

erstes Hochziehen zum Tief der nächsten Stundenkerze. 

Nächsthöhere Levels wären dann ein Horizontalwider-

stand von weiter links im Chart, ein weiterer Widerstand 

noch höher und schließlich ein Ziel- und Widerstandsbe-

reich aus dem Hoch einer früheren Stundenkerze mit hoher 

Relevanz im Volumenprofil (nicht dargestellt). Anhand 

dieser Levels würde ich den offenen Trade nun Stück für 

Stück managen, bis er vom Markt glattgestellt wird.

TRADERS :́ Würden Sie bei guter Analyselage auch ein 
weniger attraktives Chance/Risiko-Verhältnis (CRV) in Kauf 
nehmen, um den Trade nicht zu verpassen?
Struck: Das CRV – nehmen Sie mir diese vollmundige 

Aussage bitte nicht übel – ist die absolut unsinnigste 

(weil subjektivste) Kennzahl des gesamten Tradings. Dies 

aber auszuführen würde einen eigenen Artikel erfordern, 

also lassen wir es einfach so stehen. Die Antwort ist also 

ja, ich würde den Trade wegen eines nicht idealen CRVs 

nicht auslassen.

TRADERS :́ Wie sieht Ihre Bilanz von Gewinn- und Verlust-
Trades aus?
Struck: Das Verhältnis von Gewinn- zu Verlust-Trades liegt 

bei gut 4:1. Ich erziele seit zehn Jahren durchschnittlich 

Nach dem Long-Einstieg rechts im Chart bei der Hammer-ähnlichen Kerze unterhalb des Bollinger-Bandes liegt 
zunächst der Initial-Stopp unweit des Einstiegs. Dann erfolgt ein erstes Hochziehen zum Tief der nächsten Stun-
denkerze. Nächsthöhere Levels wären dann ein Horizontalwiderstand von weiter links im Chart, ein weiterer Wider-
stand noch höher und schließlich ein Ziel- und Widerstandsbereich aus dem Hoch einer früheren Stundenkerze mit 
hoher Relevanz im Volumenprofil (nicht dargestellt). Anhand dieser Levels würde Holger Struck den offenen Trade 
nun Stück für Stück managen, bis er vom Markt glattgestellt wird.

Quelle: www.tradesignalonline.com

B4) Stopp-Management
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Divergenz: Eine Divergenz besteht dann, wenn der Kurs in 

die eine Richtung läuft und der Indikator in die andere. Diver-

genzen entstehen, wenn die Geschwindigkeit, mit der der 

neue Extrempunkt im Trend erreicht wird, niedriger ist als die 

Geschwindigkeit, mit der der alte Extrempunkt erzielt wurde.

Hammer: kurzer Kerzenkörper mit einem langen unteren 

Schatten (der Schatten muss mindestens zweimal so groß 

wie der Körper sein) und einem kaum vorhandenen oberen 

Schatten. Der Hammer muss auf eine kurzfristige Abwärts-

bewegung folgen und wird dort als Umkehrsignal gewertet.

Hanging Man: kurzer Kerzenkörper mit einem langen un-

teren Schatten (der Schatten muss mindestens zweimal so 

groß wie der Körper sein) und einem kaum vorhandenen obe-

ren Schatten. Der Hanging Man muss auf eine längere Ral-

lyephase folgen und ist der höchste Punkt einer Aufwärtsbe-

wegung. Nach dem Hochpunkt dreht sich der Trend wieder.

Option: Mit einer Option erwirbt der Anleger das Recht, ein 

vom Vertragspartner festgelegtes Kauf- oder Verkaufsange-

bot wahrzunehmen oder abzulehnen. Kaufoptionen heißen 

Calls, Verkaufsoptionen Puts.

Future: Ein Future ist ein zwischen zwei Handelspartnern 

verbindliches, standardisiertes Termingeschäft, das einen 

Basiswert in einer bestimmten Menge und Qualität zu 

einem vorab festgelegten Preis in der Zukunft („auf Ter-

min“) liefert.

Knock-out-Produkte: Knock-out-Produkte ermöglichen dem 

Anleger die überproportionale Partizipation an steigenden 

(Call) und fallenden (Put) Kursen eines Basiswerts. Knock-

out-Produkte vollziehen die Bewegung des Basiswerts 1:1 

nach. Bei einer Verletzung der Knock-out-Barriere kommt es 

in der Regel zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

CFDs: Contracts for Difference oder auch Differenzkon-

trakte sind Handelsinstrumente, deren Kurs dem Basiswert 

entspricht und mit denen Trader gehebelt handeln können.

Wichtige Begriffe160 DAX-Punkte pro Monat – in den letzten Quartalen 

wesentlich mehr (da höherer DAX-Stand). Verlust-Trades 

gibt es meist bis zu vier pro Monat.

TRADERS :́ Aus Sicht der Wissenschaft wird Technische Ana-
lyse häufig als Hokuspokus abgetan. Wie kann es sein, dass 
Praktiker erfolgreich damit arbeiten, aber sich in Studien kein 
statistischer Vorteil zeigen lässt? Kann die Diskrepanz denn 
so groß sein oder liegt hier ein Missverständnis vor?
Struck: Kurze Antwort: Mit Statistik können Sie alles zei-

gen, was Sie wollen. Interessant an der Frage ist für mich 

das Abstellen auf „Praktiker“. Ich kenne herzlich wenige 

Praktiker, erst Recht sind sie nicht in der Mehrheit, die mit 

der Fundamentalanalyse jemals den Markt geschlagen 

haben. Überhaupt sind ja Manager, die den Markt nach-

haltig schlagen – unabhängig von der Methodik –, eine 

ziemliche Ausnahmeerscheinung.

TRADERS :́ Haben Sie eine Idee, was die grundlegende 
Ursache dafür sein könnte, dass Technische Analyse funk-
tioniert? Schließlich sieht doch jeder Marktteilnehmer, wo 
Widerstand und Unterstützung liegen, und jeder weiß, ob 
die Märkte gerade in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend 
sind. Wie kann es dann sein, dass die Mehrheit diese Infor-
mationen nicht nutzt und so die Gegenseite für die Trades 
einer erfolgreichen Minderheit schafft?
Struck: Ich glaube mittlerweile, dass die Mehrheit der 

Marktteilnehmer die Technische Analyse nutzt. Die Vor-

stände von Kapitalsammelstellen, Versicherungen und 

Pensionskassen hingegen verlassen sich da lieber auf 

Uraltmethoden – sei es eine Dividendenrendite oder ein 

Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV). Dies ist dort zumindest 

die offizielle Sprache, auch wenn es hinter den Kulissen 

inzwischen vielleicht etwas anders aussieht. Im Übrigen: 

Wenn jeder Marktteilnehmer doch weiß, wo Unterstüt-

zung und Widerstand liegen, dann weiß auch ein jeder, 

wie hoch Dividendenrendite und KGV sind. Aber die 

Methodenvielfalt technisch-quantitativer Analysen ist 

viel zu groß für ernsthaft einheitliche Meinungen, was die 

Frage am ehesten beantwortet.

TRADERS :́ Was ist die wichtigste Erkenntnis für erfolgrei-
ches Trading, die Sie aus Ihrer bisherigen Börsenerfahrung 
erlangt haben?
Struck: Disziplin. Nicht träumen, nicht wünschen. Sich 

wenig ablenken lassen. Nie das diskutieren, was längst 

Mainstream beziehungsweise Marktkonsens ist.

TRADERS :́ Welche Interessen verfolgen Sie neben dem 
Börsenhandel? Haben diese Dinge indirekt auch etwas 

mit dem Trading zu tun – und sei es, um den Kopf frei zu 
bekommen?
Struck: Vielfältiges – Reisen, Lesen, Kochen und Wein, 

Sport, Musik, Bilder, Kunst, Natur, Freundschaften pfle-

gen und so weiter. Momentan pendeln meine Frau und 

ich sehr viel zwischen Cannes in Südfrankreich und Ham-

burg hin und her, was auch neue Horizonte eröffnet. 

Sicherlich dient neben einem gewissen Lifestyle- und 

Spaßfaktor alles dazu, den Kopf irgendwie freizukriegen – 

was aber auch nicht immer gelingt. «

Das Interview führte Marko Gränitz. 


