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Daytrading Strategie die wirklich funktionieren 

 

1. Daytrading Strategien müssen über einen bestimmten Zeitraum den 

gewünschten Erwartungswert liefern, das lässt sich mit dem Daytrading 

Demokonto trainieren. 

 

2. Das notwendige Fachwissen für Einsteiger sollte aus vielen 

verschiedenen und aktuellen Quellen zusammengestellt werden: 

Themenrelevante Fachbücher oder Ratgebertexte und Erfahrungen aus 

den sozialen Netzwerken sind mögliche Wissensquellen. 

 

3. Einsteiger sollten sich mit der Fachliteratur und eine 

Einarbeitungsphase gönnen, um das theoretische Wissen erfolgreich in 

die Praxis umzusetzen. 

 

4. Die Auswahl eines erfahrenen Brokers hat eine entscheidende 

Bedeutung beim Gewinn- und Verlustmanagement. 

 

5. Das intensive Beobachten der Märkte und das angemessene 

Reagieren auf die aktuellen Veränderungen sind unverzichtbar, um mit 

der Day Trading Strategie punktuell – also situationsabhängig Erfolg zu 

haben.  

 

6. Es sollte immer nur so viel Kapital eingesetzt werden, dass der 

mögliche Totalverlust, der neben den sehr hohen Renditechancen 

ebenfalls vorhanden ist, nicht die persönliche Existenz gefährdet. 

 

7. Das feste Einplanen der möglichen Renditen sollte immer erst dann 

erfolgen, wenn sie tatsächlich erzielt und überwiesen worden sind. Erst 

wenn die Renditen mit einer individuellen und ausgefeilten Strategie 

sowie den Fachkenntnissen aus der Fachliteratur sowie den Kenntnissen 

der aktuellen Änderungen am Devisenmarkt erwirtschaftet worden sind, 

dürfen neue Investitionen für die Firma in Auftrag gegeben werden, um 

Liquiditätsengpässe zu vermeiden. 
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8. Tutorials oder Webinare sind jederzeit verfügbar und lassen sich für 

die Ausarbeitung der jeweiligen Strategie und dem gezielten einsetzen. 

 

9. Wer kleinere Investitionen tätig und damit kleinere Gewinne erzielt, 

steigert im Laufe der Zeit seine Gesamt-Gewinne mit einem geringeren 

Verlustrisiko. Je höher der Kapitaleinsatz beim Daytrading, desto höher 

ist nicht nur die Rendite-Chance, sondern auch der Verlust-Risiko. 

 

10. Zu den Gewinnern zählen oft diejenigen, die für sich selbst passend 

zum aktuellen Tagesgeschehen am Devisenmarkt und dem notwendigen 

Fachwissen rund um das Marktgeschehen sowie einem angemessenen 

Budget eine ausgewogene Balance finden. Im Zweifelsfalls sollte der 

Wechsel vom Demo-Konto zum Handel mit echtem Geld verschoben 

und die Übungsphase verlängert werden. 
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