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SK – SYSTEM AUSFÜHRLICH 

 

1) Sequenzarten (Die Sequenzen entstanden alle aus validen Setups) 

 

 Die überextendierte Sequenz  

 

➢ Aus Entrysicht invalid. Aus Sequenztechnischer Sicht valid. 

➢ B-C Bewegung impulsiv / zielstrebig. 

➢ Kommt häufiger ohne Re-entry Möglichkeiten vor. 

 

Die schwarze Horizontale Linie, stellt den 0 Punkt dar. Der Markt darf nicht höher laufen, anonsten ist die Sequenz invalid* 
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Die langgezogene Sequenz 

 

➢ Aus Entrysicht invalid. Aus Sequenztechnischer Sicht valid. 

➢ B-C Bewegung meist impulsiv, da Kauf/Verkaufsdruck. 

➢ Kann man auch oft als eine Bewegung interpretieren. 

➢ Kommen eher seltener vor. 

➢ Wird erst dann als Sequenz betrachtet, wenn der Markt mind. das 38,2er erreicht. 

 

    Die schwarze Horizontale Linie, stellt das 50er Fibonacci Retracement Level da* 
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Aus kleinerer gescheiterter – entsteht größere Sequenz 

 

➢ Aus Entry und Sequenzsicht valid. 

➢ Attraktiverer Entry aus der Sicht von Angebot und Nachfrage. 

➢ Letzte Einstiegsmöglichkeiten nach gescheitetem B-C Re-entry.  
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Die Traumsequenz 

 

➢ Aus Entry und Sequenzsicht valid. 

➢ Impulsive, zielstrebige B-C Bewegung 

➢ Geringer Drawdown 

➢ Keine Re-Entry Möglichkeit 
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2.) Pullback oder Korrektur? 

 

Im Grunde genommen ist eine Korrektur übergeordnet betrachtet, ein Pullback. Die 

timeframes unterscheiden sich in einem Punkt, je höher man geht, desto übersichtlicher wird 

der Gesamtchart. Im M15 bildet sich je 1 Kerze/15 Minuten. Daher bildet sich im H4 (4 

Stunden) Chart 1 Kerze/4h. Schaut man jetzt auf die eine H4 Kerze im M15 sind es 16 Kerzen. 

Daher sieht man im H4 eine Kerze (als sogenannten Pullback) und im M15, 16 Kerzen als 

Korrektur. 

 

XAU/USD 

H4 

 

M30 
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NZD/USD 

 

H4 

 

M30 
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3) Was versteht man unter„ Sequentierung?“ und „Timeframepuzzeling“? 

 

Der Begriff Sequenz, ist ein von Stefan Kassing erfundenes Wort um die Darstellung der 

trendbasierten Fib-Extension zu bezeichnen. Eine Sequenz basiert auf der Elliot Wellen 

Theorie, nur das heutzutage der Markt sich nicht mehr so häufig Fünfwellig sondern 

Dreiwellig bzw. korrektiv bewegt. Eine Sequenz ist also nichts anderes als eine korrektive 

Bewegung im Markt.  

 

Der Begriff Sequentierung, ist ein von Stefan Kassing erfundenes Wort um die Anwendung 

der Sequenzen zu bezeichnen. Eine Sequenz entsteht an markanten Stellen im Markt, auch 

Wendepunkt(e) genannt. Stefan Kassing, hat mit seiner jahrelangen Erfahrung erkannt, dass 

es zufällige und vorhersehbare Marktbewegungen gibt. Die Sequenzen sind nichts anderes 

als Hilfsmittel um in Kombination mit dem allgemeinen Marktverständnis, den 

Wendepunkten und der Price Action reproduzierbare Einstiege zu definieren.  

 

Der Begriff Timeframepuzzeling, ist ein von Stefan Kassing erfundenes Wort. Es beschreibt 

das Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Timeframes um sich so vom Übergeordneten 

Marktverhalten in die tieferen Timeframes einzuarbeiten. Mit der Kombination aus dem 

Übergeordneten Marktgeschehen und dem Untergeordneten verschafft man sich den 

Überblick den man für das SK System braucht. 
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Beispiele (Invalid) 

 

 

Die blaue Sequenz ist invalid, aber wieso? Ausgehend vom Weekly Chart haben wir in dem Beispiel 

eine Sequenz mitten in der Bewegung eingezeichnet. Woher wissen wir aber, wie weit der Markt 

gehen kann? Er kann uns direkt nach dem wir die Sequenz eingezeichnet haben austoppen oder aber 

sie geht auf und wir freuen uns. Jetzt stellt sich die nächste Frage, ist dieses Verhalten 

reproduzierbar? Können wir das ohne bedenken, überall gleich anwenden? Was ist mit der 

Bewegung davor? (pinkes Rechteck). Können wir diese einfach ignorieren und stumpf im Chart 

Sequenzen erkennen und anschließend einzeichnen? NEIN, natürlich nicht, alles hat seinen Sinn und 

Zweck.  Wir schauen immer in den Wendebereichen nach Struktur bzw. nach Sequenzen. Dieser 

Wendebereich, wird übergeordnet definiert. Die Wendebereiche sind wiederkehrend, was 

dazwischen geschieht basiert auf Zufall. Daher müssen wir uns auf die Wendebereiche konzentrieren 

um dann mit dementsprechender Struktur und in Kombination mit unseren Sequenzen die bereits 

erwähnt unsere Einstiege definieren, platzieren. Wir dürfen in dem Fall die vorherige Struktur (pinkes 

Rechteck) nicht ignorieren, da wir die Sequenz (blau) zwischen den Wendebereichen eingezeichnet 

haben und wie wir stand jetzt wissen, basiert die Bewegung zwischen den Wendebereichen auf 

Zufall. In dem Fall ist diese Sequenz nicht reproduzierbar!  

Was lernen wir daraus? Sequenzen entstehen prinzipiell überall im Markt, um das SK System jedoch 

zu beherrschen müssen wir uns auf die Sequenzen konzentrieren, die sich in den Wendebereichen 

aufbauen. Würden wir jede Sequenz einzeichnen, die wir im Markt sehen würden wir nicht nur den 

Überblick verlieren sondern wüssten nicht auf welche wir uns konzentrieren sollen und ob das Ganze 

reproduzierbar funktioniert. Denn das ist es was wir am Ende des Tages haben möchten, ein 

reproduzierbares und definiertes System. 
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Weitere invalide Beispiele 

 

 

 

 

 

Das pinke Rechteck stellt die vorherige Bewegung da, die ignoriert wird* 
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Valide Beispiele 
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Das gelbe Rechteck ist ein interessanter Bereich, da 50er Level schwarz, 200 Extension blau und 161,8 Extension pink aufeinandertreffen 
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 Vorgang wie man richtig Sequentiert in Kombination mit dem Timeframepuzzeling 

 

1. Als Erstes müssen wir uns im Übergeordneten Chart (Monthly,Weekly,H4) eine Idee 

verschaffen. Herrscht nun eher Kauf oder Verkaufsdruck? Macht es Sinn den Markt an der 

aktuellen Stelle eher zu verkaufen oder zu kaufen? Denkt immer an die allgemeine 

Börsenregel BLASH (BUY LOW AND SELL HIGH). Wir zeichnen uns gegeben falls markante 

Stellen übergeordnet ein und schauen dort bereits nach Sequenzen.  

2. Nachdem wir wissen, auf was wir uns primär konzentrieren gehen wir nun in die tieferen 

Timeframes und schauen ob sich die dementsprechende Struktur vorfindet. (H1,M30,M15). 

3. Traden !!! 

 

 

Beispiel: AUD/JPY 

AUDJPY WEEKLY. In dem Beispiel, haben wir uns das bullische Korrekturlevel eingezeichnet 

und eine passende bärische Sequenz mit der Überlappung an der 66,7 der Fibonacci 

Retracementlevel + an der 161.8 der Fibonacci Extensions. Eine Überlappung ist immer ein 

interessanter Bereich, da es eine Stelle ist, in dem sich die Bullen und die Bären einig sein 

könnten. Ohne das es den Plan der Bullen oder Bären stören würde, kann man mit 

dementsprechender Struktur bis zum blauen Rechteck traden. Verändert sich das Low (rotes 

Rechteck), so verschiebt sich das blaue Rechteck. 
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AUDJPY H1. Wir wissen das wir uns erstmal auf bullische Struktur konzentrieren, da wir das 

bereits erwähnte blaue Rechteck im Hinterkopf haben. Untergeordnet bildete sich 

ausgehend vom übergeordneten Überlappungsbereich eine bullische Struktur (schwarz). 

Diese wurde erfolgreich abgearbeitet und reagierte im bereits bekannten Kaufbereich 

schwarz. Daraufhin entstand eine größere Sequenz (lila), die uns bereits einen Re-Entry Buy 

anbot. Ausgehend vom Re-Entry Buy bildete sich eine interne Sequenz (grün). Wir arbeiten 

uns Stück für Stück zum übergeordneten blauen Rechteck, können aber auch den Markt 

untergeordnet als Hedge in den Ziellevel shorten. 
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Beispiel: GBPAUD  

GBPAUD WEEKLY. Der Markt ist allgemein ziemlich günstig, worauf wir uns primär aus 

BLASH Sicht langfristig auf Kaufeinstiege konzentrieren. Auch zu sehen ist, dass sich der 

Markt bereits im Korrekturlevel der Abwärtsbewegung in schwarz befindet und bereits eine 

bullische Sequenz mit Ziellevel im Korrekturlevel abgearbeitet hat. Schön ist, dass der Re-

Entry zwar knapp verpasst worden ist, aber trotzdem aufgegangen ist und wir untergeordnet 

davon profitieren hätten können – dazu weiter unten mehr. Aufgrund der Kombination aus 

Sequenzziellevel + bärisches KL, können wir uns „kurzfristig“ auf bärische Einstiege bis zum 

GKL konzentrieren. Wir haben nun einen übergeordneten Fahrplan und zwar, hat der Markt 

eine bullische Sequenz mit Ziellevel im bärischen KL abgearbeitet, weshalb wir eine Reaktion 

bis mindestens zum GKL pink erwarten können. Mit diesem Plan, gehen wir nun in die 

tieferen Timeframes. 
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GBPAUD H2.Ausgehend vom übergeordneten pinken Re-Entry buy baute der Markt eine 

bullische Sequenz auf (blau). Diese aber erst nach abarbeiten der roten Sequenz aktiviert 

worden ist. Der Re-Entry buy (blau) funktionierte Pipgenau an der 55,9 und baute sich 

zielstrebig bis zum Ziel auf (Kurzer Nebenfakt, auch hier haben die News, unser Setup 

malwieder gestärkt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Version v1.02 

 

Schematisches Beispiel 

 

 

Erklärung: Im Bild 1, hätte man CAD Stärke gebraucht, im Bild 2 CAD Schwäche. Wäre man 
nur im CADCHF platziert (1) wäre man mit -15 Pips raus. Wäre man dazu aber noch im 
CADJPY (2) platziert, so hätte man den 1 TP HIT bei der Daily Range gehabt, den zweiten 
beim entgegengesetzten Korrekturlevel, den dritten bei der 100% Korrektur, den vierten bei 
einem festgelegten CRV von mind. 1:3 und den Fünften beim Erreichen der Ziellevel. Wie 
man es dreht, man würde mit Profit aus den beiden Trades rauskommen. Nehmen wir mal 
an, wir hätten das entgegengesetzte Korrekturlevel als Target genommen, dann wären das 
105 Pips. 105 Pips – 15 Pips = 90 PIPS NETTO! Und auch nur, aufgrund der 
Risikodiversifizierung! 

1. 

2. 
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Erklärung: Auch hier, hat es wunderschön funktioniert. Beim EURGBP (1) haben wir 

kurzfristige EUR Stärke oder GBP Schwäche gebraucht um das offene bullische Target zu 

erreichen. Gleichzeitig hatten wir bei GBPUSD (2) ein validen Kaufbereich. Sodass wir davon 

ausgehen konnten, hält der Re-entry buy im EURGBP nicht, und Pfund der Trigger dafür ist, 

dann geht GBPUSD auf, da GBP Stärke. Wir wurden im EURGBP mit -30 Pips ausgestoppt, 

dafür lief jedoch der GBPUSD. Targetvarianten sind individuell und bekannt, gehen wir hier 

wieder vom entgegengesetzten Korrekturlevel aus, dann waren es 190 Pips. Im EURGBP (-30 

Pips) und GBPUSD (+190 Pips) sind wir bei 160 PIPS NETTO! bei zwei Trades mit jeweiliger 

Risikostreuung! 

1. 

2. 
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4) Take Profit Varianten 

 

Ein Take Profit ist eine Order. Diese Orderart bestimmt den Gewinn einer Bewegung. Heißt 

man legt den Take Profit vor der Tradeeröffnung fest, um dann anschließend automatisch 

den Gewinn zu kontrollieren, welchen man aus einem Trade erhält.  

 

Darstellung am Chart – nach dem SK System 

Wichtig: Ich stelle die Take Profit Szenarien einstiegsunabhängig da, da man es schematisch nicht pauschalisieren kann. 

 

1. Daily Range 

 

 

 

H2 
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-CRV beträgt: 1 : 2.25 

-Daily Range: Stellt den Durschnitt der Volatilität, der letzten 10 Wochen (70 Tage) dar.  

 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten um sich die Daily Range anzeigen zu lassen… 

 

1. Daily Range als Indikator im Chart: 

https://de.tradingview.com/script/XwKEDE3y/ 

 

2. Forex Volatilitätsrechner (Internet) 

https://de.investing.com/tools/forex-volatility-calculator 

 

 

 

 

 

M30 

https://de.tradingview.com/script/XwKEDE3y/
https://de.investing.com/tools/forex-volatility-calculator
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2. Entgegengesetztes Korrekturlevel  

 

-CRV beträgt: 1 : 2.0 

-Entgegengesetztes Korrekturlevel: Dort darf der Markt bärisch reagieren, da bärisches 

Korrekturlevel (pinkes Rechteck). 

H2 

M30 
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3. Die 100% Korrektur 

 

-CRV beträgt: 1 : 6.25 

-Die 100% Korrektur: Der Markt korrigiert die vorherige (in dem Fall) Abwärtsbewegung 

(gekennzeichnet mit dem pinken Pfeil) zu 100%. 

 

H2 

M30 
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4.CRV mind. 1:3 

 

 

-CRV beträgt: 1 : 3 

-CRV mind. 1:3: Das CRV (Chancen-Risiko-Verhältnis) muss mindestens 1:3 betragen. 

 

H2 

M30 
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5. Sequenzziel 

-CRV beträgt: 1 : 20 

-Ziellevel: Der Markt erreicht ein (in dem Fall) bullisches Ziellevel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 
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5) Was bedeutet „BLASH?“ 

 

Der Begriff BLASH, bedeutet BUY LOW AND SELL HIGH. Käufer möchten möglichst günstig 

kaufen und Verkäufer möglichst teuer verkaufen. Rein Markttechnisch gesehen hilft uns das 

den Markt besser interpretieren zu können. Es dient als weiterer Indikator, parallel 

anwendbar zu dem allgemeinen Marktverständnis, der „Price Action“, der Wendebereiche 

und dem kompletten Verständnis der Sequentierung. 

 

Darstellung im Chart BLASH 

 

Der Markt ist seit 2011 stetig gefallen und ist nun an einem Preis angelangt in dem es für 

Käufer Markttechnisch gesehen, wieder interessant wird zu investieren. Rein logisch 

gesehen, war der Preis an der Spitze bei 50 USD vergleichsweise zum aktuellen bei 18.03 

USD nicht attraktiv um zu Kaufen. Daher wieder um auf BLASH zurückzukommen, der Markt 

ist nun erneut attraktiv genug für die Käufer, da er sonderlich günstig ist.  

Was sagt uns das aber jetzt? Da der Preis sonderlich günstig ist, kaufen immer mehr 

Menschen Silber und der Preis steigt. Wir wissen nun, dass es aufgrund der bereits 

beschriebenen Marktsituation besser wäre sich auf Kaufeinstiege zu konzentrieren. 
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Die untenstehenden Chartbilder zeigen erneut die Darstellung von BLASH am. Die Märkte 

stehen günstig. Rein logisch gesehen, ist das wieder interessanter für Käufer als für 

Verkäufer. Daher konzentrieren wir uns auch hier eher auf Kaufeinstiege.  
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6) Was versteht man unter „Price Action?“ 

 

Die Price Action ist unser Werkzeug um Grob ausgedrückt herauszufinden, ob der Markt auf 

Kaufdruck oder Verkaufsdruck hinausläuft. Das heißt, mit der Price Action besitzen wir die 

Fähigkeit herauszufinden ob der Markt Kauf/Verkaufsdruck entwickelt im Sinne von 

beginnenden Kauf/Verkaufsdruck. Wir versuchen mit der Price Action den Plan bzw. das 

Verhalten der Marktteilnehmer, die die Märkte bewegen zu interpretieren und zu erkennen. 

 

Schematisches Beispiel – Prozentuale Entwicklung 

Vorweg noch zu sagen, die Zahlen bzw. die Prozente sind frei erfunden und dienen rein zur 

Verständnis.  

Wir sehen eine starke Abwärtsbewegung, die korrigiert worden ist. Seit dem befindet sich 

der Markt im bärischen Korrekturlevel in einer Seitwärtsphase, dort wird letzten Endes 

entschieden ob die Bullen oder die Bären den Kampf gewinnen. Wenn das pinke Rechteck 

nicht attraktiv genug ist um genügend Verkäufer in den Markt zu locken, muss der Markt 

logischerweise steigen (er muss nicht zwingend ein neues High machen). Wenn der Markt 

ausgehend vom blauen Pfeil steigt, dann ist das wie bereits dargestellt nicht der Fall, das alle 

Verkäufer erst am bärischen Korrekturlevel einsteigen sondern es steigen schon welche 

Etappenweise ein. Dieses Geschehen, habe ich in Prozente dargestellt. 
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Im Laufe der Bewegung zum KL steigen immer wieder Verkäufer ein, dies geschieht solange 

bis das Verhältnis sich zwischen Käufer und Verkäufer nochmal ausgeglichen hat, das heißt 

innerhalb der Bewegung zum bärischen Korrekturlevel waren die Käufer dominanter. Daher 

hatten wir mehr Käufer im Markt als Verkäufer. Der Markt ist im bärischen KL in einer 

Situation, dass er zu teuer ist um ihn zu kaufen, also muss der Markt einen günstigeren Preis 

für die Käufer anbieten.  

Dieses Wechselspiel zwischen den Käufern und den Verkäufern muss vorhanden sein, sonst 

kommen wir nicht zu unseren attraktiven Punkten im Markt , in denen wir 

kaufen/verkaufen. 

Während der Bewegung zum KL steigen Verkäufer ein, das ist wichtig zu verstehen, denn nur 

so kann ein Markt in dem Fall steigen. Lows sind dafür da um attraktivere Kaufeinstiege für 

die Käufer anzubieten. Wieder zurückkommend auf die Bewegung zum bärischen 

Korrekturlevel, ich habe das mit Prozente dargestellt, daher steigen immer mehr Käufer ein 

bis es sich an einem Punkt nicht mehr für die Käufer wirklich lohnt den Markt zu kaufen, an 

diesem Punkt wird entschieden ob genügend Verkäufer in dem Markt gekommen sind um 

die vorherige Dominanz von den Käufern zu schlagen.  

Wenn am gelben Rechteck insgesamt 95% Verkäufer im Markt sind, diese aber nicht gereicht 

haben den Markt runter zu drücken, dann kann es sein, dass der Markt etwas höher muss 

um die letzten Verkäufer (5%) einzusammeln. Es müssen keine neuen highs generiert 

werden! Die horizontalen blauen Linien stellen die jeweiligen highs da, die der Markt 

anlaufen könnte um dann anschließend zu fallen. 

Wir wollen jedoch bevor sich die 100% der Verkäufer füllen short positionieren, da die Level 

vorher attraktiver und interessanter vom CRV (Chancen-Risiko-Verhältnis) -> wir haben also 

entweder ein höheren oder tiefereren Entry. Wieso? -> Je höher ein Markt steht, desto 

attraktiver ist es sich auf Verkaufseinstiege zu fokussieren, je tiefer ein Markt steht desto 

attraktiver ist es sich auf Kaufeinstiege zu fokussieren. 

Beispiel zum CRV anhand des EURUSDs 
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Wir sehen ein absolutes High, bedeutet, dass das der höchste Punkt im Verkaufslevel ist. Zu 

diesem Zeitpunkt hatten wir anscheinend nicht mehr genügend Kaufkraft um den Markt 

höher zu sehen. Der Markt bekam Schwierigkeiten. Daraufhin fiel der Markt und machte ein 

Low, das absolute Low. Ein absolutes Low ist das Low welches sich nach dem absoluten High 

generiert. WICHTIG, nur das Low nach dem absoluten High stellt auch das absolute Low dar. 

An dieser stelle läuft alles noch nach Plan der Käufer, wir haben noch keine Bestätigung für 

herrschenden Verkaufsdruck. Das absolute Low stellte wiederum für die Käufer ein 

attraktiveres Preislevel dar um dann ein höheres Preislevel zu erreichen. Ein höheres 

Preislevel wäre in diesem Fall ein höheres High gegenüber dem absoluten. Wenn das 

absolute Low attraktiv, tief genug war, dann würde der Markt ein deutliches neues High 

generieren. In dem Fall, ist das nicht der Fall, sodass dies schonmal ein Indiz dafür wäre das 

tiefere Preislevel angelaufen werden müssen.  

Das High (2) ist gegenüber dem absolutem High nicht attraktiv genug um mit weiteren 

Kursen zu rechnen. Daraus schließen wir, dass weitere Verkäufer in den Markt kamen. 

Warum? Der Verkaufsbereich (gelbes Rechteck) ist teurer als der Ausgangspunkt der 

Bewegung zum KL, daher attraktiver wieder zu verkaufen! Beim Ausgangspunkt konnte man 

den Markt für 69.00 USD verkaufen, am high (2) bei 77.00 USD. Wir möchten ja auch eine 

Banane lieber für 5€ anstatt für 1€ verkaufen.  
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Wenn am High (3) noch nicht genügend Verkäufer in dem Markt gekommen sind um den 

Break Out zu ermöglichen, dann wird der Markt höchstwahrscheinlich ein höheres Preislevel 

im Vergleich zu dem Low (1) anbieten. An der Highebene (4) werden vermutlich die 

restlichen Verkäufer aufgrund des attraktiveren Preises in den Markt geloggt , sodass der 

Markt endgültig das bullische Key Level erreichen kann. 

 

Ausgehend vom High (2) welches auf gleicher Höhe wie das absolute High ist, fiel der Markt, 

diese Abwärtsbewegung wurde relativ schnell korrigiert. Das High (3) ist ein wichtiges High, 

da wir an diesem High erkennen konnten, dass der Markt tiefer muss, da er ausgehend vom 

bullischen Korrekturlevel das High (2) nicht brechen konnte und ein lower high gebildet hat. 

Ausgehend davon fiel der Markt dann impulsiv. Aufgrund von diesem Ereignis können wir 

von beginnen Verkaufsdruck reden. Ausgehend vom High (3) können wir sagen, dass wir uns 

beim nächsten POT (Point Of Attraction) short platzieren. Der nächste POT wäre das nächste 

Bärenlevel. Wann ist der Kampf der Bullen und Bären entschieden? Beim Break Out! Den da 

haben wir die 100%ige Dominanz der Bären/Bullen. Die Highebene (4) ist auch wieder ein 

sehr interessanter Bereich, da er ausgehend von der Lowebene bei der er 4x abprallte immer 

wieder im bärischen Korrekturlevel reagierte und dieser gehalten hat. 
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7) Was versteht man unter Liquidität an der Börse? 

 

Ich möchte mit zwei Fragen anfangen, die ich im Laufe des Schreibens ausführlich 

schematisch so wie schriftlich erklären bzw. beantworten werde. 

 

Wieso finde ich keine nützlichen Informationen wenn ich im Internet nach „Wie wird 

Liquidität an der Börse gewonnen?“ suche?  

ODER 

Wieso kommen unzählige Antworten in Video sowie auch in schriftlicher Form, wenn ich nach 

Support und Resistance Trading suche? 

 

Ist das nicht bizarr? 😉 
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Wie wird Liquidität an der Börse gewonnen? 

 

 

 

 

Gehen wir davon aus, dass der Markt dem schwarzen Pfeil folgt und die Highs davor bricht. 

Was erwarten wir jetzt? Auf welche Position konzentrieren wir uns jetzt? Nach 

Paritätswechselgesetzt, aus einem starken Widerstand wird eine gleichstarke Unterstützung. 

Aber, was ist denn über den ganzen Highs an der Stelle? Wofür ist dieser Bereich extrem 

geeignet? RICHTIG! Für die Liquidität. 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidität wird immer an den Highs oder Lows gewonnen, den dort hat man die Beste 

Möglichkeit den Markt so aussehen zu lassen als das was die Großen angeblich vorhaben. 

Großen Marktteilnehmer: Hedgefonds, Investmentfonds, Banken, Menschen mit viel Geld . . . 
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Wenn die Großen den Markt verkaufen wollen, dann müssen ihre Verkaufspositionen 
erstmal mit Gegenpositionen gefüllt werden, in dem Fall 10000 Lots short. Innerhalb des 
Aufwärtsschwunges passiert genau das. Gehen wir mal davon aus, dass am 1. Low 1000 Lots 
der 10000Lots gefüllt werden, dabei bedeutet gefüllt, dass die Großen uns in dem Beispiel 
einen steigenden Markt suggerieren müssen damit viele Kaufpositionen eingehen, denn 
wenn die Großen short gehen müssen, müssen andere Buy gehen – damit die Order gefüllt 
werden kann. Der Markt hat ausgehend vom ersten Low eine Korrektur gemacht und dann 
beim Low an Punkt 2, 2000 Lots gefüllt, an Punkt 3, 3000, an Punkt 4, 1000 und an Punkt 5 
die noch fehlenden 3000Lots damit die 10000 gefüllt sind und die Großen den Markt fallen 
sehen können. Die fehlenden 3000 Lot werden sehr wahrscheinlich an einer Stelle generiert 
in der nochmal Liquidität liegt. Oberhalb der Highs (gelbes Rechteck) liegt sicherlich 
Liquidität, weil viele aus Support und Resistance Sicht (und die meisten handeln nach S&R) 
sich dort mit Buy Orders platzieren, diese Buy Orders könnten dann die fehlenden 3000 Lots 
generieren (Punkt 5). 

 

So funktioniert ein Markt! Die Großen suggerieren uns genau das Gegenteil von dem was sie 

machen wollen, damit ihre Position liquidiert wird bzw. gefüllt wird. Das Funktioniert 

natürlich nicht, von einem Moment auf den anderen, das füllt sich Stufenweise, immer und 

immer mehr bis dann letzten Endes die 100% gefüllt werden und der Markt die „Erlaubnis“ 

und die „Power“ hat zu fallen. 
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Weitere Beispiele für eine Liquiditätsgewinnung (Orderfüllung) 
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Der Markt muss nicht immer ein neues High/Low machen um Liquidität zu sammeln um 

dadurch den Break Out zu schaffen, auch mit den jeweiligen Antester an der Support oder 

der Resistance kann so viel Liquidität gesammelt werden, dass der Break Out stattfinden 

kann. Um wieder auf das Support und Resistance Trading zurückzukommen, wenn der 

Markt kein neues High/Low macht und dementsprechend die S&R nicht ausgestoppt 

werden, freuen sie sich, da ihr S&R „gehalten hat“.  

 

Wir SK Trader ticken aber anders, wir wissen, dass in dem Fall kein Fake Break Out 

notwendig war, sondern der Markt mit dem Antester schon genug Orders aktiviert hat um 

dann zu fallen/steigen. Eins müssen wir uns immer merken, ein starker Support oder eine 

starke Resistance ist gleichzeitig eine starke Liquiditätsstelle. 

 

 

Die Großen bewegen den Markt 

 

 

Müssen den Markt zuerst manipulieren 

 

 

Anschließend wird der Markt bewegt (verkauft/gekauft) 

 

 

Manipulation im Markt: Wenn das nicht passiert, dann würde die Börse gar nicht 

funktionieren. Die Großen müssen uns grob gesagt immer die Gegenposition suggerieren 

damit wir beispielsweise Kaufen wenn sie Verkaufen wollen. Anders gesagt: 

 

Die Großen müssen den Kleinen steigende Märkte suggerieren, um eigene Short Positionen 

aktiviert zu bekommen. 

Die Großen müssen den Kleinen fallende Märkte suggerieren, um eigene Long Positionen 

aktiviert zu bekommen. 
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8)Was bedeutet Risikodiversifizierung?  

 

Um Risikodiversifizierung auch „Hedge“ genannt, handelt es sich in der 

Betriebswirtschaftslehre und in der Risikobewältigung, wenn ein einheitliches Gesamtrisiko in 

mehrere, möglichst nicht positiv miteinander korrelierende Einzelrisiken aufgespalten wird 

und hierdurch eine breite Streuung der Einzelrisiken entsteht. – Stefan Kassing 

Wir müssen uns auf eine Sache einigen, nämlich, dass es keine 100% Trefferquote gibt. 

Daher wissen wir, nachdem wir unsere Setups aufgestellt haben und dementsprechende 

Setups selektiert haben, dass auch wenn wir genau alles gleich gemacht haben es dennoch 

nicht bei jedem Markt aufgehen kann. Wenn wir keine 100% haben, können nicht alle Setups 

aufgehen, das ist Fakt. Wenn wir uns nicht mit der Risikodiversifizierung auseinandersetzen 

also mit der Streuung des Gesamtrisikos, dann kann es sein, dass wir Zb. bei 30 Märkten die 

wir analysieren 22 Märkte richtig sind und 8 falsch. An sich ist das eine ordentliche 

Trefferquote, das Problem bei der ganzen Sache ist nur, was passiert wenn du die 8 falschen 

auswählst?. Dann ist man nicht bei seiner Gesamttrefferquote, denn wenn du alle 8 Märkte 

auswählst dann bist du bei null, sprich 0% TQ, obwohl die anderen 22 Märkte gelaufen 

wären. Nehmen wir mal an, dass von den 8 Märkten 5 AUD Märkte dabei sind, welche wir 

gekauft haben. In der Regel ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn ein AUD Paar nicht 

funktioniert, funktionieren die anderen auch nicht (muss nicht) dennoch laufen sie ähnlich 

parallel miteinander. Heißt wir haben unser Risiko nicht gestreut, wir sind mit dem 

Gesamtrisiko auf eine Währung gegangen und null diversifiziert. Wir haben unser 

Gesamtrisiko sogar erhöht, weil wir nur auf eine Währung gesetzt haben. 

Wir wissen, dass es Märkte gibt die positiv und negativ miteinander korrelieren, sprich es 

gibt Märkte die sehr parallel laufen und es gibt Märkte die sehr entgegengesetzt laufen. Das 

ist eine sehr interessante Sache, die wir uns sehr zu nutzen machen können.  

 

Beispiel: 

Wenn wir jetzt im EURUSD + EURCHF SELL gehen und einer nicht funktioniert, dann werden 

höchstwahrscheinlich beide nicht funktionieren, weil wir unser Risiko nicht gestreut haben. 

Gehen wir jedoch gleichzeitig bei passendem Chartbild im GBPUSD + EURAUD BUY, dann 

haben wir unser Gesamtrisiko gestreut. Wenn EURUSD und EUCHF SELL nicht funktionieren, 

dann ist EUR wahrscheinlich der Trigger (starker EUR) und EURAUD BUY wird klappen. 

Andersrum kann es aber auch sein, das der USD der Trigger ist (schwacher USD) und 

deswegen EURUSD steigt, gleichzeitig würde dann auch GBPUSD steigen. Und so haben wir 

unser Gesamtrisiko gestreut! Im schlimmsten Fall, haben wir einen viel geringeren Verlust 

als wenn wir nur EURUSD + EURCHF SELL eingegangen wären. Wenn man jetzt 

beispielsweise auch wieder bei passendem Beispiel im USDJPY sich SELL platziert, dann sind 

wir insgesamt im Gewinn. Das ist die MACHT der Streuung! Aufgrund von unserem hohen 

CRV, ist das so, dass wenn der Markt dann mal anfängt zu Laufen, der Gewinn immer sehr 

viel höher sein wird als der Verlust.  
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9) Broker 

 

Bevor ich euch äußerst ausführlich erkläre was Brokers sind, möchte ich noch hinzufügen, dass ich keinen Broker empfehlen werde. 

Die Brokerauswahl ist eine extrem wichtige Thematik, viele unterschätzen dieses Thema, weil 

sie gar nicht genau wissen was ein Broker ist, wofür er da ist, wie Broker arbeiten, wie Broker 

ihr Geld verdienen und welche Brokertypen es gibt. Bei Brokertypen gibt es drei verschiedene 

Varianten. Es gibt den Marketmaker, den STP und den ECN Broker. Die STPs und die ECNs 

Brokers unterschieden sich jedoch nur unwesentlich. 

 

Der Hebel macht am Anfang der Tradingkarriere garkeinen Sinn, da man am Anfang der 

Karriere mehr Verluste als Gewinne machen wird. Das ist Fakt! Wieso sollte man den ein 

hohen Hebel am Anfang wollen? Man verliert anfangs mehr Geld. Höherer Hebel -> höhere 

Verluste. ESMA empfohlener Hebel: 1:30.  KONTOSCHUTZ HAT DIE HÖCHSTE PRIORITÄT.  

Wie fällt man auf schlechte Broker rein? 

Einzahlungsbonis, geringe Spreads, Angebote die kaum realistisch erscheinen und vieles 

mehr. Dennoch ist das Ganze nicht zu gebrauchen, da das beim Broker nicht primär relevant 

ist.  

Was sind Offshore Broker? 

Offshore Broker sind Broker außerhalb der EU.  Viele sind aufgrund des Hebels bei den 

Brokern. Das Problem bei Offshore Broker ist, dass wenn es zu größeren Problemen kommen 

sollte, wie beispielsweise Auszahlungen, der Kunde im Inland den Vorrang hat und dann die 

ausländischen Kunden. 

Nebenfakts 

-Jeder Broker kann Vertrieb ermöglichen, das muss nicht unbedingt ein MLM sein. 

-BAFIN: Bundesaufsicht für Finanzen  
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Marketmaker 

Der Marketmaker macht sich seinen Markt selber. Er hat gewisse Möglichkeiten, die STPs 

und ECNs nicht haben. Ein Marketmaker findet man am häufigsten im Tv, Internet Zb. 

YouTube oder allgemeinen Werbungen. Meistens keine bis niedrige Mindesteinzahlung. Er 

wirbt auch gerne mit einem komissionsfreiem Handel. Der MM. Ist diese Art von Broker die 

uns „vermeintlich“ das Beste vom Besten anbietet, um uns so zu überzeugen. Riesen 

Problem beim Marketmaker ist, die eigene Kursentwicklung und das große 

Interessenkonflikt. Die Marketmaker haben die Möglichkeit Gegenpositionen zu setzen, das 

heißt wenn man gewinnt -> verliert der Broker. Wenn man verliert -> gewinnt der Broker. 

Ein Broker ist auch nur ein Unternehmen mit CEO etc. (Führungsetagen). Eine sehr wichtige 

Frage die man sich bei der Brokerauswahl stellen sollte, ist „was sind seine 

Einnahmequellen?“ Wenn die Antwort 95% die Privatkunden lautet, dann ist das schonmal 

ein sehr schlechtes Zeichen, da er quasi dafür sorgen muss, dass man verliert damit er 

gewinnt oder er muss dafür sorgen, dass man nicht zu viel gewinnt, den so viel verliert er 

auch. Wie findet man das heraus? -> Website(policys) oder direkt den Support kontaktieren.  
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STP 

STP steht für (straight through processing), was nichts anderes heißt als „eine sofortige 

Durchleitung“. Privatkunde-Broker-Banken. STP Broker stellen ihre Kurse nicht selber her. 

Ein STP Broker hat in der Regel ein riesen Bankennetz „hinter sich“.  

 Privatperson -> STP Broker -> Bankennetzwerk.  

Diese Banken stellen die Kurse zur Verfügung. Er hat keinen Einfluss auf die Kurse. So wie die 

Kurse von den Banken gegeben werden, so werden sie zu den Kunden weitergegeben. Wenn 

man Zb eine long Order im EU setzt wird der Broker keine Gegenposition eröffnen, weil er ja 

sowieso kein Einfluss auf die Kurse hat. Er leitet die Order weiter an die Banken, durch diese 

Weiterleitung verdient er sein Geld. STP Broker hört man nicht so oft, sie sind in der Regel 

gekennzeichnet durch Mindesteinzahlungen und machen gar nicht so viel Werbung, weil sie 

nicht wirklich was zum Werben haben. Der andere STP Broker kann Zb mit einem viel 

besseren Support werben, mit einer viel besseren Ausführung des Preises. (SL und TP sind 

jeweils Preise). Wenn ein STP Broker mit zb 3 Banken vernetzt ist, besteht ihr 

Liquiditätsnetzwerk/Liquiditätspool aus 3 Banken. Je größer das Liquiditätsnetzwerk desto 

schneller wird man bei einem Flashcrash oder volatilen News zu einem besseren Preis 

ausgestoppt(TP/SL). Daher rein logisch gesehen finden zb. 40-50 Banken schneller einen 

guten Preis als 3 Banken. Großes Liquiditätspool -> Viele Banken sind vernetzt (dahinter). 

Umso mehr Banken „hinten dem Broker stehen“ umso größer ist der Konkurrenzkampf den 

die Banken wollen auch ihre Kurse verkaufen und umso mehr Banken da sind desto höher ist 

die Konkurrenz umso eher werden günstigere Preise angeboten. Die Qualität der Kurse 

welche der STP Broker anbietet ist abhängig von der Anzahl der Banken die dahinter stehen, 

heißt kleiner Liquiditätspool -> schlechte Qualität der Kurse. Großer -> gute/sehr gute 

Qualität. Der STP Broker verdient sein Geld durch Spread, Kommission und durch die 

Weiterleitung der Order an den Interbankenmarkt.  

Es gibt STP Broker die sozusagen Liquiditätsprovider sind. Sprich haben so ein großes 

Liquiditätspool, dass sie die Liquidität an andere Broker verkaufen. Damit verdienen sie ihr 

Geld. Die optimalste Sache wäre wenn ein Broker ca. 80% durch den Liquiditätsverkauf und 

durch 20% Privatkunden sein Geld verdient -> Kein Interessenkonflikt. Daher ist auch der 

Spread höher von STP Brokers als im Vergleich zum Marketmaker.   
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ECN: 

Beim ECN Broker (electronic communication Network) wird man direkt als Kunde an das 

Liquiditätsnetzwerk also an die Banken verbunden, es gibt also kein Zwischenstopp mehr. 

Das sieht wie folgt aus: 

NICHT MEHR ->  „Privatperson – Broker - Banken“  

SONDERN ->  „ Privatperson - Banken“.  

Teilweise hat man bei ECN Brokers 0.0 Pips Spread. ECN Brokers erzielen ausschließlich ihre 

Einnahmen durch die Kommission. Richtige ECN Broker gibt es sehr selten, es gibt viele 

Broker die sich als „TRUE ECN Broker“ bezeichnen sind es aber in der Regel nicht, sondern 

machen dies nur um Kunden damit zu werben. ECN Broker sind eigentlich für den CFD 

Handel nicht üblich. 
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10) Tradingpsychologie  

 

Wie tickt der Mensch an der Börse? 

Die Börse und ihre Teilnehmer sind seit jeher ein kaum zu erklärendes Phänomen. 

Der (eigentlich) logisch denkende Mensch verhält sich bei Finanzgeschäften gerne 

naiv und unlogisch. Menschen haben seit Urzeiten den Drang danach, Dinge 

kontrollieren zu können. Doch das ist an der Börse nicht möglich. Es gibt keine sichere 

Formel und auch keinen heiligen Gral im Trading. Dadurch, dass wir die 

Marktentwicklung nicht vorhersagen bzw. kontrollieren können, befinden wir uns im 

Trading in einem permanenten Zustand der Unsicherheit. Diese Unsicherheit ist eine 

Emotion, die irgendwann in Angst mündet. 

In Summe sind es einige (schlechte) Verhaltensweisen, die im Unterbewusstsein 

entstehen und uns erst auffallen, wenn es fast schon zu spät ist. In erster Linie geht es 

also darum, sich seiner Fehler im Trading bewusst zu werden.  

Die nachfolgenden Tipps helfen dabei: 

  

Trading Psychologie – Tipp 1: Kontostände in Punkte anzeigen lassen! 

Viele Trader werden unruhig, wenn ihr Kontostand im Rahmen eines laufenden 

Trades einen ungesunden Zustand annimmt. Zum einen liegt das an einer 

überhebelten Position, zum anderen an der Gewissheit, dass das hart erarbeitete 

Geld bald weg sein könnte. 

Dabei muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass Verluste einfach zum 

Trading dazugehören. Wer zu viel auf den Kontostand des Tradingkontos schaut, 

sollte die Sichtbarkeit einfach ausstellen. Im Metatrader 4 ist das machbar. 

 

 

https://tradingfreaks.com/machst-du-diese-13-trading-fehler/
https://tradingfreaks.com/tipps-metatrader-4-trading/
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Trading Psychologie – Tipp 2: Weg von den Monitoren! 

Du hast ein gutes Setup in einem basiswert erkannt und planst nun deinen Trade. Du 

legst dein Risiko- und Money Management fest und platzierst den Trade mit deinen 

gewissen Parametern.  

Und jetzt? 

Jetzt ist deine Arbeit erledigt. Du kannst dich guten Gewissens anderen Dingen 

widmen. Wirklich. Der Markt braucht dich nicht! 

Sobald der Trade läuft und du SL und TP sinnvoll platziert hast, reicht es, wenn du 

(abhängig von deinem Tradingstil) überprüfst, ob der Trade noch läuft und ggf. der 

Trade in Break Even gezogen werden muss. Widme deine Zeit den wichtigen Dingen 

wie Analysen, neuen Trading Ideen oder der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung 

um am Ende des Tages eine positive Grundeinstellung aufzubauen. Tradingerfolg 

kommt nicht von heute auf morgen. Um konstante Profite zu erwirtschaften, muss 

der Trader konsequent an seiner eigenen Entwicklung arbeiten. 
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Einige Emotionen, die sich auf das Trading auswirken können sind: 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.ig.com/de/trading-strategien/trading-psychologie-190517 

 

https://www.ig.com/de/trading-strategien/trading-psychologie-190517
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©System learned from Stefan Kassing 
Quellen: Stefan Kassing Live Sessions + eigene Erfahrungen 
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