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I. Vorwort

Hallo liebe Leserin, lieber Leser. Zum Beginn möchte ich eine Warnung aussprechen, 

die du immer im Hinterkopf behalten solltest. Die US-Federal-Trade-Commission (FTC) 

schreibt in den USA gesetzlich vor, dass jeder, der öffentlich zugängliche Investment-

Kurse anbietet, deutlich sichtbar auf folgendes hinweisen muss:

Du willst aber kein Geld verlieren, du möchtest vielmehr profi tabel und gewinnbringend 

Handeln. Deshalb bist du hier, und deshalb hast du dir diese Broschüre geholt. Damit 

hast du einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Auf den folgenden Seiten werde ich dir einen ersten Einblick in unser Handeln an 

den Futures-Märkten gewähren. Nach einem kurzen Einstieg in die Thematik der 

FuturesKontrakte will ich dir unseren Weg mit Insider Week an den Märkten aufzeigen, dir 

unseren Handelsansatz näher bringen und die Ergebnisse offenlegen, die wir mit diesem 

Ansatz in den letzten fünf Jahren erzielen konnten. Und ich will dir zeigen, wie auch DU 

diesen Weg gehen kannst.
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Du sollst erfahren, dass der Handel an den Finanzmärkten sehr wohl risikobehaftet 

ist, jedoch auch große Chancen bietet. Derjenige nämlich, der sich bewusst auf dieses 

Risiko einlässt, der diszipliniert und mit konstantem Arbeitsaufwand an diese Aufgabe 

herantritt und der die nötige Vernunft und Geduld mitbringt, wird belohnt werden.

Wir haben es geschafft, mit Disziplin und Leistungsbereitschaft und mit einem 

nachvollziehbaren Handelsansatz in sieben Jahren (Stand Ende 2020) aus einem 

Kleinkonto ein nunmehr fast USD 600.000 - Tradingkonto zu machen.

Diesen Weg möchte ich dir in dieser Broschüre skizzieren und dich dazu motivieren, ihn 

ebenfalls zu gehen. Mach dich auf diesen Weg!

Ich wünsche dir viel Erfolg, neue Erkenntnisse bei der Lektüre und hoffe, bald von dir zu 

hören!
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 1. Futures und der Futures-Markt

Spricht man hier in Deutschland, Österreich oder der Schweiz mit Menschen über das 

Thema Börsenhandel, so bedeutet das in der Regel, man spricht über Aktien, Indizes 

(meist den DAX) oder seltener noch Währungen. Erwähnt man den Begriff “Futures”, 

erlebt man manchmal ein “Aha-Erlebnis”: 

Na klar, der DAX- Future! Abgesehen von der bloßen Kenntnis des DAX-Futures wissen 

aber wohl die wenigsten welche Systematik und Logik hinter Futures steckt.

Der Futures-Handel ist aber nicht nur in unseren Breiten ein Stiefkind des Börsenmarktes. 

Selbst in den USA, wo der Futures-Handel wesentlich stärker ausgeprägt ist als hierzulande, 

ist dies ähnlich. Larry Williams, einer der bekanntesten Futures-Trader und Buchautoren, 

dessen Name hier noch öfter auftauchen wird, schreibt dazu in seinem Buch „Aktien und 

Rohstoffe erfolgreich traden“ :

1) Larry Williams: Aktien und Rohstoffe erfolgreich traden. So nutzen Sie das Wissen der Insider, Verlag Börsenmedien AG, 2006

Für die traditionellen Immobilien- oder Aktieninvestoren ist der Dampfer 
abgefahren. Sie befinden sich buchstäblich auf einem kleinen Boot in 
einem kleinen Teich, verglichen mit dem physischen Rohstoffmarkt.
Larry Williams

Traditional real estate or stock investors are missing the boat. They are 
quite literally on a small boat in a small pond compared to the physical 
commodity markets
Larry Williams¹
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So wurden Futures mal gehandelt…

Und so geht es heute:

Chicago Board Of Trade – CBOT – Das ‚Parkett‘:
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1.1. Was sind Futures?

Der Futures-Kontrakt 

… eine erste Annäherung an das Thema:

Futures sind unbedingte Termingeschäfte. Umgangssprachlich kann man Futures als 

Liefer- und Abnahmevereinbarungen bezeichnen, also Kaufverträge, die an einer Börse 

gehandelt werden.

Ein Future-Kontrakt stellt damit eine bindende Vereinbarung dar, einen Rohstoff oder ein 

Finanzinstrument…

zu kaufen bzw. zu verkaufen. Diese Vereinbarung wird an einer regulierten Börse, der 

jeweiligen Futures-Börse geschlossen.

Die geschlossene Vereinbarung besteht konkret über:

Bloomberg definiert einen Future folgendermaßen:

Futures sind derivative Finanz-Kontrakte, die den Käufer dazu verpflichten einen 

Vermögenswert zu kaufen bzw. den Verkäufer dazu verpflichten diesen zu verkaufen. 

Der Vermögenswert kann dabei einen physischen Rohstoff oder ein inanz-Instrument 

darstellen.

• irgendwann in der Zukunft

• zu einem zum Zeitpunkt des Handels vereinbarten Preisbildung

• einen genau bestimmten Vertragsgegenstand (Basiswert)

• die Menge (Kontraktgröße) und Qualität des zugrunde liegenden Vertrags-
gegenstandes 

• einen bei Vertragsabschluss festgelegten Kaufpreis des zugrunde liegenden 
Vertragsgegenstandes 

• einen fixen Erfüllungszeitpunkt in der Zukunft und 

• die Art der Erfüllung (Lieferung des Vertragsgegenstandes gegen Zahlung 
des vereinbarten Preises oder Barausgleich).

https://insider-week.com/en/
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Die Regulierung und Spezifikation der Futures unterscheidet diese vom sog. Forward, 

welcher zwar auch ein unbedingtes Termingeschäft darstellt, jedoch individuell 

spezifiziert und nicht an einer regulierten Börse gehandelt werden kann. Weiterhin ist ein 

Future von Optionen abzugrenzen. Der Unterschied zu einer Option besteht bei einem 

Future darin, dass dieser einen bindenden Vertrag darstellt. Hingegen besteht bei einer 

Option lediglich die Möglichkeit, nicht aber die Verpflichtung, das Geschäft zu vollziehen.

Die Standardisierung der Futures ermöglicht dabei einen transparenten Handel, geringe 

Handelskosten und einen leichten Marktzugang.

Kauft ein Futures-Händler also z.B. einen Eisenbahnwaggon voll Weizen und wartet auf 

die Lieferung? Tatsächlich scherzen Futures-Händler manchmal darüber, dass gerade 

100 LKW-Ladungen Sojabohnen in ihrem Vorgarten als Ergebnis eines Futures-Handels 

abgeladen werden.

Aber: eine mögliche Lieferung ist zwar entscheidend für die Verbindung zwischen dem 

Cash- (direkten Verkaufspreis) und dem Futures-Preis. In der Realität des Futures-Handels 

kommt es jedoch so gut wie nie zu einer tatsächlichen Warenlieferung. FuturesTrader 

müssen sich also keine Sorgen über die Unterbringung der Sojabohnen in Ihrem Vorgarten 

machen. 

Der Bedeutung von Futures kann grundsätzlich auf die zwei Punkte Absicherung (auf 

Grund der englischen Wortherkunft meist als Hedging bezeichnet) und Spekulation 

eingegrenzt werden.

Die Futures-Märkte sind ursprünglich aus den frühen Handelsplätzen für Rohstoffe und 

landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorgegangen. Die ursprünglichen Teilnehmer an 

diesen Märkten waren die Erzeuger/ Produzenten solcher Güter einerseits und deren 

Konkret: ein Futures-Kontrakt ist eine vertragliche Vereinbarung, die durch ihre 

Standardisierung an der Börse handelbar wird – ähnlich einer Aktie oder einem anderen 

Wertpapier. Von diesen unterscheidet er sich jedoch in einem wesentlichen Punkt: der 

Futures-Kontrakt hat ein “Verfalldatum”, einen Erfüllungszeitpunkt also, zu dem die 

tatsächliche Lieferung/ Bezahlung fällig wird. Über dieses Thema später mehr…

1.2. Welche Bedeutung haben die Futures-Märkte?

https://insider-week.com/en/
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Abnehmer (Verarbeiter, Groß- und Zwischenhändler) andererseits. Es wurden (und 

werden) an diesen Märkten jedoch nicht die tatsächlichen Produkte gehandelt, sondern 

(wie bereits angesprochen), werden hier Übereinkünfte hinsichtlich der Lieferung und 

Abnahme einer Ware getroffen. 

Hauptsächliche Absicht dieser Parteien ist es, sich abzusichern (engl.: to hedge). Hier 

geht es um immense Mengen eines Gutes, und das Ziel dieser Marktteilnehmer ist in 

erster Linie die Absicherung gegen Preisschwankungen und Lieferengpässen. Dieses 

Hedging bietet für beide Seiten Vorteile:

ыыыыыssssssssDer Preis wird auf das Preisniveau zum Zeitpunkt des 

VertragsAbschlusses festgeschrieben. Künftige Preisschwankungen haben nun 

keine Auswirkung auf das Termingeschäft mehr. Dies kann von Vorteil, aber auch von 

Nachteil sein. Sinkt z.B. der Preis eines Rohstoffes bis zum Erfüllungszeitpunkt, ist der 

festgeschriebene Preis für den Produzenten von Vorteil. Für den Abnehmer ist dies ein 

Nachteil, er würde den Rohstoff am Kassamarkt zum tagesaktuellen Preis günstiger 

erhalten. Wichtig für beide Seiten ist jedoch die Planungssicherheit. Da sich ein Preis ja 

auch “Ganz anders…” entwickeln kann, ist die Preisgarantie unabdingbare Voraussetzung 

für eine verlässliche betriebliche Planung.

ыыыыыsss1111sssEine essentielle Garantie für den Erzeuger. Selbst wenn bei einer 

überdurchschnittlich guten Ernte der Markt von seinen Produkten überquillt (und 

deswegen natürlich auch der Preis entsprechend abstürzt) braucht er sich hier keine 

Sorgen machen, dass er auf seiner Ernte “sitzenbleibt”.

sssssssssss          Der Abnehmer kann sich auf die Lieferung der vereinbarten Menge zum 

festgesetzten Zeitpunkt verlassen.

Der Abnehmer kann sich auf die Lieferung der vereinbarten Menge zum festgesetzten 

Zeitpunkt verlassen.

Quasi über Nacht begannen die Banken, Regierungen und weltweiten Unternehmen, die 

Rohstoffmärkte für den Schutz ihrer Geschäftsinteressen zu benutzen. Wenn General 

Motors Autos nach Japan verkaufte, musste das Unternehmen sicherstellen, dass der 

Wert der Bezahlung in Yen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung nicht zusammenbrechen 

würde. Die Supermächte betraten die Rohstoffmärkte…²

2) Williams, Larry (2005): Trade Stocks and Commodities with the Insiders - Secrets of the COT Report, Wiley Trading Series

• Preisgarantie:

• Liefergarantie:

• Abnahmegarantie:

https://insider-week.com/en/
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Über den Nutzen der Absicherung hinaus, kann der Futures-Markt aber auch zur reinen 

Spekulation verwendet werden. Ein Spekulant am Futures-Markt hat dabei regelmäßig 

keinen direkten Bezug zum Rohstoff, der gehandelt wird. Während ein kommerzieller 

Marktteilnehmer bspw. viele Tonnen Weizen auch physisch kauft oder verkauft, wird der 

Spekulant sich von solchen Geschäften wohl eher fernhalten. Die Spekulation bezeichnet 

dabei die Antizipation von Preisänderungen im Rohstoff, welche durch entsprechendes 

Kaufen und späteres Verkaufen (oder auch andersherum) von diesen Änderungen 

profitieren möchte.

An den Rohstoffmärkten agieren also nach Larry Williams “Supermächte”. Diese 

Supermächte bestehen vor allem aus zwei Gruppen von Marktteilnehmern, den 

Commercials, also den soeben angesprochenen Erzeugern und Abnehmern der Rohstoffe 

und den Large Speculators, den “großen Spekulanten”, den Hedgefonds und Institutionellen 

Händlern. Als dritte Gruppierung finden wir dort noch die Small Speculators, auch Small 

Traders genannt - Futurestrader wie “du und ich”. Über die Charakteristika und das 

Verhalten dieser Gruppen am Markt will ich an anderer Stelle in diesem Buch sprechen.

Es existieren zwei generell unterschiedliche Arten von Futures. 

Zum einen sind das die soeben angedeuteten Futures auf landwirtschaftliche Produkte. 

Man spricht hier von Rohstoff-Futures (engl. Commodities). Daneben gibt auch noch 

Futures auf Produkte des Finanzhandels, (engl. Financial Futures). Hierunter fallen 

Währungen (Dollar, Japanischer Yen oder der Euro), Schuldverschreibungen (T- Notes 

oder TBonds) und Indizes wie der S&P 500, der Dow Jones Industrial Index oder der 

Nasdaq 100.

Hierbei unterscheidet man mehrere Kategorien:

1.3. Was wird an den Futures-Märkten gehandelt?

https://insider-week.com/en/
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1) Grains - Getreide 3) Energies - Energie

5) Softs – Weiche Rohstoffe

4) Metals - Metalle

2) Meats - Fleisch

• Wheat (ZW) - Weizen

• Corn (ZC) ) - Mais

• Soybeans (ZS) – Sojabohnen

• Soybean Meal (ZM) - Sojabohnenmehl

• Soybean Oil (ZL) ) - Sojaöl

• Oats (ZO)) - Haferflocken 

• Rough Rice (ZR) – grober Reis

• KCBT Wheat (KE) – Kansas City 
Winterweizen

• Spring Wheat (MW)

• Crude Oil (CL) - Rohöl

• ULSD NY Harbor (HO) - Heizöl

• Gasoline RBOB (RB) - Benzin

• Natural Gas (NG) - Erdgas

• Ethanol (ZK) - Ethanol

• Cotton #2 (CT) - Baumwolle

• Orange Juice (OJ) - Orangensaft

• Coffee (KC) - Kaffee

• Sugar #11 (SB) - Zucker

• Cocoa (CC) - Kakao

• Lumber (LS) - Holz

• Gold (GC) - Gold

• Silver (SV) - Silber

• High Grade Copper (HG) - Kupfer

• Platinum (PL) - Platin

• Palladium (PA) - Palladium

• Live Cattle (LL) ) - Lebendvieh

• Feeder Cattle (GF) - Futterrinder

• Lean Hogs (HL) ) – Magere Schweine

Commodities – Rohstoffe

https://insider-week.com/en/
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1) Currencies - Währungen

• US-Dollar Index (DX) – US-Dollar Index

• Bitcoin CBOE Futures (BG) – Bitcoin CBOE

• Bitcoin CME Futures (BT) - Bitcoin CME

• British Pounds (B6) – Britischer Pfund

• Canadian Dollar (D6) – Kanadischer Dollar

• Japanese Yen (J6) – Japanischer Yen

• Swiss Franc (S6) – Schweizer Franken

• Euro FX (E6) - Euro

• Australian Dollar (A6) – Australischer Dollar

• Mexican Peso (M6) – Mexikanischer Peso

• New Zealand Dollar (N6) –Neuseeländischer 
Dollar

• South African Rand (T6) – Südafrikanischer 
Rand

• Brazilian Real (L6) – Brasilianischer Real

• Russian Ruble (R6) – Russischer Rubel

2) Financials - Finanzkontrakte

• 30 Year T-Bond (ZB) – 30-jährige 
Staatsanleihe

• Ultra T-Bond (UD) – Ultra Staatsanleihe

• 10 Year T-Note (ZN) – 10jähriger 
Schatzbrief

• Ultra 10-Year T-Note (TN) – Ultra 10jähriger 
Schatzbrief

• 5-Year T-Note (ZF) – 5-jähriger Schatzbrief

• 2-Year T-Note (ZT) – 2-jähriger Schatzbrief

• 30-Day Fed-Funds (ZQ) – 30-tägiger Zins 

• Eurodollar (GE)

3) Indices - Indizes

• S&P 500 E-Mini (ES)

• Nasdaq 100 E-Mini (NQ)

• Dow Index 30 E-Mini (YM)

• Russell 2000 E-Mini (QR)

• S&P Midcap E-Mini (EW)

• S&P 500 VIX (VI)

Financial Futures – Finanz-Futures

Anzumerken wäre, dass die Futures-Börsen oft spezialisiert sind. An der CBOT (der 

Chicago Board of Trade) werden z.B. vor allem Futures und Optionen auf Agrarrohstoffe 

gehandelt. Die CBOT ist die älteste Terminbörse der Welt und wurde im Jahr 1848 

gegründet. 

https://insider-week.com/en/
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1.4. Standardisierte Kontrakte

Dass Futures börsenzugelassen sind, liegt an ihrer Standardisierung. Das heißt, ein 

Futures-Kontrakt wird von der Börse in allen Details definiert. Dies sind neben dem 

Basiswert, also dem zugrunde liegenden Produkt weiterhin folgende Eigenschaften: 

Dadurch gewinnt der Händler Sicherheit, dass jeder Kontrakt mit jedem anderen 

”austauschbar”, also vergleichbar wird. Das wiederum ermöglicht einen transparenten 

Handel mit geringen Handelskosten.

Wenn Sie also das nächste Mal in Ihre Chicken McNuggets beißen, denken Sie an die 

Bedeutung der Terminmärkte!

3) How Ray Dalio helped launch McDonald’s Chicken McNugget (cnbc.com)

McDonald’s plante schon vor vielen Jahren, sein Sortiment um ein Produkt namens 

Chicken McNuggets zu erweitern. Es gab nur ein Problem: Damals gab es keinen 

geregelten Markt für Hühnerfleisch. Eine Preiskalkulation schien daher nicht möglich. 

Jede Schwankung des Hühnchenpreises würde McDonald’s zwingen, den Verkaufspreis 

seiner Nuggets anzupassen oder unkalkulierbare Gewinnrisiken auszuhalten. Am Ende 

wurde das Dilemma mit dem Rat von Ray Dalio gelöst, den Terminmarkt zu nutzen

Aufgrund des Fehlens eines Hühnchen Futures-Kontrakts empfahl er die Entwicklung eines 

synthetischen Futures, der das Risiko des Produzenten gegenüber Preisschwankungen 

effektiv absichern würde. Der Produzent nutze daraufhin den Terminmarkt und kaufte 

dort vor allem Weizen und Mais, also genau das, was er für die Fütterung seiner Hühner 

benötigte, da diese einen erheblichen Einfluss auf den Hühnerpreis hatten. Mit diesen 

kalkulierbaren Rohstoffpreisen konnten beide Parteien letztlich stabile Fleischpreise 

garantieren.³

Welche wichtige Rolle Futures-Märkte spielen, möchte ich nun an einem humoristischen 

Beispiel erläutern:

• Kontraktgröße 

• Qualität

• Erfüllungszeitpunkt

• Erfüllungsart

• Lieferung

• Zahlung

https://insider-week.com/en/
https://www.cnbc.com/2018/05/03/how-ray-dalio-helped-launch-mcdonalds-chicken-mcnugget.html
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1.5. Futures oder Aktien? Welchen wesentlichen  
Unterschied gibt es?

Vergleicht man Futures mit anderen Instrumenten des Finanzmarktes, so ergeben sich 

wesentliche Unterschiede.

Der wesentliche Unterschied zwischen Futures und Aktien besteht in dem Basiswert. 

Ein Future bezieht sich auf den Basiswert Rohstoff bzw. ein Finanzinstrument. Hingegen 

bezieht sich eine Aktie auf den Basiswert Unternehmen. Ob eine Aktie oder ein Future 

sich hierbei auf einen realen Wert bezieht, stellt inzwischen eher eine Glaubensfrage dar, 

zu der keine allgemeingültige Antwort besteht.

Teilweise wird argumentiert, dass ein Future-Händler den Basiswert des zu handelnden 

Futures beanspruchen kann, beispielsweise 125.000kg Mais entsprechend seines Futures-

Kontraktes. Ein vergleichbarer Anspruch scheint für den durchschnittlichen Aktionär 

durchaus abstrakter. Trotzdem bestehen für den Aktionär bestimmte Eigentümerrechte 

und damit auch Ansprüche entsprechend seiner Beteiligungshöhe. Gleichzeitig werden 

Futures heute fast ausschließlich in der Spezifikation Barausgleich gehandelt, so dass 

ein Anspruch auf das Realobjekt ebenfalls entfällt.

Ein echter Unterschied zwischen Aktie und Future besteht jedoch in der Laufzeit der beiden 

Instrumente. Eine Aktie hat kein Ablaufdatum und ist deshalb solange unlimitiert werthaltig 

wie ein Unternehmen in Form des Basiswertes existiert. Ein Future-Kontrakt hat dagegen 

ein festgesetztes Ablaufdatum. 

Bezüglich des Preises von Future und Aktie hätte man lange Zeit argumentieren können, dass 

ein Unterschied darin besteht, dass der Preis einer Aktie bis auf Null sinken kann, während 

dies bei einem Future nicht möglich ist, da dieser natürliche Preisuntergrenzen aufweist. Das 

Frühjahr 2020 um die Covid-19-Krise hat uns am Beispiel von Rohöl (WTI) jedoch gezeigt, dass 

nicht nur Preise von Null, sondern sogar negative Werte bei Futures möglich sind. Insofern 

muss der Unterschied festgestellt werden, dass Futures in außergewöhnlichen Situationen 

negative Werte annehmen können, während Aktien als Form der Unternehmensbeteiligung 

eine natürliche Begrenzung bei Null besitzen, da für Aktionäre im Normalfall keine 

überschießende Haftung über die Beteiligungshöhe hinaus besteht.

https://insider-week.com/en/
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Zu diesem Datum wird im ureigensten Sinn die Lieferung des Rohstoffs fällig. 99% aller 

Kontrakte werden allerdings nicht durch Lieferung erfüllt. Kein Trader am Futures-Markt 

braucht sich also Sorgen zu machen, wohin mit den 125 Tonnen Mais, wenn der Kontrakt 

fällig wird. Future-Kontrakte werden durch das sog. “Offset” ausgeglichen, d.h. der Händler 

geht am Markt die exakt gegensätzliche  Position ein. Der Trader, der mit 5 Kontrakten 

Weizen Long ist, stellt seine Position glatt, indem er sich mit derselben Anzahl identischer 

Kontrakte Short positioniert.

Es wurde bereits mehrfach angesprochen: Futures-Kontrakte haben ein “Verfalldatum”.

Das heißt, man handelt nicht irgendeinen Futures-Kontrakt, sondern handelt einen 

bestimmten Kontrakt. Man handelt also nicht z.B. einen Kontrakt Weizen, man handelt 

den “September- Kontrakt Weizen”. 

Alte, kluge Antwort: “Kommt drauf an!” Aber worauf? Auf den Rohstoff bzw. Basiswert. 

Es gibt Futures, die können das ganze Jahr gehandelt werden, andere wiederum haben 

festgelegte Handelszeiten. Der Handelszeitraum landwirtschaftlicher Rohstoffe ist z.B. 

von den Erntezeiten abhängig (die je nach Anbauregion natürlich unterschiedlich sind und 

oft in der nördlichen Hemisphäre konträr zu denen der südlichen), Futures auf Edelmetalle 

oder Währungsfutures kennen solche Einschränkungen eigentlich nicht, trotzdem werden 

diese Kontrakte oft auch nicht ganzjährig gehandelt. Die folgenden Tabellen zeigen 

Beispiele für die Ablaufdaten dreier Kategorien von Futures (die Daten werden in der 

amerikanischen Schreibweise, also in der Form Monat/Tag/Jahr dargestellt)4

Welchen Kontrakt kann man handeln?

1.6. Der Faktor Zeit im Futures-Handel

https://insider-week.com/en/
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Getreide

Weiche Rohstoffe

Energie

4) https://www.barchart.com/futures/futures-expirations

https://insider-week.com/en/
https://www.barchart.com/futures/futures-expirations


18

Profitables Futures-TradingInsiderWeek

Jeder Kontrakt wird mit einem Kürzel dargestellt, das seinen Basiswert und den 

Fälligkeitsmonat bezeichnet. Das Kürzel

sagt z.B. aus, es handelt sich um einen Kontrakt Weizen [ZW] mit dem Fälligkeitsmonat 

September [U] 2021 [21]. Die Kontraktmonate werden dabei wie folgt abgekürzt:

Die Kürzel der Basiswerte kannst du der obigen Tabelle (Kap. “Was wird gehandelt”) 

entnehmen). Zu beachten ist, dass diese Kürzel von Börse zu Börse abweichen können und 

z.T. auch bei unterschiedlichen Brokern spezifi sche Kürzel existieren. Obige Kürzel gelten 

für die Chicagoer Börse CBOT.

Wenn wir von der Tatsache ausgehen, dass die ureigene Form der Erfüllung eines 

Futureskontrakts die physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs ist, dann ist 

das erste in diesem Zusammenhang wichtige Datum der sog. First Notice Date:

Der Lieferant muss, bevor er die Lieferung einleitet, dies der Clearingstelle (dem 

Brokerhaus) anzeigen. Dieser First Notice Date ist nun das erste mögliche Datum, zu dem 

die Lieferung angezeigt, also eingeleitet werden kann. Der Expiration Date schließlich ist 

das Datum, zu dem der Futureskontrakt endgültig ausläuft.

Wie erkenne ich die Kontrakte?

Was passiert am Ende der Laufzeit eines Futures?

ZWU21



19

Profitables Futures-TradingInsiderWeek

Da der Trader an den Futures-Märkten nicht an einer physischen Lieferung interessiert 

ist, kommt hier ein anderes Verfahren, das sog. Rollen zum Einsatz:

Der Trader stellt seine aktive Position (den Frontkontrakt) durch ein Gegengeschäft 

glatt. Ist er also z.B. im Sept.- Weizen (ZWU21) mit 5 Kontrakten Long positioniert, 

verkauft er 5 Kontrakte Sept.- Weizen. Gleichzeitig baut er eine neue, ansonsten 

gleichartige Position im Folgekontrakt (in dem Beispiel Dezember - Weizen ZWZ21) auf.  

 

Unterstützt der Broker den Trader in diesem Fall?

Der Broker schließt die offene Position automatisch. D.h., der Trader braucht sich keine 

Sorgen machen, dass es tatsächlich zu einer physischer Lieferung kommen würde, wenn 

der Kontrakt ausläuft.

Er öffnet aber nicht automatisch eine entsprechende Position im Folgekontrakt. Das 

eigentliche Rollen muss der Trader also selber durchführen - und zwar am besten BEVOR 

der Broker die Position schließt. Wie es das Schicksal nämlich will, schließt er die Position 

dann, wenn man gerade nicht am PC sitzt. Und dann wundert man sich, warum man 

plötzlich keine Position mehr hält.

https://insider-week.com/en/
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2. Unser Weg in den Markt

2.1. Nebenberufliches Trading

Mein Interesse an der Börse erwachte während meines Studiums. Als angehender 

Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft interessierte ich mich natürlich für 

Themen wie Börse, Investment und Trading. Als ich nach Abschluss meines Studiums 

eine Tätigkeit bei einem süddeutschen Lebensmittelkonzern aufnahm, konzentrierte ich 

mich dann auf die Rohstoffmärkte. In dieser Zeit begann ich, mich in meiner Freizeit auch 

nebenberuflich mit dem Trading an den Terminmärkten zu befassen.

Ich wollte mein Trading aber auf eine solide Grundlage stellen. Daher suchte ich nach 

der Möglichkeit, eine gezielte Ausbildung zum Rohstoff-Trader zu absolvieren. Bei der 

Durchsicht des Schulungsmarkts für angehende ambitionierte Trader fiel mir aber bald 

auf: lässt man einmal die Anbieter aus der engeren Wahl fallen, die den schnellen Reichtum 

ohne nennenswerte Anstrengungen versprechen (“Die erste Million nach 6 Monaten - bei 

nur 2 Stunden Aufwand täglich”), bleiben nur noch relativ wenige Möglichkeiten übrig.

Meine Wahl fiel nach intensiver Recherche schließlich auf Larry Williams. Dieser legendäre 

Futures-Trader gewann 1987 die “World Cup Championship of Futures Trading” mit einem 

sagenhaften Netto- Gewinn. Doch wichtiger für mich war: Larry Williams hat sein Wissen 

und seine Methodik geteilt und auch mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben. 

Nach dem ich diese Bücher gelesen hatte, war ich von seiner Vorgehensweise überzeugt, 

und so entschloss ich mich für die Ausbildung bei ihm.

In der Folgezeit handelte ich nebenberuflich mit Rohstoffen und Futures, und zwar 

ausschließlich an den amerikanischen Märkten. Meine Wahl fiel auf diese Märkte, 

da sie sich als die transparentesten überhaupt darstellten. Die Grundlage für Larry 

Williams sagenhaften Erfolg war ein Marktbericht, der von der US- Regierungsbehörde 

CFTC (Commodity Futures Trading Commission5) herausgegeben wurde: der COT 

(“Commitment of Traders”) - Report, der zu dieser Zeit noch monatlich am Monatsende 

veröffentlicht wurde.

Im Jahr 2014 absolvierte ich dann an der “Larry Williams University” eine Ausbildung 

zum Commodity- und Futures-Trader.

5)  Die Commodity Futures Trading Commission CFTC wurde 1974 als Nachfolgeorganisation der 1936 ins Leben gerufenen 

Commodity Exchange Authority (CEA) vom US- Kongress gegründet. Sie hat die Aufgabe, die Rohstoff- und Optionsmärkte in den 

Vereinigten Staaten zu regulieren.

https://insider-week.com/en/
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Das Projekt “Insider Week” entstand zunächst als Zwei- Mann- Unternehmen zusammen 

mit einem langjährigen Freund aus meiner Studienzeit. Unser nebenberuflicher Handel 

entwickelte sich recht schnell so positiv, dass ich schließlich feststellen konnte, dass 

die Gewinne aus meinem Trading durchaus mit dem Gehalt meines Full- Time- Jobs 

mithalten konnten. Ich beschloss also - nach reiflichster Überlegung - meinen Job 

„an den Nagel zu hängen” und meinen Lebensunterhalt künftig als professioneller  

Futureshändler zu bestreiten.

Ab 1990 wurde der Report dann zweimal im Monat (zur Monatsmitte und am Monatsende) 

veröffentlicht, 1992 dann 14-tägig. Die heute übliche wöchentliche Ausgabe wurde im 

Jahr 2000 eingeführt Diese Transparenz veranlasste mich, mich auf diese Märkte zu 

konzentrieren und den COT- Report zum Fundament meines Handelns zu erklären.

Die Idee, ein kleines Konto nebenberuflich erfolgreich zu traden, wurde nun ausgeweitet. 

Es gab vor wenigen Jahren noch keine Anlaufstelle im Internet, die praktisches Trading mit 

einem realem Echtgeldkonto lückenlos protokollierte. Genau das wollten wir schaffen: eine 

Internetpräsenz, die Woche für Woche alle Trades offenlegt, egal wie erfolgreich sie waren. 

Wir entwickelten insider-week.de, eine Website, auf der wir unsere Marktinformationen, 

unsere Setups, unseren aktiven Handel und alle Ergebnisse dieser Tradingaktivitäten 

offenlegten. Unser Ziel war von Anfang an Transparenz - eine Transparenz, mit der uns die 

CFTC mit dem COT- Report unsere erfolgreiche Arbeit ermöglicht.

Unsere Website findest du hier: https://insider-week.com/de/ In den Archiven kannst du 

dort unsere Wochenergebnisse, beginnend mit der Woche 3/2017, lückenlos abrufen.

2.2. Professioneller Rohstoffhändler und Insider Week

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/
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 2.3. Was bringt die nahe Zukunft?

Unser Tradingansatz, den ich im folgenden Kapitel näher durchleuchten möchte, hat sich 

als effi  zient und erfolgreich erwiesen. Wir haben damit über fünf Jahre hinweg konstante 

Gewinne erzielen können. Auch gelegentliche Einbrüche der Equitykurve konnten mit 

einem konsequenten Festhalten an unserer Strategie abgefedert und wieder ausgeglichen 

werden. 

Wir werden also auch künftig an diesem Ansatz festhalten. Natürlich darf das nicht 

„Stagnation“ heißen und keinesfalls etwas Neues zu wagen. Elon Musk formulierte es 

einmal so:

Die Märkte sind permanent in Bewegung. Wer hier stillsteht, fällt hoffnungslos zurück. Es 

muss unser Bestreben sein, uns ständig fortzuentwickeln. Wir lernen dauernd dazu, und 

neue Erkenntnisse müssen und werden in unser Trading einfl ießen.

In diesem Zusammenhang ist es auch für mich persönlich wichtig, Ideen und Einsichten 

erfahrener Trader genauso zu suchen wie neue Denkanstöße und Impulse der „Novizen“ 

im Markt.

„Ich denke, der allerbeste Ratschlag ist: denke ständig 
darüber nach, wie du die Dinge besser machen kannst 
und stelle dich dabei selbst in Frage.“

“I think that’s the single best piece of advice: constantly 
think about how you could be doing things better and 
questioning yourself.”
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Neben dem Trading werden wir uns bei Insider Week künftig auch stärker darauf 

konzentrieren, unser Wissen und unsere Erfahrung weiterzugeben. Es soll hier aber keine 

„Trading- Akademie“ geschaffen werden. Schwerpunkt und Hauptaugenmerk wird weiterhin 

unser eigenes Trading sein. Was vielmehr beabsichtigt ist, ist unser praktisches Handeln 

allen interessierten Tradern zugänglich zu machen. Damit schlagen wir „zwei Fliegen mit 

einer Klappe“: Wir helfen anderen Tradern, ihr Trading auf ein höheres Level anzuheben und 

ihre Ergebnisse am Markt zu verbessern und wir lernen dabei noch selbst dazu.

Durch die Aufbereitung unseres Wissens und unserer Strategie in einer Form, in der wir sie an 

andere Trader weitergeben können, werden uns oft kleine Nuancen und Feinheiten bewusst. 

Noch einmal Albert Einstein, dem ja auch folgendes Zitat7 zugeschrieben wird:

Wie unsere Unterstützung für dich letztlich 

ausschauen kann, erfährst du im Kapitel V., in 

welchem ich das derzeit aktuelle Angebot aufzeige.

Wir gewinnen nämlich nicht nur Einblicke in das Trading- Mindset anderer Marktteilnehmer - 

schon Albert Einstein sagte ja: 

Max mit Larry Williams anlässlich eines 
Traderkongresses 2019 in Miami, Florida.6

6) Weitere Eindrücke dieses Events sind hier zu finden: https://insider-week.com/de/tradertreffen-miami-florida/

7) Das Zitat wird Albert Einstein zwar zugeschrieben, ob er es wirklich gesagt hat, und vor allem, in welcher Form – es existieren die 

verschiedensten Fassungen – ist vollkommen unklar. Zu der Frage siehe auch hier: https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Albert_

Einstein#Man_versteht_nur,…

Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach 
nur Information.

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/tradertreffen-miami-florida/
https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Albert_Einstein#Man_versteht_nur,_was_man_auch_Oma_erkl%C3%A4ren_kann.
https://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Albert_Einstein#Man_versteht_nur,_was_man_auch_Oma_erkl%C3%A4ren_kann.
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 3.1. Die CFTC und der COT-Report

Das Fundament, auf dem unser gesamtes Trading aufbaut, sind die Daten des COT- 

Reports - des Commitments of Traders Reports. Was ist dieser COT- Report, welche 

Daten liefert er, woher beziehen wir den Report und wie nutzen wir dessen Daten zum 

Aufbau unserer Strategie?

Fragen, die in diesem Kapitel eine Antwort fi nden.

Der Commitments of Traders - Report wird wöchentlich von der COMMODITY FUTURES 

TRADING COMMISSION (CFTC) veröffentlicht. Die CFTC wurde im Jahre 1974 von der 

US- Regierung als unabhängige Behörde geschaffen mit dem Auftrag, die Rohstoff- und 

Optionsmärkte in den Vereinigten Staaten zu regulieren. Dadurch macht es diese staatliche 

Behörde möglich, dass die Futures-Märkte zwei wichtige Funktionen erfüllen, nämlich die 

Preisbildung und die Verminderung des Preisrisikos am Futures- und Optionsmarkt. 

Der COT-Report ist der aufschlussreichste Marktbericht, der von einer staatlichen Behörde 

ausgegeben wird. Er stellt die US- Futures als transparente Finanzinstrumente dar und ist 

in seiner Form einmalig in der Börsenwelt. Die Positionen der großen Marktakteure, jener 

Teilnehmer an den Börsen also, die die Kurse wirklich bewegen, werden hier offengelegt 

und ein Einblick in Position und Bewegung des „großen Geldes“ ermöglicht („Smart Money“, 

wie Larry Williams es bezeichnet – das „schlaue Geld“ der „Big Boys“). 

An Märkten, an denen 20 oder mehr Händler aktiv sind, die den von der CFTC festgelegten 

Berichtswerten entsprechen oder darüber liegen, sind diese Händler verpfl ichtet, ihre 

offenen Positionen an die CFTC zu melden. 

 Was sagt der Report aus?

 3. Unser Handelsansatz
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Die folgende Tabelle zeigt die Report-Levels (Stand August 2021):

Welche tatsächlichen Mengen eines Rohstoffs sich hinter diesen Berichtsgrenzen 

verbergen, zeigt folgendes Beispiel:

Ein Kontrakt Corn (Mais) beinhaltet 5.000 Bushels (Scheffel). Ein Bushel 
entspricht ca. 25,4 kg, das wären also 127.000 kg oder 127 Tonnen Mais. 
Meldepflichtig wird ein Händler, wenn er mindestens 250 Kontrakte hält, also 
mehr als 31.750 Tonnen Mais handelt. 

Daraus lässt sich verdammt viel Popcorn herstellen.
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Die aktuellen “Reporting Levels” sind hier zu finden > Reporting levels

Die Summe aller Händlerpositionen, die an die Kommission gemeldet werden, entspricht 

zwischen 70 und 90 Prozent des gesamten Volumens der gehaltenen Kontrakte im 

jeweiligen Markt.

Der Stichtag des COT- Reports ist jeweils der Handelsschluss am Dienstag der 

Handelswoche. Die CFTC wertet die gemeldeten Daten aus und veröffentlicht sie am 

Freitag der Handelswoche zum Börsenschluss (entspr. 21:30 Uhr MEZ) auf der CFTC- 

Webseite. Der Bericht stellt also die Situation an den Märkten zum Handelsschluss am 

Dienstag der Veröffentlichungswoche dar. 

Um die Sache jetzt etwas spannender zu machen: DEN COT- Report gibt es eigentlich gar 

nicht - vielmehr gibt es DIE COT- Reports, und zwar insgesamt elf verschiedene, die sich 

in den dargestellten Märkten und im Umfang der gebotenen Information unterscheiden. 

Zunächst finden wir 4 Hauptberichte, den:

Zu finden ist der Report auf der Internet- Seite der CFTC unter

Arten des Reports

https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm

1. Legacy - 

2. Supplemental - 

3. Disaggregated - 

4. Traders in Financial Futures (TFF) - Report.

https://insider-week.com/en/
https://www.ecfr.gov/current/title-17/chapter-I/part-15/section-15.03
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Und es gibt für die Legacy und Disaggregated Reports noch ein Long- und ein Short- 

Format. Die genaue Unterscheidung der Berichte würde den Umfang dieser Publikation 

überschreiten. Ich werde ausführlicher auf die einzelnen Berichte an anderer Stelle 

eingehen. Unter der oben genannten Internet- Adresse fi nden sich alle zu den einzelnen 

Berichten führenden Download- Links.

Betrachten wir für die folgenden Erklärungen einen Ausriss aus dem Legacy- Report für 

Kaffee (nur Futures), an der CBOT (Chicago Board of Trade) in der Kurz-Form. 

Der Legacy-, Disaggregated- und der TFF- Report werden dann noch als

•   Futures Only (nur Futures) und

• Futures-And-Options-Combined (kombinierter Futures - / Optionen-) – Bericht 

veröffentlicht. 

Weiter gehts:

 3.2. Die Marktteilnehmer
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 Was erfahren wir aus dieser Tabelle?

 Wer sind diese Händlergruppen?

Zunächst fallen hier drei Kategorien von Marktteilnehmern auf: Commercials, 

NonCommercials und Nonreportables.

Als Commercials werden Marktteilnehmer bezeichnet, die an den Terminmärkten vor 

allen aus Gründen der Absicherung agieren. Ein anderer Begriff für Commercials ist 

Hedger (to hedge = dt.: absichern).

Sie wollen sich absichern, indem sie entgegen den Preiserwartungen Positionen eröffnen. 

Ein Commercial produziert eine Ware und hat deshalb einen größeren Vorrat des Produkts 

oder er benötigt das Produkt für seine Unternehmung. Seine Handelsaktivität dreht sich 

ausschließlich um Kauf und Verkauf dieses Produkts.

Es handelt sich um Erzeuger bzw. Erzeugervereinigungen (OPEC, United Fruit Company, 

Chiquita…) und deren Abnehmer und bzw. den verarbeitenden Unternehmen (große 

Kaffeeröstereien wie Starbucks, Großhandelsketten wie Whole Foods Market…), die 

sich im Terminmarkt gegen Preisschwankungen absichern wollen, um die Abhängigkeit 

von Rohstoffpreisen zu umgehen. Auch große Industriekonzerne (GM, Boeing) fallen 

hierunter. Commercials spekulieren nicht. 
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Wenn z.B. Boeing einen Auftrag der British Airways über die Lieferung von 10 Dreamlinern 

annimmt, muss sich das Unternehmen gegen einen eventuellen Kursverfall des Britischen 

Pfunds absichern, um nicht zum Lieferzeitpunkt Gewinneinbußen zu erleiden.

Dies geschieht in Form von Terminkontrakten.

Anders die Non-Commercials. Hierbei handelt es sich um diejenigen Teilnehmer am 

Markt, die spekulative Geschäfte in großem Umfang tätigen. Es sind institutionelle Trader, 

Hedgefonds, Großbanken oder große Investoren, die mit ihren Positionen die Grenze der 

Meldepfl icht überschreiten. Bekannte Beispiele wären Goldman Sachs oder Bridgewater 

Associates.

Die dritte Gruppe von Marktteilnehmern fi nden wir in der Spalte “Non-Reportables”. Non-

Reportables sind nicht meldepfl ichtige Marktakteure. Ihre Zahl ergibt sich ausschließlich 

rechnerisch, indem die Summe (Total) der Reportables vom Gesamtwert des Open 

Interest, also der offenen Kontrakte, abgezogen wird.

Non-Reportables werden oft als die “kleinen Fische” am Markt bezeichnet, Trader 

“wie Du und Ich”. Da steckt ein wahrer Kern darin, doch sollte man nicht vergessen: es 

handelt sich genauer gesagt um Trader, deren Gesamtpositionen die Berichtsgrenzen 

nicht überschreiten. Es können sich hier also durchaus auch kommerzielle Trader, die in 

einzelnen Märkten schwächer engagiert sind, “versteckt halten”.

Open Interest ist die Gesamtzahl der offenen Kontrakte zum Handelsschluss. Das heißt, 

die Gesamtzahl der Longs oder die Gesamtzahl der Shorts, nicht die kombinierte Summe. 

Terminmärkte sind Nullsummenspiele. Dies bedeutet, dass jeder Vertrag sowohl einen 

Käufer als auch einen Verkäufer haben muss. Das Open Interest steigt um 1, wenn ein 

neuer Käufer von einem neuen Verkäufer kauft. Dies muss eine neue Position für beide 

Parteien sein, um das Open Interest zu erhöhen. Jede Transaktion, die einen bestehenden 

und einen neuen Teilnehmer betrifft, hat keinen Einfl uss auf die Anzahl der offenen 

Kontrakte (auf das Open Interest).
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 Welche Informationen gibt uns dieser Bericht noch?

Zunächst sehen wir die Positionen der drei Gruppen von Marktteilnehmern mit ihren 

Long- und Short- Kontrakten sowie das gesamte Open Interest .

Die Veränderungen zum Bericht der Vorwoche.

Der prozentuale Anteil am gesamten Open Interest.

Die Anzahl der berichtspfl ichtigen Trader.

er Wert „Spreads“ der Non- Commercials gibt an, in welchem Maß jeder nichtkommerzielle 

Trader gleich viele Long- und Short-Kontrakte hält. Bsp.: hält ein institutioneller Händler 

1500 Kontrakte Long und 600 Short, werden 900 Kontrakte in der Spalte Long und 600 

in der Spalte Spreading gelistet.

1. 

2.

3.

4.
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Die Daten, die der COT- Report liefert, sind die absoluten Positionen der Marktteilnehmer, 

ihre gehaltenen Long- und Short- Kontrakte. Uns interessieren primär die NettoPositionen, 

also die Differenz aus Long- und Short-Kontrakten

Wir schauen uns das anhand der obigen Grafi k einmal an: Die Netto-Positionen ergeben 

sich rechnerisch ganz einfach, indem das Delta zwischen der Anzahl an Long- und der an 

Short-Kontrakten ermittelt wird. Es lässt sich erkennen, dass die Commercials im Kaffee 

netto Long positioniert sind, während die Non-Commercials netto Short positioniert sind. 

Die Non-Reportables bewegen sich wie die Commercials im Long-Bereich. Aufsummiert 

ergibt sich logischerweise ein Wert von Null, da es zu jeder Long-Position auch eine Short-

Position geben muss.

 Die Nettopositionen der Marktteilnehmer
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3.3. Das COT-Signal

Im Screenshot von insider-week.de sind die Commercials rot, Non-Commercials grün 

und Non-Reportables blau dargestellt.

Die isolierten Informationen über die derzeitige Netto-Position der Marktteilnehmer nützt 

uns aber noch reichlich wenig. Wenn wir wissen, dass die Commercials Long sind, ist das 

zwar “nice to know”, bringt aber nur etwas, wenn wir darüber hinaus noch sagen können, 

WIE Long sie denn sind – ein bisschen Long oder außergewöhnlich Long? Mit anderen 

Worten: die Extrempunkte der Positionen sind wichtiger als die momentanen Werte oder 

schleichende Übergänge von einer bullishen zur bearishen Position und umgekehrt. 

Finden solche Übergänge allerdings rapide statt, bauen die Commercials also nahezu 

“panisch” ihr Longpositionen ab oder “kaufen plötzlich wie verrückt” - dann sollte uns 

das sehr wohl zu denken geben (oftmals kann es dann sogar wichtig sein, nicht all zu 

lange nachzudenken ), denn das ist ein deutlicher Hinweis auf einen bevorstehenden 

Trendwechsel.

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/cot/corn/
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Der Commercial Index
Wir suchen also jetzt Extrempunkte einer zurückliegenden Periode, die wir frei wählen 

können (Larry Williams, auf den wir uns ja öfter beziehen, empfiehlt hier einen Zeitraum 

von drei Jahren) und setzen die aktuelle Position dazu in Beziehung. Wir bilden also einen 

Index, der den augenblicklichen Zustand prozentual darstellt. Dieser Commercial Index 

bildet die Grundlage unseres Tradings nach COT-Daten; auf ihm aufbauend ermitteln wir 

unsere COT-Signale. Wir scannen hierfür wöchentlich 40 Futures-Märkte auf der Suche 

nach den Signalen.

Die meisten Trader verwenden nur einen COT Commercial Index. Wir sind ein Schritt 

weiter gegangen und verwenden zwei COT Commercial-Indizes. Damit decken wir zwei 

Gruppen von Commercials mit unterschiedlichen Absicherungshorizonten ab. Das erhöht 

die Qualität der COT-Signale.

Die folgende Abbildung zeigt die COT-Signale auf dem Wochenchart des Gold- Futures.

Darunter die Commercial-Indizes. Rote Pfeile zeigen Short- und grüne Pfeile Long-Signale:

Welcher Art sind nun die Signale?

Ein Long Signal liegt vor wenn Commercial-Index mit der Einstellung 6 Monate 

und der Index mit der Einstellung 12 Monate beide über 75 steigen.

Das Short Signal liegt vor wenn Commercial-Index mit Einstellung 6 Monate 

und Commercial-Index mit Einstellung 12 Monate beide unter 25 fallen.

https://insider-week.com/en/
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Man erkennt, dass die COT- Signale von unterschiedlicher Qualität sind. Um die 

Zuverlässigkeit eines Signals zu beurteilen, sind also noch weitere Arbeitsschritte 

notwendig

Sobald ein COT-Signal vorliegt, gehen wir wie folgt vor.

1. Wochentrend: Nachdem wir ein COT-Signal erhalten haben, prüfen wir zuerst den 

Wochentrend. Wie oben bereits erwähnt wurde, sind Signale zuverlässiger, wenn sie mit 

der Trend-Richtung übereinstimmen.

2. Commercials und Open Interest: Als Bestätigung für unser COT-Signal schauen wir 

zusätzlich das Open Interest und die Commercials an. Das Long-Signal wird bestätigt, 

wenn Commercials kaufen und gleichzeitig das Open Interest sinkt. Das Short-Signal 

wird bestätigt, wenn die Commercials verkaufen und gleichzeitig das Open Interest steigt.

3. Sentiment: Als nächste Bestätigung schauen wir uns das Sentiment, also die 

Stimmung der Masse, an. Das Long-Signal wird bestätigt, wenn die Stimmung der Masse 

negativ ist (Indikator zeigt einen Wert unter 25). Das Short-Signal wird bestätigt, wenn 

die Stimmung der Masse positiv ist (Indikator zeigt einen Wert über 75). Wir benutzen die 

Trade Navigator Software. Trade Navigator bietet zwei Sentiments, einen schnellen und 

einen langsamen. Im Idealfall befinden sich beide in der gleichen Zone.

4. Saisonaler Trend: Nun schauen wir uns noch den Saisonalen Trend an. Zuerst wollen wir 

wissen, ob der Kurs dem Saisonalen Trend folgt. Als zweites schauen wir uns an, ob dieser 

Trend das COT-Signal bestätigt. Für ein perfektes Signal sind alle genannten Bedingungen 

erfüllt. Aber natürlich ist nicht jedes Signal perfekt, deshalb gehen wir in der Regel davon 

aus, dass zwei von vier Bestätigungen ausreichen, um es weiter zu nutzen.

Zusätzliche Filterbedingungen

https://insider-week.com/en/
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3.4. Der Einstieg in den Markt

Wie man an dem Chart oben sehen kann, ist der Commercial Index und ein daraus 

ermitteltes COT-Signal alleine noch KEIN Garant für einen erfolgreichen Trade. Der COT-

Index deutet lediglich auf eine extreme Stimmung der Händler hin, die einen großen 

Schritt fördern könnte. Was er NICHT aussagt ist, WANN dieser Schritt erfolgen kann.

Im Bild ist gut zu erkennen, dass schon vor dem COT-Signal der Preis immer neue Tiefs 

markierte. Der Momentum- Indikator folgte dem Preis jedoch nicht, wodurch eine Diver 

genz (schwarze Pfeile) entstand. Das ist ein guter Hinweis für eine mögliche Trendumkehr.

Wir wechseln jetzt auf den Tageschart und checken dort die Trendstruktur. Deutet sich 

hier eine Trendumkehr an? Divergenzen zeigen ebenfalls einen möglichen Trendwechsel 

an. Zur Divergenz-Suche eignet sich der Momentum Indikator oder der Relative Stärke 

Index (RSI).

Das Einstiegs-Timing

DER COT-INDEX IST KEIN TIMING-INDIKATOR. ER GIBT LEDIGLICH HINWEISE 
DARAUF, DASS DER TREND WECHSELT ODER - IM FALLE EINES LANGFRISTIG 
STABILEN TRENDS - SICH FORTSETZEN WIRD!

https://insider-week.com/en/
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Sind Divergenzen vorhanden oder deutet die Trendstruktur auf eine Trendumkehr hin, 

beginnt die Suche nach einem optimalen Einstiegszeitpunkt. Wir benutzen hierbei 

verschiedene Einstiegstechniken. Eine effektive und einfache Variante ist der Einstieg 

nach 12 Tages-Extremum:

In diesem Beispiel haben wir am 15.12.2017 ein COT-Signal bekommen. Im Tages-Chart 

entstand eine Divergenz zwischen dem Preis und dem Momentum. Beim Durchbrechen 

des 12 Tages-Hochs (rosa Linie im Chart) wurde die Trendumkehr bestätigt. Dort ist 

unser Einstiegspunkt. Der Stopp-Loss wurde am 3-Tages-Tief platziert und das Kursziel 

durch die Projektion der letzten Trendbewegung nach oben definiert (blaue Linie im Chart 

(nicht adjustierter Kontrakt) ). Das Kursziel wurde erreicht und wir konnten bei einem 

Risiko von nur 1040 Dollar einen Gewinn in Höhe von 9000 D

Wichtig ist an dieser Stelle: Wir haben einen Wochentrend (Haupttrend) und den 

Tagestrend (Nebentrend). Der Nebentrend ist hierbei die Korrektur des Haupttrends. 

Wenn nun das tiefere Tief gebrochen würde, also der Tagestrend (“Nebentrend”) sich 

weiter fortsetzt, betrachten wir das Setup als ungültig und warten, bis die Trend-Struktur 

erneut einen Trendwechsel andeutet.

https://insider-week.com/en/
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 3.5. Zu Risiken und Nebenwirkungen…
Der Handel mit Rohstoffen ist ein komplexes und schwieriges Unterfangen. Es kann 

mit dem Totalverlust des Tradingkapitals (oder mit noch Schlimmerem, siehe hierzu ein 

legendäres Beispiel8 enden. Nach “offi  ziellen Zahlen” machen 80% aller Trader Verluste, 

nach anderen, “offi  zielleren” Zahlen sind dies sogar 90%. Dass es aber Menschen gibt, die 

mit Trading ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten (bzw. noch können) und dabei sogar 

reich wurden (werden), zeigt dass Trading nicht automatisch ein reines Verlustgeschäft 

darstellt.

Die Hauptfeinde des Traders sind tatsächlich nicht der Markt. Oder der andere Trader. 

Auch nicht das Wetter oder die Politik. Die Hauptfeinde des Traders kommen aus 

seinem Inneren - es sind seine Gier, seine Angst, seine Disziplinlosigkeit. Charakterliche 

Eigenschaften, die, nebenbei bemerkt, nicht nur im Trading eine vernichtende Wirkung 

haben.

Nur mit einem überlegten und konsequenten Positions-, Risiko- und Kapitalmanagement 

ist es möglich, diese Feinde unter Kontrolle zu halten. Eine erste Maßnahme bei der 

Planung eines Trades müssen daher Überlegungen zu Positionsgröße und rettenden 

Stopps sein.

Schaut man sich in der einschlägigen Tradingliteratur, auf Webseiten zu dem Thema 

oder in anderen Ressourcen um, so ist ein Thema beherrschend und allgegenwärtig: die 

Bestimmung des Eintrittszeitpunkts in einen Trade.

8) Jesse Livermore war einer der legendärsten Trader überhaupt. Über ihn und sein Ende kannst du hier lesen

Bestimmung der Stopps und der Positionsgröße

Was unterscheidet nun den erfolgreichen vom erfolglosen Trader? Die Traderlegende 

Jesse Livermore drückte es einmal so aus:

“Die Hauptfeinde eines Traders kommen aus 
seinem Inneren.“ [sinngemäß]

“The chief enemies of the trader are 
always boring from within.”
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Wesentlich wichtiger als die Frage “Wann steige ich in den Markt ein?” ist aber eine 

andere, nämlich “Wann muss ich den Markt verlassen? Und zu welchen Bedingungen?”. 

Die Frage also, zum einen “wo setze ich meinen Stopp- Loss?” und zum anderen “welches 

Verlustrisiko gehe ich ein, wenn ich ausgestoppt werde?”

Wir setzen unsere Stopps gemäß Markttechnik unter Berücksichtigung des Trendverlaufs. 

Ein wesentlicher Bestandteil bei der Planung und Vorbereitung eines Trades ist schließlich 

noch die Bestimmung der Positionsgröße. Diese Aufgabe sichert das langfristige 

Überleben am Markt und garantiert einen konstanten Verlauf der Equitykurve. Es wird als 

guter Richtwert empfohlen, nicht mehr als 2% seines Tradingkapitals zu riskieren. Unsere 

Praxis bestätigt diesen Wert als guten Richtwert. 

Ich kann also maximal mit EINEM Kontrakt in den Markt einsteigen.

Überlege: Wie groß wäre hier das tatsächliche Risiko, wenn ich mit 2 Kontrakten einsteigen 

würde? (Die Lösung findest du in den Fußnoten.9

Mit der Ermittlung der Positionsgröße und der Bestimmung und dem Setzen der Stopps 

vor dem Trade ist es natürlich nicht getan. Die Chancen, einen laufenden Trade in ein 

tödliches Spiel zu verwandeln, sind nämlich genauso zahlreich wie am Einstieg - oder 

sogar noch zahlreicher! Da werden Stopps wieder entfernt, wenn der Trade gegen einen

läuft oder ein Trade, der sich in die gewünschte Richtung entwickelt, wird zu früh 

geschlossen. WARUM? Eine alte Traderweisheit sagt doch: “Verluste begrenzen, Gewinne 

laufen lassen.”

Wenn das bloß so einfach wäre!

9) Ich gehe mit einem Risiko von nahezu 3 ½ % in den Trade! Ich muss die Formel (Positionsgröße = Kapital x Risiko) / Stopploss 

nach der Größe “Risiko” auflösen (Mathematik) und erhalte: Risiko = (Stopploss / Kapital) x Positionsgröße (mal 100%). Im obigen 

Beispiel wären das also 3,4%.

Plane deinen Trade und trade deinen Plan!

Die Formel zur Berechnung der Positionsgröße lautet demnach:

Das bedeutet bei einem Tradingkonto von 60.000$ für das obige Beispiel:

(60.000 x 2%) / 1.040 = 1,15

Positionsgröße = (Tradingkapital x Max.Risiko per Trade) / Stopploss

https://insider-week.com/en/
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Jeder von euch hat schon die Situation erlebt: da läuft der Kurs gegen einen, man wird 

ausgestoppt und gleich danach dreht der Kurs und schießt in die richtige Richtung davon. 

“Hätte ich nur meinen Stopp nicht an DIESER Stelle gehabt, ich könnte noch im Markt 

sein, ich könnte Gewinn machen, ich...“

In der Tat wird der Kurs IMMER WIEDER an einer Stelle drehen, nachdem der Trader vorher 

ausgestoppt wurde. Was Trader, die ihre Stopps weiter weg setzen oder ganz aus dem 

Markt nehmen dabei aber gerne übersehen: der erste Verlust ist der Geringste, spätere 

Verluste werden nicht einfach nur teurer, manchmal werden sie tödlich für das Konto.

3.6. Korrelationen beachten - Wozu nutzen wir Korrelationen?

An der oben gezeigten Art und Weise, Stopps und Positionsgröße VOR dem Einstieg in 

den Markt festzulegen, führt kein Weg vorbei. Und auch nicht daran, an einem einmal 

gefassten Plan diszipliniert festzuhalten. Alles andere ist wirtschaftlicher Selbstmord!

Eine weitere Technik, die wir bei der Planung unserer Trades anwenden ist die 

Berücksichtigung von Korrelationen.

Korrelationen sind Abhängigkeiten zwischen diversen Handelsinstrumenten. Rohöl und 

Heizöl z.B. haben eine enge Korrelation, wie sich jeder denken kann (wenn das Rohöl im Preis 

steigt wird Heizöl sicherlich nicht billiger werden - ABER: niemand kann garantieren, dass 

das Heizöl billiger wird, nur weil der Rohöl- Preis sinkt ... ). Oder Rohöl und Benzin, Soybeans 

und Soybean Meal. Auch verschiedene Währungen oder Indizes können über bestimmte 

Zeiträume enge Korrelationen aufweisen – hier auch negative (EURO und USD). 

Wenn wir mehrere Instrumente gleichzeitig handeln wollen, müssen die gegenseitigen 

Abhängigkeiten (Korrelationen) zwischen diesen Instrumenten berücksichtigt werden. 

Im besten Fall sollten die Korrelationen zwischen den einzelnen Positionen möglichst 

gering sein, was dazu führt, dass das Gesamtportfolio gut diversifiziert ist.

Eine andere Möglichkeit, Korrelationen zu nutzen ist, bei relativ “teuren” Märkten - wenn 

also ein Einstieg in Markt A unser festgesetztes Risiko überschreiten würde - nach einem 

korrelierenden Markt Ausschau zu halten, der billiger gehandelt werden kann. 

Auf der Website des Moore Research Center (www.mrci.com) können diese Korrelationen 

eingesehen werden https://www.mrci.com/special/correl.php.

Hätte Hätte Fahrradkette …

https://insider-week.com/en/
https://www.mrci.com/web/index.php
https://www.mrci.com/special/correl.php


40

Profitables Futures-TradingInsiderWeek

 3.7. Zusammenfassung

Der COT - Report ist einer der wichtigsten Marktberichte in der Welt des Tradings. Er 

wird wöchentlich von der amerikanischen Bundesbehörde CFTC (Commodity Futures 

Trading Commission) veröffentlicht und listet die aktuellen Positionen der großen 

Marktteilnehmer, nämlich der Commercials und der Large Trader, zusammen mit dem 

Open Interest in den wichtigsten Rohstoff- und Futuresmärkten auf.

Wichtig dabei: dieser Bericht hat die Funktion eines Stimmungsindikators, nicht die 

eines Timing- Instruments. Er zeigt zwar die aktuellen Positionen des “ganz großen 

Geldes”, wird aber erst aussagekräftig durch weitere Auswertungen, z.B. der Berechnung 

des Commercial Index. Auch die Betrachtung seiner historischen Entwicklung und des 

extremen Verhaltens während dieser Periode muss zur Beurteilung der aktuellen Situation 

herangezogen werden.

Auf der Grundlage dieser Informationen und des Commercial Index ermitteln wir dann 

unsere COT- Signale. Diese Signale werden mit Hilfe weiterer technischer Indikatoren 

auf ihre Relevanz hin geprüft und für Setups herangezogen. Mit ihrer Hilfe erstellen wir 

schließlich einen Handelsplan, der neben der Festlegung des Einstiegszeitpunkts auch 

Positionsgröße, Stopps und Targets umfasst. 



41

Profitables Futures-TradingInsiderWeek

4. Unsere Handelsergebnisse

4.1. Der Weg vom Kleinkonto zum Profi trader

Welche Ergebnisse konnten wir mit unserem Handelsansatz jetzt in der realen, 

rauen Welt der Futuresmärkte erzielen? Ich möchte einen kurzen Überblick über die 

Gesamtentwicklung unseres Kontos darstellen und dann näher auf das Ergebnis des 

abgelaufenen Jahres 2018 - des erfolgreichsten Jahres unserer Traderkarriere - eingehen.

Wir starteten unser Trading im Jahr 2014 mit einem winzigen Konto über 14.000$ Tra- 

ding-Kapital. Bereits im ersten Jahr konnten wir dank unseres erfolgreichen Handelsan- 

satzes und einem disziplinierten Agieren an den Märkte unser Konto nahezu vervierfa- 

chen! Auch in den Folgejahren zeigte die Eigenkapitalkurve einen konstanten Weg nach 

oben, so dass unser Kontostand im Mai 2021, knapp 7 Jahre nach dem Start, die 600.000$ 

- Marke überschritt und zur Zeit der Erstellung dieses Buches, Ende Oktober 2021, sogar 

ein Allzeithoch bei 639.000$ vorweisen kann.
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Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Kontos von 2014 bis Ende 2020:

Unsere jährlichen Gewinne grafi sch dargestellt

Die komplette Tradinghistorie ist auf unserer Website veröffentlicht. Von Anfang an war 

Transparenz unser erklärtes Ziel. Mit der Einrichtung unserer Internetpräsenz konnten 

wir dieses Ziel verwirklichen. Unter https://insider-week.de/pro-account/ fi ndest du 

alle Wochenergebnisse, zurückreichend bis ins Jahr 2017. Alle Trades seit dem Beginn 

in 2014 und deren Auswertung fi ndet man in den Tabellen, die über den Menüpunkt 

Echtgeldhandel » Pro Account https://insider-week.de/pro-account/ erreichbar sind.

Jahr

Su
m

m
e
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Das abgelaufene Jahr 2018 war unser bisher erfolgreichstes Jahr mit einem Netto- Profi t 

von 107.537$. Die Graphik zeigt unsere Monatsergebnisse:

Wir gingen 123 Trades ein, 89 davon Long, 34 Short. 65% dieser Trades waren Gewinntrades! 

Die folgende Tabelle zeigt unsere “Top & Bottom 3” auf - unsere drei erfolgreichsten, aber 

auch unsere drei verlustreichsten Einzeltrades:

Wir wollten unsere Ergebnisse aufzeigen, egal wie gut oder schlecht sie ausfallen würden. 

Unser Dogma: wir heben uns von anderen Marktakteuren ab, die ihre Erfolge feiernund im 

Downswing plötzlich leise werden und vielleicht auch ganz verschwinden.

 4.2.1. 2018 – Unser bislang erfolgreichstes Jahr

 4.2. 2018, 2019 und 2020 – Unsere letzten drei Handelsjahre 
im Überblick
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2018 - Die drei schlechtesten …

... und die drei besten Trades des Jahres 2018:

... und die drei besten Trades des Jahres 2018:

Summiert man die Ergebnisse aller Einzeltrades in den gehandelten Märkten, so ergeben 

sich folgende “Top-Five-” bzw. “Bottom-Five-Futures”, also die Instrumente, mit denen 

wir den meisten Gewinn, aber auch den größten Downswing realisieren konnten bzw. 

mussten:

Symbol Long/Short Geschlossen am: Gewinn/Verlust

ZL Long 11/01/18 - $12.180

ZS Short 20/12/18 - $10.400

G6J Long 02/02/18 - $9.269

Symbol Long/Short Geschlossen am: Gewinn/Verlust

JO Short 16/08/18 + $10.680

SB Long 13/09/18 + $12.566

JO Long 27/04/18 + $14.025

Markt Gewinn Markt Verlust

30-YR T-BONDS + $19.625 COPPER -$5.938

SWISS FRANC + $19.550 DOLLAR INDEX -$6.740

MEXICAN PESO + $19.385 BRITISH POUND -$6.775

COCOA + $14.380 JAPANESE YEN -$11.044

CRUDE OIL + $13.390 SOYBEANS -$13.000
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Als nächstes stellt sich die Frage, in welchen Sektoren wir welche Ergebnisse erzielt 

haben. Betrachtet man die gehandelten Marktsektoren so zeigt sich, dass der Sektor 

der “Softs” mit 41% den größten Anteil am erzielten Gewinn hat, gefolgt von den Bonds, 

Energies und den Währungen: 

Das Jahr lief, wie man aus den Zahlen sieht, phantastisch. Unsere Strategie hat sich 

bewährt! Wir können auf das System vertrauen und werden daran festhalten. Wir konnten 

2018 unseren maximalen Drawdown unter 10% halten und haben uns diese Vorgabe auch 

für das kommende Jahr auf die Einkaufsliste gesetzt. 

Natürlich waren auch Minustrades dabei, aber die gehören zum Geschäft. Allerdings gab es 

auch Situationen, in denen auch wir nur noch mit dem Kopf schütteln konnten - und trotz aller 

Professionalität, Routine und Erfahrung fragt man sich dann “…musste das jetzt sein?”

Eine solche Situation ergab sich in der 5. Kalenderwoche: durch falsches Positionsmanagement 

“schafften” wir es, aus einem sicheren Gewinntrade mit einem fehlerfreien Setup einen herben 

Verlust zu machen. Der Trade lief gut, wir haben unsere Position aufgestockt - aber mit zu 

vielen Kontrakten! Warnhinweise wurden zwar erkannt, aber beiseite geschoben. Wir wurden 

ausgestoppt und aus einem Plus von +10.000$ wurde ein Minus von -9.000$.

Was haben wir aus diesen Ergebnissen gelernt?
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Auch als Profi gelten für dich dieselben Regeln des Positions-, Risiko- und Moneymanagement 

wie für den Amateur. Die Bedeutung eines disziplinierten und an den eigenen Regeln und 

Plänen festhaltenden Tradings wurden uns hier deutlich vor Augen geführt.

Dass unser Positionsmanagement funktioniert, haben wir schließlich an anderer Stelle 

eindrucksvoll bewiesen: In der Kalenderwoche 32 schlossen wir einen Trade im Mexican 

Peso mit einem Reingewinn von 14.930$, bei dem wir ebenfalls während des laufenden 

Trades die Position aufgestockt hatten, dieses Mal aber unter Berücksichtigung aller Regeln 

des Positions-, Risiko- und Moneymanagements.

https://insider-week.com/en/
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4.2.2.  2019 – Ein Jahr mit Höhen und Tiefen

2019 — das letzte Jahr dieses Jahrzehnts war ein Jahr mit etlichen Höhen und Tiefen. 

Am Ende war es aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Jahr — mit einem phantastischen 

Endergebnis. Mit einem Jahresgewinn von fast 100.000$ stehen wir kurz davor, die  

500.000 $ - Marke zu überschreiten - und das, obwohl der Start gar nicht gut losging…

Wir konnten 2019 einen Gewinn von 95.994$ realisieren, und das trotz der Tatsache, dass zu 

Beginn des Jahres keine COT-Daten zur Verfügung standen. 

Aufgrund des vom US-Präsidenten Trump verhängten Government Shutdown stellte die 

CFTC die Veröffentlichung der COT-Reports ein. Sie begann dann, nach Beendigung des 

Shutdowns, zunächst zweimal wöchentlich alle zurückliegenden, noch ausstehenden 

Berichte nachzureichen.

Erst mit dem Stichdatum 8. März waren die Veröffentlichungen wieder auf aktuellem Stand 

und für unsere Handelsvorbereitung brauchbar. In der Folge zeigte unsere Equitykurve am 

Jahresanfang auch einen deutlichen Knick nach unten — wir waren im Drawdown!

Das Jahr in der Rückschau

https://insider-week.com/en/
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Es gelang uns aber, aus der Talsohle wieder herauszukommen. Ein Drawdown gehört 

zum Trading dazu - und “unserer” betrug gerade mal 9%, war also weit davon entfernt, uns 

schlaflose Nächte zu bereiten. Und wer behauptet, noch nie Verluste realisiert zu haben, 

lügt. Realistisches Trading besteht aus Höhen und Tiefen - wichtig ist nur, WIE man mit den 

Verlusten umgeht.

Wie wir mit unseren Rückschlägen umgegangen sind, haben wir auf unserer Website und in 

unserem Youtube- Kanal offen kommuniziert (siehe Artikel “Vom Umgang mit DrawDowns”; 

Youtube Webinaraufzeichnung “Drawdown ist so sicher…” )

Es gelang uns aber nicht nur, durch stetiges Handeln unter Berücksichtigung unseres Risiko- 

und Moneymanagements die Verluste auszugleichen, besonders im zweiten Halbjahr ging 

die Equitykurve dann steil nach oben.

Nachdem wir in der Kalenderwoche 38 im Kakao den bis zu diesem Zeitpunkt besten Trade 

des Jahres abschließen konnten, der unser Konto mit insgesamt +21.680$ beglückte 

(siehe unser Newsletter Archiv hier: “Zurücklehnen und Kakao trinken”), durften wir in der 

Kalenderwoche 45 mit +40.124$ ein absolutes Rekordergebnis verbuchen (wir haben darüber 

in unserem Newsletter “Eine intergalaktische Woche” berichtet).Dem stand aber die Woche 

50 entgegen! Der Trade im Sojaöl (Soybean Oil) ging mit - 23..448$ gründlich daneben und 

riss die Equitykurve wieder nach unten!

Auffällig ist der Kurvenverlauf gegen Ende des Jahres:

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/umgang-mit-drawdowns/
https://www.youtube.com/watch?v=O6JER4zp6_A&ab_channel=Rohstoff-undFuturestrading
https://insider-week.com/de/wp-content/NLARCHIV/NL-10-2019-Okt.pdf
https://insider-week.com/de/wp-content/NLARCHIV/NL-11-2019-Intergalaktische%20Woche.pdf
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Aber: so ist der Markt, und so ist das Leben des Traders. Am Ende zählt das, was “unterm 

Strich” rauskommt, und das war für Insider Week erfreulich. Minustrades sind nur dann 

katastrophal, wenn

Wir gehen mit diesen Trades offen um, wir kehren sie nicht unter den Tisch, sondern bemühen 

uns stets, die Ursache für den Verlust ausfindig zu machen und daraus Prinzipien für unser 

künftiges Handeln zu entwickeln.

Und wir kommunizieren unser Handeln, transparent und vollständig. Und so wird es auch 

bleiben!

Die folgenden Seiten geben jetzt einen Einblick in die Ergebnisse dieses Jahres.

Wir erzielten in 2019 einen Netto- Profit von +95.994$ bei einem maximalen Drawdown von 

-32.931$. Wir konnten 56% unserer Trades gewinnen.

Das Jahr 2019 in Zahlen und Grafiken

Grundregeln des Risiko- & Moneymanagements außer Acht gelassen werden und 

das Konto dadurch nachhaltig und irreparabel geschädigt wird

solche Trades verdrängt und abgeschrieben werden statt sie zu analysieren und 

daraus zu lernen.

https://insider-week.com/en/
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Insgesamt gingen wir 108 Trades ein, 68 davon Long, 40 Short. Die Long-Trades 

bescherten uns über 99% unseres Gewinns:

Betrachten wir die gehandelten Sektoren, so zeigen sich Softs und Indizes als die mit 

Abstand erfolgreichsten, während uns Energies und Grains Verluste bescherten.

Interessant ist dieses Ergebnis, da nach Meinung vieler Commodities-Trader (u.a. auch 

Larry Williams) die Daten des COT-Reports für Indizes eine geringere Aussagekraft 

aufweisen. Wir konnten hier aber das Gegenteil aufzeigen, was dafür spricht, das unser 

Handelsansatz auch in diesem Sektor profi table Trades ermöglicht.
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 2019 in der Gesamtschau

Jährlicher Gewinn von 2014 bis 2019

Quartalsergebnisse des Jahres 2019

Das Vorjahr 2018 war, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, unser bislang 

erfolgreichstes Jahr. Daran ändert auch dieses Update unseres Buchs nicht. Allerdings 

liegt 2019 nur knapp dahinter:
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Hier zeigt sich deutlich der Drawdown im ersten Quartal, der wesentlich dem bereits 

angesprochenen Government Shutdown zuzuschreiben ist. Aber es beweist sich auch 

eine Erfahrung aus den Vorjahren: im ersten Quartal „spielen die Märkte manchmal 

verrückt“, was für uns ein deutliches Zeichen sein soll, hier künftig vorsichtiger zu agieren.

Und noch die Ergebnisse der Monate:
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Zum Abschluss dieses Abschnitts noch unsere fünf erfolgreichsten – und unsere fünf 

unglücklichsten Rohstoffe des Jahres:
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4.2.3. 2020 – Wie wir durch unsere robuste Strategie ein extrem volatiles 
Jahr gemeistert haben 

2020 – das Jahr, das durch eine globale Pandemie geprägt war – für uns ein weiteresJahr  

mit vielen Höhen und Tiefen. Trotz aller Volatilität im Markt, waren wir in der Lage einen 

der höchsten Gewinne überhaupt aufs Jahr bezogen zu erzielen.

Das Jahr im Rückblick
Das Jahr 2020 schließen wir mit einem Netto-Gewinn von 107.403 USD ab, was im 

Ergebnis damit nur leicht unter dem Gewinn aus dem Jahr 2018 liegt.

Sämtliche Märkte, von den Aktien über die Rohstoffe bis zu den Währungen erlebten 

im Frühjahr 2020 eine extreme Volatilität, die in einigen Märkten bis heute (Mitte 2021) 

Auswirkungen hat. Ein solch volatiles Marktumfeld ist geprägt von hohen Risiken, wiez.B. 

in den Aktienindizes im Februar und März 2020 deutlich wurde. Einhergehend mitden 

steigenden Risiken bot dieses Umfeld aber ebenso interessante Chancen.

Fast zeitgleich mit dem ersten starken Bekanntwerden von COVID-19 im Februar 2020, 

waren wir von den unmittelbaren Folgen auch in unserem Handel betroffen. Die abrupte 

Information führte gerade bei den Energies (dt. Energien) zu Verwerfungen, so dass 

unser Trade im Erdgas (Natural Gas, NG) mit einem Verlust von 18.800 USD geschlossen 

werden musste. Trotz dieses schwierigen Marktumfeldes schafften wir es dennoch 

erfolgreiche Trades zu platzieren und auch zu schließen. Die Chancen ergaben sich zu 

dieser Zeit insbesondere auf der Short-Seite, so dass uns ein Short-Trade in Kakao (CC) 

und Zucker (SB) zurück in die Gewinnspur im ersten Quartal brachte.

Im Juli 2020 mussten wir dann durch unseren nächsten Drawdown manövrieren. Die 

größten Verluste mussten wir im Dollar Index (DX) und wiederholt im Erdgas (NG)

hinnehmen. Im schlechtesten Punkt in 2020, in der Kalenderwoche 29, stand der 

Drawdown auf 45.000 USD vom vorherigen Hoch. Ein solcher Drawdown kann gerade für 

Beginner schnell zu einer mentalen Belastung und somit Problem für die nächsten Trades 

werden. Wir sind solche Geschehnisse nach 7 Jahren im Markt inzwischen gewöhnt 

und wissen, dass sie zum Alltag als Trader dazugehören. Kurzum, nur 3 Wochen später 

war der Drawdown bereits überstanden. Hierfür verantwortlich waren insbesondere 2 

erfolgreiche Trades im Kakao (CC) sowie einer im Kaffee (KC).

https://insider-week.com/en/
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Jeder Drawdown macht einen Trader nur stärker und widerstandsfähiger für die Zukunft! 

Übrigens, unser Long-Trade im Kakao (CC) war unser größter Gewinn mit einem einzelnem 

Trade in der Geschichte von InsiderWeek überhaupt. Eine starker Anstieg des Kakao-

Preises brachte uns einen Gewinn von 22.600 USD ein!

Auf der Kurve wird sichtbar, wie die Kurve im Frühjahr 2020 leicht abfällt, gefolgt von 

einem konstanten Anstieg bis zum Sommer. Im Juli wurde dieser Anstieg durch unseren 

größten Drawdown überhaupt gestoppt. Dieser beschäftigte uns jedoch nicht allzu lange 

und wir wurden durch einige Gewinne im Softs-Markt belohnt. Somit konnten wir das 

Jahr 2020 mit einer Eigenkapitalsumme von 582.573 USD abschließen.

Unsere beeindruckende Eigenkapitalkurve in 2020:



56

Profitables Futures-TradingInsiderWeek

2020 in Zahlen

Gewinn bzw. Verlust pro Quartal in USD:

Trotz des volatilen Marktumfeldes in Q1 und Q2 in 2020 waren wir in der Lage, die besten 

Ergebnisse überhaupt in diesen Quartalen zu erzielen. Insgesamt war 2020 ein äußerst 

erfolgreiches Jahr!

Alle jemals eingegangenen Trades, beginnend mit dem 23.01.2014 (Copper [QC] Short, 

Gewinn 775$) kannst du auf unserer Website unter https://insider-week.de/pro-account/

nachlesen.
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4.2.4. Abschlusstabelle 2014 – 2020

Hier die Gesamtergebnisse aus sieben Jahren Futures- und Commodity-Trading. Du 

findest die Werte aller bislang durchgeführten Trades:

Symbol Rohstof Sektor Gewinn (in USD) Anzahl

ZN 10-YR T-NOTES Bonds $10.983 16

ZB 30-YR T-BONDS Bonds $10.278 17

G6A AUSTRALIAN Currencies $55.450 19

G6M MEXICAN PESO Currencies $39.775 16

G6C CANADIAN Currencies $36.415 27

G6S SWISS FRANC Currencies $33.275 10

G6E EURO Currencies $11.688 7

G6B BRITISH POUND Currencies $-477 18

G6J JAPANESE YEN Currencies $-1.075 16

G6N NEW ZEALAND Currencies $-4.250 16

DX DOLLAR INDEX Currencies $-16.415 9

HO HEATING OIL Energy $14.260 9

CL CRUDE OIL Energy $11.177 19

RB RBOB GASOLINE Energy $3.032 6

NG NATURAL GAS Energy $-16.374 29

ZO OATS Grains $18.814 11

ZR ROUGH RICE Grains $13.470 8

ZC CORN Grains $13.014 15

https://insider-week.com/en/
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Symbol Rohstof Sektor Gewinn (in USD) Anzahl

ZM SOYBEAN MEAL Grains $5.430 12

ZW WHEAT Grains $5.276 17

ZS SOYBEANS Grains $1.887.00 16

ZL SOYBEAN OIL Grains $-20.436 23

NQ NASDAQ E-MINI Indices $41.335 13

YM DOW 30 Indices $38.135 7

ES S&P E-mini Indices $15.325 6

RTY RUSSELL 2000 Indices $7.470 3

GF FEEDER CATTLE Meats $1.438 6

G6N LEAN HOGS Meats $-2.150 5

GC GOLD Metals $15.636 12

PA PALLADIUM Metals $13.160 11

HG COPPER Metals $10.464 23

PL PLATINUM Metals $8.225 9

Si SILVER Metals $3.182 15

CC COCOA Softs $119.640 38

KC COFFEE Softs $34.594 28

CT COTTON Softs $20.505 28

SB SUGAR Softs $18.136 25

LB LUMBER Softs $12.553 8

JO ORANGE JUICE Softs $-262 18

TOTAL $582.573 591

https://insider-week.com/en/
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4.3. World Cup Trading Championships®
2017 – Erfolg im ersten Versuch

Im Jahr 2017 nahm ich dann am selben Wettbewerb teil, den 30 Jahre früher Larry Williams 

1987 bestritt. Ich habe diese Herausforderung gesucht, um möglichen Zweiflern, aber 

natürlich auch mir selbst, zu beweisen, dass ein profitables Futurestrading auf Grundlage 

des COT- Reports möglich ist. Den Wettbewerb schloss ich mit einem Nettogewinn von 

111% ab, was mir den dritten Platz bescherte.

Ein paar persönliche Eindrücke zu diesem Event sind auf meiner Internetseite abrufbar: 

Trading World Cup Championship 2017 - Die Ehrung der Besten (insider-week.com)

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/ehrung-wcc-futures-trading/
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2019 – Beweis, dass es mehr als nur Glück war

Wie zuvor in 2017 haben wir auch in 2019 wieder an der Trader- Weltmeisterschaft, den 

„World Cup Trading Championships ®“ teilgenommen. Wir haben uns dieses mal für die 

„Global Cup Derivatives Trading Championship Lightweight Division“ entschieden, einer 

neuen Kategorie, in der neben Futures auch Optionen gehandelt werden können. Wir 

handeln hier dennoch ausschließlich Futures nach unserer bewährten COT- Strategie. 

Der Erfolg gibt uns wiederum recht: 

Wir konnten das Jahr 2019 wieder mit einer Platzierung auf Rang 3, aber diesmal sogar 

einen Netto-Gewinn von 156,2% abschließen.

https://insider-week.com/en/
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Wie bereits erwähnt, war 2020 nicht gerade ein einfaches Jahr. Da die Weltmeisterschaft 

2020/2021 im Juni 2020 startete, war auch der Handel im Rahmen der Weltmeisterschaft 

von diesen Schwierigkeiten geprägt. Das machte die Weltmeisterschaft 2021 nochmal 

anspruchsvoller.

Trotzdem konnten wir am Ende einen souveränen 5. Platz mit einem Netto-gewinn von 

78,8% verzeichnen.

In 2021 haben wir bereits drei deutsche Trader unter den Top 5 gesehen. Wir freuen uns 

schon, wenn wir drei oder mehr InsiderWeek Trader unter den ersten 5 Plätzen in der Zukunft 

sehen! Wie wirst du nun ein erfolgreicher Trader? Das nächste Kapitel zeigt dir den Weg!

In unserem Champion-Coaching bei InsiderWeek haben wir unsere eigene so genannte 

Champion-Strategie entwickelt. Diese zielt darauf ab, die COT-Strategie zu optimieren 

und eignet sich für kurzfristigeres Trading für eine Periode von einem bis drei Tagen. Das 

Coaching richtet sich an alle Trader, die bereits unser Intensiv-Coaching absolviert haben. 

Das Ziel ist es, unsere Trader darauf vorzubereiten, an der Trading Weltmeisterschaft 

teilzunehmen und ihnen alle Tools mitzugeben, die es braucht, um so wie wir eine Top-

Platzierung zu erreichen. 

Doch wenn eine Weltmeisterschaft vorüber ist, denken wir schon an die nächste! Deshalb 

treten wir natürlich auch für die nächste Weltmeisterschaft wieder an.

2021 – Weiterer Erfolg in einer schwierigen Zeit

https://insider-week.com/en/
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5. Dein Weg zum profitablen FuturesTrader

5.1. Der lange Weg zum Profit

The Road is long, with many awinding turns

The Hollies: He Ain‘t Heavy

Jeder von uns ist schon einmal einem jener Experten begegnet, die einem „die erste 

Million nach 6 Monaten“ oder das „fünfstellige Monatseinkommen vom Schreibtisch aus“ 

versprechen, ganz ohne Aufwand, versteht sich, und natürlich auch ohne Investitionen, 

weder in Zeit noch in Geld

Leider tummeln sich in der Branche „Geld und Investment“ sehr viele unseriöse Anbieter, 

die mit unrealistischen Versprechungen gutgläubige Menschen um ihr Geld zu bringen 

möchten. Hier muss man bei der Auswahl eines Produktes oder einer Dienstleistung 

besonders sorgfältig vorgehen. Unrealistische Renditeversprechen, Gewinne ohne 

eigenes Zutun oder das „schnelle Geld“ sollte man ganz kritisch betrachten. Immer wenn 

du so etwas hörst, lächle und geh weiter.

https://insider-week.com/en/
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Natürlich ist es möglich, deinen Lebensunterhalt durch Trading zu bestreiten. Und es ist 

auch möglich, davon gut und mit gehobenem Komfort zu leben. Aber der Weg dorthin 

ist weder kurz noch einfach. Der Weg ist beschwerlich und voller Hindernisse, es gibt 

keine Abkürzungen und Schleichwege. Er ist holprig, voller Schlaglöcher und am Rand 

bewachsen mit hohem Dornengestrüpp.

Was möchte ich mit dieser Metapher ausdrücken?

Der Weg zum profitablen Futurestrader ist nicht einfach (wie ihn manche vielleicht 

darstellen) und verlangt von dir Konzentration und Zielorientierung (der englischsprachige 

Ausdruck hierfür ist Commitment). Und du solltest diesen Weg nicht alleine zurücklegen 

sondern dir frühzeitig einen Mentor oder Coach suchen, dem du volles Vertrauen 

entgegenbringen kannst!

Wenn du diesen Mentor gefunden hast und diszipliniert am Ball bleibst, wirst du am Ende 

dieser Reise vielseitig davon profitieren. Trading bedeutet nicht nur Geld, sondern auch

Natürlich bedeutet auch Trading Arbeit, aber:

Arbeit ist etwas, was man TUT, nicht ein 
vorgeschriebener Ort, wohin man GEHT.

• Zinseszinseffekt und einfache Skalierbarkeit. 

• berufliche Freiheit, kein “Chef”, der dir sagt, WIE du WAS, WANN und von WO zu tun 
hast. Du machst “dein eigenes Ding”, und wenn du clever bist, machst du es GUT! 

• zeitliche Unabhängigkeit, du hast mehr Freizeit, musst dich nicht mehr fünf Tage 
in der Woche zur vorgeschriebenen Zeit an einem dir zugewiesenen Ort dich 
aufhalten.

• du kannst Reisen, wann und wohin du willst 

• örtliche Ungebundenheit, du entscheidest, von wo du Traden möchtest, ob von 
einer Berghütte oder unter Palmen, einzige Voraussetzung ist der Zugang zum Internet

https://insider-week.com/en/
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Wie lange dauert es, das Futures-Trading zu erlernen?

Dein Coach und Mentor – eine Charakterfrage

Was macht einen ehrlichen und zuverlässigen Coach und Mentor aus?

Viele Menschen fragen sich, wie lange es dauert, profitables Trading zu erlernen. 

Ein konzentriert mit aller Kraft an die Sache herangehender Mensch kann sich die 

Grundlagen in ein paar Monaten erarbeiten, aber es kann ein Leben lang dauern, bis er 

alle Feinheiten und Stolperfallen der Rohstoffmärkte beherrscht. Für den Neueinsteiger 

in die Rohstoffszene gibt es sehr viele Dinge zu lernen, und das Festlegen eines Zeitplans 

muss die erste Disziplin sein, um den Fortschritt zu überwachen.

Besonders das erste Jahr ist für den Handel mit Warentermingeschäften das kritischste.

Viele neue Trader versuchen in kurzer Zeit große Gewinne zu erzielen. Eine kurzfristige 

Orientierung führt jedoch zu Problemen. Denke immer daran, dass 80 bis 90 Prozent der 

Menschen Geld verlieren, wenn sie an der Börse handeln.

Halte dich am Anfang mit dem Trading noch zurück und beginne ZU LESEN! Lies soviel 

Bücher wie möglich, um von Menschen zu lernen, die bereits erfolgreich sind. Eine 

Auswahl an Literatur findest du im Anhang dieses Buchs

In dieser Phase ist es unbedingt ratsam, das Handwerk als Lehrling von einem bereits 

erfolgreichen Rohstofftrader zu erlernen. Wenn jemand bereit ist, seine Erfahrungen 

mitzuteilen, kann dies deine Lernkurve erheblich beschleunigen. Allerdings sind in diesem 

Sektor sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Wählen daher sorgfältig aus, stelle viele 

Fragen und vergleiche die Alternativen.

Deshalb ist es besonders im ersten Jahr deiner Traderkarriere wichtig, den richtigen Weg 

einzuschlagen und dir den Beistand zu sichern, der dir den optimalen Lernerfolg ermöglicht. 

Im ersten Jahr des Rohstoffhandels muss es darum gehen, den Handel zu erlernen. Es 

gibt wichtige Lektionen zu lernen, wenn es darum geht, sich den Märkten anzunähern, 

Trades auszuführen und Risiken zu überwachen. Am Jahresende den Break-Even zu 

erreichen, kann ein Sieg sein. Die meisten Rohstoffhändler, die nach einem Jahr Handel 

mit Rohstoffen mindestens diese Gewinnschwelle erreichen können, werden in den 

folgenden Jahren häufig zu rentablen Händlern.

• keine anonyme Organisation, sondern eine reale Person 

• mit nachweisbaren und nachprüfbaren Erfolgen 

https://insider-week.com/en/
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5.2. Der erfolgreiche Trader

Der ehrliche Coach/ Mentor wird sich immer mit vollem persönlichen Einsatz für sein 

Trading engagieren, denn er trägt auch persönlich das Risiko seines Handelns. 

Kein realistisch denkender Coach wird dir eine Erfolgsgarantie geben. Er kann dir 

den Weg zeigen, gehen musst DU ihn selber. Deine Motivation, Überzeugung und dein 

‚Commitment‘ bestimmen deinen Erfolg. Er garantiert dir aber: wenn du sein Programm 

konsequent durcharbeitest, die Hausaufgaben machst und dich an seinen Ratschlägen 

orientierst, wirst du am Ende profitabel werden.

Es sind DREI Faktoren, die einen Trader ausmachen und deren jeweilige Ausprägung den 

profitablen Trader vom erfolglosen unterscheidet. Diese drei Eigenschaften, die jeder 

Trader benötigt, sind

Nur durch Zusammenspiel dieser drei Faktoren kann sich der Erfolg einstellen und der 

Trader profitabel werden.

Fehlt einer der Faktoren, wird der Trader niemals Spitzenleistung – seine Top-Performance 

– zeigen können und immer hinter seinen tatsächlichen Möglichkeiten und seinen 

möglichen Ergebnissen zurückbleiben.

• Echtgeldhandel 

• lückenlose Aufzeichnung und Veröffentlichung ALLER Ergebnisse 

• (auch negativer im Fall eines Draw-Downs) 

• kein „Schönwettertrading“ (Fokussierung ausschließlich auf die positiven 
Ergebnisse) 

• einfacher, nachvollziehbarer Handelsansatz 

• Praxisbezug statt theoretischer Schulbeispiele 

• Realität statt Prognosen und Idealisierung 

• Kundenbindung, „After-Sales-Programm“: Unterstützung und Hilfen über die Zeit 
des Coachings/ Mentorings hinaus

• fachliches Know-How 

• praktische Erfahrung 

• das richtige Mindset

• kompromisslose Transparenz

https://insider-week.com/en/
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Jeder Trader muss also bemüht sein, in allen drei Bereichen sein Bestes zu geben, um 

den optimal möglichen Erfolg zu erzielen. Dies gilt ganz besonders für den Anfänger, 

der allerdings einen großen Vorteil für sich verbuchen kann: er muss keine seit langem 

eingefahrenen Wege verlassen, also alte Gewohnheiten ablegen und eventuell in einzelnen 

Bereichen NEU denken. 

Ist dieser Neuling bereit, mit vollem Einsatz einzusteigen, bringt er sich ganz in den 

Lernprozess ein, nimmt er neue Inhalte auf und hinterfragt sie neugierig-kritisch (WARUM 

ist das so?) und ist er bereit zu konstanter Weiterentwicklung, wird der Weg zum Erfolg 

sich zwangsläufi g einstellen.

Ein KFZ-Mechaniker kann nur erfolgreich sein und seine Kunden zufriedenstellen (und 

dadurch neue Kunden gewinnen), wenn er die Fahrzeugtypen, an denen er arbeitet, inund 

auswendig kennt.

Welche Themen und Schwerpunkte verbergen sich hinter diesen drei Faktoren?

Fachliche Kompetenz
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Genauso kann ein Futurestrader nur erfolgreich sein, wenn er möglichst ALLES über die 

Instrumente, die er handelt und die Märkte, in denen er handelt, weiß. Für den Neuling 

ist es daher ratsam, sich zunächst auf einige wenige Märkte zu beschränken und diese 

Auswahl dann sukzessive zu erweitern, wenn er die wichtigsten Fragen in diesen Märkten 

beantworten kann. 

Rohstoffe reagieren sehr empfindlich auf die fundamentalen Einflüsse von Angebot 

und Nachfrage. Die Analyse dieser Einflussfaktoren ist eine recht anspruchsvolle 

Wissenschaft. Das Wetter, Naturereignisse, makroökonomische und politische Faktoren 

können die Rohstoffpreise beeinflussen. Die Berücksichtigung dieser Fundamentaldaten 

gehört zum fachlichen Grundwissen des erfolgreichen Traders. Viele Trader wissen zu 

wenig über die fundamentalen Hintergründe, die den Rohstoffpreis beeinflussen. Deshalb 

machen viele Trader auch nie Profit.

Regierungsbehörden und Handelsorganisationen liefern Daten und Informationen über 

Angebot und Nachfrage für eine Vielzahl von Waren, z.B. den World Agricultural Supply 

and Demand Estimates Report (WASDE). Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 

Daten gerät sehr oft Bewegung in die Märkte. Dieses Wissen darf der Futurestrader 

keinesfalls unberücksichtigt lassen! 

Folgende Fragen musst du dir stellen und Antworten finden:

aber auch z.B.: 

• Was sind Futures und welche Bedeutung haben sie? 

• Worin unterscheiden sich Futures von anderen Produkten des Kapitalmarkts? 

• Welche Markteilnehmer haben welche Intention und welchen Einfluss an den 
Futuresmärkten? 

• Wie bildet sich der Preis eines Rohstoffs am Markt? 
 
 

• Welche Besonderheiten gilt es bei den einzelnen Rohstoffen und 
Finanzprodukten zu beachten? 

• Inwiefern haben politische oder Naturereignisse Einfluss auf die 
Preisentwicklung dieses Finanzinstruments?

https://insider-week.com/en/
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Von entscheidender Bedeutung ist jedoch, dass du erkennst, dass der COT- Report KEIN 

technischer Indikator im herkömmlichen Sinn ist, der aus dem Preis abgeleitet wird. Er 

bildet die fundamentale Grundlage deines Tradings, die technische Analyse konkretisiert 

schließlich die Planung deiner Marktaktivitäten. 

Das Wissen um die Futures und deren Märkte ist eine Sache, an diesen Märkten zu 

handeln eine andere. Stelle dir zunächst die Fragen:

Nachdem du dich für einen Broker entschieden und deine Märkte ausgewählt hast, 

tauchen andere Fragen auf:

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, einige Arbeitstechniken zu verinnerlichen, 

die einem Trader zum Erfolg verhelfen, z.B.:

Damit gerade diese Verhaltensweisen zur Selbstverständlichkeit werden und Früchte 

tragen, ist in vielen Fällen eine Verhaltensänderung unumgänglich. Dazu aber mehr im 

Kapitel zur Tradingpsychologie.

Praktische Erfahrung

• Für welche Märkte entscheide ich mich grundsätzlich? 

• Welcher Broker bietet mir die beste Ausführung meiner Order?

• Wann und wie steige ich in den Markt ein? 

• Welche Ordertypen nutze ich? 

• Wie manage ich mein Portfolio und den einzelnen Trade? 

• Wie sichere ich meine Trades ab und wie steige ich aus einem Trade aus?

• Eine Checkliste, die alle beeinflussenden Faktoren aufnimmt und ein 
systematisches Bewerten nach festgesetzten Kriterien ermöglicht 

• Tradingjournal. Das Tradingjournal ist das wichtigste Instrument des Traders. Ein 
konsequent und korrekt geführtes Tradingjournal unterscheidet den erfolgreichen 
Trader vom Erfolglosen.

Die wichtigste Unterstützung bei der Bewertung der fundamentalen Einflüsse bietet 

der COT (Commitment Of Traders)- Report. Das Verhalten der wichtigsten großen 

Marktteilnehmer, der Commercials, spiegelt diese fundamentalen Einflüsse wieder. Das 

Verständnis dieses Marktberichts und seiner elementaren Daten ermöglicht uns die 

Interpretation der Situation an den jeweiligen Märkten.

https://insider-week.com/en/
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Dies erreicht er durch historische Tests („Backtests“), bei denen er auch seine Strategie 

mit historischen Daten prüft, sein Verhalten evaluiert und Sicherheit darin gewinnt. Auch 

das simulierte Trading auf einem Demoaccount ist unbedingt erforderlich, bevor du dich 

mit echtem Geld „ins Getümmel“ wagst.

Trading ist Psychologie und Selbstmanagement PUR. Zunächst gilt es für jeden Trader, 

die beiden tödlichsten Gefühlsregungen in den Griff zu bekommen: die Angst und die Gier. 

Diese psychologischen Fallen führen dazu, dass ein Händler entweder zu früh oder zu 

spät aus einer Position aussteigt. Auch mangelnde Disziplin, sowohl bei der Vorbereitung 

als auch in der Ausführung eines Trades, können zu vernichtenden Ergebnissen führen. 

Disziplin im Trading, das konsequente Festhalten an einer Strategie, die das Risiko 

berücksichtigt und bewusst steuert, die Vermeidung von Panik- und Überreaktionen und 

die Gewöhnung an nützlichen Routinen und Verhaltensweisen sind Aufgaben für jeden 

Trader, der auf Dauer Erfolg haben möchte.

Informiere dich zunächst UMFASSEND darüber, was es heißt, Futures und Rohstoffe zu 

handeln. So kannst du spätere Überraschungen vermeiden, die dich dann nur Zeit und 

Geld gekostet haben.

Psychologie - das richtige Mindset

Werde dir über dein Vorhaben im Klaren

5.3. Fazit: Wie startest du ins Futures-Trading?

• Lies alle relevanten Bücher zu dem Thema (orientiere dich an unseren 
Literaturempfehlungen) 

• Geh in die Sozialen Netzwerke. Lies in den Tradergruppen bei Facebook und Twitter 
mit — aber BLEIBE KRITISCH AM RAND STEHEN — denk an die Schönwettertrader; 
wohl kaum ein Trader wird öffentlich posten, wenn‘s mal wieder gegen ihn läuft. 

• ABER: diejenigen, die es doch tun, beweisen damit, dass sie echte Profis sind!

So wie ein Kugelstoßer oder Diskuswerfer die Bewegungsabläufe im Kreis, bis zum 

Moment, da das Sportgerät seine Hand verlässt, zehntausende und hunderttausende 

Male übt, muss auch der Trader sein Handeln permanent üben. Bestimmte Aktionen und 

situationsbedingte Verhaltensweisen müssen ihm in Fleisch und Blut übergehe

Um in Bezug auf das praktische Handeln Sicherheit und Routine zu erlangen, ist es 

unbedingt erforderlich, zunächst ein intensives „Trockentraining“ zu betreiben

https://insider-week.com/en/
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Erstelle dir einen Ausbildungsplan und setze dir realistische, aber ambitionierte Ziele

UND DANN ARBEITE NACH DIESEM PLAN — 

KONSEQUENT, DISZIPLINIERT, BEHARRLICH ! ! !

• Du musst deine Ausbildung in drei Phasen unterteilen:

• Du solltest frühzeitig die Unterstützung eines erfahrenen Coachs in Anspruch 
nehmen! Wie ich weiter oben schon angesprochen habe: du kannst den Weg alleine 
gehen, doch dann wird es SCHWERER, LANGWIERIG und TEURER (bedenke die 
Anfangsverluste, die dir ein Coach vermeiden hilft und den daraus resultierenden 
Zinseszinseffekt)! 

• Plane dir tägliche, feste Zeiten in deinen Tagesablauf ein, an denen du ungestört 
und frei von Ablenkung bist 

• Informiere dich über die verschiedenen Broker und deren Angebote am Markt 
(bedenke, dass nicht jeder Broker mit Futures handelt). Erstelle dir frühzeitig ein 
Demokonto und mache dich mit der in Frage kommenden Software vertraut.Plane 
dir tägliche, feste Zeiten in deinen Tagesablauf ein, an denen du ungestört und frei 
von Ablenkung bist 

• Erstelle dir einen Stundenplan mit den wichtigsten Themen für diese Zeiten 

• Besorge dir die benötigten Unterlagen und lege sie dir bereit

Wir bieten bei Insider Week ein Intensiv-Coaching von 12 Monaten Dauer an, 
das im Ablauf diesen drei genannten Phasen folgt und darauf angelegt ist, es 
nebenberuflich in Angriff zu nehmen. Näheres dazu im nächsten Kapitel.

* Theoretisches Wissen aneignen

* Vorbereitung auf das Echtgeldtrading

* Echtgeldtrading unter „Aufsicht“:

• Schließlich musst du dir darüber im Klaren werden, was es heißt, eine 
intensive Ausbildung in Eigenverantwortung in Angriff zu nehmen: du wirst 
möglicherweise einen Teil deiner Freizeit investieren müssen, und vielleicht 
musst du auch die eine oder andere deiner Gewohnheiten ändern und deine 
Arbeitstechnik anpassen. Aber schon mit 30 min. am Tag kannst du Erfolg haben 
– vorausgesetzt, du nimmst dir diese Zeit jeden Tag!

• Informiere dich im Internet auf den einschlägigen Webseiten der Futuresbranche. 
Beachte aber, dass du hier fast nur englischsprachige Angebote finden wirst. Eine 
Übersicht der wichtigsten Sites findest du ebenfalls im Anhang.

https://insider-week.com/en/
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6. Wie können wir deinem Trading auf die  
Sprünge helfen?
In den vorangegangenen Abschnitten habe ich dir meine Motivation für das Trading und 

unseren Weg mit Insider Week in den Markt beschrieben. Ich habe unseren Handelsansatz 

dargelegt und aufgezeigt, wie profitabel das Futures-Trading ist und welche Ergebnisse 

wir in den letzten Jahren damit erzielen konnten.

Ich möchte dir beweisen, dass es sich definitiv lohnt, zu starten und sich konzentriert 

mit Futures- Trading zu befassen. Auch du möchtest sicherlich diesen Weg gehen und 

an den Märkten erfolgreich sein. Lass dich von uns anleiten – wir können dir zeigen, wie 

AUCH DU gutes Geld an den Märkten verdienen kannst!

Erfahre hier, wie Insider Week dich unterstützen kann, dein eigenes Trading erfolgreich 

und gewinnbringend zu gestalten. 

Wir bieten hierfür eine Reihe von Maßnahmen an. Finde das aktuelle Angebot auf unserer 

Internetpräsenz: Unser professionelles Angebot|Trading|CoT-Daten (insiderweek.com)

Wir haben hierbei davon profitiert, dass es erfolgreiche Trader gibt, die ihr Wissen und 

ihre Erfahrung weitergeben und dadurch anderen zum Erfolg verhelfen.

Wir wollen nun unseren Teil zurückgeben.

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/trading/
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6.1. Unsere Website

6.2. Unsere Tradinggruppe „Praxis“

Wie weiter oben bereits angesprochen, kann unter der Adresse https://insider-week.

com/de/ jeder wichtige Informationen zum Handel mit Rohstoffen und Futures abrufen 

und unsere durchgeführten Echtgeld- Trades und deren Ergebnisse verfolgen. Dies kann 

als Einstieg in die Thematik genutzt werden.

In unserer Tradinggruppe „Praxis“ legen wir unser Trading offen. Du hast die Möglichkeit, 

uns gewissermaßen bei unserer Handelsplanung über die Schulter zu schauen und 

unsere Ergebnisse aus erster Hand zu erfahren. 
Wir beobachten Woche für Woche rund 40 liquide Futures-Märkte, die wir in Kategorien 

zusammengefasst haben. So können wir den Fluss des Geldes besser verstehen. Die 

Übersicht über diese Märkte fassen wir in unserer sog. COT-Karte zusammen:

COT - Karte (Ausschnitt)

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/
https://insider-week.com/de/
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Entstehende COT- Signale werden grün (Buy- Signal) bzw. rot (Sell) dargestellt. Erscheinen 

in einer Markt-Kategorie mehrere COT-Signale, wissen wir – da fließt das Geld (hin oder 

ab), da wird bald die nächste große Bewegung entstehen.

Die einzelnen Instrumente sind sodann mit Charts hinterlegt, die eine Auswertung des 

Signals hinsichtlich seiner Relevanz und Stärke erlauben.

Die einzelnen Instrumente sind sodann mit Charts hinterlegt, die eine Auswertung des 

Signals hinsichtlich seiner Relevanz und Stärke erlauben.

Beispiel eines zugehörigen Wochencharts (Ausschnitt)

https://insider-week.com/en/
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Wir zeigen in täglichen Blogbeiträgen, wann wir in welchen Markt einsteigen bzw. 

aussteigen. Wir nennen die Stopps und definieren Kursziele, managen unsere offenen 

Positionen und verschieben die Orders.

Eine weitere Leistung: Mitglieder der Praxis- Gruppe erhalten bei einem 

12-MonatsAbonnement ein Indikatorenpaket für die Software “Tradenavigator”. Diese 

Software ist mit den Indikatoren bei uns im Einsatz. Die zur Verfügung gestellten 

Indikatoren sind Eigenentwicklungen, die nicht im Programm enthalten oder im Handel 

erhältlich sind. Wir senden sie euch online zu, dazu gibt es ein Video, in dem erläutert 

wird, wie sie in das Programm zu integrieren und zu konfigurieren sind.

Außerdem erhalten unsere Abonnenten Zugang zu grundlegenden Einführungs- und 

Weiterbildungsmaterial in Webinarform:

• COT-Strategie Webinar

• COT-Karte richtig lesen

• Risiko und Geldmanagement

• Wie trade ich ein kleines Konto richtig

Screenshot: Konfiguration der Indikatoren (Ausschnitt)

https://insider-week.com/en/
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 6.3. Unser Coaching-Angebot
mit Geld-Zurück-Garantie

Unser Coaching-Angebot ist eine zwölfmonatige 

Intensivausbildung zum professionellen Commodities- 

und Futures-Trader.

In wöchentlichen Webinaren, intensivem persönlichem 

Kontakt und enger Zusammenarbeit zwischen 

Coach und Teilnehmer geben wir dir das nötige 

„Handwerkszeug“ an die Hand, um dich zu einem 

profi tablen Trader zu machen.

Das Programm ist eine gewinnbringende Investition in deine Trader-Zukunft. Es wird sich in 

jedem Fall amortisieren, da wir dir die Garantie geben, dass du während der Laufzeit der Aktion 

mindestens dein eingesetztes Kapital in Form von Gewinn - Rückfl üssen auf dein Tradingkonto 

verzeichnen kannst. Andernfalls werden wir dir den kompletten Betrag zurückerstatten. 

Um eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten sehen wir uns gezwungen, 

die Teilnehmerzahl an diesem Programm zu begrenzen. Du hast idealerweise bereits 

Grundkenntnisse hinsichtlich der Futures und des Tradings? Dann bewirb dich unverbindlich

Bewerben für das Coaching- Programm kannst du dich hier:

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt in jedem Fall nach einem intensiven

persönlichen Gespräch.

https://insider-week.com/de/intensivcoaching/

https://insider-week.com/en/
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 II. Übersicht und Links

Du willst regelmäßig Informationen über die Futures-Märkte, den Handel und das Leben 

rund ums Trading und als Trader in deinem Postfach fi nden? Dann melde dich für unseren 

Newsletter an.

Du fi ndest das Anmeldeformular auch auf unserer Internet- Präsenz. Du willst uns in Action 

erleben? Abonniere unseren 

Alles Gute, Glück und einen erfolgreichen Handel!

Diese Publikation war interessant und hilfreich für dich? 

Dann besuche uns doch regelmäßig auf unserer

YouTube Kanal

Website!

https://insider-week.com/en/
https://insider-week.com/de/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/v5d4d1
https://www.youtube.com/c/InsiderWeek?sub_confirmation=1
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III. Risikohinweis

Bitte sorgfältig lesen und VERSTEHEN !

Risikohinweis, zugleich Haftungsausschluss der Insider Week Ltd.

Aktien, Optionen, Futures und Forex-Handel sind nicht für jeden geeignet. Es besteht zwar 

das Potenzial für große Gewinne, es besteht jedoch auch ein erhebliches Verlustrisiko im 

Zusammenhang mit dem Handel. Verluste können und werden auftreten. Der Handel mit 

Wertpapieren und Finanzinstrumenten kann Ihr Kapital erheblichen Risiken aussetzen, 

unter Umständen auch über das eingesetzte Kapital hinaus. Handeln Sie nicht mit Geld, 

dessen Verlust sie nicht verschmerzen können.

Die hier gezeigten Analysen stellen keine Anlageberatung dar, unsere Seiten sind daher weder 

eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf / Verkauf von Aktien, Optionen, Futures und / 

oder Währungen. Es wurde noch nie ein System oder eine Methodik entwickelt, die Gewinne 

garantieren oder Verlustfreiheit zusichern kann. Es gibt keine Erklärung oder Folgerung, 

dass die Verwendung der Methoden oder Systeme oder die Informationen auf unseren 

Seiten Gewinne generieren oder die Freiheit von Verlusten gewährleisten.

Die bereitgestellten Analysen sind ausschließlich zur Information bestimmt und können 

ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Eine Haftung für mittelbare und 

unmittelbare Folgen aus diesen Vorschlägen ist somit ausgeschlossen.

CFTC-Regel 4.41 schlägt vor, dass Sie Folgendes annehmen:

Alle Behauptungen über die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen 
Leistungsergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen aufweisen. Im 
Gegensatz zu den Ergebnissen, die in einem tatsächlichen Leistungsdatensatz 
angezeigt werden, stellen diese Ergebnisse keinen tatsächlichen Handel dar. Da diese 
Transaktionen nicht tatsächlich ausgeführt wurden, könnten diese Ergebnisse die 
Auswirkungen bestimmter Marktfaktoren, wie zum Beispiel mangelnder Liquidität, 
möglicherweise zu gering oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische 
Handelsprogramme unterliegen im Allgemeinen auch der Tatsache, dass sie im 
Nachhinein konzipiert sind. Es wird keine Zusicherung gegeben, dass ein Konto ähnliche 
Gewinne oder Verluste erzielt hat oder erzielen wird.

https://insider-week.com/en/
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Die auf unseren Seiten angegebenen Ergebnisse sind nicht unbedingt repräsentativ für 

die Ergebnisse derjenigen, die unsere Produkte oder Dienstleistungen verwenden. Diese 

Ergebnisse sind nicht typisch, und Ihr Einkommen oder Ihre Ergebnisse können davon 

abweichen. Die meisten Trader gewinnen nichts oder verlieren sogar Geld, meist weil sie 

nicht die notwendige Disziplin zum Erlernen und Üben aufbringen oder beim ersten oder 

zweiten Hindernis, das sie sehen, aufhören. Ihre eigenen Ergebnisse können besser oder 

schlechter sein.

Von Zeit zu Zeit können wir Produkte und / oder Dienstleistungen, die von einem anderen 

Unternehmen zum Verkauf angeboten werden, fördern, unterstützen oder vorschlagen. 

Solche Empfehlungen basieren auf der aufrichtigen Überzeugung, dass das Unternehmen, 

das Produkt und / oder die Dienstleistung etwas Wertvolles zu bieten hat, von dem 

unsere Abonnenten profitieren können. In einigen Fällen haben wir möglicherweise eine 

Affiliate-Beziehung mit dem Unternehmen und erhalten eine Provision, wenn Sie sich 

aufgrund unserer Empfehlung für einen Kauf entscheiden. Führen Sie immer Ihre eigene 

Sorgfaltsprüfung durch, bevor Sie Käufe tätigen, und vermeiden Sie den Kauf von Produkten 

ohne eine eindeutige Garantie.

https://insider-week.com/en/
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Bei den Titeln handelt es sich um eine kleine Auswahl von Büchern, die wir vorschlagen und 

als interessant und hilfreich bewerten. Larry Williams sollte jedoch zur Pflichtlektüre werden

Larry Williams: Aktien und Rohstoffe erfolgreich traden. So nutzen Sie das Wissen der 

Insider (orig.: Trade Stocks & Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report )

Stephen Briese: The Commitments of Traders Bible: How To Profit from Insider Market 

Intelligence (nur engl.)

George Kleinman: Rohstoffe und Financial Futures handeln. Schritt für Schritt die Märkte 

beherrschen (orig.: Trading Commodities and Financial Futures: A Step-by-Step Guide to 

Mastering the Markets )

Norman Welz: Tradingpsychologie - So denken und handeln die Profis

Norbert Betz: Börsenpsychologie

Brett Steenbarger: Der ultimative Tradingcoach (orig.: Enhancing Trader Performance: 

Proven Strategies From the Cutting Edge of Trading Psychology)

James Clear: Atomic Habits

Charles Duhigg: Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun, was wir tun (orig.: The Power 

of Habit: Why We Do What We Do, and How to Change)

Cal Newport: Konzentriert arbeiten: Regeln für eine Welt voller Ablenkungen (orig.: Deep 

Work: Rules for Focused Success in a Distracted World)

Scott H. Young: Ultralearning — Master Hard Skills, Outsmart the Competition and Accelerate 

Your Career

Futures und COT

Tradingpsychologi

Mindset

IV. Literaturempfehlungen

https://insider-week.com/en/
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