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In einem Tradingtagebuch wird jeder
Trade dokumentiert und kommentiert.
Erfasst werden Basisdaten wie das Kauf-
und Verkaufsdatum, Einstiegs- und
Ausstiegspreis, aber auch Punkte wie Stop
Loss und der maximale DrawDown.
Besonders das Kommentarfeld für eigene
Anmerkungen ist wichtig.

Ein Tagebuch kann per Hand oder mit
dem Computer gepflegt werden – zum
Beispiel wie in unserer Vorlage mit einer
Excel-Tabelle. Letzteres bietet den
Vorteil, dass man Trades nach Bedarf
filtern und sortieren kann – das
vereinfacht am Ende die Auswertung. 
Doch so oder so – wichtig ist, dass das
Tagebuch kontinuierlich gepflegt wird, da
es sonst keine Aussagekraft hat.

Auf dem Weg zum erfolgreichen Trader
muss man einige Hürden nehmen. In der
Regel kommt ein Punkt, an dem viel
Wissen angeeignet wurde und man ist
doch unzufrieden mit den eigenen
Ergebnissen. Die Ergebnisse spiegeln
nicht den eigenen Kenntnisstand wieder
und man fängt an zu zweifeln. Das
Trading und das Umsetzen des Erlernten
sind zwei verschiedene Dinge. Ein
Tradingtagebuch hilft bei der Umsetzung
und macht Fehlverhalten sichtbar. Das
Führen eines Tradingtagebuchs ist ein
Vorteil gegenüber den meisten anderen
Tradern am Markt und ein großer Schritt
zu Ihrem Erfolg.

WAS IST EIN TRADING-
TAGEBUCH?

EINFÜHRUNG



Das Ausfüllen eines Tradingtagebuchs ist
ein optionaler Schritt. Dieser nimmt zwar
nicht viel Zeit in Anspruch, sollte im Alltag
aber dennoch gegangen werden. Daher
finden wir es wichtig, die großen Vorteile
noch einmal klar darzustellen.

Ein Tradingtagebuch hilft Ihnen dabei, ein
profitables Trading aufzubauen. Denn
profitables Trading ist keine Zauberei
sondern hat sehr viel mit einer guten
Strategie und einem klaren Prozess zu tun.

WIE PROFITABLES
TRADING GELINGT

Profitables Trading ist

wiederholbar
beständig
nachvollziehbar

DIE VORTEILE
EINES TRADING-
TAGEBUCHS

Um dies zu erreichen, ist es
notwendig, dass Sie Ihre Trades
kontinuierlich protokollieren. 

Denn nur so können Sie

die Trades auswerten und einordnen
die Trades nachvollziehbar machen
Zusammenhänge erkennen
Fehler identifizieren
die eigenen Handelsstrategien
optimieren



Im oberen Bereich des Dokuments finden
Sie den Arbeitsbereich. 
Hier können Sie vor jedem neuen Trade
zunächst Ihre Grundaten eingeben, um
den geplanten Trade zu bewerten. 

Die orangenen und grünen Felder sind für
Ihre Eingaben bestimmt, während die
Werte der blauen Felder automatisch aus
Ihren Angaben berechnet werden.
In die orangenen Felder tragen Sie Ihre
Grundwerte ein – Gesamtkapital und das
maximale Risiko pro Position.

Die Trading-relevanten Daten werden in
die grünen Felder eingegeben. In diesem
Beispiel der Kaufkurs.

Sie sehen so auf einen Blick wie viele
Aktien Sie abhängig von Ihrem Risiko
kaufen können. Ändern Sie die Eingaben
bis Sie eine Konstellation gefunden haben,
mit der Sie zufrieden sind. 

Die Umsetzung der Trades nehmen Sie
dann bei Ihrem Broker vor.

SO FÜLLEN SIE DAS
TRADINGTAGEBUCH
AUS



In der Mitte der Tabelle finden Sie den
Dokumentationsbereich in dem alle
Trades mit den jeweiligen Angaben
eingetragen werden. Hier ist Ihre Disziplin
gefragt, denn natürlich ist es ein
zusätzlicher Arbeitsschritt. 
Die Vorteile, die sich mittel- und
langfristig ergeben, sind den
Zusatzaufwand aber in jedem Fall wert.

Unten gibt es schließlich noch die Equity Kurve. So haben Sie Ihre allgemeine Performance
immer im Blick.

Vergessen Sie neben den Zahlen bitte
nicht die Kommentarfunktion zu nutzen.
Notieren Sie hier Ihre Gründe für den
Trade und Ihr Gefühl dabei. Auch diese
Informationen spielen bei der Auswertung,
auf die wir per Mail noch näher eingehen
werden, eine sehr wichtige Rolle.

SO FÜLLEN SIE DAS
TRADINGTAGEBUCH
AUS



Die regelmäßige Auswertung und
Reflexion des Tradingtagebuchs ist der
wichtigste Schritt. 
Abhängig davon wie häufig Sie handeln,
können Sie schon nach wenigen Wochen
die erste Bilanz ziehen und in den Daten
nach Optimierungspotenzial suchen. Wir
empfehlen einen festen Termin (z.B.
einmal pro Monat) an dem Sie Ihre
Ergebnisse anschauen und auswerten.         

Sortieren Sie Ihre Trades nach Gewinnen
und Verlusten und schauen Sie sich dann
systematisch alle Faktoren an:

Achten Sie auch auf Ihr Gefühl

Gehen Sie alle notierten Punkte durch und  
analysieren Sie deren Entwicklung.
Natürlich gibt es auch mal Zufallstreffer,
die sich mit einem Tradingtagebuch aber
ebenfalls gut als solche identifizieren
lassen.

Neben den „Hard Facts“ ist besonders die
psychologische Komponente ein
wichtiges Indiz. Schauen Sie sich Ihre
Kommentare zu jedem Trade an – finden
Sie eine Gemeinsamkeit bei Trades, die
gut bzw. schlecht performt haben?

Gibt es Wochentage oder Uhrzeiten an denen Ihre
Trades oder Strategien besser performen? 
Ist eine Ihrer Trading-Strategien erfolgreicher als
eine andere?
Können Sie bei einem bestimmten Instrument
Tendenzen nach oben oder unten feststellen?

AUSWERTUNG DES
TRADINGTAGEBUCHS



Wer das Grundkonzept erarbeitet hat, der
sollte nicht nur seine „gemachten“ Trades
dokumentieren. Gibt eine Handels-
strategie ein Signal und Sie entscheiden,
warum auch immer, das Sie dieses
aussetzen, kann dies auch in Ihr Tagebuch
aufgenommen werden. Auf diese Weise
können Emotionen besonders gut
analysiert werden. Verpasst man
regelmäßig potenziell gute Trades, weil
man Angst, Unsicherheit oder
Verunsicherung verspürt, ist dies ein
wertvoller Hinweis für Ihre
Fortentwicklung. Schreiben Sie also
gerade zu Anfang auch entdeckte
regelkonforme Signale in Ihr Tagebuch,
die Sie nicht nutzen. Sie werden erstaunt
sein, wenn Sie nach ein paar Wochen Ihr
Tagebuch durchgehen!

Wenn Sie Verbesserungspotenzial
identifiziert haben, dann geht es darum
diese Schritt für Schritt umzusetzen.
Empfehlung: Verändern Sie immer nur
eine Sache und warten Sie dann zunächst
die Ergebnisse ab. Sonst wird es
schwierig, diese klar einem konkreten
geänderten Parameter zuzuordnen.

Sie werden sehen, die Zeit für diese
Selbstkontrolle ist gut investiert.
Schon nach kurzer Zeit werden Ihre
Trades besser und Sie machen
weniger Fehler. Ihre Disziplin steigt.

Nicht alles auf einmal verändern

AUSWERTUNG DES
TRADINGTAGEBUCHS

EIN ZUSATZTIPP
FÜR SIE



Wir handeln mit realen ECHTGELD-
Konten und sind somit doppelt motiviert,
die besten Ergebnisse zu erreichen. 

Wir sind Falk und Arne Elsner – die
TradingBrothers. Wir sind Trader aus
Leidenschaft, denn uns wurde das
Handeln schon in die Wiege gelegt. Der
Alltag in unserem Elternhaus wurde stets
von der Börse begleitet.

Wir sind beide bereits seit jungen Jahren
selbst aktiv an der Börse tätig und haben
Tradingtechniken und Indikatoren
entwickelt, die es uns möglich machen,
dauerhaft profitabel am Markt zu agieren.

Unabhängigkeit ist unsere Stärke und
Transparenz unser Markenzeichen. Wir
haben keine Beratungsmandate,
vertreiben keine Produkte von
Drittparteien und sind in der Wahl unserer
Partnerschaften komplett frei. 

Wir haben eine Familie mit langjähriger
Aktientradition. Dieses Wissen und unsere
Ergebnisse transferieren wir zu unseren
Kunden. Wir brennen für die Börse, sie
begeistert uns jeden Tag.

Zusammen erreichen Menschen große
Ziele! TB ist eine einzigartige Gemeinschaft
mit der Gewissheit, dass viele vermögende
Menschen unsere hochwertigen Systeme
umsetzen und schätzen.

WER STECKT
HINTER DER
TRADING INFOBOX?

Unser Leitspruch:
"Systematisches Trading ist das
Fundament dauerhaften
Erfolges!"

https://www.lettertest.de/boersenbriefe/trading-brothers
https://www.provenexpert.com/tradingbrothers/


WEITERE ANGEBOTE
FÜR EIN PROFITABLES
TRADING

TradingBrothers bietet profitablen
Börsenhandel mit hochwertigen Signalen
aus professionellen Handelssystemen.
Kompakte Marktanalysen mit aktuellen
Hintergründen werden mit bewährten
Strategien zusammengeführt - für eine
dauerhafte Profitabilität!

Unsere Besonderheit: Wir
arbeiten nicht mit
Musterdepots. Alle unsere
Handelssysteme werden in
realen ECHTGELD-Konten
geführt. Dies ist ein wichtiges
Unterscheidungskriterium zu
anderen Anbietern.

Kommen Sie über diesen Link in unser
nächstes Webinar an einem Montag:

In unseren Webinaren können Sie Fragen
stellen und erleben wie wir nachhaltig
Gewinne erwirtschaften.

HIER KLICKEN UND DABEI SEIN

https://www.tradingbrothers.com/webinar
https://www.tradingbrothers.com/webinar
https://www.tradingbrothers.com/testen


Signale unserer besten Handelssysteme
Wer keine Analysen lesen möchte, kann sich allein auf diese Signale
konzentrieren. Nur 15 Minuten pro Woche reichen aus.

Intermarket-Analyse 
Am Wochenende fassen wir für Sie die aus unserer Sicht wesentlichen
Finanzdaten zusammen und erarbeiten die wahrscheinlichsten Bewegungen
mit unserer Markterfahrung.

Coaching
Wir setzen unsere Informationen auch gemeinsam mit Ihnen um - in Videos,
LIVE-Webinaren und LIVE-Tradingevents.

WEITERE ANGEBOTE
FÜR PROFITABLES
TRADING

In unserem günstigen Kombi-Paket "TB-Service" bieten wir unsere
wichtigsten Handelssysteme als Paket an: 

"TB-Service" jetzt 2 Wochen 
KOSTENLOS testen!

https://www.tradingbrothers.com/testen?utm_source=infobox-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-tradinginfobox
https://www.tradingbrothers.com/testen?utm_source=infobox-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-tradinginfobox
https://www.tradingbrothers.com/testen?utm_source=infobox-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-tradinginfobox
https://www.tradingbrothers.com/testen?utm_source=infobox-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-tradinginfobox
https://www.tradingbrothers.com/testen?utm_source=infobox-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-tradinginfobox
https://www.tradingbrothers.com/testen?utm_source=infobox-pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-tradinginfobox

