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Über mich 
 

Mein Name ist Jens Klatt und ich bin Gründer und 

Geschäftsführer von Jens Klatt Trading. 

  

Ich bin Autor der deutschsprachigen Trading-

Bestseller "Forex-Trading: Grundlagen, Strategien 

und Methoden für den erfolgreichen Devisen-Trader" 

und "Trader – Der Weg zur profitablen 

Handelsstrategie – in jedem Markt" und seit mehr als 

10 Jahren als Analyst und Trader in der 

Finanzbranche tätig. 

  

Nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich Mathematik und Volkswirtschaftslehre 

studiert und währenddessen den Börsenhandel von der Pike auf bei einem großen Börsenmakler 

erlernt. 

 

Anschließend habe ich bei einem der größten FX- und CFD-Retail-Broker der Welt, FXCM, als Head of 

Research/Chef-Analyst den Research-Arm DailyFX, welcher für Marktnachrichten und Analysen steht 

und zugleich seinen Fokus auf der Ausbildung von Retail-Tradern hat, für den Standort Deutschland, 

Österreich und Schweiz gemanagt und aufgebaut.  

  

Ausgehend von meiner langjährigen Expertise an den Finanz- und besonders Devisenmärkten bin 

ich ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen Fernsehen, z.B. bei N24, und werde häufig in 

täglichen Börsenberichten in den deutschen Medien mit meiner Einschätzung rund um die 

Geschehnisse am Börsenparkett zitiert bzw. steuere in seriösen Finanzpublikationen Artikel und 

Einschätzungen rund um das Thema Trading bei.  

 

 
 

 
 

 

 

 

https://amzn.to/2HyfWTN
https://amzn.to/2HyfWTN
https://amzn.to/2LvY6mX
https://amzn.to/2LvY6mX
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Einleitung 
 

Lieber Trader,  

 

jeder Trader benötigt eine profitable Handelsstrategie, ein System, welches einen positiven 

Erwartungswert hat, sprich: Sie durch stete Umsetzung in die Lage versetzt langfristig Geld aus dem 

Markt zu ziehen.  

Für viele Trading-Begeisterte stellt das Erstellen einer solchen profitablen Handelsstrategie eine 

enorme Herausforderung dar, geht es doch nicht nur um die Formulierung einer einen Vorteil 

versprechenden Strategie, sondern zudem um einen Test, ob diese unter verschiedenen 

Marktgegebenheiten auch tatsächlich funktioniert hat.  

Und nicht nur das: durch einen solchen Test werden Sie zudem in die vorteilhafte Lage versetzt zu 

wissen, wie lange beispielsweise Verlustserien anhalten.  

Warum das wichtig ist?  

In meinen vermittelten Ausbildungsinhalten (z.B. HIER) vermittle ich nicht nur mein Wissen, wie man 

sein Trading auf ein grundsolides Risiko- und Money Management-technisches Gerüst stellt, sondern 

vermittle im Bereich Trading-Psychologie zudem Techniken, wie man mentale Stabilität im Trading 

erlangt.  

Allerdings bringt dieses Wissen nur demjenigen Trader etwas, der seinen Handelsansatz auch wirklich 

kennt, diesen auf Herz und Nieren geprüft hat und durch das Herausarbeiten eines statistischen 

Vorteils ein tiefes Verständnis und Bewusstsein erlangt hat, dass dieser Ansatz funktioniert.  

Das ist in der Tat der Hauptgrund, warum ich mich grundsätzlich dagegen sträube, Tradern einen 

fertigen Handelsansatz bzw. eine (nachweislich profitable) Strategie an die Hand zu geben.  

Viele schalten nämlich in genau diesem Moment das Denken aus, übernehmen die Strategie ohne 

nachzufragen und handeln dann einfach die generierten Handelssignale.  

Daher vorab eine eindringliche Bitte: tun Sie das nicht!  

Die Handelsstrategie, die ich Ihnen im Folgenden vorstelle, ist nachweislich profitabel und man kann 

damit Geld verdienen (bereits in der Basisversion ohne diskretionäre Anpassungen, deren Ziel eine 

Erwartungswertoptimierung beinhaltet).  

Der Grund, warum ich diesen Leitfaden nun dennoch erstellt habe, entgegen meiner Prämisse, den 

Trader in seiner Individualität niemals einzuschränken, ganz besonders nicht im Zusammenhang mit 

der Formulierung einer Handelsstrategie, die seinen individuellen Bedürfnissen entspricht, ist 

tatsächlich einfach: jeder muss irgendwo anfangen.  

Und warum nicht an der Stelle, wo man dargelegt bekommt, wie eine profitable Handelsstrategie 

ausschauen kann und was sie alles umfassen sollte?  

 

 

 

https://www.jk-trading.com/tickmill-trading-bootcamp
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Im Großen und Ganzen handelt es sich bei diesem Leitfaden also um ein „Learning-by-Doing“-Prinzip 

in Bezug auf eine Handelsstrategie, dem Herausarbeiten eines klaren Ablaufplans. 

Nichtsdestotrotz wird Sie die bloße Anwendung dieser Strategie langfristig nicht zum profitablen 

Trader werden lassen. Hierfür ist und bleibt eine umfassende Trading-Ausbildung eines erfahrenen, 

nachweislich profitablen Traders unabdingbar.  

Das glauben Sie nicht?  

Dann frage ich einfach mal: haben Sie schon einmal was von den legendären Turtle-Tradern gelesen 

oder gehört?  

Wissen Sie auch, dass ein Großteil der von Richard Dennis und William Eckhardt „gezüchteten“ 

Trader, trotz der Einfachheit und möglichen Duplizierbarkeit des vermittelten Handelsansatzes nicht 

profitabel, reich und zu Trading-Legenden wurden?  

Der Grund, warum dem so ist, findet sich in der mangelnden Trading-Ausbildung und der an 

allererster Stelle stehenden mentalen Stabilität und dem Vertrauen in den getradeten 

Handelsansatz. 

Zudem sollten Sie nicht vergessen, dass ein Trading-Portfolio zwecks Risiko-Diversifikation mehrere 

Strategien umfassen sollte, die in Kombination mit anderen Strategien, zu einer Glättung Ihrer 

Kapitalkurve bzw. Ihres Portfolios beitragen.  

Die im Folgenden vorgestellte Strategie sollte daher maximal ergänzend als nur ein Baustein eines 

solch diversifizierten Portfolios betrachtet werden.  

Trotz alledem…  

Auch wenn ich Ihnen davon abrate, die Strategie einfach zu handeln ohne diese in der Tiefe und 

Breite erfasst zu haben, bin ich lange genug in dieser Branche tätig, dass ich weiß, dass mehr als 50% 

die Strategie dennoch einfach handeln werden.  

Das ist völlig ok und entspricht der natürlichen Befriedigung der Neugierde des Menschen.  

Tun Sie ganz besonders sich aber folgenden Gefallen: handeln Sie die Strategie mit einer soliden 

Motivation:   

Lernen Sie den Prozess kennen, eine gehandelte Strategie zu dokumentieren und anhand realer 

Zahlen erworbene Kenntnisse aus dem Ausbildungsmodul „Risiko- und Money Management“ 

anzuwenden, eine bestehende Strategie zu verbessern.  

 

Hierdurch erlangen Sie an allererster Stelle vor allem eines: SICHERHEIT in Ihrem Trading!  
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Folgender Ablaufplan könnte sich für Sie eventuell anbieten:  

 

 

 

Allein hierdurch bin ich fest davon überzeugt, dass sich die Lektüre dieses kleinen Trading-Leitfadens 

für Sie und Ihr Trading langfristig lohnen dürfte.  

 

Im Folgenden wünsche ich Ihnen nun viel Spaß mit der Lektüre,  

 

Allzeit Happy Trading und passen Sie stets auf Ihre Stopps auf,  

Jens Klatt 

Gründer von JK Trading  

www.jk-trading.com, jklatt@jk-trading.com, Twitter: @JensKlattFX   

 

http://www.jk-trading.com/
mailto:jklatt@jk-trading.com
https://twitter.com/JensKlattFX
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Die Strategie 
 

Die vorliegende Handelsstrategie für den DAX fußt auf drei Punkten:  

 

1) der Identifikation eines übergeordneten Vorteils 

 

2) der Formulierung eines klaren Setups (Einstieg, Ausstieg, Stop, Ziel) 

 

3) der Umsetzung des Setups 

 

 

Identifikation eines übergeordneten Vorteils 

 

Die Identifikation eines übergeordneten Vorteils ist in der Tat essentiell, um in seinem Trading 

profitabel agieren zu können.  

 

Haben Sie keinen klar definierten Vorteil, werden Sie in Ihrem Trading nur schwer, wenn überhaupt, 

Geld verdienen können.  

 

Denn Trading ist ein Nullsummenspiel: was der Eine gewinnt, verliert ein anderer! 

 

Diese Vorteilsidentifikation kennen Sie auch aus anderen Lebensbereichen, am Greifbarsten 

eventuell aus der Welt der Spiele: stellen Sie sich vor, Sie spielen mit Ihrer Familie „Mensch ärgere 

Dich nicht“.  

 

Und nun stellen Sie sich vor, Sie alleine hätten einen Würfel der so manipuliert ist, dass er nicht in 

einem von sechs Fällen eine sechs zeigt (der Würfel hat sechs Flächen und jede wird statistisch 

betrachtet gleich häufig getroffen, ergo: die Wahrscheinlichkeit eine Sechs zu würfeln beträgt 1 : 6), 

sondern stattdessen in 50% der Fälle oder in jedem zweiten Wurf.  

 

Es ist sofort klar, dass Sie in dieser „Mensch ärgere Dich nicht“-Runde einen klaren Vorteil haben, der 

Sie sehr wahrscheinlich zum Sieg führen wird.  
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Das ist im Trading nicht anders. Wichtig ist hierbei sich Gedanken zu machen, was unser Vorteil ist. 

Die Kombination aus dem Wissen, dass wir als Privatanleger im erweiterten Sinne „unter dem Radar 

fliegen können“ und uns in Windeseile, ausgehend vom unsererseits verhältnismäßig kleinem, am 

Markt bewegten Volumen in diesem Long oder Short positionieren können und zeitgleich, dass 

Märkte in Trends verlaufen, die sich wahrscheinlicher fortsetzen als umkehren, wobei unser 

Hauptziel ist, Gewinner laufen zu lassen und Verluste konsequent zu begrenzen, führt im Falle 

unserer Handelsstrategie zu folgender Überlegung:  

 

Wir wollen einen gleitenden Durchschnitt als Trendfilter verwenden und nur Long-Signale handeln, 

wenn der DAX oberhalb des gleitenden Durchschnitts handelt und nur Short-Signale, falls der DAX 

unter diesem gleitenden Durchschnitt handelt.  

 

Als Filter wollen wir den EMA 50 auf 5-Minutenbasis verwenden.  

 

Die Formulierung eines klaren Setups 

 

Das von uns gehandelte Basis-Setup soll der allseits bekannte Open-Range-Breakout sein, eine in der 

Tat seit den 70iger/80iger Jahren bekannte und erstmal von Toby Crabel vorgestellte Strategie (falls 

Sie Interesse an seinen Ausführungen im Buchformat haben, schauen Sie HIER).  

 

Hierbei wird eine Eröffnungsspanne im betrachteten Asset festgelegt (in unserem Falle im DAX) und 

der Ausbruch aus dieser dann in Richtung des in 1) identifizierten Vorteils gehandelt.  

 

Die von uns zu handelnde Open Range soll im Zeitfenster von 08:00 – 09:05 Uhr (MEZ) festgelegt 

werden, hier wird das Hoch und Tief dieser Zeitspanne bestimmt.  

 

Ausgehend von dieser Open Range zwischen 08:00 und 09:05 Uhr wird das Setup formuliert:  

 

Entry Long/Short: Bruch aus der Open Range auf der Ober- bzw. Unterseite 

 

Stop: jeweils entgegen gesetzt zum ausgeführten Trade unter- oder oberhalb des jeweiligen 

Tiefs/Hochs der Open Range; das Risiko bezeichnen wir mit „R“ 

 

Ziel: das Ziel liegt 2R entfernt vom Entry Point unseres Trades, Beispiel: das Initial-Risiko beträgt 20 

Punkte, dann liegt das Ziel 40 Punkte (=2*20 Punkte) vom Einstiegspunkt entfernt 

https://amzn.to/2VCjXhE
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Sollte der Trade bis 21:50 Uhr (MEZ) weder Stop, noch Limit erreicht haben, wird der Trade 

geschlossen. 

 

Umsetzung des Setups/Beispiel 

 

Nach Identifikation des Vorteils und Eingabe der Order wird der Bruch aus der identifizierten Open 

Range in Richtung des Vorteils getradet.  

 

 

Chart erstellt mit dem MetaTrader4 
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Ergebnis des Backtests 
 

 

 

Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: im betrachteten Zeitfenster wurden 225 Trades 

generiert, 94 Gewinn-Trades, 131 Verlust-Trades, was einer Trefferquote von 41,8% entspricht.  

 

Der durchschnittliche Gewinn-Trade betrug 157,07 Euro, der durchschnittliche Verlust-Trade 99,70, 

hierdurch ergibt sich ein Payoff-Ratio von 157,07 : 99,70 = 1,58 : 1 

 

Der Erwartungswert dieser Strategie betrug für das betrachtete Zeitintervall  

 

Erwartungswert = (0,418 * 1,58) – (0,582 * 1) = 0,66 – 0,582 = 0,08 

 

Das bedeutet, dass die durchschnittliche Erwartung dieses Ansatzes einen Profit von 0,08 Euro pro 

riskiertem Euro pro Trade generiert hat.  
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Zusammenfassung 
 

1) Identifikation eines übergeordneten Vorteils mittels des EMA 50 auf 5min-Basis; traden wir 

oberhalb werden nur Long-Signale umgesetzt, traden wir unterhalb werden nur Short-Signale 

umgesetzt 

 

2) Formulierung eines klaren Setups: 

 

o Definiere die Open Range zwischen 08:00 und 09:05 Uhr (MEZ) anhand des Hochs 

und Tiefs in diesem Zeitfenster 

 

o Einstieg: trade den Break aus der Open Range in Richtung des in 1) identifizierten 

Vorteils 

 

o Ausstieg: platziere den Stop unter-/oberhalb des Tiefs/Hochs der Open Range; 

platziere dann ein Gewinnmitnahmelevel im doppelten Abstand des Initial-Risikos; 

sollte der Trade bis 21:50 Uhr (MEZ) weder Stop, noch Limit erreicht haben, wird der 

Trade geschlossen 

 

3) Umsetzung des Setups 

 

Allzeit Happy Trading und passen Sie stets auf Ihre Stopps auf! 😉 
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Risikohinweis 
 

Investments mit hohem Risiko 

 

Der Handel mit Devisen und CFDs kann zu Verlusten führen, die Ihr eingesetztes Kapital übersteigen 

können. Der eingesetzte Hebel kann gegen Sie arbeiten. Seien Sie sich aller Risiken bewusst und 

verstehen Sie alle Risiken, die mit diesem Markt und dem Handel zusammenhängen. Dieses 

Dokument kann allgemeine Hinweise zur Verfügung stellen, die nicht als Anlageberatung gedacht 

sind und nicht als solche ausgelegt werden dürfen.  

 

Marktmeinungen 

 

Alle Meinungen, Nachrichten, Researchs, Analysen, Preise oder andere Informationen in diesem 

Dokument werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und stellen keine 

Anlageberatung dar. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, 

insbesondere entgangener Gewinne, die direkt oder indirekt durch die Nutzung oder dem Vertrauen 

der Angaben entstehen könnten. 

 

Offenlegung hypothetischer Performance 

 

Hypothetische Performanceergebnisse geben keinerlei Auskunft über zukünftige Ergebnisse und 

haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Die 

dargestellten Ergebnisse des Kontos können in den Gewinnen und Verlusten stark abweichen. Einer 

der Einschränkungen der hypothetischen Ergebnisse ist, dass Sie durch bekannte historische Daten 

entstanden sind. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko – kein 

hypothetischer Track Record kann die finanziellen Risiken des tatsächlichen Handels darstellen. 

Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass der Handel bei Verlusten ausgesetzt bzw. abgebrochen 

wird, dies kann die tatsächlichen Ergebnisse stark verändern. Des Weiteren gibt es zahlreiche weitere 

Faktoren die bei der Umsetzung eines Handelsprogramms nicht vollständig in der hypothetischen 

Performance berücksichtigt werden können und somit die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen 

können. 

 


