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1. Entstehung der SKS
Was ist eine SKS-Formation?
• eine  Formation bestehend aus mehreren Kerzen
• bildlich bestehend aus einem „Kopf“; zwei „Schultern“

und einer  „Nackenlinie“

Wie entsteht die Formation?
• Grundlage ist ein Aufwärtstrend mit higher highs und 

higher lows
-> Bildung linker Schulter und Kopf

• wenn der Kurs es nicht schafft weitere higher highs zu machen
bildet sich eine rechte Schulter

-> es wird ein Abwärtstrend mit lower lows und lower highs gebildet



1. Entstehung der SKS

Tipps zur Entstehung der SKS:
• die Schultern werden oftmals in Form von Flaggen

gebildet

• Impulsive Bewegungen sind auch typisch für Schultern

• SKS ist oftmals eine Form von Konsoldierung auf hohem Niveau

• gegen Ende der Formation öfter Volumenabnahme und beim
Ausbruch sehr rasanter Volumenanstieg



Zielbestimmung

• Analog zu der Zielbestimmung bei Dreiecken, Flaggen,
Doppeltops und Doppelbottoms

• Messen der Kopf-Nackenlinie-Spanne

• Anlegen der Spanne an Ausbruchsstelle

Tipp: es macht auch hier wieder Sinn die Zielbestimmung 
mithilfe von anderen Horizontalen, Trendlinien, usw
zu verknüpfen



2. SKS - Variationen

Aufsteigende Schulter Horizontale Nackenlinie Hängende Schulter



3. iSKS

Was ist das?
• inverse SKS ist das exakte Gegenstück zur SKS Formation

• besitzt die selben Eigenschaften wie die SKS

• Zielbestimmung analog 

Tipp: iSKS lassen sich meist angenehmer Traden, da diese
bullischer sind, was langfristig dem Gesamtmarkt
entspricht



iSKS - Variationen

Aufsteigende Schulter Horizontale Nackenlinie Hängende Schulter



4. Tipps in der Praxis

• aus Seitwärtsbewegungen heraus sind die Formationen
nicht gut anwendbar – Achtung!

• Zielbestimmung mit anderen Chartelementen verknüpfen

• iSKS sind sicherer zum Traden geeignet

• in großen Zeiteinheiten (>4h) ist das CRV für long/short bei 50/50;
in kleinen Zeiteinheiten hat ein Reverse eine höhere 
Wahrscheinlichkeit

• bei vorherigen sehr langen Trends ist SKS nur als Konsoldierung zu 
betrachten

• Entry lassen sich analog wie bei Trendlinien/Horizontalen finden 
( z.B. nach Break-Out mit Bestätigung ; nach Retest der Nackenlinie )



5. Fragerunde☺


