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1. Allgemeines

• Indikatoren basieren auf mathematischen Formeln und 
spiegeln entsprechend nur die Vergangenheit wieder

• es basieren eine Menge Strategien auf reinen Indikatoren
(bis hin zu sog. Handelssystemen! )

• unterschiedliche Indikatoren funktionieren in unterschiedlichen 
Marktphasen am besten

• Indikatoren sorgen für sehr viele Fehlsignale
-> striktes Money- / Riskmanagement ist wichtig!

Tipp: im Regelfall reicht es aus nicht mehr als 2-3 Indikatoren 
zu nutzen!



2. Gleitdurchschnitte
Simple Moving Average ( SMA ):

• sind Gleitdurchschnitte, bei denen jeder Funktionswert 
gleichgewichtet ist

• Typische Perioden sind 20, 38, 50, 100, 150, 200

• Berechnung: 

SMA(Periode) =  
σ 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑔𝑒

Tipp:  Der SMA ist in Seitwärtsphasen aufgrund seines „Lags“ nutzlos.
Bei Trends ist er als Support/Widerstand hervorragend geeignet.

Tipp: Bei der Verwendung suchen wir „chartrelevante Perioden“ 



2. Gleitdurchschnitte
Exponential Moving Average ( EMA ):

• sind Gleitdurchschnitte, bei denen ‘neuere‘ Tage mehr
gewichtet werden, als ‘ältere‘ Tage 
-> Teillösung des „Lag-Problems“

• Berechnung: 

EMA(Periode) = [a*Aktueller Kurs] + [(1-a)*EMA(Periode-1)]

a ist ein Glättungsfaktor zwischen 0 und 1 und ist abhängig von 
der Periode durch a=2/(n+1)



2. Gleitdurchschnitte
Weighted Moving Average ( WMA ):

• ähnlich dem EMA, aber hier werden die Tage linear mehr
gewichtet, nicht exponentiell.

• Berechnung: 

WMA(Periode) = 
σ𝑡=1
𝑛 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑢𝑠𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠(𝑡)∗𝑡

σ𝑡=1
𝑛 𝑡

• der WMA wird von Handelssystemen gerne verwendet in 
Kombination mit dem RSI

Tipp: der WMA klappt eher für sehr kleine Perioden (z.B. 20)



3. Bollinger Bänder

• besteht aus 3 Linien, wobei die Mittlere ein SMA 
( meist 20 ) ist ; das obere/untere Band ist um eine
empirische Standardabweichung erweitert

• Berechnung:

- BB(mitte) = SMA(20)

- BB(unten) = BB(mitte) – k*σ
- BB(oben)   = BB(mitte) + k*σ

Wie trade ich die Bänder?

• ist der Kurs nahe eines Bandes ist mit einem Rebound 
zu rechnen; bricht er aus und das BB ist entsprechend gerichtet 
ist mit einer Bewegungsfortsetzung zu rechnen



4. Oszillatoren

Tipp: Trade nur in Trendrichtung!

Moving Average Convergence/Divergence ( Macd ):

• besteht aus einem Histogramm, eine sog. „Signal-Linie“ 
und einer sog. „Macd-Linie“

• Berechnung:
- Macd-Linie = EMA(12) – EMA(26)
- Signal-Linie = EMA(9) der Macd-Linie

Wie trade ich den Macd?
• Analog wie bei SMA-Strategien führen hier Kreuzungen der 

Macd- und Signal-Linie zu Kauf-/Verkaufsignalen

Tipp: Eine Long-Kreuzung unter der Nulllinie ist stärker, als eine 
Long-Kreuzung über der Nullinie; analog Short-Kreuzung



4. Oszillatoren

Relative-Strength-Index (RSI):

• der RSI vergleicht die Kursgewinne mit den Kursverlusten
eines Basiswertes in einem Zeitraum und trifft dadurch eine
Aussage über die Stärke einer Bewegung

• Berechnung:
Sum(up) = σ𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐾𝑢𝑟𝑠𝑔𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
Sum(down) = σ𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝐾𝑢𝑟𝑠𝑣𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑛𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒

avrg.(up) = Sum(up) /Periode   ||   avrg.(down) = Sum(down) / Periode

-> RSI(n) = 
𝑎𝑣𝑟𝑔.(𝑢𝑝)

𝑎𝑣𝑟𝑔. 𝑢𝑝 +𝑎𝑣𝑟𝑔.(𝑑𝑜𝑤𝑛)
∗ 100

• typische Perioden sind 7, 9, 14, 25



4. Oszillatoren

Relative-Strength-Index (RSI):

Wie trade ich den RSI?
• liegt der Wert unter 30 oder über 70 kann man hier antizyklisch 

gegen den Trend handeln und somit auf Rücksetzer ‘wetten‘

• Divergenzen lassen auf einen Trendwechsel hindeuten, welchen 
an traden kann

Tipp: in Bullenmärkten ist es von Vorteil die Zone in Richtung 35/75 oder
gar 40/80 zu verschieben; in Bärenmärkten zu 25/65 oder gar 20/60



5. Strategien

SMA [EMA] – Kreuzungs-Strategie:
• hierbei suche ich mir z.B. den GD20 und GD50 raus und

steige ein/aus sobald sich diese kreuzen

Macd-EMA-Startegie:
• hierbei werden der EMA20, EMA50 und Macd benötigt
• Zeigen die EMAs geöffnet nach oben und der Macd gibt ein 

Kaufsignal, so gehe ich long; 
zeigen die EMAs geöffnet nach unten und der Macd gibt ein
Verkaufsignal, so gehe ich short
-> es werden nur die beiden Fälle gehandelt, keine anderen Kreuzungen 

Divergenz-Strategie:
• ich halte im Macd oder RSI nach Divergenzen zum Kurs Ausschau und 

handel auf einen Trendwechsel hin



6. Fragerunde☺


