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Zurück zum Index

1. Was ist Forex? 

Forex ist die Abkürzung für Foreign Exchange (Devisen). Der internationale Devisenmarkt 
(Forex) ist eine große Unbekannte auf dem spanischen Finanzmarkt.

Devisenmärkte sind Orte, an denen verschiedene nationale Währungen umgetauscht und 
die Wechselkurse festgelegt werden. Der Grund für die Existenz solcher Märkte sind die 
Tauschgeschäfte, die sich aus dem internationalen Handel und den Bewegungen auf den 
internationalen Finanzmärkten ergeben.

Der Preis, der auf diesem Markt festgelegt wird, ist der so genannte Wechselkurs, d. h. 
die Währungsmenge aus einem Land, die geliefert werden muss, um eine bestimmte 
Währungsmenge aus einem anderen Land zu erhalten.

1.1. Merkmale des Forex-Marktes
Der Forex-Markt ist wie folgt gekennzeichnet:
 • Es ist der größte Finanzmarkt der Welt, gemessen am Volumen der täglichen Transak-

tionen. Der Markt weist eine extreme Liquidität auf.
 • Er ist sehr volatil und seine Teilnehmer haben kaum Möglichkeiten, den Markt zu mani-

pulieren. Er findet 24 Stunden am Tag statt (außer an Wochenenden).
 • Es besteht eine starke räumliche Konzentration der Aktivität.

Auf einige wenige Finanzzentren entfallen fast alle Transaktionen: London mit mehr als 
30,10 % der gesamten Transaktionen weltweit, New York mit fast 15,7 % der Gesamtzahl, 
Tokio, Singapur, Zürich oder Hongkong.

Währungen:
Devisen sind Zahlungsmittel, die auf eine Fremdwährung lauten und von den Bewohnern 
eines Landes gehalten werden. Sie umfasst sowohl ausländische Banknoten als auch 
Bankguthaben in Fremdwährung. Es handelt sich um ausländische Ansprüche wie:
 • Bankeinlagen in Fremdwährung bei einem Finanzinstitut (werden durch Überweisun-

gen abgewickelt).
 • Die Dokumente, die das Recht geben, über diese Einlagen ohne jede Einschränkung zu 

verfügen (Schecks, Wechsel, Kreditkarten usw.).
 • Die Banknoten oder die ausländische Währung selbst.
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Laut einer Studie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sind die meistgehan-
delten Währungspaare:
 • EUR/USD mit etwa 28 % der Trades.
 • USD/JPY mit etwa 17 % der Trades.
 • GBP/USD mit 14 % der Trades.

Bei den Einzelwährungen ist der US-Dollar an 89 % der Transaktionen beteiligt, gefolgt vom 
Euro mit 37 %, dem Yen mit 20 % der Transaktionen und dem Pfund Sterling mit 17 %.

1.2. Schritte, die Sie beim Forex-Handel befolgen 
müssen
In dem Moment, in dem Sie sich entscheiden, mit Forex zu handeln, müssen Sie ein paar 
Schritte befolgen, um ein guter Händler zu werden:

1. Wählen Sie einen zuverlässigen und sicheren Broker oder eine Plattform. Es gibt 
viele Plattformen, die keine Signale bei der Geldauszahlung geben, daher ist es von 
größter Wichtigkeit, die beste und sicherste zu wählen und nicht in die Falle zu tappen, 
viel höhere Münzauszahlungen auf anderen simulierten Plattformen zu sehen.

2. Entscheiden Sie sich für eine verlässliche Wettstrategie, die nicht zu komplex ist, 
oder entwerfen Sie eine solche. Ansonsten ist der Forex-Handel sehr komplex und 
erfordert ein hohes Maß an Informationen.

3. Stellen Sie Mittel bereit, um die Auslagen und Kosten für die zu organisierenden 
Aktivitäten zu decken. Darüber hinaus muss der Anleger entscheiden, wie viel Geld er 
zu investieren gedenkt, je nachdem, wie viel er bereit ist zu verlieren, sodass die Ziele 
und Grenzen immer im Auge behalten werden.

4. Wählen Sie ein Währungskreuz, das für den Händler vertraut und einfach zu bedie-
nen ist. Außerdem werden Sie mit Währungen, die keinen sehr hohen Spread (Differenz 
zwischen Geld- und Briefkurs) haben, besser abschneiden, da Ihr Gewinn höher sein 
wird.
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Zurück zum Index

2. Wer nimmt am Forex-Markt teil? 

Auf dem Devisenmarkt werden die verschiedenen Marktteilnehmer danach unterschieden, 
ob sie auf dem Interbankenmarkt agieren oder nicht. Diejenigen, die am Interbankenmar-
kt teilnehmen (Zentralbanken, Geschäfts- und Investmentbanken), sind durch direktes 
Agieren auf dem Markt gekennzeichnet. Dort wechseln die Währungen wirklich den Be-
sitzer, da nur 10 % des Devisenhandels mit einem wirklichen Zweck durchgeführt wer-
den. In den übrigen Fällen wird der Forex-Handel zu Spekulationszwecken betrieben.

Ursprünglich war der Forex-Markt großen Banken und Finanzinstitutionen zugänglich, 
aber in den letzten Jahren sind dank des Internets individuelle Investoren und Trader 
schnell gewachsen und stellen somit einen zusätzlichen Teilnehmer dar, wenn auch einen 
sehr kleinen im Vergleich zu den anderen.

Die wichtigsten Teilnehmer am Forex-Markt sind:

2.1. Zentralbanken
Zentralbanken sind die Währungsbehörde des Landes, das sie vertreten. Zu ihren Haup-
taufgaben gehören die Ausgabe von gesetzlichen Zahlungsmitteln und die Geldpolitik.



6

Normalerweise sind sie öffentliche Einrichtungen. In den USA ist diese Einrichtung jedoch 
privat (FED oder Federal Reserve). Das liegt daran, dass eine unabhängige Zentralbank 
eine kontrollierte Inflation begünstigt, wie empirisch nachgewiesen wurde. Obwohl sie 
öffentliche Einrichtungen sind, ist es daher normal, dass sie vom Staat unabhängig 
sind.

Das Hauptziel der Zentralbanken ist es, die Konditionen ihrer Währung stabil zu halten, 
d. h. den Wert der Währung zu erhalten und die Preise stabil zu halten. Zu diesem Zweck 
nehmen die Zentralbanken am Devisenmarkt teil und intervenieren bei den Zinssätzen. 
Daher kann man sagen, dass sie einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Wirts-
chaftspolitik eines jeden Landes haben.  

2.2. Geschäfts- und Investmentbanken 
Geschäftsbanken sind Banken, die mit der allgemeinen Öffentlichkeit handeln. Der 
Gewinn dieser Banken resultiert aus dem Verkauf von Finanzprodukten (z. B. Pensions-
pläne, Investmentfonds usw.), durch die Erhebung von Provisionen oder durch die Diffe-
renz zwischen den Zinsen für Kredite und den Zinsen für Einlagen.

Investmentbanken beschäftigen sich unter anderem mit dem Handel an den Finanzmär-
kten, dem Börsengang von Unternehmen, der Abwicklung von Fusionen und Übernahmen 
zwischen Unternehmen und der Ausgabe von Anleihen privater Unternehmen.

Beide Arten von Banken sind die Hauptteilnehmer am Forex-Markt, da sie sowohl im Na-
men ihrer Kunden als auch auf eigene Rechnung handeln können. Deshalb verfügen sie 
über privilegierte Informationen, da sie zu jeder Zeit die Positionen ihrer Kunden kennen. 
Der Forex-Handel von Banken ist sehr profitabel und deshalb sind sie auf dem Forex-Markt 
stark vertreten.

2.3. Finanzintermediäre und Unternehmen
Finanzintermediäre sind Finanzinstitute. Zu ihren Funktionen gehört es, Ersparnisse an 
Unternehmen zu senden, die Geld benötigen, und so den Geldfluss in der Wirtschaft zu 
erleichtern. Die Institute intervenieren auf dem Devisenmarkt, um die Ersparnisse ihrer 
Kunden in Unternehmen in anderen Ländern investieren zu können, in denen eine andere 
Währung gehandelt wird. Makler sind auch Finanzvermittler, da sie alle Operationen von 
Händlern und individuellen Investoren kanalisieren.

Unternehmen und Konzerne nehmen häufig über Finanzintermediäre am Devisenmarkt 
für den Kauf und Verkauf von Waren teil. Darüber hinaus gibt ihnen die Teilnahme am 
Devisenmarkt die Möglichkeit, sich gegen mögliche Wechselkursrisiken abzusichern.
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2.4. Hedgefonds 
Hedgefonds sind private Investitionspartnerschaften. Ihr Geschäft basiert auf dem 
Handel an den Finanzmärkten, sowohl mit Short- als auch mit Long-Positionen und dem 
Einsatz von Finanzderivaten. Sie verwenden auch ein hohes Maß an Hebelwirkung.

Hedgefonds sind Kapitalgesellschaften, bei denen die Partner als Investoren bezeichnet 
werden und der Partner mit der größten Beteiligung der Fondsmanager ist. Um Teil dieser 
Fonds zu sein, ist eine große Menge an Kapital erforderlich. Daher haben Hedgefonds, 
die über ein großes Investitionskapital verfügen, eine große Stärke beim Forex-Handel.

2.5. Einzelne Investoren
Einzelne Investoren sind mithilfe des Internets aufgetaucht und haben den Forex-Markt zu 
einer Alternative zu Investitionen in Aktien gemacht. Früher lag das Mindestkapital für den 
Devisenhandel bei einer Million Dollar, was für einzelne Investoren sehr einschränkend war. 

Merkmale des Forex-Marktes

 • Marktliquidität: Liquidität ist ein wichtiges Merkmal des Handels, und der Forex-Markt 
gilt als der liquideste Markt der Welt. Es wird ständig gehandelt und die gehandelten 
Mengen werden vom Markt zum gewünschten Preis aufgenommen. Diese Liquidität 
tritt vor allem dann auf, wenn die wichtigsten Märkte geöffnet sind (London, USA und 
Tokio). Zu diesen Zeiten gibt es immer Teilnehmer mit der Absicht zu handeln, beson-
ders in den meistgehandelten Währungen. Es gibt jedoch Zeiten, in denen der Markt 
weniger liquide ist, wie z. B. während der Ferienzeiten.

 • 24 Stunden geöffnet: Der Forex-Markt ist ein globaler Markt, der 24 Stunden am Tag 
geöffnet ist. Das bedeutet, dass wir zu jeder Tageszeit handeln können, obwohl es 
natürlich Zeiten gibt, in denen weniger Liquidität und Volatilität herrscht (z. B. die 
asiatische Session).

 • Niedrige Kosten: Der Handel auf dem Devisenmarkt ist nicht mit hohen Provisio-
nen und Kosten verbunden, da die Transaktionskosten auf diesem Markt viel nie-
driger sind als beim Handel mit anderen Vermögenswerten wie Aktien. Dies ist auf 
den OTC-Charakter des Devisenmarktes zurückzuführen, der die Kosten pro Handel 
reduziert. Die wichtigsten Kosten werden die Spreads sein, die aufgrund des Wett-
bewerbs zwischen den Brokern nicht sehr hoch sein werden.

 • Möglichkeit der Hebelwirkung: Beim Handel auf dem Devisenmarkt haben wir die Mö-
glichkeit zu hebeln und Geld zu leihen. Dies ermöglicht Ihnen, mit mehr Geld zu han-
deln und mehr Gewinn (aber auch mehr Verluste) zu erzielen. In jedem Fall können Sie 
auf diese Weise mit wenig Kapital in den Handel auf dem Devisenmarkt einsteigen.
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 • Transparenz: Da der Devisenmarkt der liquideste Markt ist und dort große Kapitalvolu-
mina gehandelt werden, ist es sehr schwierig, dass der Devisenmarkt von irgendei-
nem Akteur manipuliert wird.

 • Überall: Der Forex-Markt ist ein globaler, dezentraler Markt ohne physische Präsenz, 
wie es bei anderen Märkten der Fall ist. Dies ermöglicht es uns, von überall auf der 
Welt mit einer einfachen Internetverbindung zu handeln.

 • OTC-Markt: Der Forex-Markt ist, wie der CFD-Markt, ein OTC-Markt, was sowohl als 
Vorteil als auch als Nachteil gesehen werden kann. Der Vorteil hinter dieser Funktion 
sind die geringen Provisionskosten. Der Nachteil eines OTC-Marktes ist jedoch das 
Fehlen einer Clearing-Stelle wie bei Futures. Das bedeutet, dass es keine Stelle gibt, 
die die Transaktionen garantiert, was es den Brokern erlaubt, auf unsere Rechnung zu 
spielen. Dieser Nachteil ist jedoch beim Devisenmarkt geringer als z. B. bei CFDs. Es ist 
ratsam, die Dienste eines autorisierten Maklers in Anspruch zu nehmen.

 • Verhältnis der Währungen: Jede Währung ist mit dem Land verbunden, das sie re-
präsentiert. Daher sind Währungsschwankungen mit der Politik der jeweiligen Länder 
verbunden, insbesondere mit der Geldpolitik.
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Zurück zum Index

3. Forex-Grundlagen 

3.1. Was ist der Pip und wofür wird er verwendet?
Auf dem Devisenmarkt oder Forex ist der Pip (Percentage in Point oder Prozentpunkt) 
die kleinstmögliche Veränderung, die im Preis einer Währung zu sehen ist. Mit anderen 
Worten: Der Pip ist die kleinste Veränderung, die wir im Preis eines Wechselkurses oder 
Währungspaares beobachten können.

Um die Bedeutung des Pips zu verstehen und zu wissen, wie man seinen Wert berech-
net, müssen wir uns daran erinnern, was die Basiswährung und die Kurswährung sind. In 
einem Währungspaar ist die Basiswährung die erste Währung. Im Beispiel des Paares 
EUR/USD, das bei 1,2900 gehandelt wird, bedeutet dies, dass die Basiswährung der Euro 
ist und 1 Euro 1,2900 Dollar wert ist. Wenn wir das Währungspaar EUR/USD auf dem 
Forex-Markt kaufen, dann kaufen wir die Basiswährung, den Euro, und verkaufen die Kur-
swährung, in diesem Fall Dollar.

Der Pip, als die Einheit, in der ein Wechselkurs variieren kann, wird verwendet, um den 
Gewinn und Verlust einer Transaktion zu messen.

Ein Beispiel: Wenn wir den EUR/USD bei 1,2900 gekauft und bei 1,2930 verkauft hätten, 
dann hätten wir bei diesem Handel 30 Pips gewonnen.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, hat der EUR/USD-Wechselkurs vier Nachkommastellen. 
Das bedeutet, dass die minimale Abweichung eines Wechselkurses 0,0001 beträgt, und 
diese minimale Abweichung ist ein Pip. Fast alle Währungspaare haben vier Dezimals-
tellen, sodass die minimale Abweichung für jedes Währungspaar immer 0,0001 beträgt.
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Bei Forex-Währungspaaren, in denen der japanische Yen vorkommt, beträgt die Min-
destabweichung jedoch 0,01, sodass der Wechselkurs aus nur zwei Dezimalstellen gebil-
det wird. In diesem Fall würde das Beispiel folgendermaßen aussehen: Wenn wir für das 
Paar USD/JPY einen Kauf bei 81,00 und einen Verkauf bei 81,23 tätigen, hätten wir 23 Pips 
gewonnen.

Kurz gesagt, Pip ist die letzte Dezimalstelle in einem Währungspaar und drückt die mi-
nimale Schwankung aus, die ein Währungspaar auf dem Devisenmarkt erfahren kann.

3.2. Wie berechnet man den Wert des Pip?
Der Pip-Wert wird verwendet, um festzustellen, wie viel wir bei einem Handel tatsä-
chlich gewonnen oder verloren haben, also wie viel wir in Geld (z. B. in Euro, Dollar, Yen, 
usw.) gewonnen oder verloren haben.

Um den Pip-Wert zu bestimmen, müssen wir das Volumen des Handels oder die Anzahl 
der Lots (ausgedrückt in der Basiswährung) kennen, mit denen wir einen Handel getätigt 
haben. Dies ist sehr wichtig, da der Pip-Wert je nach Lot unterschiedlich ist. Denken Sie da-
ran, dass ein Standard-Lot aus 100.000 Währungseinheiten der Basiswährung des Paares 
besteht. Ein Mini-Lot ist 10.000 u. m. und ein Mikro-Lot ist 1.000 u. m.

Um den Pip-Wert zu berechnen, müssen wir eine einfache mathematische Operation 
durchführen, um den Gewinn pro Pip in der Basiswährung zu erhalten:

(Pip-Größe/Wechselkurs) x Trade-Größe

3.3. Beispiele für die Pip-Berechnung
Fahren wir mit dem obigen EUR/USD-Beispiel fort und stellen uns vor, wir kaufen 1 Mi-
ni-Lot bei 1,2900 und verkaufen es bei 1,2930: Die Pip-Größe beträgt in diesem Fall 0,0001.

 • Der Wechselkurs ist 1,2930
 • Das Volumen der Operation beträgt 10.000 Euro.

(0,0001/1,2930) x 10.000 = 0,773395 Euro pro Pip
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Mit der obigen Formel hätten wir den Pip-Wert in Euro erhalten. Mit dieser Berechnung 
müssten wir nur den Gesamtgewinn des Trades mit den verdienten Pips multiplizieren, 
wenn unser Konto in Euro geführt würde.

Aber normalerweise sind die Konten in Dollar angegeben. In diesem Fall würden wir die 
obige Formel einfach mit dem Wechselkurs multiplizieren:

(0,0001/1,2930) x 10.000 x 1,2930 = 1 Dollar

Für alle Trades, bei denen das Konto auf Dollar lautet und der Dollar die notierte Währung 
ist, entspricht ein Pip 0,1, 1 oder 10 Dollar, je nachdem, ob es sich um ein Mikro-, Mini- oder 
Standard-Lot handelt.

Beispiel mit USD/JPY: Wir kaufen ein Mini-Lot bei 78,00 und verkaufen bei 78,54. Bei 
Anwendung der Formel erhalten wir ein Ergebnis von:

(0,01/78,54) x 10.000 = $1,2733 pro Pip

In diesem Fall ist der Pip-Wert bereits in Dollar ausgedrückt, da die Basiswährung Dollar 
ist. Wenn unser Konto also in Dollar geführt wird, müssen wir keine weiteren Bere-
chnungen anstellen.

Was aber, wenn es das Währungspaar EUR/JPY gewesen wäre?

Angenommen, die obige Formel gibt uns einen Wert von 0,9969 Euro pro Pip und unser 
Konto ist in Dollar, dann würden wir das obige Ergebnis mit dem USD/EUR-Wechselkurs 
multiplizieren und dann mit der Anzahl der erhaltenen Pips.

3.4. Was ist zu beachten?
Zwei Dinge, die Sie über die Pip-Bewertung und ihre Berechnung wissen sollten, sind          
folgende:
 • Einerseits ist es bei vielen Brokern üblich, Währungspaare mit fünf Nachkom-

mastellen auszudrücken, bei denen ein Pip die vierte Nachkommastelle ist, und 
drei Nachkommastellen bei Paaren, bei denen der Pip-Wert die zweite Nachkom-
mastelle ist (Paare, in denen der japanische Yen vorhanden ist). Dies sollte nicht zur 
Verwirrung führen, der Pip-Wert wird weiterhin die vierte bzw. zweite Nachkommas-
telle sein. In diesen Fällen können Sie die letzte Dezimalstelle als ein Zehntel eines                                                                       
Pips interpretieren.
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 • Der Erfolg eines Handels, gemessen in Geld, hängt von dem Volumen ab, mit dem 
wir ihn durchgeführt haben. Wenn wir bei einem Handel 100 $ verdienen, ist es nicht 
dasselbe, sie mit einem Mikro-Lot verdient zu haben wie mit einem Standard-Lot, da 
der Pip-Wert auch vom Volumen des Handels abhängt.

Warum sprechen wir in Pips?

Wenn Sie mit Forex handeln und bei 1,3215 kaufen und bei 1,3255 verkaufen, sagen 
Sie nicht „ich habe 0,0040 Einheiten des Paares gewonnen“, sondern „ich habe 40 Pips             
gewonnen“.

Sobald Sie sich daran gewöhnt haben, in Pips zu sprechen, ist es viel einfacher, alles in 
Pips auszudrücken. Sie sprechen also der Einfachheit halber in Pips: Ich habe 40 Pips 
gewonnen, ich habe 5 Pips verloren oder der Broker berechnet mir 3 Pips Kommission.

Was ist das Lot auf dem Forex-Markt?

In Forex hört man viel von dieser Art von Phrasen: Ich habe 3 Lots von GBPJPY gekauft.

Ein Lot entspricht einhunderttausend Einheiten der Basiswährung, auch Referen-
zwährung genannt, die auf der linken Seite des Paares geschrieben ist. Die andere Währung 
wird als Gegenwährung bezeichnet, die auf der rechten Seite steht.

GBP (podstawa) JPY (przeciw)

Wenn Sie 3 Lots von GBPJPY kaufen, bedeutet das, dass Sie 300.000 £ im Austausch 
für 3 Lots des Paares GBP/JPY bezahlen. In diesem Beispiel hoffen Sie, dass das Pfund 
steigt, sodass Sie beim Schließen des Handels einen Gewinn erzielen.

Was ist das Mini-Lot und Mikro-Lot auf dem Forex-Markt?

Ein Lot sind einhunderttausend Einheiten der Basiswährung. Ein Mini-Lot besteht aus 
zehntausend Einheiten und ein Mikro-Lot aus 1.000 Einheiten der Basiswährung. Nor-
malerweise arbeiten wir mit Mini- oder Mikrokonten, weil der Anfangsbetrag viel kleiner ist 
als bei Lots, um mit dem Investieren beginnen zu können.
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Was sind Geld- und Briefkurse auf dem Devisenmarkt?

Wenn der Makler Ihnen ein Angebot für ein Paar macht, wird er Ihnen ein paar Zahlen        
nennen:

Zum Beispiel, für AUDUSD, wird er Ihnen Bid: 1,0701 und Ask: 1,0705 geben.

Wenn Sie das AUDUSD-Paar kaufen möchten, kaufen Sie bei 1,0701 und wenn Sie verkau-
fen möchten, verkaufen Sie bei 1,0705. Jeder Broker zeigt Ihnen die Kauf- und Verkaufs-
preise auf seine eigene Weise an.

Wie konvertiert man Pips in Währungseinheiten?

Der Pip-Wert wird wie folgt berechnet:
 • Für jedes Lot ist ein Pip 100.000 (Lot) x 0,0001 (Pip-Größe) = 10 Einheiten der                     

Gegenwährung.
 • Für jedes Mini-Lot ist ein Pip 10.000 (Mini-Lot) x 0,0001 (Pip-Größe) =                                                                  

1 Gegen-Einheit.
 • Für jedes Mikro-Lot ist ein Pip 1.000 (Mikro-Lot) x 0,0001 (Pip-Größe) = 10 Cent der 

Gegenwährung.

Es sei daran erinnert, dass dies für alle Hauptpaare außer USD/JPY gilt.
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Zurück zum Index

4. Wann sollte man mit Forex
handeln?

Einer der Vorteile des Devisenmarktes oder Forex ist, dass wir dort 24 Stunden am Tag 
handeln können. Das liegt daran, dass es zu jeder Tageszeit einen offenen Markt gibt, auf 
dem Sie Transaktionen zwischen Währungen durchführen können.

Die wichtigsten Märkte bzw. Sitzungen, die gehandelt werden können, sind in der folgen-
den Grafik dargestellt, wobei die Sitzung in Sydney von allen am wenigsten relevant ist (in 
GMT).

4.1. Haupt-Sessions
 • Asian Session: Sie ist als erste geöffnet, und dort sind viele große Banken und Hed-

gefonds. In dieser Session sind die Paare mit größerer Volatilität und daher größeren 
Preisschwankungen GBP/JPY, GBP/CHF und USD/JPY (von volatil zu weniger volatil), 
mit einer ungefähren Variation von 70 bis 120 Pips pro Tag.

 • European oder London Session: London ist das wichtigste Finanzzentrum der Welt, in 
dem mehr als 30 % der Transaktionen stattfinden. Aufgrund seiner Lage überschneidet 
es sich zeitweise sowohl mit der amerikanischen als auch mit der asiatischen Session. 
In der europäischen Session sind die volatilsten Paare GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF 
und GBP/USD, mit einer ungefähren Tagesschwankung zwischen 90 und 160 Pips. Als 
Session mit dem höchsten Handelsvolumen ist sie auch die volatilste.

 • American Session: Dies ist die letzte Session des Tages. Wenn sie sich mit der euro-
päischen Session überschneidet, gibt es mehr Volumen und der Währungsmarkt wird 
volatiler, mit den größten Spannen. In dieser Session sind es die Paare GBP/CHF, GBP/
JPY, USD/CHF und GBP/USD, die die meisten Bewegungen aufweisen: zwischen 80 
und 130 Pips.

GMT (Greenwich Mean Time) ist die Zeit, von der aus die anderen bestimmt werden. 
In der Grafik ist zum Beispiel die Öffnung in London um 9:00 Uhr spanischer Zeit.
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Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die die ungefähre Pip-Variation der Forex Majors         
zeigt:

4.2. Dowody na istnienie rynku Forex 
 • Es gibt mehr Volumen und Volatilität, wenn sich zwei Sessions überschneiden: Asia-

tisch mit europäisch oder europäisch mit amerikanisch. Das liegt daran, dass zu die-
sen Zeiten eine größere Anzahl von Händlern auf dem Devisenmarkt tätig ist.

 • Die Eröffnungs- und Schlussstunden der Handelssitzungen sind die Zeiten, in denen 
die höchste Anzahl von Trades und die höchste Volatilität verzeichnet werden. Diese 
Stunden sind die besten Zeiten für den Handel, da sich zu dieser Zeit die Trends bilden.

 • Dienstags und mittwochs sind die volatilsten Tage auf dem Devisenmarkt:

Segmentierung und tageszeitliche Muster in Devisenmärkten

“„Segmentation and Time-of-Day Patterns in Foreign Exchange Markets“ heißt die Arbeit, 
die Angelo Ranaldo im Jahr 2006 für die Schweizerische Zentralbank durchgeführt hat. Sie 
erklärt einige weitere Merkmale, die auf dem Forex-Markt zutreffen können:

 • Währungen neigen dazu, während der Geschäftszeiten des Landes, das sie repräsen-
tieren, an Wert zu verlieren.

 • Währungen tendieren dazu, während der Geschäftszeiten des Landes, das die Ge-
genwährung im Paar darstellt, aufzuwerten.

Entität EUR/USD GPD/USD USD/JPY USD/CHF

Asiatisch

Europäisch 80

Amerikanisch 67 101

Entität EUR/USD GPD/USD USD/JPY USD/CHF

Montag 110

Dienstag 104

Mittwoch 101 123 106

Donnerstag

Freitag 80
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Zurück zum Index

5. Grundlagen des Forex-marktes

Die Fundamentalanalyse verwendet verschiedene Wirtschaftsindikatoren sowie eine 
Einschätzung der verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Kräfte, um den zukünf-
tigen Preis eines Währungspaares mittel- und langfristig zu bestimmen. Auf dem Devis-
enmarkt ist es durch das Studium dieser makroökonomischen Informationen möglich, die 
Ursachen zu bestimmen, die sowohl das Angebot als auch die Nachfrage von Währun-
gen beeinflussen, welche die Hauptfaktoren sind, die den Preis eines Währungspaares 
bewegen. In der Tat, wenn die Nachfrage nach einer Währung steigt, wertet sie auf.

Daher bestimmen die makroökonomischen Größen eines Landes, ob es mehr oder we-
niger attraktiv ist, dort zu investieren oder Handel zu treiben, und daher wird auch die 
Nachfrage nach der Währung bestimmt (die Faktoren, die die Bewegungen auf dem De-
visenmarkt bestimmen, werden hier erklärt).

5.1. Kapitalströme als Maß für den Kauf und Verkauf 
einer Währung
Das gesamte Kapital, das ein Land für Investitionen erhält, sowie das Kapital, das dieses 
Land für Investitionen in anderen Ländern verlässt, bilden die Kapitalströme. Die Differenz 
zwischen Kapitalzuflüssen und -abflüssen bildet das Kapitalkonto in der Zahlungsbilanz 
eines Landes. Kapitalströme werden unterteilt in:

Physikalische Strömungen

Dies sind die FDI (Foreign Direct Investment), die von ausländischen Unternehmen in 
einem Land getätigt werden. Damit die Investition getätigt werden kann, müssen diese 
Unternehmen ihre Währung verkaufen und die Währung des Landes, in das sie inves-
tieren wollen, kaufen, wodurch die Nachfrage nach dieser Währung steigt. Diese Ströme 
werden durch Gesetze begünstigt, die ausländische Investitionen begünstigen und somit 
die Nachfrage nach der Währung fördern.
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Portfolioflüsse

 • Aktien, die Teil des Aktienmarktes oder der Aktien sind, korrelieren stark mit der 
Währung eines Landes. Je attraktiver ein Aktienmarkt ist, desto mehr Investoren 
werden in ihn investieren wollen und desto mehr werden sie die Währung des Lan-
des, in dem er angesiedelt ist, nachfragen, und das Gleiche passiert im umgekehrten 
Fall. Seit der technologischen Krise im Jahr 2000 in den USA hat diese Korrelation 
jedoch etwas an Stärke verloren.

 • Auch der Markt für festverzinsliche Wertpapiere muss berücksichtigt werden, da sie 
in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit für Anleger interessanter sind. Die Rentabilität 
von Vermögenswerten auf dem Markt für festverzinsliche Wertpapiere hängt immer 
von den Zinssätzen, aber auch von den Bedingungen des Landes ab. Wenn also die 
Märkte für festverzinsliche Wertpapiere in einem Land attraktiv sind, sollten in-
ternationale Investoren die Währung dieses Landes kaufen, um in festverzinsliche 
Wertpapiere investieren zu können.

Handels- und Dienstleistungsströme

Sie sind die Differenz zwischen Importen und Exporten von Waren und Dienstleistun-
gen. Um zu importieren, ist es notwendig, die Währung des Landes zu kaufen, aus dem wir 
importieren und unsere eigene zu verkaufen. Und wenn wir exportieren, muss das Land, 
das bei uns kauft, unsere Währung kaufen und seine eigene verkaufen. Daher wird ein ex-
portierendes Land mehr Nachfrage nach seiner Währung haben.

Girokonto Kapitalkonto

Zahlungsbilanz

Reserve-Konto

Netto-AuslandsinvestitionenBilanz der Dienstleistungen

Saldo der Übertragungen

Handelsbilanz

Darlehen der öffentlichen Hand

Änderung der Reservierung

Netto-Rücklagen

Export von Waren

Import von Waren

Auszahlungen

Abschreibung

Kredite aus dem privaten Sektor

Kurzfristiges Kapital

Internationale Organisationen
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Wirtschaftskalender

Derzeit gibt es Wirtschaftskalender, die in Echtzeit alle makroökonomischen Daten anzei-
gen, die von den Ländern veröffentlicht werden, wie z. B. das BIP, die Arbeitslosenquote 
oder die Ergebnisse der Handelsbilanzen.

Diese Kalender zeigen in der Regel das bisherige Ergebnis der betreffenden Daten sowie 
die erwartete Prognose. Wenn die Veröffentlichung dieser Daten einen Wert zeigt, der weit 
vom erwarteten Wert entfernt ist, wird der Markt stark reagieren. Andererseits, wenn der 
Wert dem erwarteten Wert entspricht oder nicht sehr weit davon entfernt ist, wird sich der 
Markt als Folge der Veröffentlichung wahrscheinlich nicht viel bewegen.

Manchmal bewegt sich der Markt jedoch in Erwartung der Wirtschaftsdaten, d. h. der 
Devisenmarkt interpretiert manchmal das Ergebnis von Wirtschaftsdaten, die noch nicht 
veröffentlicht wurden, sodass die Bewegung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weniger 
stark sein kann als erwartet.
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Zurück zum Index

6. Forex-währungen

Der Euro, die gemeinsame Währung

Der Euro ist eine der wichtigsten Währungen auf dem Devisenmarkt und wurde 1999 in 
11 Ländern eingeführt: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Spanien, 
Italien, Irland, Luxemburg, Portugal und in den Niederlanden. Diese Länder bildeten die 
Europäische Währungsunion (EWU) und ersetzten ihre Währungen durch den Euro. In der 
Folge traten Griechenland, Slowenien, Zypern, Malta, die Slowakei und Estland bei.

Der Euro ist eine der wichtigsten Währungen auf dem Devisenmarkt und wurde 1999 in 
11 Ländern eingeführt: Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Spanien, 
Italien, Irland, Luxemburg, Portugal und in den Niederlanden. Diese Länder bildeten die 
Europäische Währungsunion (EWU) und ersetzten ihre Währungen durch den Euro. In der 
Folge traten Griechenland, Slowenien, Zypern, Malta, die Slowakei und Estland bei.

6.1. Die EU-Wirtschaft 
Die EU ist eine der führenden entwickelten Wirtschaftsmächte der Welt. Sie setzt sich 
aus einer Reihe von Volkswirtschaften mit entwickelten Finanzmärkten zusammen, was 
Kapitalflüsse zwischen Europa und dem Rest der Welt begünstigt.

Wir wissen auch um den Einfluss der Handelsbilanz auf die Notierung einer Währung auf 
dem Devisenmarkt. Insofern hat die Wirtschaft der EWU ein gewisses Gleichgewicht in 
der Handelsbilanz (Exporte/Importe). In den letzten Jahren haben sich Handelsdefizite 
und -überschüsse abgewechselt.

Wenn wir über die EWU sprechen, reden wir über 17 Volkswirtschaften, die trotz gleicher 
Währung und Geldpolitik völlig unterschiedlich sind und jede auf andere Weise bee-
influsst. Zum Beispiel machen Deutschland, Frankreich und Italien einen großen Teil 
(etwa 2/3) des BIP der Eurozone aus. Daher sollten wir innerhalb der Nachrichten der 
Eurozone mehr auf die Nachrichten der Länder achten, die darin mehr wirtschaftliches 
Gewicht haben. Genauso wichtig oder noch wichtiger sind aber die Wirtschaftsdaten der 
EWU selbst, wie z. B. Handelsbilanz, BIP, Inflation, Zinssätze usw.
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Handelsbilanz (Eurozone-17)

Was die Rohstoffe betrifft, so ist die EWU nicht für die Produktion von Rohstoffen bekannt. 
Die Produktion ist nicht relevant und muss daher große Mengen an Rohstoffen importie-
ren. Daher wird die Entwicklung der Rohstoffpreise den Wert des Euro beeinflussen.

Was die wichtigsten Handelspartner der EWU betrifft, so sind die USA und das Vereinigte 
Königreich die wichtigsten Exportziele. Auf der Importseite sind die wichtigsten Handels-
partner China und Russland (im Jahr 2011). Diese Dynamik könnte sich in den kommen-
den Jahren ändern und andere Schwellenländer könnten in den nächsten Jahren mehr 
Gewicht in den Handelsbeziehungen mit der EWU gewinnen. Diese Beziehungen müs-
sen am Devisenmarkt bei der Analyse von Währungspaaren, die aus dem Euro und den 
Währungen seiner wichtigsten Handelspartner gebildet werden, berücksichtigt werden.

Handelsbilanz Eurozone
Wichtige Partner

Jahr 2011 in Mio. EUR

Źródło: Wertefinder Vermögensverwaltung GmbH 2012
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Ein Großteil des Handels, den die EU betreibt, findet jedoch zwischen den Ländern 
der Region selbst statt. Dieser Trend hat sich seit der Einführung des Euro nur noch              
verstärkt.

Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die EWU eine entwickelte Wirtschaft ist, in 
der der Dienstleistungssektor im Jahr 2001 70 % des BIP ausmachte und in der vie-
le der Industrien Funktionen in den Bereichen Forschung, Marketing, Design usw. haben, 
während in anderen Ländern, insbesondere in Asien, die Produktion lokalisiert ist.

6.2. Herausforderungen der Zukunft
Die monetäre Integration wurde nicht von einer Fiskalpolitik begleitet, was für viele einer 
der Gründe ist, warum die europäischen Länder so unterschiedlich von der Krise betroffen 
waren. Dadurch entstand das Problem, dass die unterschiedlichen Eigenheiten der ein-
zelnen Volkswirtschaften, die die EWU bilden, mit der gleichen Geldpolitik behandelt 
werden müssen.

Eine weitere Determinante, die den Euro am Devisenmarkt bewegt hat, sind die Gerüchte 
über den möglichen Austritt eines Landes. Obwohl ein Austritt Griechenlands aus dem 
Euro als positiv angesehen werden könnte, könnte er die Schwäche der EWU als Block 
zeigen. Auf der anderen Seite hat der Beitritt von Ländern den Wert der Währung kaum 
beeinflusst, da der Anteil am europäischen BIP sehr gering ist.

Der Euro stellt jedoch eine der am weitesten entwickelten Wirtschaftszonen der Welt 
dar und ist daher eine Alternative zum Dollar als internationale Reservewährung.

6.3. Das Pfund und die britische Wirtschaft
Das Pfund Sterling ist die Währung des Vereinigten Königreichs und gehört neben dem 
Euro, dem Dollar, dem Japanischen Yen und dem Schweizer Franken zu den wichtigsten 
Währungen auf dem Devisenmarkt. Das Britische Pfund ist die drittgrößte Währung der 
Welt, gemessen an den globalen Reserven.

Es sei daran erinnert, dass das Britische Pfund aufgrund der Dominanz des Britischen 
Empire einst die dominierende Währung auf dem Devisenmarkt war, lange bevor der 
Dollar um die 1940er Jahre herum den Status der Leitwährung auf dem Devisenmarkt 
erreichte.

Die Geldpolitik, von der das Pfund Sterling abhängt, wird von der BoE (Bank of England) 
gesteuert und zielt derzeit auf eine jährliche Inflationsrate von 2 % ab.
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6.4. Die britische Wirtschaft
Die britische Wirtschaft ist eine der größten und wichtigsten der Welt und rangiert stets 
unter den Top 10 der Länder mit dem höchsten BIP. Es ist derzeit das 7. Land in Bezug auf 
das BIP. Dies ist auf das anhaltende Wachstum der britischen Wirtschaft und die große 
Entwicklung des Binnenmarktes zurückzuführen, der ein Beispiel für eine dienstleistung-
sorientierte Wirtschaft ist, da er den größten Beitrag zum BIP leistet (etwa 85 %).

Die Entwicklung des Binnenmarktes hat dem Vereinigten Königreich über die Jahre hinweg 
eine relativ niedrige Arbeitslosenquote beschert, selbst in Krisenzeiten. Dies hat jedoch 
dazu geführt, dass die britische Wirtschaft eine importierende Wirtschaft ist, was die 
Finanzen der britischen Regierung mit einem großen Handelsdefizit belastet hat

Der Rest der EU ist sowohl bei den Importen als auch bei den Exporten sein wichtigster 
Handelspartner, gefolgt von den USA. Erinnern wir uns daran, dass das Vereinigte Köni-
greich zur EU gehörte, aber nicht zur Europäischen Währungsunion. Dies ermöglichte es 
ihm durch eine unabhängige Währung und Zentralbank, eine vom Rest Europas unabhän-
gige Geldpolitik zu betreiben.

Seine Wirtschaft ist jedoch stark von der Entwicklung der europäischen Wirtschaft abhän-
gig und daher sind die Währungen beider Währungszonen auf dem Devisenmarkt in ihren 
Kreuzen mit dem Dollar stark korreliert, sodass wir beim Handel mit dem britischen Pfund 
die Nachrichten aus der EU im Auge behalten müssen.

Bemerkenswert ist auch die Rolle Londons im internationalen Finanzsystem, da es nach 
der Wall Street das zweitgrößte Finanzzentrum der Welt ist. Dies, zusammen mit der 
früheren Dominanz der britischen Wirtschaft, macht das britische Pfund zu einer sehr 
liquiden Währung (aufgrund der hohen Aktivität auf den Kapitalmärkten) und deshalb ist 
sein Kreuz mit dem US-Dollar einer der Devisen-Majors.
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6.5. Korrelation mit Energie
Das Vereinigte Königreich hat trotz seiner dienstleistungsbasierten Wirtschaft eine große 
Energieindustrie. Dies hat seinen Ursprung in der Entdeckung großer Ölfelder in der Nord-
see in den 1970er Jahren. Im Fall von Öl war Großbritannien in den letzten Jahren einer 
der größten Exporteure in Europa, aber dieser Trend hat sich geändert und die britische 
Wirtschaft hat jetzt ein Energiedefizit.

UK trade balance in energy products

Diese Tatsache ist wichtig, wenn man beim Forex-Handel die Kreuzungen des Pfunds mit 
anderen Währungen analysiert, da sein Preis von den Energiepreisen beeinflusst werden 
kann.

6.6. Merkmale des US-Dollars und der US-Wirtschaft
Der US-Dollar ist die mit Abstand am meisten gehandelte Währung der Welt. Dies ist 
auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wie z. B.: Er ist die wichtigste Reservewährung der 
Welt (was diese Währung anfällig für Zinsänderungen macht), der Dollar ist ein universe-
lles Maß zur Bewertung jeder anderen Währung sowie vieler Rohstoffe wie Öl, Gold, Gas, 
Silber u. a.

Derzeit bewegt sich die US-Währung gegenüber anderen wichtigen Währungen wie: dem 
Euro, dem Britischen Pfund, dem Australischen Dollar und dem Neuseeland-Dollar, dem 
Japanischen Yen, dem Schweizer Franken und dem Kanadischen Dollar. Dollars werden 
nur in den Vereinigten Staaten ausgegeben, aber es gibt mehrere Länder, die den Namen 
für ihre Währung verwenden, wie z. B. Ecuador, El Salvador, Panama und Osttimor durch 
Ratifizierungen und Abkommen oder als Ersatz für ihre eigene geschwächte Währung.
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6.7. Faktoren, die US-Dollar-Schwankungen 
beeinflussen
Die wichtigsten Faktoren, die die Bewegung der US-Währung beeinflussen können, sind:

 • Die Beschäftigungs- und Verbrauchsdaten, weil 70 % der US-Wirtschaft vom inländis-
chen Verbrauch abhängen, sodass jede Kontraktion auf dem Arbeitsmarkt einen nega-
tiven Effekt auf diese Währung hat.

 • Schwankungen der Auslandsnachfrage nach Dollar. Dies ist wichtig, weil einige Ökono-
men argumentieren, dass die ausländische Nachfrage nach Dollars es den Vereinigten 
Staaten ermöglicht, ihr anhaltendes Handelsdefizit aufrechtzuerhalten, ohne den Wert 
der Währung abzuwerten oder die Handelsströme neu zu regulieren.

 • Die Wirtschafts- und Geldpolitik der FED, der Zentralbank der Vereinigten Staaten. Den 
Vorsitz hat derzeit Bernanke inne.

 • Staatsschuldenauktionen und Veränderungen der wichtigsten Börsenindizes wie: Dow 
Jones, Nasdaq 100, S&P 500, Euro Stoxx 50, Dax 30 und Nikkei 225.

6.8. Die US-Wirtschaft
Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten von Amerika ist die größte Volkswirtschaft der 
Welt. Das nominale BIP wurde 2012 auf über 15 Billionen Dollar geschätzt. Es macht etwa 
25 % des nominalen BIP der Welt aus. Die Europäische Union als Ganzes hätte ein größe-
res BIP, aber sie wird nicht als eine einzige Nation betrachtet.

Die Vereinigten Staaten haben ein hohes Produktionsniveau und ein Pro-Kopf-BIP (PPP) 
von etwa 48.147 $, das siebthöchste der Welt. Dieser Indikator macht die Vereinigten Sta-
aten zu einer der reichsten Nationen der Welt. Sie sind auch der größte Industrieproduzent 
und das größte Handelsland der Welt, mit China, Mexiko und der Europäischen Union als 
Haupthandelspartner.

Laut der University of Michigan schloss der Indikator für das Vertrauen der Verbraucher 
in die Entwicklung der US-Wirtschaft und ihre persönliche finanzielle Situation im Mai auf 
dem höchsten Stand seit fast sechs Jahren.

Nach den Daten für den Monat Mai ist der von der University of Michigan zusammenges-
tellte Verbraucherindex von 76,4 Punkten im April auf 84,5 Punkte im Mai gestiegen und 
hat damit den höchsten Stand seit Juli 2007 erreicht.
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Merkmale des Yen und der japanischen Wirtschaft

Der Japanische Yen ist die Währung Japans. Trotz seiner Zugehörigkeit zur drittgrößten 
Volkswirtschaft ist er international deutlich weniger präsent als der Dollar oder der Euro. 
Er wird auch als Reservewährung neben dem Dollar, dem Euro und dem Pfund Sterling 
verwendet. Der Yen wird als relativ liquide Währung 24 Stunden am Tag charakterisiert. 
Das liegt daran, dass sich so viel in der östlichen Wirtschaft nach Japan bewegt.

Faktoren, die die Volatilität des Yen beeinflussen

 • Der Yen reagiert sehr empfindlich auf Faktoren, die mit den asiatischen Aktienmärkten 
zusammenhängen, aufgrund des seit Jahren bestehenden Zinsgefälles zwischen die-
ser Währung und anderen wichtigen Währungen.

 • Er reagiert empfindlich auf alle Änderungen, die den Carry Trade betreffen. In wirts-
chaftlich guten Zeiten haben Investoren früher Kapital außerhalb Japans aufgenom-
men, um höhere Renditen zu erzielen. In Zeiten der Finanzkrise, wenn die Risikotole-
ranz sinkt, wird der Yen jedoch nicht zur Finanzierung von Carry Trades verwendet, 
sodass er stark ansteigt.

 • Japan ist einer der größten Exporteure der Welt, aber auch ein wichtiger Importeur und 
Verbraucher von Rohstoffen wie Öl. Daher wirken sich Veränderungen in Japans Han-
delsbilanz tendenziell auf den Wert des Yen aus.

 • Man muss die Entscheidungen der BoJ, der Zentralbank Japans, im Auge behalten. 
Zum Beispiel hat sie vor einigen Monaten den Yen abgewertet, um die Wirtschaft zu 
stimulieren.

Yen-Kursbewegung

Die Entwicklung des USD/JPY-Wechselkurses in den letzten 3 Monaten stellt sich wie 
folgt dar:



26

Die japanische Wirtschaft

Japans Wirtschaft ist die drittgrößte der Welt, nach den Vereinigten Staaten und China. 
Die wichtigsten Faktoren, die Japan in weniger als einem halben Jahrhundert zu dem 
wirtschaftlichen Erfolg geführt haben, den es heute genießt, sind die Zusammenarbeit 
zwischen Regierung und Industrie, die japanische Gewohnheit, hart zu arbeiten, und die 
Beherrschung der Technologie.

Die strategischen Sektoren der japanischen Wirtschaft sind: Industriegüter und Techno-
logie, insbesondere Fahrzeuge, Elektronik und die Stahlindustrie. Allerdings ist die Land-
wirtschaft in Japan nach heutigen Maßstäben recht ineffizient und erhält viele Subventio-
nen vom Staat. Der Finanzsektor entwickelt sich derzeit sehr stark, was zum großen Teil 
an der Währung liegt. 

Das Experiment von Japans Premierminister Shinzo Abe zur Bekämpfung der Deflation 
im Land hat den ersten Test bestanden. Japan lebt seit zwei Jahrzehnten mit wirtschaft-
licher Stagnation. Das ehrgeizige geld- und fiskalpolitische Konjunkturprogramm des ja-
panischen Premierministers konnte das Wachstum zu Beginn des Jahres 2013 wieder 
ankurbeln. Wie die japanische Regierung am Donnerstag mitteilte, stieg das Bruttoinlands-
produkt zwischen Januar und März um 0,9 % gegenüber den letzten Monaten des Jahres 
2012. Das folgende Bild zeigt die Entwicklung der wichtigsten Wirtschaftsindikatoren von 
2007 bis heute: BIP, Nikkei, Yen-Wechselkurs, die Entwicklung der Zinssätze der japanis-
chen 10-jährigen Anleihe.

Der Australische Dollar und die australische Wirtschaft

Der Australische Dollar ist die offizielle Währung des Commonwealth of Australia, eins-
chließlich der australischen Antarktis-Territorien, der Weihnachtsinseln, der Cocos-Inseln, 
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der Heard- und McDonald-Inseln und der Norfolk-Inseln und wird auch in den unabhängi-
gen Pazifikstaaten Kiribati, Nauru und Tuvalu gehandelt.

Ein Australischer Dollar wird in 100 Cents unterteilt.

Australische Wirtschaft

Die australische Wirtschaft hat ein etwas höheres Pro-Kopf-Einkommen als das Vereinig-
te Königreich, Deutschland und Frankreich, gemessen an der Kaufkraftparität. In den letz-
ten Jahren hat die australische Wirtschaft dem wirtschaftlichen Abschwung getrotzt, was 
sich im Wachstum der heimischen Wirtschaft und in der Aufrechterhaltung von Geschäft 
und Konsum widerspiegelt.

Die australische Wirtschaft hat seit den frühen 1990er Jahren keine Rezession mehr er-
lebt. Der tertiäre Sektor der Wirtschaft, der Tourismus, Bildung und Finanzdienstleistungen 
umfasst, macht 69 % des BIP aus. Die Landwirtschaft und die Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen machen 3 % bzw. 5 % des BIP aus, tragen aber erheblich zum nationalen 
Export bei. Die vorherrschenden Exporte der australischen Wirtschaft sind Rohstoffe, die 
ein Gewicht von etwa 60% der Gesamtexporte haben. Die wichtigsten Länder, in die Aus-
tralien exportiert, sind Japan, China, die Vereinigten Staaten, Südkorea und Neuseeland.

Genau aus diesem Grund ist der australische Dollar so abhängig von Rohstoffen, er korre-
liert stark positiv mit dem Rohstoffindex CRB-Index. 

Der Australische Dollar und Gold

Auf der anderen Seite ist Australien einer der führenden Goldproduzenten der Welt, mit 2 
der 10 wichtigsten Goldminen:
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 • Boddington, das im Jahr 2011 741.000 Unzen produzierte.
 • Kalgoorlie, dessen Produktion im Jahr 2011 750.000 Unzen betrug.

Da die australische Wirtschaft so eng mit der Goldproduktion verbunden ist, ist auch der 
Australische Dollar stark vom Goldpreis abhängig. Aus diesem Grund kann diese Währung 
von Faktoren wie dem Inflationsdruck so stark beeinflusst werden, was Investoren dazu 
veranlasst, andere Vermögenswerte dem Gold vorzuziehen.

6.9. Exotische Währungen

Was sind exotische Währungen?

Exotische Währungen sind Währungen, die selten auf dem Devisenmarkt gehandelt wer-
den. Als exotische Währungen werden in der Regel solche bezeichnet, die aus Ländern 
stammen, die weniger entwickelt sind als westliche Länder. Dies ist der Fall bei Währun-
gen aus afrikanischen und asiatischen Ländern sowie bei Währungen aus Ländern des 
Pazifiks und des Nahen Ostens. Einige Beispiele für diese Währungen sind der Südafrika-
nische Rand, der Koreanische Won oder die Indische Rupie, um nur einige zu nennen.

Diese Währungen gewinnen in letzter Zeit an Popularität aufgrund der Möglichkeiten, 
die sie bieten, und immer mehr Menschen handeln mit ihnen. Auf der anderen Seite wird 
Menschen mit wenig Erfahrung auf dem Devisenmarkt davon abgeraten, mit ihnen zu 
handeln, da sie ein erhöhtes Risiko eingehen.

Exotische Währungen sind auf dem Forex-Markt weniger relevant als die Forex-Ma-
jors (US-Dollar, Euro, Britisches Pfund, Schweizer Franken und Japanischer Yen) und Ne-
benwährungen (Australischer Dollar, Kanadischer Dollar, Neuseeländischer Dollar), den-
noch haben auch sie ihren Anteil und ihre Bedeutung auf dem Forex-Markt.

Merkmale von exotischen Währungen

 • Alle diese Währungen werden in einem Währungspaar gegen den US-Dollar gehan-
delt, da der Dollar die Referenzwährung ist. Wenn sie nicht gegen den Dollar gehandelt 
werden, was für Makler unwahrscheinlich ist, hätten wir es mit einem Währungspaar 
zu tun, das aufgrund der geringen Liquidität höhere Spreads und Kosten verursacht, als 
wenn wir sie gegen den Dollar handeln würden.

 • Offensichtlich ist der Handel mit exotischen Währungen komplizierter, da der Markt 
für diese Währung nicht so aktiv und dynamisch ist, sodass es weniger Angebot und 
Nachfrage zu den Preisen gibt, zu denen wir sie handeln wollen. Dies bedeutet, dass 
exotische Paare im Vergleich zu den Forex-Majors viel weniger Liquidität haben.
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 • Exotische Währungen, die weniger von Devisenhändlern gehandelt werden, haben 
ein geringeres Handelsvolumen, sodass die Spanne zwischen dem Geld- und Brie-
fkurs tendenziell höher ist als bei den Hauptpaaren. Dies impliziert auch ein höheres 
Risiko der von uns getätigten Trades.

 • Das höhere Risiko dieser Währungen, die in der Regel aus Entwicklungsländern stam-
men, ist darauf zurückzuführen, dass es weniger Informationen über die Faktoren 
gibt, die die Wirtschaft dieses Landes bestimmen und dass diese Währungen daher 
schwieriger zugänglich und erhältlich sind.

 • Das politische und wirtschaftliche Umfeld ist anfälliger für Veränderungen in kurzen 
Zeiträumen, was zu starken Kursschwankungen des Paares führen kann. Mit einem 
höheren Risiko geht jedoch auch die Möglichkeit einer höheren Rendite einher.

Liste der exotischen Währungen

Asien
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Mitte
Osten

Afrika

Europa
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Zurück zum Index

7. Forex-korrelationen

Währungskorrelationen können beim Handel auf dem Forex-Markt sehr nützlich sein. Ko-
rrelation zwischen Währungen, oder besser gesagt zwischen Währungspaaren, bedeutet, 
dass sich die beiden Paare ähnlich verhalten. Das heißt, wenn ein Paar z. B. in einem Au-
fwärtstrend ist, dann ist das andere auch in einem Aufwärtstrend.

7.1. Was ist Korrelation?
Die Korrelation zeigt die lineare Beziehung zwischen zwei statistischen Variablen an, diese 
Variablen sind in diesem Fall die Währungspaare. Die Korrelation wird durch die folgende 
Formel ausgedrückt:

ρxy = cov(X,Y) / σxσy

 • Dabei ist cov die Kovarianz zwischen X und Y (X und Y sind in diesem Fall Währungs-
paare) und σ ist die Standardabweichung.

Der Koeffizient ρxy wird zwischen 1 und -1 liegen. Wenn sich der Koeffizient dem 
Wert 1 nähert, deutet dies auf eine positive Korrelation hin, d. h. die beiden analysierten 
Währungspaare werden sich in die gleiche Richtung bewegen. Hier ist ein Beispiel mit den 
Paaren EUR/USD und GBP/USD für das Jahr 2012: 
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Andererseits, wenn sich der Koeffizient -1 nähert, werden die Währungspaare negativ 
korreliert sein: Die beiden Paare werden sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen 
(wenn eines zinsbullisch ist, wird das andere rückläufig). Mittlere Werte des Koeffizienten 
zeigen keine Korrelation an. Ein Wert von 0 im Koeffizienten zeigt eine absolute Nich-
tkorrelation an. Unten ist eine sehr starke negative Korrelation zwischen EUR/USD und 
USD/CHF Anfang November 2012 zu sehen:
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Ab welchem Wert können Sie davon ausgehen, dass es eine Korrelation zwischen zwei 
Währungspaaren gibt?

Korrelationskoeffizienten von +0,85 oder -0,85 deuten auf eine starke Korrelation hin. Ko-
rrelationskoeffizienten zwischen -0,5 und +0,5 sollten nicht berücksichtigt werden.

Verwendung der Korrelation im Devisenhandel

Wenn wir wissen, was die Korrelation zwischen Währungen ist, können wir sie im Forex 
verwenden, um in gewisser Weise die Bewegungen eines Währungspaares aus den Bewe-
gungen des Paares vorherzusagen, mit dem es eine Korrelation hat. Hierfür finden wir sehr 
nützliche Korrelationsdiagramme.

Das untenstehende Diagramm zeigt die wöchentliche Korrelation zwischen den Währun-
gen. Wie wir sehen können, hatten der EUR/USD und der USD/CHF im Wochenchart eine 
sehr starke negative Korrelation von -98 %. Das bedeutet, dass wenn der EUR/USD einen 
Aufwärtstrend beginnt, der USD/CHF einen Abwärtstrend beginnen wird. Daher wäre 
es nicht sehr praktisch, gleichzeitig Long- oder Short-Positionen in beiden Paaren zu 
eröffnen.
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Der Chart zeigt auch eine beachtliche Korrelation von +87,9 % zwischen dem NZD/USD 
und dem AUD/USD. Da die Korrelation in diesem Fall positiv ist, werden sich die beiden 
Paare in die gleiche Richtung bewegen, und wenn ein Paar einem Aufwärtstrend folgt, 
wird dies auch das andere tun. Daher wäre es keine gute Idee, entgegengesetzte Positio-
nen in jedem Paar zu eröffnen, d. h. auf dem NZD/USD zu kaufen und auf dem AUD/USD 
zu verkaufen.

Wir können die Korrelation auch nutzen, um unsere Trades zu diversifizieren. Wenn wir 
einen Trade auf den NZD/USD eröffnen wollen, können wir das Risiko diversifizieren, in-
dem wir zwei Trades mit geringerem Volumen auf den NZD/USD bzw. AUD/USD eröffnen.

Auf dem Devisenmarkt werden Paare, die den USD nicht enthalten, oft als Cross-Paare 
bezeichnet, zum Beispiel EUR/JPY. Wir können dann davon ausgehen, dass der EUR/
JPY eine gewisse Korrelation mit den Paaren EUR/USD und USD/JPY oder mit beiden 
hat, wie der Chart zeigt.

7.2. Im Forex-Bereich ändern sich Korrelationen im 
Laufe der Zeit
Die oben gezeigten Korrelationen sind über die Zeit nicht konstant. Korrelationen können 
über Wochen, Monate oder Jahre andauern, was aber keine Garantie dafür ist, dass die 
Korrelation für immer bestehen bleibt. Deshalb ist es wichtig, dass wir, wenn wir eine 
Korrelation zwischen zwei Währungspaaren betrachten, diese mit der Korrelation der 
gleichen Paare über einen längeren Zeitrahmen vergleichen, denn je größer der untersu-
chte Zeitrahmen in der Korrelation ist, desto zuverlässiger sind die Daten.

Korrelationen können durch Unterschiede in der Geldpolitik oder durch Ereignisse, die 
eine einzelne Währung betreffen, entkoppelt werden, wie z. B. die Empfindlichkeit ge-
genüber Rohstoffpreisen oder politisch-wirtschaftlichen Ereignissen.
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Zurück zum Index

8. Forex-position 
sizing-berechnung  

Beim Devisenhandel ist das Risikomanagement genauso wichtig, wenn nicht sogar noch 
wichtiger als die Strategie, die wir für den Einstieg und Ausstieg in den Markt haben. 
Daher müssen wir immer die optimale Größe der einzelnen Positionen berechnen. Auf 
diese Weise werden wir langfristig die Gewinne maximieren und die Risiken minimieren 
sowie das Kapital des Kontos schützen.

Mit einem guten Risikomanagement werden wir in der Lage sein, mit dem richtigen Vo-
lumen zu handeln, abhängig vom Abstand, in dem wir den Stop-Loss setzen. Das heißt, es 
ist nicht dasselbe, mit 3 Lots einzusteigen, wenn der Stop-Loss bei 50 Pips liegt, als wenn 
er bei 5 Pips liegt. Es liegt auf der Hand, dass je näher unser Stop-Loss liegt, desto mehr 
Volumen können wir bei gleichbleibendem Risiko in jede der von uns durchgeführten 
Operationen einsteigen.

8.1. Was muss bei der Berechnung der 
Positionsgröße beachtet werden?
Eine der Möglichkeiten, die Positionsgröße zu berechnen, besteht darin, das maximale Ri-
siko pro Handel festzulegen, das wir für angemessen halten. Diese Entscheidung hängt 
von jeder Person und ihrer Risikoaversion ab, denn je mehr Risiko wir pro Handel festlegen, 
desto weniger aufeinanderfolgende Trades können wir mit Verlusten abschließen, bevor 
das Konto Null erreicht. Wie wir bereits gesagt haben, hängt das eingegangene Risiko von 
der Person ab, aber das übliche Risiko liegt zwischen 1 % und 5 %.

Dieser Prozentsatz sagt uns den Prozentsatz unseres Kontos, den wir bei jedem Handel 
riskieren werden, was wiederum der maximale Geldbetrag ist, den wir bei jedem Handel 
verlieren werden. Wenn wir zum Beispiel ein 1000 $-Konto haben und uns entscheiden, 
3 % zu riskieren, riskieren wir 30 $ (1000 $ x 0,03) bei jedem Handel, den wir eröffnen 
(solange das Konto bei 1000 $ bleibt). Mit anderen Worten, 30 $ sind das Maximum, das 
wir pro Handel verlieren werden. Wenn unser Konto nach ein paar Trades auf 1200 $ wä-
chst und unser Risiko bei 3 % bleibt, haben unsere Positionen ein Risiko von 36 $ (1200 $ 
x 0,03).
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Um das Volumen eines jeden Trades zu bestimmen, müssen wir zunächst den Abstand 
festlegen, bei dem wir den Stop-Loss platzieren, das ist der Abstand in Pips, gegen den 
unser Trade drehen kann, ohne automatisch geschlossen zu werden. Darüber hinaus müs-
sen wir auch den Wert jedes Pips bestimmen, der von dem gewählten Paar abhängt und 
davon, ob es sich um ein Standard-, Mini- oder Mikrokonto handelt.

Um bei jeder der von uns durchgeführten Operationen den gleichen Prozentsatz zu riskie-
ren, müssen wir darauf achten: 

 • Kapital des Kontos
 • Prozentsatz im Risiko Stop-Loss-Abstand in Pips
 • Währungspaar
 • Pip-Wert

Alle notwendigen Berechnungen zur Bestimmung des Volumens der einzelnen Vorgän-
ge, entsprechend den Eigenschaften der eben genannten Position, können mit Pip-Rech-
nern durchgeführt werden. Diese Rechner sind im Internet zu finden und erleichtern die 
Berechnung des Volumens, denn wenn die notierte Währung des Paares, mit dem wir ar-
beiten wollen, von der Währung abweicht, in der wir das Konto führen, wird die Berechnung 
etwas komplizierter sein.

Beispiel

Fortsetzung des vorherigen Beispiels:
 • Kontokapital = 1.000 $ (Dollarkonto) Risikoprozentsatz = 3 % (Dollarkonto)
 • Stop-Loss-Abstand = 30 Pips
 • Währungspaar = EUR/USD
 • Pip-Wert = 1 $

In diesem Beispiel beträgt das 3%ige Risiko 30 $. Das ist das Kapital, das wir verlieren 
werden, wenn der Stop-Loss, der auf 30 Pips gesetzt wurde, ausgelöst wird. Wenn jeder 
Pip 1 $ wert ist (jeder Pip ist 1 $ wert, wenn die notierte Währung der Dollar ist und wir ein 
Mini-Konto haben), können wir mit einem Mini-Lot einsteigen, da 30 Pips = 30 $.

Hätten wir den Handel mit 2 Mini-Lots eröffnet, wäre dies mit einem Risiko von 6% ver-
bunden, da wir in dem Moment, in dem der Preis den Stop-Loss erreicht, 60 $ verloren 
hätten.

Wenn andererseits der Stop-Loss-Abstand 100 Pips beträgt, würden wir beim Handel 
mit einem Mini-Lot 10 % riskieren, da 100 Pips = 100 $, also sollten wir die Position mit 
einem kleineren Volumen eröffnen. In diesem Fall würde das Volumen 0,3 betragen.
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Zurück zum Index

9. Forex-broker 

Bei der Auswahl eines Brokers für den Forex-Handel müssen Sie berücksichtigen, welche 
Arten von Brokern Sie finden können. Es gibt beim Forex-Handel drei Arten von Brokern: 
Market Maker, ECN und STP.

9.1. Was sind Market Maker?
Market Maker sind eigentlich das Gegenstück des Investors, obwohl sie zusammenarbei-
ten. Der Zweck eines Market Makers ist es, mit allen Kunden und Banken zu interagieren, 
unabhängig von deren Positionen im Markt, um so Liquiditätsflüsse zwischen ihnen zu 
schaffen. Sie fungieren nicht gerade als Vermittler, die für ihre Arbeit Provisionen verlan-
gen, da es im Forex per se keine Provisionen gibt.

Market Maker widmen sich dem Kauf und Verkauf von Währungen für ihre Kunden und 
sorgen für Marktliquidität, während sie gleichzeitig die Aufträge zwischen den Händlern 
sofort verbinden. Die Gewinne der Market Maker-Broker ergeben sich aus der Differenz 
zwischen dem Geld- und dem Briefkurs einer Währung, die als Spread bezeichnet wird.

9.2. Aber wie funktionieren Market Maker wirklich?
Wenn ein Anleger oder Händler einen Kauf-/Verkaufsauftrag an den Markt erteilt, muss es 
einen anderen Broker geben, der dieses Angebot zur gleichen Zeit und zum gleichen Preis 
annimmt. Und trotz der Tatsache, dass es sich um einen riesigen Markt handelt, wie z. B. 
Forex, geschieht dies manchmal nicht sofort. Dennoch werden von den Händlern ständig 
Aufträge erteilt und ausgeführt, und hier beginnt die Rolle der Market Maker.

Market Maker bieten im Laufe des Tages sekündlich Kauf- und Verkaufspreise an, die sich 
nach dem vorhandenen Angebot und der Nachfrage richten und alle 30 Sekunden erneuert 
werden. Anleger können diese Preise akzeptieren, das heißt, statt mit einer anderen Per-
son zu handeln, handeln sie direkt gegen den Broker. Dies hat seine Vor- und Nachteile, 
aber im Allgemeinen geht es darum, die Kontinuität des Marktes zu gewährleisten, wann 
immer dies notwendig ist. Darüber hinaus muss der Makler unabhängig davon handeln, 
ob die Käufe oder Verkäufe der Kunden für ihn einen Gewinn oder einen Verlust bedeuten.

Es ist wichtig, die Regulierung eines Brokers, wie z. B. eines Market Makers, zu kennen, 



38

da wir ihm dadurch mehr oder weniger vertrauen können. Die meisten von ihnen sind von 
Institutionen wie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in den Vereinigten 
Staaten oder der Financial Services Authority (FSA) in Großbritannien registriert und zu-
gelassen. In Spanien ist die wichtigste Regulierungsbehörde die Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). Trotzdem müssen wir die Existenz von Brokern berücksich-
tigen, die von Steueroasen reguliert werden.

9.3. Was ist die Rolle der Market Maker-Broker im 
Forex?
Wenn wir uns rein auf grundlegende wirtschaftliche und makroökonomische Konzepte 
konzentrieren, könnten wir den Devisenmarkt als einen wirklich „perfekten Markt“ betrach-
ten, da er vollständig von Angebot und Nachfrage gesteuert wird und es als größter Markt 
der Welt praktisch unwahrscheinlich ist, dass irgendein Akteur, selbst eine Zentralbank, 
den Markt zu seinen Gunsten manipulieren kann.

Obwohl wir also manchmal denken, dass ein Market Maker-Broker den Markt manipulieren 
kann, kann er in Wirklichkeit weder die Wechselkurse zu seinem eigenen Vorteil verändern 
noch die An- und Verkaufspreise von Währungen beeinflussen.

9.4. Was ist ein ECN Forex-Broker?
ECN-Broker (Electronic Communication Network) sind wie Interbanken-Broker. Sie sind 
Unternehmen, die als Vermittler zwischen Käufern und Verkäufern auf den Devisenmärk-
ten agieren.

ECNs bieten ihren Kunden die besten Preise für den Handel auf dem Markt. Dies ist 
möglich, weil sie in direktem Kontakt mit mehreren Marktteilnehmern wie Banken, Market 
Makern und anderen Händlern stehen, die über dasselbe Interbankennetzwerk verbunden 
sind und dort handeln. Auf diese Weise sind sie in der Lage, die besten Geld- und Briefkur-
se auf ihren Handelsplattformen anzubieten, die auf diesen Preisen basieren.

Darüber hinaus können ECN-Broker auch als Kontrahenten für Transaktionen auf dem 
Forex-Markt dienen, die auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Kunden durch-
geführt werden. Sie bieten auch variable Spreads an, deren Wert von dem gehandelten 
Währungspaar und den zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt herrschenden Be-
dingungen abhängt.
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9.5. ECN-Broker-Typen
Es gibt zwei Arten von ECN-Brokern:
 • Retail ECN: Bietet seinen Kunden Quotierungen von verschiedenen Banken und ande-

ren Händlern, die als Gegenpartei bei Transaktionen auf dem Forex-Markt fungieren. 
Sie agiert als Market Maker bei allen Transaktionen ihrer Kunden. Daher arbeiten die-
se Unternehmen manchmal gegen den Händler, verstecken die Preise und verlangen 
willkürlich größere Spreads auf ihre Preise. Es kann zu Interessenkonflikten zwischen 
dem Kunden und dem Makler kommen.

 • Institutionelle ECN: Sie bieten die besten Geld-/Briefkurse von mehreren Liquiditätsan-
bietern wie institutionellen Market Makern, z. B. Banken, für andere Banken und Institu-
tionen verschiedener Art, wie z. B. große Unternehmen und Hedgefonds.

9.6. Vorteile und Nachteile des ECN-Devisenhandels

Vorteile des ECN-Devisenhandels

Es gibt eine Vielzahl von Vorteilen beim Forex-Handel über ECN, darunter die folgenden:
1. Der Händler kann in der Regel bessere Geld-/Briefkurse (maximaler Geldkurs bzw. 

minimaler Briefkurs) erhalten, da diese aus mehreren Quellen abgeleitet werden, weil 
das ECN die großen Broker und die einzelnen Händler miteinander verbindet, sodass 
sie direkt miteinander handeln können, ohne einen Zwischenhändler zu bemühen.

2. ECNs erhöhen den Wettbewerb unter den Handelsfirmen, indem sie die Transaktions-
kosten senken und den Kunden vollen Zugang zu ihren Orderbüchern geben.

3. Der ECN-Broker ist nicht direkt in den Handel involviert, sodass es keinen Interes-
senkonflikt wie bei anderen Brokern gibt. Das ECN fungiert als Interbank-Broker.

4. Für das Daytrading sind ECN-Broker die beste Option, da es für Retail-Broker viel ein-
facher ist, Preise kurzfristig zu manipulieren.

Nachteile des ECN-Devisenhandels

Die folgenden Nachteile sollten ebenfalls berücksichtigt werden:
1. Händler müssen für Transaktionen Provisionen zahlen, sie sind eine der Haupteinnah-

mequellen für diese Broker. Sie berechnen ihren Kunden für jede Transaktion eine feste 
Provision. Je mehr Trades pro Tag ausgeführt werden, desto teurer wird der Handel. 
Die hohen Kommissionen, die erhoben werden, senken die Rentabilität der Geschäfte.

2. Aufgrund der variablen Spreads zwischen Geld- und Briefkursen kann es komplizierter 
sein, Stop-Loss- und Break-Even-Points (der Kurs, bei dem das Schließen der Position 
weder Gewinn noch Verlust ergibt, d. h. ein Break-Even-Point) in Form von Pips im Vo-
raus zu berechnen.
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9.7. Was ist ein STP-Broker?
Straight Through Process oder STP-Broker arbeiten ähnlich wie ECN-Broker, d. h. sie 
verbinden die Trades ihrer Kunden mit den Liquiditätsanbietern des Brokers, in der Regel 
große Banken oder andere Finanzinstitute, jedoch mit einem Unterschied.

Um diesen Unterschied zu verstehen, müssen wir wissen, dass der Forex-Markt kein 
zentralisierter Markt ist und wir daher keinen einheitlichen Wechselkurs finden. Je nach 
Broker kann der Wechselkurs eines Paares sehr leicht variieren. Der Unterschied ist fol-
gender: Während Ihnen der ECN-Broker immer den besten Bid (Angebotspreis) und den 
besten Ask (Nachfragepreis) aller seiner Liquiditätsanbieter anbietet, d. h. den kleinsten 
Spread, der zum Zeitpunkt der Ordererteilung durch den Kunden angeboten wird, bietet ein 
STP-Broker seinem Kunden den besten Bid (Angebotspreis) und den besten Ask (Nachfra-
gepreis) separat an. Das bedeutet, der Broker wählt den höchsten Bid (Angebotspreis) und 
den niedrigsten Ask (Nachfragepreis) aller seiner Liquiditätsanbieter aus.

Liquiditätsanbietern addiert der Broker natürlich seine Provision zu diesem Spread, was 
zu negativen Spreads führen kann. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden ist, dass 
wir im ECN die Markttiefe sehen können und im STP nicht.
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