
Für das Beispiel 1 zählen die nachfolgenden Hebelwirkungen und Eigenkapital 
Empfehlungen (wie immer bezogen auf Beispiele und als Beispiel): 

Gesamtes Handelsvolumen aus dem Beispiel 1 entspricht 21.000,- 
Wir wählen einen 10-fachen Hebel, der durch die Hedging Positionen in Wirklichkeit etwas 
geringer ausfällt und somit nie wirklich ein 10-facher Hebel besteht, dennoch sollte davon 
ausgegangen werden, da mal durch technische Probleme eine oder zwei Positionen in den 
aller seltensten Fällen nicht geöffnet werden kann oder nicht rechtzeitig geöffnet werden 
kann oder nicht geschlossen werden kann oder nicht rechtzeitig geschlossen werden kann.  

Beim Devisenhandel, vor allem den großen Devisenpaaren, wie dem EUR(O)_USD(ollar) 
wird das jedoch weniger oft der Fall sein, dennoch ist die Berechnung so vorzunehmen,  
um wirklich sicher gehen zu können, das nie zu hohe Hebelwirkungen bestehen. 

21.000,- gesamtes Handelsvolumen, laut der Liste „Beispiel 1“:  
21.000 geteilt durch 10 = 2.100, bei einem Handel von EUR zum USD, 
sind somit 2.100 Euro an Eigenkapital vor zu halten 

Geht man vom Risiko her und sind immer alle Positionen im Hedging Bereich und wirklich 
nur 3 Positionen im Long oder Short Bereich offen, so sind diese 3 Positionen das Risiko 
und man kann auch (falls dies so gewünscht ist) mit 300 Euro das „Beispiel 1“ handeln.  

Jedoch kann es dadurch auch zu einem etwas größeren Hebel als 10 kommen, solange 
dieselbe Hedging Strategie wie aus dem „Beispiel 1“ besteht ist dies tragbar. Es ist 
jedoch Deine eigene Entscheidung wie Du handeln möchtest und welche Strategie(n)  
Du verwenden möchtest. Es besteht immer ein Handelsrisiko. 

Bist Du Europäer(in)? Solltest Du Dein Konto in Euro (EUR) eröffnen. 
Bist Du Engländer(in)? Solltest Du Dein Konto in Britischen Pfund (GBP) eröffnen. 
Bist Du Amerikaner(in)? Solltest Du Dein Konto in Dollar (USD) eröffnen. 
 
Kommst Du aus einem anderen Land?  
Wähle Dir Deine gewünschte Währung aus, empfehlenswert ist erstmal die Einheimische 
Währung, aber auch hier gibt es Vor- und Nachteile und Du entscheidest selbst darüber. Du 
solltest dann auch die Währung als Kontoführende Währung aussuchen, der Du am meisten 
Vertrauen möchtest. Es besteht auch bei dieser Auswahl immer ein Risiko, informiere Dich 
bei Deinem Wunsch-Broker über die jeweiligen Vor- und Nachteile. 

Die Alternative: Handel nicht mit 12 offenen TABs (Reiter) sondern (vor allem zu Beginn) 
mit 2 TABs (Reitern), um weniger Eigenkapital vorhalten zu müssen. 
Bei 2 TABs (Reitern) sind dies 4.000 gesamt : 10 = 400,- Eigenkapital 
Ebenso kannst Du einen TAB auf 1 zu 1 Hedging stellen hier sind dann bei 0.01 Lots 
insgesamt 2.000 offen, den zweiten TAB stellst Du auf „nur Long“ oder „nur Short“ mit 0.01 
Lots, hierbei handelst Du dann gesamt mit 3.000, 3.000 gesamt : 10 = 300,- Eigenkapital, zu 
Beginn empfehle ich den Handel mit Demo Konten und/oder mit sehr wenig Eigenkapital, 
skaliere wenig Eigenkapital immer weiter hoch. 

Sehr wichtig: 
Sicherheitshalber rechnest Du den Hebel inklusive den offenen Hedging Positionen. Damit 
Du fest kalkulieren kannst, auch wenn mal etwas technisch nicht funktionieren sollte. 


