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Kapitel 1 - Forex-Trading – die neue Dimension

Forex-Trading – die neue Dimension
Neben Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffen hat sich in den vergangenen Jahren eine
weitere Anlageklasse auch in den Überlegungen von Privatanlegern positioniert: Der Handel mit
Devisen ist aus der Investment-Landschaft des 21. Jahrhunderts nicht mehr wegzudenken. Der
Forex-Handel setzt dabei neue Maßstäbe: Rund um die Uhr und rund um die Welt aktiv, unendlich
liquide und so schnell wie kein anderer Markt, bietet Foreign Exchange eine neue Dimension des
Tradings. Nicht zu Unrecht wird der Devisenhandel als der fairste Markt der Welt bezeichnet:
Aufgrund seiner immensen Größe -das tägliche(!) Handelsvolumen beläuft sich auf etwa 1,5
Billionen Dollar – sind Manipulationen durch einzelne Akteure ausgeschlossen.
Der Währungshandel findet nicht an einem zentralen Ort statt, sondern wird direkt zwischen den
Marktteilnehmern abgewickelt. Unter diesen finden sich neben Banken und Versicherungen auch
Staaten und ihre Zentralbanken, Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und
institutionelle Anleger. Dass auch der gemeine Privatinvestor Zugang zum Forex-Handel hat, ist
relativ neu: Durch die Handelsplattformen spezialisierter Anbieter, die als Market Maker
fungieren und ihren Kunden zu jeder Zeit An- und Verkaufskurse für die wichtigsten
Währungspaare bieten, können Privatanleger an dem Auf und Ab von Euro, Dollar und Co.
partizipieren.
Der fairste Markt der Welt macht auch im Hinblick auf den erforderlichen Kapitaleinsatz seinem
Namen alle Ehre: Anders als am Aktien- oder Rentenmarkt, wo mindestens fünfstellige Beträge
zum Trading erforderlich sind, können Anleger am Devisenmarkt bereits mit 1000 Euro oder sogar
noch weniger handeln. Die Plattformen bieten die Möglichkeit, mit großen Finanzhebeln im Stile
renommierter Investment-Legenden zu arbeiten und so immense Gewinne zu erwirtschaften. Die
Handhabung der über das Internet von jedem Rechner der Welt aus zugänglichen Handelskonten
ist dabei einfach und bedarf nur einer moderaten Einarbeitung.
Anders als in anderen Anlageklassen können Forex-Trader in jeder Marktsituation von steigenden
und fallenden Kursen gleichermaßen profitieren – unabhängig von Konjunktur und der Situation
an den Aktien- und Rentenmärkten.

1.1.

Handel mit Währungen
Der Handel mit Währungen gehört zu den attraktivsten Möglichkeiten, die aktive Anleger an den
internationalen Finanzmärkten nutzen können. Die flächendeckende Ausstattung der Haushalte
mit leistungsstarken Breitbandanschlüssen ist eine der Ursachen für den rasanten Aufstieg des
Forex Marktes in der Gunst der Trader. Der Devisenmarkt hat mehr zu bieten als jeder andere
Markt und überwältigt Neulinge mit eine regelrechten Welle von Superlativen. Der Forex Markt
ist an fünf (eigentlich sechs) Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet. Der Handel beginnt
am Sonntagabend in Australien und endet am späten Freitagabend in den USA. Gehandelt werden
am Devisenmarkt immer Währungspaare, wie zum Beispiel der Euro gegen den US-Dollar, der
japanische Yen gegen den Euro oder der Schweizer Franken gegen das britische Pfund Sterling.
Die Grundlage des Handels mit Währungspaaren ist dabei ein ganz einfaches Tauschgeschäft: In
einer Währung wird eine Verbindlichkeit aufgenommen, die in der anderen Währung angelegt
wird. Wer eine Longposition im EUR/USD-Währungspaar eröffnet, verschuldet sich in
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amerikanischen Dollar und legt den aufgenommenen Kredit in Euro an. Die Motivation für ein
solches Tauschgeschäft kann ganz unterschiedlicher Art sein. Anleger können sich gegen
Wechselkursrisiken absichern und so Geschäfte in der Realwirtschaft sicherer machen. Ein
Unternehmen aus Europa, das in sechs Monaten eine Zahlung aus den USA in Dollar erhält, hat
gute Gründe, sich gegen einen Verfall des Dollars abzusichern. Ein anderer Motivationsgrund kann
die Spekulation sein. Oben beschriebenes Tauschgeschäft bietet die Möglichkeit, erhebliche
Gewinne zu realisieren, wenn der Dollar sich gegenüber dem Euro abwertet. Geschieht dies,
müssen bei der Auflösung des Geschäfts weniger Euro gezahlt werden, um alle Verbindlichkeiten,
die im US-Dollar bestehen, zu decken. Der Forex Markt ist nicht zentral organisiert wie es bei den
Aktienmärkten der Fall ist. Vielmehr findet der Hanel zwischen den Marktteilnehmern direkt statt.
Durch den Einsatz leistungsstarker Technik werden Geschäfte in Bruchteilen von Sekunden
abgewickelt. Privatanleger finden den Zugang zum Devisenmarkt über die Plattformen
spezialisierter Market Maker, die laufend An- und Verkaufskurse für eine Vielzahl von
Währungspaaren stellen.
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