


Wie? 

Im kleinen Kreis werden konkrete Anwendungs-Szenarien vorgestellt und ein 
individuelles Trading-System erarbeitet. Die OF-Analyse eröffnet wertvolle Preis-
informationen, die andere Systeme nicht liefern können. Aber genau, wie ein
Radiologe lernen muss die Röntgenaufnahme richtig zu interpretieren, 
müssen Händler lernen objektiv den Markt zu lesen. In diesem Kurs werden 
wertvolle Grundlagen geschaffen.

Warum?
Hier geht es darum wie Händler und Portfolio-Manager dieses wertvolle 
Werkzeug nutzen können, um Support- & Resistance-Linien und Wendepunkte
zu lokalisieren. Dieser OF-Kurs gibt Aktien- und Futures-Händlern die Möglichkeit
die Grundlage für ein tieferes Marktverständnis zu bekommen und bessere CRV-
Gelegenheiten zu finden. Mit diesem Workshop werden Sie Vertrauen in Ihre
Fähigkeiten bekommen!

Teilnehmer verstehen das Verhalten der Institutionen besser zu lesen und mit den
Haien zu schwimmen. 
 
maximale Teilnehmerzahl
Der PRO Coaching-Workshop wird maximal mit 20 Personen besetzt.

Zweitages Hybrid Workshop: Orderflow (OF) +
Limit-Order-Book Handelsplan-Entwicklung
Profitieren Sie von der Methode, die es institutionellen Händlern ermöglicht Zufall 
aus Ihren Trading-Entscheidungen auszuklammern! Traden Sie stressfreier mit
rein markt-generierten Informationen. Nutzen Sie die Methode der Hedgefonds.

Normalerweise biete ich diesen Kurs nur institutionellen Händlern in einem Inhouse-
Seminar an, also Tradern, die in einem professionellen Umfeld arbeiten. Händler 
haben die Möglichkeit mit Orderflow (OF) das Fundament zu erlernen, was 
nötig ist, um an der Börse erfolgreich zu sein.

Was? 
In diesem Workshop werden Tradern die Möglichkeiten vorgestellt, die Ihnen das
Limit-Order-Buch und eine Heatmap bietet.
„Auch wenn das Konzept per sé einfach ist, es ist komplex im Detail, …  es kommt 
auf Nuancen an. Es fasst eine große Anzahl von Markt Elementen in einer graphische 
Darstellung zusammen und visualisiert Handelsmöglichkeiten, die andere 
Systeme nicht bieten.“ Christoph Wahlen, hat die revolutionäre Trading Methode auf
hochliquide Märkte weiterentwickelt und die Psychologie der Trader einbezogen. 
Teilnehmer lernen Imbalances, Sweeps und Liquiditätsänderungen je nach Kontext
und Struktur zu klassifzieren.

Wo?

Das ist ein Hybrod-Workshop. 
Die Offline- Adresse wird eine Woche vor Kursbeginn mitgeteilt.

Sie lernen …

• verschiedene Taktiken in Range- und in Trend-Märkten.

• verzögerte Indikatoren hinter sich zu lassen.

• Auktionsmarkt-Theorie Wissen zu vertiefen.

• Range- und Trend-Märkte zu antizipieren.

• Imbalance-Pattern zu lesen.

• objektiv Risko und Ertrag (CRV) zu bestimmen.

• strukturierter und stressfreier zu traden.

Investment
Zweitages Workshop Orderflow (OF)+ Trading Plan-Entwicklung: 
EUR 899,–* pro Person 

*Preise verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer. 

Hygienekonzept ist gegeben.


