


5-Tages-Workshop: 
Im Einführungs-Workshop lernen Trader wie Sie auf Verlust- und auf Gewinnserien 
reagieren. Sie bekommen eine mündliche und schriftliche Analyse Ihrer Trading 
Stärken und Schwächen. Es werden Routinen eingeübt, so dass Teilnehmer Stan-
dardfehler vermeiden.

10-Tage-Intensiv-Workshop:

Im Workshop für Fortgeschrittene werden Trader spezifisch auf Ihr System gedrillt. 
Ihr Handels-System und Ihr Verhaltens-Muster werden systematisch optimiert. 
Daneben werden ergänzende Methoden vermittelt, die es den TN ermöglichen selb-
ständig Fehlentscheidungen mehr und mehr zu vermeiden und den Optimierungs-
prozess eigenständig voranzutreiben. 
 
maximale Teilnehmerzahl
Plätze sind limitiert! Der Workshop wird maximal mit 5er-Gruppen besetzt.**

Mit Drill-Routinen Stresssituationen am Markt in den 
Griff bekommen!

Statt Geld zurück gewinnen oder Recht haben zu wollen, oder vor dem Rechner 
zu erstarren unfähig eine Order abzusetzen, werden Sie Herr der Dinge! 

Statt wieder und wieder ein Konto zu erden, handeln Sie Ihr System auch in 
schwierigen Marktphasen. Statt nach vielen kleinen Gewinnen wieder alles bei 
einem Mistrade zu verlieren, sichern Sie Ihr Depot.  

Was? 

Maximal 5 Personen haben die Chance am Trading-Simulator Ihre Schwächen aus-
zumerzen, die sie bisher teures Geld gekostet haben. Der Trading-Simulator ist eine 
Trading Station, der Sie stressigen Markt-Phasen gezielt aussetzt.

Wo?

Sie sitzen mit Christoph Wahlen an einer Trading Simulator und traden mit echten 
Tick Daten. Es werden Stresssituationen eingeübt, damit Sie im Ernstfall, also mit 
einem Live-Konto, richtig reagieren.

Wie?

Christoph Wahlen analysiert anhand Ihres Verhaltens am Simulator Ihre Trading 
Stärken- und Schwächen. Nach der Analyse werden die Stärken gestärkt und die 
Schwächen geschwächt.

Warum?

Genau wie ein Flugsimulator, wurde der Trading-Simulator entwickelt, um die Kosten 
für die Ausbildung zu reduzieren und den „Faktor Mensch“ zu optimieren. Statt 
reales „Geld zu versenken“ und „ein Konto nach dem anderen zu erden“ – ohne zu 
wissen woran es liegt – simuliert der Trading-Simulator typische Verhaltensproble-
me, die bei allen emotional „untrainierten“ Menschen auftreten.

Profitieren Sie von drei Jahrzehnten Erfahrung!

Sie lernen … 

• stets gleich auf Signale zu reagieren. 

• in erratischer Markt-Phasen und hoher Volatilität zu handeln.

• in Seitwärts-Phasen richtig zu agieren.

• mehr und mehr fachlich richtige Trades zu machen!

Investment
5-Tage Trading-Simulator Workshop: 
EUR 999,-* pro Person 

10-Tage Intensiv-Trading-Simulator Workshop: 
EUR 1.799,-* pro Person
* Preise verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer. 

** Hygienekonzept ist gegeben.


