StereoTrader by forexPRO
... die ultimative Plattform für alle Profis!
Wir sind hauptberufliche Händler und haben sehr viele Plattformen lange im Gebrauch getestet.
Unter anderem den Metatrader, den Nanotrader der Firma Fipertec, den Ninjatrader auf
Futurekonten, den Teletrader usw. Auch wir haben unterschiedliche Stärken und Schwächen bei
verschiedenen Plattformen für unseren Handel entdeckt.
Fast alle Händler haben mit dem Metatrader angefangen oder handeln heute noch darauf; so
weit so gut. Die Nachteile des Metatrader sind ebenfalls bekannt. Es gibt kaum Möglichkeiten
tägliche Abläufe vernünftig zu automatisieren, wenig Komfort im manuellen Handel. Aus
diesem Grund bedienen sich viele Händler einer „Krücke“ indem sie Add-Ons verwenden, um
bestimmte Vorteile von einzelnen Plattformen nachzuahmen. Was liegt also näher als diese
Erfahrungen zusammenzulegen und dann in ein Paket auf eine Plattform zu legen?

Was unterscheidet nun den StereoTrader von anderen Plattformen und warum sollte ich
diesen nutzen?
Fast alle Broker, die für uns relevant sind, bieten den Metatrader 4 an und viele Händler wollen
genau diesen auch nutzen. Wir wissen das, weil wir nun fast 10 Jahre am Markt tätig sind und
über 850 Kunden betreuen, sehr viele Gespräche mit anderen Händlern führen, um deren
Wünsche und Vorstellungen kennen zu lernen. Und genau diese Wünsche sind nun in einer
eigenen Edition der effektivsten Plattform umgesetzt, die uns je begegnet ist. Das Ergebnis:
StereoTrader by forexPRO.

Der StereoTrader ForexPro-Edtion im Stereo-Future-Mode. Das Bild zeigt einen offenen Long-Trade im EUR/USD, bestehend aus zwei Teilpositionen und einem
gerade aktiven Trailing-Stop basierend auf dem Tief der letzten 5 Perioden (PLH-Trail).

Die Oberfläche ist von Händlern für Händler entwickelt und nicht fremdbeauftragt, wie sonst
vielleicht üblich, wenn das behauptet wird. Alle beteiligten Personen, die an der Entwicklung
und Weiterentwicklung mitwirken, sind selbst hauptberufliche Händler – also alle aus der
Praxis mit der Erfahrung die notwendig ist und bis ins kleinste Detail genau wissen, wie sich
eine Handelssoftware zu verhalten hat.
Und genau das ist der entscheidende Unterschied zwischen dem StereoTrader und allen
anderen Handelsoberflächen.
So einige Möglichkeiten, die wir auf den anderen Plattformen schätzen gelernt haben, wurden
auch hier implementiert. Darüber hinaus aber auch zahlreiche Innovationen, die vollständig
konkurrenzlos sind und ihresgleichen suchen. Besonderer Wert wurde u. a. auf die
Notwendigkeit von diversen, intelligenten Order- und Stopparten gelegt. Der StereoTrader ist
darüber hinaus in einem sehr klaren Design gehalten und erlaubt durch die Auswahl von
gelungenen Themes auch eine einfache Abstimmung auf den eigenen Geschmack.

Was bringt mir der StereoTrader im Handelsalltag?


Ohne das Konto zu wechseln kann ich entscheiden, wie viele Strategien ich parallel von
ein und demselben Instrument handeln möchte. Dazu gehört auch die freie Wahl des
Handelsmodus für die jeweilige Strategie. Brauche ich zusammengefasste Positionen
und Teilauflösungen wie im Future-Handel oder arbeite ich stattdessen lieber mit
Einzelpositionen? Das bedeutet, wenn ich eine andere Position (auch Gegenposition /
Hedgeposition) zusätzlich eröffnen möchte, kann ich das parallel im gleichen Konto
durch Vergabe eines anderen Namens für die weitere Strategie tun. Und schon kommen
sich die unterschiedlichen Handelsansätze nicht in die Quere. Jede Strategie wird
vollständig isoliert behandelt und dargestellt, keine stört die andere.



Ich kann komplette Bereiche in beide Richtungen mit verknüpften Orders versehen –
alles mit einem Mausklick – der Ablauf und die Abwicklung erfolgen vollautomatisch in
sekündlicher Abstimmung auf den Markt. Daraus kann ich ganze Strategien
zusammenstellen und diese vollautomatisch ablaufen lassen. Nicht weil ich so faul bin
und denke hier läuft eine Gelddruckmaschine, sondern weil die Technik und damit die
Automatik um Längen schneller ist, als wir Menschen.



Warum Gewinne begrenzen indem ich eine Limit Order bzw. Take-Profit-Order setze?
Wie oft haben wir uns geärgert, weil die Position um etliche Ticks durch unser
Gewinnziel geschossen ist. Mit der Limit-Pullback-Order hat das nun ein Ende. Diese
spezielle Limit-Order wird bei einem bestimmten Kurs aktiviert – ausgeführt aber erst,
nachdem ein gewisser Rücklauf erfolgt ist. Die Anzahl der Punkte die im Rücklauf
absolviert werden müssen, ist frei wählbar. Dass diese Limit-Pullback Order nicht nur im
Ausstieg, sondern vor allem auch im Einstieg einen gewaltigen Vorteil bringen kann,
liegt natürlich auf der Hand.



Wie oft haben wir schon mit dem Taschenrechner vor der Plattform gesessen und
errechnet wieweit ist ein Trade jetzt im Gewinn oder Verlust? Gerade wenn eine längere
Strecke gehandelt wird, verschiedenen Teilpositionen und verschiedenen
Positionsgrößen. Dann ist der Trade schon 5 Tage aktiv, ein paar Positionen sind noch

drin, ein paar wurden mit Verlust geschlossen, ein paar sind schon im Gewinn und ein
paar wurden im Gewinn oder im Break-Even geschlossen. Also alles ausrechnen – gerade
für das Tradingtagebuch. Damit ist ebenfalls Schluss. Unserer Poolstatistik, die alles
errechnet, alles berücksichtig und uns ständig exakt auf dem Laufenden hält bis wir sie
wieder reseten und fertig machen für den nächsten Trade


Auf welcher Plattform kann ich verschiedene Positionen durch verschiedene
automatische Stopps begleiten lassen? Ein Kontrakt mit Stopp-Loss als „Period
High/Low“; ein Kontrakt mit EMA 21 als Stopp-Loss und ein weitere Kontrakt soll mit
dem SMA 200 weiterlaufen. Hier im StereoTrader by forexPRO stehe ich am Regiepult
und steuere meinen gesamten Trade genau so, wie mein Plan es vorsieht. Und wenn die
integrierten Funktionen nicht ausreichen, so bleibt on Top die Möglichkeit eigene
Vorstellungen per Programmierung zu automatisieren



Der StereoTrader bietet übrigens die Möglichkeit nicht nur einzelne Elemente der
Plattform steuern zulassen, sondern auch ganze Strategien vollständig zu automatisieren
– und zwar auf Tickbasis. Natürlich wird dadurch der manuelle Handel in keinster Weise
eingeschränkt und kann parallel weiter laufen – auch
mit dem selben
Handelsinstrument. Das kann so übrigens auch keine andere Plattform, soweit wir
wissen, zumindest nicht ohne dass man sich dabei ins Gehege kommt.



Gleichzeitig genießen wir alle die Vorteile des Metatrader 4. Dies betrifft unter anderem
den Handel in der Cloud, die unfassbare Vielfalt an Indikatoren oder die
Positionsbetreuung auf dem Smartphone. Mein Smartphone liefert mir die Signale/
Alarme und ich kann jede Position auf dem Smartphone direkt managen. In die Cloud
kann ich mich von jedem Platz der Welt einloggen und dort in meiner gewohnten
Handelsumgebung arbeiten, ohne das Zuhause ein Rechner laufen muss.

... und das ist bei weitem nicht alles.

Wie erhalte ich den StereoTrader?
Wir laden Dich ein, dieses Werkzeug - von Profis für Profis gemacht - zu testen. Schau in unseren
YouTube Kanal, dort werden immer wieder Webinare zur Plattform veröffentlicht und alle 14
Tage ist Donnerstagabend, um 18.30 Uhr, „Stereo-Lernen“ angesagt. Hier erläutern wir Stück für
Stück alle Funktionen und Neuerungen von unserer Plattform. Die Aufzeichnungen findest Du
im Anschluss immer in unserem YouTube Kanal.
Wenn Du Fragen hast oder eine Demo-Version mit allen Möglichkeiten auf einem Demokonto
nutzen möchtest, schreibe einfach eine Mail an stereotrader@forexpro-systeme.de
Ebenso kannst Du diese Adresse für all Deine Fragen nutzen, wir finden eine Antwort.
Und nun viel Spaß und viele Pips mit Deinem StereoTrader by forexPRO

