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1 Einleitung 

1.1 Allgemein 

Zu Beginn wird das dieser Arbeit zugrundeliegende Problem erläutert und die Zielsetzung wird 

definiert. 

Der Großteil der Bevölkerung verfolgt das Ziel, irgendwann an den Punkt zu gelangen, an dem 

finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit nicht mehr nur noch Begriffe sind, sondern tatsächlich 

gelebt werden können. Grundsätzlich ist dies auch möglich, indem die Theorie verfolgt wird, 

das ersparte Geld in Vermögenswerte zu investieren und bis zu dem Punkt arbeiten zu lassen, 

an dem aus dem ersparten Geld ein kontinuierlicher Cashflow entstanden ist, der alle oder 

zumindest einen Großteil der eigenen laufenden Verbindlichkeiten abdeckt. Aufgrund von 

fehlendem finanziellen Wissen in Verbindung mit fehlenden Instrumenten zur Umsetzung 

bleibt es jedoch bei der Mehrheit eine theoretische Betrachtung. 

Diese wissenschaftliche Analyse beruht folglich auf dem gesellschaftlichen Problem, dass es 

mit einem durchschnittlichen Einkommen nur sehr schwer möglich ist, das Ziel der finanziellen 

Unabhängigkeit zu erreichen. Die zwei Größen, die maßgeblich für den Verdienst aus 

Vermögenswerten verantwortlich sind, sind die Höhe des Vermögenswertes an sich und die 

Rendite, die man auf den Vermögenswert erhält. Wenn folglich die Höhe des Vermögens-

wertes bei gleichbleibender Rendite zunimmt, erhöht sich der Ertrag aus dem Vermögens-

wert. Das Gleiche geschieht bei einer Erhöhung der Rendite und gleichbleibender Höhe des 

Vermögenswertes. Bei einer kurzfristigen Betrachtung bildet die kontinuierliche Erhöhung des 

Vermögenswertes jedoch die einzige zu beeinflussende Größe für den privaten Investor. Dies 

resultiert aus der Unwissenheit über alternative Anlagemöglichkeiten und der damit 

verbundenen Abhängigkeit von konventionellen Bankprodukten. Um jedoch noch zu 

Lebzeiten einen attraktiven Ertrag aus dem eigenen Vermögen erhalten zu können, ist es 

unabdingbar, beide Schlüsselgrößen einzubeziehen. Es stellt sich nun die Frage, mit welchen 

Instrumenten langfristig gesehen erfolgreich eine hohe Rendite erzeugt werden kann. Eine 

Möglichkeit könnte das Copytrading sein. Um eine qualitative Betrachtung dieser 

Problemstellung gewährleisten zu können, bezieht sich diese Arbeit ausschließlich auf das 

Copytrading als mögliche alternative Anlageform. 
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1.2 Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Forschung besteht darin, herauszufinden, ob sich Copytrading als alternative 

Anlageform für private Investoren eignet oder nicht. Um diese Frage umfassend beleuchten 

zu können, wird sowohl auf das bereits bestehende theoretische Grundgerüst zurückgegriffen 

als auch eine empirische Analyse erhoben. Zur Abgabe einer detaillierten Einschätzung findet 

eine Beschränkung ausschließlich auf das Copytrading bezüglich des Forex (Foreign Exchange 

Market) statt. 

Diese Arbeit stellt keine Empfehlung dar, sondern soll dem Zweck der Wissensvermittlung 

dienen. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Die Gliederung sieht zu Beginn eine theoretische Betrachtung der Thematik vor. In diesem 

Kapitel wird ein Grundverständnis für den Devisenhandel sowie den Devisenmarkt geschaffen. 

Dies ist notwendig, da im Zuge der Arbeit zuerst verstanden werden sollte, wie das aktive 

Trading funktioniert. Einige Einstellungen im Copytrading benötigen ein Mindestmaß an 

Wissen über verschiedene Fachtermini und Vorgehensweisen. Begriffe wie ‚Trader‘, ‚Trading 

als Handlung‘ sowie ‚Devisenmarkt‘ werden kurz erläutert. Zudem wird definiert, was unter 

einem Währungspaar zu verstehen ist. Die Bedeutungen der Begriffe ‚PIP‘, ‚CFD‘, ‚Margin‘, 

‚Lot‘ und ‚Hebel‘ werden ebenfalls festgelegt. Anschließend wird in Kapitel 2.2 auf das 

Copytrading als vermögensbildenden Mechanismus eingegangen. Dabei wird kurz erläutert, 

wie das Copytrading entstanden ist, wobei zudem eine kompakte Schilderung des Ablaufs 

dargelegt wird. Darauf folgend wird ein Überblick über die Teilnehmer am Copytrading 

geschaffen und es wird erläutert, mit welchen Kosten grundsätzlich zu rechnen ist. Unter 

Kapitel 2.3 werden alle existierenden Risikofaktoren aufgezählt, die beim Copytrading 

vorliegen. In Kapitel 3 wird eine Hypothese aufgestellt. Kapitel 3.1 dient der Erläuterung, wie 

bei den Interviews verfahren wurde, und anschließend folgt eine Präsentation der Interviews. 

Danach wird das Vorgehen bei der Erstellung der Demokonten geschildert, die in6 Kapitel 3.4 

ausgewertet werden. Auf Basis der Auswertung kann anschließend in Kapitel 4 eine 

Verifizierung beziehungsweise Falsifizierung der aufgestellten Hypothese stattfinden. Das 

Fazit dient der Zusammenfassung der Arbeit sowie einer kritischen Betrachtung der Resultate. 
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2 Theoretische Betrachtung der Thematik 

Der Mehrwert dieser Arbeit ergibt sich aus der empirischen Analyse, die die 

Experteninterviews sowie die Auswertung der Demokonten umfasst. Um den vorgegebenen 

Rahmen nicht zu überschreiten, wurde versucht, die theoretische Betrachtung der Thematik 

auf das Wesentliche zu begrenzen und den Fokus bewusst auf die Methodik der Analyse zu 

legen. 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Es empfiehlt sich, einige grundlegende Begriffe des Devisenhandels zu definieren. Hierbei 

werden die Begriffe ‚Trading‘, ‚Trader‘, ‚Devisenmarkt‘, ‚Währungspaar‘, ‚CFD‘, ‚PIP‘, ‚Margin‘, 

‚Lot‘ und ‚Hebel‘ kurz erläutert. 

2.1.1 Trading 

Unter Trading wird grundsätzlich der Handel am Kapitalmarkt verstanden. In dieser Arbeit 

wird im speziellen vom Handel mit Devisen bzw. CFDs auf Devisen die Rede sein. Der Handel 

umfasst das Kaufen bzw. Verkaufen einer Position eines Währungspaares und findet zwischen 

dem Trader und dem Broker (Finanzdienstleister) statt. (Gabler Wirtschaftslexikon 2018) 

2.1.2 Trader 

Ein Trader ist eine Person, die im Auftrag eines Brokers, Finanzinstituts oder eines anderen 

anlagebasierten Unternehmens mit Devisen, Aktien oder beispielsweise Futures handelt. Er 

geht dieser Tätigkeit entweder auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer nach. Er 

versucht, Kursdifferenzen durch strategische An- und Verkäufe auszunutzen und somit einen 

Gewinn zu erwirtschaften. (GEHALT.de 2018). 

Generell wird zwischen Scalper und Daytrader unterschieden. 

Scalper handeln gestützt auf computerbasierten Online-Tools im Millisekundenbereich und 

nutzen so minimale Kursschwankungen. Möglich ist dies wegen der geringen 

Transaktionskosten im Onlinehandel. Daytrader hingegen versuchen, kurzlebige Trends durch 

‚Augenblickstimmungen‘ zu analysieren und identifizieren und innerhalb eines Handelstages 

‚Intra Day‘ gewinnbringend zu realisieren. Es geht also darum, die zukünftige Kursentwicklung 

mit möglichst hoher Wahrscheinlichkeit einschätzen zu können. Die Anzahl der täglichen 

Trades eines Daytraders liegt daher bei weitem unter der des Scalpers (Reichert 2009, S. 54). 

(Reichert 2009, S. 54) 

2.1.3 Devisenmarkt 

Dass die Kurse zwischen den verschiedenen Währungen flexibel sind, war nicht immer 

gegeben. Genauer gesagt ist dies erst seit einigen Jahren der Fall. Bis etwa 1939 galt noch die 

Regel des Goldstandards, sodass jeder ausgegebene Geldschein von der ausgebenden Nation 
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in Gold hinterlegt werden musste. Dieses System brach jedoch im Laufe des Zweiten 

Weltkrieges durch ungedeckte Gelderhöhungen zusammen. Durch das Bretton-Wood-

Agreement im Jahre 1944 wurde zum einen der Goldstandard abgelöst und im gleichen Zuge 

der US-Dollar als Ankerwährung bzw. Leitwährung eingeführt. Dies war der Versuch, die 

einzelnen Währungen der 44 unterzeichnenden Staaten in ein aussagekräftiges Verhältnis zu 

setzen. Die teilnehmenden Länder konnten zu jeder Zeit ihre Währung in Relation von ± 1 % 

in Dollar oder jede andere Währung tauschen. Somit war auch der Wechselkurs zwischen den 

anderen Währungen festgelegt. US-Dollar konnten wiederum zu einem festen Satz (35 Dollar 

je Unze) in Gold getauscht werden. 

Nachdem sich der Kurs des Dollars dramatisch verändert hatte und divergierende 

Wachstumsraten zwischen den teilnehmenden Ländern zu Diskrepanzen führten, wurde der 

Bretton-Wood-Vertrag 1971 aufgelöst. Anschließend wurde im Zuge der Übergangsphase der 

Europäische Wechselkursverbund gegründet. Dieser bestand jedoch nur kurze Zeit und wurde 

durch das Europäische Währungssystem abgelöst. Dadurch bestanden keine fixen 

Wechselkurse mehr, sondern feste Verhältnisse der einzelnen Währungen gegenüber dem 

fiktiven Währungskorb der ECU (European Currency Unit). Dies bezeichnete die 

Verrechnungseinheit der EU bis zur Einführung des Euro. Der Wert eines ECU ergab sich aus 

dem gewichteten Durchschnitt eines definierten Topfes von Währungen. Im Vertrag von 

Maastricht 1991 wurden letztlich die Weichen für eine europäische Gemeinschaftswährung 

gelegt. Der Euro wurde 1999 eingeführt und löste das ECU ab. Seitdem herrschen zwischen 

den bedeutendsten Währungen flexible Wechselkurse. 

Durch die Digitalisierung des Devisenmarktes und der fortschreitenden Kommerzialisierung 

verändert sich nach Ramòn Reichert auch die Gewinnerwirtschaftung am Devisenmarkt. 

„Der Handel mit gegenwärtigen Erwartungen über zukünftige mögliche Gewinne ist das am 

schnellsten wachsende und sich verändernde Segment des modernen Finanzmarktes. Es sind 

nicht mehr die Geldströme, sondern die Erwartungen und Antizipationen möglicher Gewinne 

und Verluste, die den Profit und Verlust von Finanzinvestitionen bestimmen. Das 

charakteristische Merkmal der Kreditmärkte ist nicht die bankwirtschaftliche Bestellung der 

Kapitalnachfrage nach Kredit, sondern der Handel mit gegenwärtigen Aussichten über 

zukünftige Kursentwicklungen.“ (Reichert 2009, S. 50). 

2.1.4 Währungspaar 

Am Forex werden die Währungen grundsätzlich in Paaren gehandelt, was es den Händlern 

ermöglicht, sowohl auf steigende Kurse (‚long gehen‘) als auch auf fallende Kurse (‚short 

gehen‘) zu setzen. Ein Währungspaar besteht aus der Basiswährung und der Kurswährung. 

Obwohl eine Vielzahl von Währungspaaren gehandelt wird, konzentriert sich die Mehrheit der 

Trader auf die ‚major currencies‘, worunter man Währungspaare versteht, die aus dem US-

Dollar und einer der anderen sieben Hauptwährungen bestehen. Diese haben den Vorteil 

eines hohen Handelsvolumens, was dazu führt, dass ein ‚fairer‘ Preis am Markt erzielt werden 

kann und Marktmanipulation verringert werden kann. 
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Folgend eine Auflistung der acht Hauptwährungen, die in Bezug zueinander getradet werden.  

Abkürzung Land  Währung  

USD USA Dollar  

EUR Europa Euro 

JPY Japan Yen 

GBP Großbritannien Pfund 

CHF Schweiz Schweizer Franken 

CAD Kanada Kanadische Dollar 

AUD Australien Australischer Dollar 

NZD Neuseeland Neuseeländischer 

Dollar 

Somit besteht jeder Handel am Forex aus einer Basiswährung und der Kurswährung. Die 

Charts zu den einzelnen Währungspaaren bewegen sich immer in Richtung der Basiswährung 

und werden in der Kurswährung quotiert. Die sieben Währungspaare mit dem täglich größten 

Handelsvolumen sind EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD und 

NZD/USD. 

Währungspaare, die den US-Dollar weder als Basiswährung noch als Kurswährung beinhalten, 

jedoch ausschließlich aus Hauptwährungen bestehen, werden als ‚cross pairs‘ bezeichnet. 

(Wachtel 2012, 7, 18, 26, 29) 

2.1.5 PIP 

Ein PIP, also der ‚Percentage In Point‘, ist eine Einheit beim Devisenhandel, mit der die 

Preisänderung eines Währungspaares angegeben wird. Preise werden auf dem Forex-Markt 

meist sechsstellig dargestellt. Grundsätzlich ist der PIP die vierte Stelle nach dem Komma. Ist 

jedoch von Gold oder dem japanischen Yen die Rede, ist der PIP die zweite Stelle nach dem 

Komma. Sie ist wesentlich, da an ihr der Gewinn oder Verlust errechnet wird.  (Schmolke et 

al. 2016, S. 26) 

2.1.6 CFD 

Laut Gabler sind ‚Contract of Difference‘ „spekulative Risikogeschäfte, bei denen bei Fälligkeit 

eine Zahlung in Höhe der Differenz zwischen dem vereinbarten Terminkurs und dem im 

Erfüllungszeitpunkt geltenden aktuellen Wert erfolgt.“ CFDs zählen zu den 

Differenzgeschäften. Durch diese ist es möglich, auf steigende bzw. fallende Kurse zu setzen, 

ohne die Währungen als solches zu besitzen. Zudem ermöglichen sie den Handel auf Margin, 
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was bedeutet, dass nur ein Bruchteil des durch die Position eingegangenen Kapitals als 

Sicherheit hinterlegt werden muss. CFDs werden im englischen Handelsbereich bereits seit 

langem genutzt und gewinnen auch im deutschsprachigen Raum immer mehr an Beliebtheit. 

(Gabler Wirtschaftslexikon) 

2.1.7 Lot 

Am Devisenmarkt wird in Lot-Einheiten gehandelt. Ein Standard-Lot sind 100 000 Einheiten 

der Basiswährung. Der Handel in Lot-Einheiten hat seinen Ursprung im institutionellen Handel 

per Telefon. Er beruht darauf, dass es zu lange dauern würde, eine sechs- oder siebenstellige 

Summe zu nennen, da sich in der Zwischenzeit womöglich bereits der Kurs geändert hätte. 

Geht der Trader nun eine Position mit einem Lot ein, eröffnet der Broker eine Position von 

100 000 Einheiten der Basiswährung. Zur Verdeutlichung soll folgendes Beispiel dienen. 

Betrachtet man das Währungspaar EUR/USD, ist der Euro die Basiswährung. Der dem Beispiel 

zugrundeliegende Kurswert ist 1,2300. Wenn nun der Trader eine Position mit einem Lot 

eröffnet, kauft der Broker faktisch für 100 000 Einheiten der Basiswährung für 123.000 USD 

ein. Verändert sich der Dollarwert der Position auf 1,2310, hätte man einen Anstieg von 

lediglich 10 PIP. Jedoch könnten nun die 100 000 Einheiten für 123.100 EUR verkauft werden. 

Der Gewinn wäre demzufolge 100 EUR. 

Durch die Einführung von Mini-Lots (10 000 Einheiten der Basiswährung) und Micro-Lots 

(1 000 Einheiten der Basiswährung) erlangte der Devisenmarkt zunehmend an Attraktivität 

und weitere Kunden konnten angesprochen werden. (Schmolke et al. 2016, S. 37) 

2.1.8 Margin 

Die Margin ist eine Sicherheitsleistung, die bei jedem Trade hinterlegt werden muss. Der 

wesentliche Unterschied beim Handel mit Terminkontrakten zum gängigen Handeln mit 

beispielsweise Aktien besteht darin, dass der Händler beim Eröffnen der Position noch nicht 

den gesamten fälligen Betrag aufwenden muss. Kauft man eine Aktie, wird im Gegenzug 

automatisch der Kurswert der Aktie fällig. Bei Terminkontrakten hingegen wird beim Eröffnen 

lediglich eine Verpflichtung in der Zukunft fällig. Um sicherstellen zu können, dass der Händler 

seiner Verpflichtung auch nachgeht, wird eine Sicherheitsleistung seitens des Händlers 

bewirkt. Fällt nun der Kontostand des Traders unter Berücksichtigung aller offenen Positionen 

unter das Margin-Level, wird die Position durch den Broker automatisch geschlossen. Die 

Größe der Sicherheitsleistung lässt sich dabei vom Hebel ableiten. Beide Größen wirken invers 

aufeinander. Je geringer die Margin ist, desto höher ist der relative mögliche Gewinn im 

Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Eine geringe Margin birgt jedoch auch ein hohes Risiko. 

So sind zwar auf der einen Seite die Gewinnaussichten sehr hoch, jedoch kann es bereits bei 

geringen Kursverlusten zu einem Totalverlust und der Schließung der offenen Positionen 

kommen. Bei den gängigsten Brokern wird eine Margin von ein bis vier Prozent der 

gehandelten Summe erhoben. Handelt der Trader mit einem Mini-Lot (10 000 Einheiten) der 

Basiswährung, beträgt die Sicherheitsleistung 100 bis 400 Einheiten der Basiswährung. Um 
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somit als privater Händler am Forex ein Mini-Lot handeln zu können, ist zumindest ein 

Kontostand von 100 bis 400 Einheiten der Basiswährung notwendig. Dies bietet jedoch auch 

den Vorteil, dass bereits mit einem verhältnismäßig geringen Einsatz exorbitante Gewinne 

verbucht werden können. (Metz 2009, S. 85) 

2.1.9 Hebel 

Der Hebel (oder auch Leverage-Effekt) dient dazu, um am Devisenmarkt Positionen zu 

eröffnen, ohne das gesamte dafür nötige Kapital aufwenden zu müssen. Ein höherer 

Kapitaleinsatz führt demzufolge zu höheren Gewinnen. So ist es möglich, einen Hebel von bis 

zu 1:500 anzuwenden. Im Folgenden soll dies an einem Beispiel erklärt werden. Als Grundlage 

dient das Währungspaar EUR/USD 1,2300. Würde der Händler nun eine Position von einem 

Lot eröffnen wollen, würde er einen Kapitaleinsatz von 123.000 USD benötigen. Bei einem 

Hebel von 1:100 müsste der Händler jedoch lediglich 1.230 USD aufbringen, um die 100 000 

Einheiten EUR zu bedienen. Dieses eingesetzte Kapital wird anschließend kontinuierlich mit 

den Gewinnen und Verlusten verrechnet und dient der Bank als Sicherheitsleistung, die auch 

Margin genannt wird. So ist es möglich, bereits bei geringen Kursänderungen enorme 

Gewinne zu verzeichnen. (Schmolke et al. 2016, S. 37) 

Jedoch kann auch das Gegenteil eintreten und so kann bereits bei einem geringen Kursverlust 

die komplette Eliminierung des Kontostandes erfolgen. Um welchen Betrag der Kontostand 

sinkt beziehungsweise steigt, hängt vom gewählten Hebel ab. Bei einem Hebel von 1:100 

würde die wertmäßige Veränderung somit 10 USD betragen. Sobald ein bestimmtes Margin-

Level unterschritten wurde, schließt der Broker die Position automatisch. Dies macht er, weil 

zwar eine Position über ein Lot eröffnet wurde, jedoch der Händler selbst dafür nur einen 

geringen Einsatz an Eigenkapital geleistet hat. Der restliche Betrag, der nötig ist, um das Lot 

zu bedienen, wird demnach als ‚Fremdkapital‘ vom Broker zur Verfügung gestellt. Kommt es 

nun zu dem Fall, dass sich der Kurs gegen die Erwartungen des Händlers entwickelt, ist es 

offensichtlich, dass der Broker die Position nur solange hält, bis der Puffer an Eigenkapital, der 

vom Händler gestellt wurde, aufgebraucht ist. Andernfalls müsste der Broker für die 

Kursverluste aufkommen. Entwickelt sich der Kurs jedoch entsprechend den Erwartungen des 

Händlers, gibt es faktisch keine Grenze für den Gewinn. Zur Verdeutlichung sei angemerkt, 

dass der Verlust auf den Totalverlust bei theoretisch unbegrenzten Gewinnchancen begrenzt 

ist. Der Leverage-Effekt ist demnach auch ein zu erwähnender Grund für die Größe und das 

Marktvolumen am Devisenmarkt. (Metz 2009, S. 86–87) 
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2.2 Copytrading als vermögensbildender Mechanismus 

Auf Basis der Begriffsbestimmungen kann nun auf das Copytrading als vermögensbildender 

Mechanismus eingegangen werden. 

2.2.1 Entstehung des Copytrading 

Der entscheidende Wendepunkt im Bereich des Tradings wurde mit der öffentlichen 

Zugänglichkeit des Internets vollzogen. Zuvor waren ‚Face to Face‘-Interaktionen nötig, um 

Nachfrage und Angebot zu verbinden. Danach wurde mit dem Internet die Art des Handels 

von Grund auf verändert. Die heutige globale Vernetzung ermöglicht es Tradern, von beinahe 

jedem Ort der Welt aus am Devisenmarkt tätig zu sein. Die Börse wurde von den lokalen 

Marktplätzen verdrängt und in Form von komfortablen Benutzeroberflächen im Browser neu 

entdeckt. (Reichert 2009, S. 57–59) 

‚Mirror‘ ist eine FOREX-Strategie, die Ende 2000 entwickelt wurde, die es Investoren erlaubt, 

die Handlungen und Verhaltensweisen erfahrener und erfolgreicher Trader der ganzen Welt 

zu kopieren bzw. zu spiegeln. ‚Mirror Trading‘ war ursprünglich nur für institutionelle Kunden 

gedacht, wurde aber im Laufe der Zeit auch für Großinvestoren zur Verfügung gestellt. Erst 

nach dessen Weiterentwicklung hin zum ‚Copytrading‘ war es möglich, die Trades relativiert 

auf geringere Kontovolumina zu kopieren, was Privatanlegern den Einstieg ermöglichte. Der 

automatisierte Charakter beugt unter anderem emotional basierten Handelsentscheidungen 

vor. (investopedia 2018) 

2.2.2 Ablauf des Copytrading 

Um ein tieferes Verständnis für das Copytrading zu ermöglichen, wird anschließend der 

systematische Ablauf detailliert offengelegt. 

Im Allgemeinen besteht das Copytrading aus vier Bausteinen: dem Broker, der Software für 

das Copytrading, dem Trader (Signalgeber) sowie dem Investor (Signalnehmer). 

Zunächst entscheidet sich der Investor für einen Finanzdienstleister, der als Broker fungiert. 

Die Plattform dient dem Zweck, ein Trading-Live-Konto erstellen zu können, das für das 

Copytrading benötigt wird. Es ähnelt einem Bankkonto, ermöglicht dem Investor jedoch die 

Teilnahme am Devisenhandel. 

Anschließend benötigt der Investor eine Copytrading-Software. Das Signal des Traders (dessen 

Handelsaktivitäten) können mit Hilfe der Software gespiegelt und auf den eigenen Account, 

der beim Broker angelegt wurde, übertragen werden. Beinahe alle Online-Plattformen, die 

mit dem Copytrading werben, bieten auch ein Komplettpaket an. Die Software von einem 

externen Anbieter kann jedoch auch verwendet werden (investopedia 2018). 

Nach der Auswahl des Brokers bzw. der Onlineplattform muss anschließend ein Trader als 

Signalgeber ausgewählt werden. (investopedia 2018) 
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Der Anleger kann etwaige Trader bezüglich deren Performance und Historie untersuchen. 

Angepasst an sein Anlageziel, seine Risikobereitschaft, sein verfügbares Kapital und seine 

bevorzugten Währungen stehen dem Signalnehmer verschiedene Trader als zu spiegelnde 

Optionen bereit. Nachdem ein Signalgeber ausgewählt wurde, werden alle ausgeführten 

Aktivitäten durch die oben erwähnte Software kopiert und relativiert auf das Kontovolumen 

des Investors (Signalnehmers) übertragen. (investopedia 2018) 

2.2.3 Teilnehmer am Copytrading 

Bezüglich der Nutzer des Copytrading kann keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, 

da zum derzeitigen Stand keine repräsentativen Statistiken zu diesem Thema existieren. 

2.2.4 Anfallende Kosten 

Fast alle Anbieter des Copytrading finanzieren sich über den Spread. Dies bedeutet, dass bei 

jeder Eröffnung und Schließung einer Position ein Unterschied zwischen dem tatsächlichen 

Kurswert und dem vom Broker angebotenen Kurswert liegt. Die Höhe des Spread ist abhängig 

vom Währungspaar sowie von der Tageszeit, an der gehandelt wird. Bei hoher Marktaktivität 

kann sich der Spread verringern, wobei sich dieser grundsätzlich zwischen 3 und 10 PIP 

befindet. Der Spread variiert von Anbieter zu Anbieter und stellt die wesentlichen Kosten dar. 

Wird eine Position über das Wochenende gehalten, fällt bei einigen Brokern zudem eine 

Rollover-Gebühr an, die von der Lot-Größe der offenen Position abhängig ist. Die genauen 

Angaben über die Kostenstruktur sind auf allen Online-Plattformen offen zugänglich und 

sollen nicht Bestandteil dieser Arbeit sein. 

2.3 Risiko 

Grundsätzlich ist das größte Risiko das Erleiden eines Totalverlustes, wie es beim 

gewöhnlichen Trading auch der Fall ist. Jedoch gibt es einige Faktoren, die die Wahrschein-

lichkeit, einen Totalverlust zu erleiden, stark erhöhen können. Diese sollen im Folgenden 

näher erläutert werden. 

2.3.1 Hebelwirkung 

Wie bereits unter 2.1 erwähnt, macht erst der Handel mit Hebel das Trading und so auch das 

Copytrading für private Anleger und Händler interessant. Die Hebelwirkung ist jedoch zugleich 

ein wesentlicher Faktor in Bezug auf das Risiko eines Totalverlusts. 

2.3.2 Entnahmen 

Kurzfristige Abhebungen und Auszahlungen vom Konto können dazu führen, dass das Margin-

Level unterschritten wird. Eine Unterschreitung kann zur Folge haben, dass alle offenen 

Handelspositionen automatisch geschlossen werden und womöglich sogar im Minus liegen, 

was einen Totalverlust nach sich ziehen kann. Daher ist dringend davon abzuraten, größere 
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Auszahlungen vom Brokeraccount vorzunehmen, während Handelspositionen offen sind. 

Zumindest sollte das Margin-Level der offenen Positionen berücksichtigt werden (Christian 

Habeck 2017). 

2.3.3 Signalgeber 

Der Trader entscheidet, wann in den Markt eingestiegen wird und wann wieder ausgestiegen 

wird. Er ist der handelnde Akteur und stellt somit einen Risikofaktor dar. Daher ist die 

vorherige Analyse und Auseinandersetzung mit dessen vergangenen Performance 

unabdingbar und eine absolute Grundlage für eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie. 

2.3.4 Signalnehmer 

Ein weiterer Risikofaktor stellt der Anleger an sich da. Zwar ist das Copytrading vor allem für 

Personen gedacht, die im Bereich des Tradings wenig Erfahrung haben, jedoch sollte wie bei 

jeder seriösen Anlageentscheidung ein Grundverständnis von der Thematik bestehen. Durch 

Unwissenheit in Bezug auf das Trading sowie falsche Erwartungen bezüglich Gewinn und 

Verlust gleicht das Copytrading oftmals einem Glücksspiel. Somit trägt der unwissende 

Signalnehmer einen maßgeblichen Beitrag dazu bei. 
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3 Methodik der Analyse 

3.1 Vorgehensweise Experteninterviews 

Nachdem das theoretische Fundament gelegt wurde, wird im Folgenden versucht, eine 

Aussage darüber zu treffen, ob das Copytrading für Privatanleger eine geeignete 

Anlagealternative ist oder nicht. Um diese These bestätigen bzw. widerlegen zu können, 

wurde auf zwei empirische Datenerfassungen zurückgegriffen. Zum einen wurden 

Demokonten erstellt, die es ermöglichen, verschiedene Signalgeber real zu testen und die 

daraus resultierende Performance auszuwerten. Zum anderen wurden Experten aufgesucht 

und zum Thema Copytrading befragt. Um einen Konsens zu schaffen, wer im Bereich des 

Devisenhandels als Experte gilt, dient folgende Definition. Ein „Experte ist eine Person, die auf 

einem bestimmten Fachgebiet ein fundiertes Wissen hat“. Auf das Thema Copytrading 

angewandt ist ein Experte demnach eine Person, die sich sowohl praktisch als auch 

theoretisch intensiv mit der Materie, Devisenhandel, Trading, CFDs etc. auseinandergesetzt 

hat. 

Was jedoch unter ‚fundiertem Wissen‘ zu verstehen ist, unterscheidet sich von Betrachter zu 

Betrachter und ist keineswegs objektiv. Somit wurde im Zuge der Interviews vorab festgelegt, 

welche Attribute einen Experten im Bereich des Tradings definieren. Das einzige 

aussagekräftige Attribut ist hierbei die Erfahrung, wobei diese bei Bedarf noch mit der 

vergangenen Performance des Experten gekoppelt werden kann. Die Performance allein stellt 

keine qualitative Größe dar. Ein Trader, der zwar eine sehr gute Performance vorzuweisen hat, 

jedoch der Tätigkeit erst kurze Zeit nachgeht, könnte womöglich eine Glückssträhne haben. 

Der zeitliche Umfang an Erfahrung aus theoretischer Weiterbildung und aktivem Handeln ist 

die zu betrachtende Größe. 

Folgend wird der Aufbau der Interviews beschrieben. Befragt wurden fünf Experten aus dem 

Fachgebiet Forex, Trading und Anlageverwaltung. Als Rahmen für die Gespräche galt ein selbst 

erstellter Fragenkatalog, der 16 Fragen umfasste. Das Ziel bestand darin, einen roten Faden 

zu schaffen und eine Möglichkeit zu finden, um die Aussagen der befragten Personen 

gegenüberstellen zu können. Inhaltlich gesehen lassen sich die Fragen in drei Kategorien 

gliedern. Die erste Kategorie diente auf der einen Seite lediglich der Identifizierung der Person 

sowie auf der anderen Seite der Überprüfung der Eignung für diese Arbeit. Hierbei wurde nach 

dem Alter, dem Herkunftsland, dem Geschlecht, dem Schulabschluss und der gesamten 

Tradingerfahrung gefragt. Wie bereits erwähnt, sollen die Expertisen einen qualitativen 

Mehrwert schaffen. Demnach muss es sich auch um Aussagen von Experten handeln. Die 

Frage nach dem Alter steht im direkten Zusammenhang mit der Erfahrung und gibt Aufschluss 

darüber, wann die befragten Personen mit dem Trading begonnen haben. Die Frage nach dem 

Schulabschluss ist insofern interessant, da davon ausgegangen werden könnte, dass ein 

Zusammenhang mit der Performance bestünde. 
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Die zweite Kategorie war eine Checkliste, die bei der Suche nach dem ‚richtigen‘ Copytrader 

helfen soll. Die erste Frage beschäftigte sich mit der Methodik der Tradingstrategie. Um einem 

Signalgeber vertrauen zu können, sollte man sich damit beschäftigen, welche Strategie jener 

verfolgt. Die Antwortmöglichkeiten waren ‚Fundamentalanalyse‘, ‚technische Analyse‘, ‚Signal 

Trading‘, ‚Mix‘ und ‚Sonstige‘. In allen Fällen wurde nach einer kurzen Erläuterung gefragt. Die 

zweite Frage zielte auf die vergangene Performance ab. Zu Beginn sollte nach Performance 

pro Tag, pro Woche, pro Monat und pro Jahr differenziert werden. Jedoch wurde sehr schnell 

deutlich, dass Aussagen über eine Tages-, Wochen- sowie Monatsperformance nicht 

aussagekräftig erscheinen, da das Trading starken Schwankungen unterliegt. Zudem wurde 

gefragt, ob die Person hauptberuflich handelt oder nicht. Ziel dieser Frage war es, einen 

eventuellen Zusammenhang mit der Performance herausfiltern zu können. Anschließend 

wurde der Experte nach seiner Risikobereitschaft befragt sowie nach einer Definition, was in 

seinen Augen überhaupt unter Risiko zu verstehen ist. Für die Auswahl des Signalgebers ist 

eine Antwort auf diese Frage elementar, da das Risikobewusstsein des Signalgebers mit dem 

des Signalnehmers übereinstimmen sollte. Abschließend wurde die Frage geklärt, welche 

Volatilität für die befragte Person angemessen ist. Dies ist dahingehend von Bedeutung, da es 

objektiv gesehen zwangsläufig zu Schwankungen ins Positive sowie ins Negative kommen wird 

und hiermit festgestellt werden kann, ob der Trader, der womöglich ausgewählt wurde, in 

seiner Bereitschaft, temporäre Verluste einzugehen, mit der eigenen Mentalität bzw. 

Bereitschaft übereinstimmt oder nicht. 

Letztlich wurde in offenen Fragen die Einschätzung des Experten bezüglich des Copytrading 

festgehalten. Die erste Frage war, ob sich Copytrading der Meinung des Experten nach als 

alternative Anlageform für Laien eignet oder nicht. In beiden Fällen sollte kurz erläutert 

werden, warum diese Ansicht vertreten wird. Die zweite Frage sollte klären, ob sich der 

Experte selbst als Signalgeber für das Copytrading zur Verfügung stellen würde und falls ja, 

was die Motivation dahinter wäre. Die dritte Frage sollte Aufschluss darüber geben, ob es 

möglich ist, von den Gewinnen des Copytrading zu leben und welcher Kapitaleinsatz dafür 

nötig wäre. Als Richtwert dient das monatliche deutsche Bruttoeinkommen von 3.000 €. Die 

Frage ist insofern spannend, da nach Aussagen, die im Internet auf diversen Anbieterseiten 

kursieren, durchaus mit Gewinnen von 5 bis 7 % pro Tag zu rechnen ist. Die Antwort auf Frage 

vier ist eine Experteneinschätzung. Hierbei sollte geklärt werden, welche Renditeerwartungen 

beim Copytrading als realistisch anzusehen sind. Unterschieden wurde die Renditeerwartung 

bei sehr geringem und mäßigem Risiko. Die fünfte Frage sollte klären, ob die befragte Person 

bereits als Copytrader tätig ist bzw. war und welche Plattform genutzt wurde. 

Nach der Erläuterung der Vorgehensweise bei den Experteninterviews werden im Folgenden 

die Interviews präsentiert. Aus Rücksicht auf die Experten sowie unter Zusicherung der 

Anonymität werden anstelle der Namen die Bezeichnungen ‚Person 1‘ bis ‚Person 6‘ 

verwendet. Zudem ist zu erwähnen, dass die Interviews geringfügig voneinander abweichen, 

da nicht von jedem Interviewten alle 16 Fragen beantwortet wurden. 
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3.2 Auswertung Experteninterviews 

Die Auswertung der Interviews umfasst ausschließlich das Aufgreifen der Meinungen der 

Experten zu den verschiedenen Fragen. Auf diese Weise wurde ein aus den Interviews 

abgeleitetes Fazit erstellt, das keine Bewertung der Aussagen enthält. Dieses Fazit folgt der 

Präsentation der Interviews. 

Person 1: 

Person 1 besitzt insgesamt zehn Jahre an aktiver Tradingerfahrung. Person 1 ist männlich, 

kommt aus Deutschland und tradet immer noch aktiv für sich selbst. Er gehört der 

Altersgruppe von 46 bis 55 Jahren an. Zudem betreibt er ein sehr erfolgreiches Unternehmen, 

das sich auf die Programmierung von individuellen Handelssystemen für das Trading 

spezialisiert hat. 

 

Frage 1: Welchen Schulabschluss besitzen Sie? 

• Experte: „Mein höchster Schulabschluss ist die mittlere Reife.“ 

 

Frage 2: Auf welcher Methodik beruht Ihre Tradingstrategie? 

• Experte: „Ich betreibe vorwiegend technische Analyse.“ 

 

Frage 3: Wie ist Ihre vergangene Performance? (Bitte in %) 

• Experte: „Meine vergangene Performance im letzten Jahr lag bei 20 bis 25 %.“ 

 

Frage 4: Traden Sie hauptberuflich? 

• Experte: „Ja, ich trade hauptberuflich!“ 

 

Frage 5: Wie ist Ihre Risikobereitschaft einzuschätzen? 

• Experte: „Ich würde maximal 10 % meines gesamten Vermögens einsetzen. Dann gehe 

ich von einem maximal zulässigen Drawdown von 30 % aus, was mich zu einer 

Risikobereitschaft von 10 % × 30 % führt. Ist also eine Risikobereitschaft von 3%!“ 

 

Frage 6: Welche Volatilität ist für Sie im Rahmen der Ordnung? 

• Experte: „Ein Drawdown von bis zu 30 % muss eingegangen werden können.“ 

 

Frage 7: Wie viel Kapital benötigt man Ihrer Meinung nach, um vom Copytrading/Trading 

leben zu können? Als Richtwert dient das monatliche deutsche Bruttoeinkommen (etwa 

3.000 €) 

• Experte: „Ein Kapital von 100.000 € ist für diese Rendite notwendig.“ 
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Frage 8: Eignet sich Copytrading Ihrer Meinung nach als alternative Anlageform für Laien? 

• Experte: „Ja, es würde sich eignen, aber nur wenn es richtig gemacht werden würde. 

Zurzeit mangelt es an der richtigen Umsetzung. Die Hauptprobleme sind mangelnde 

Kommunikation zwischen den Teilnehmern am Copytrading sowie falsche 

Versprechungen und falsche bzw. fehlende Aufklärung der Signalnehmer. Es besteht 

keine Möglichkeit der Individualisierung und persönlichen Abstimmung.“ 

 

Frage 9: Würden Sie sich als Signalgeber für das Copytrading zur Verfügung stellen? 

• Experte: „So wie es im Moment gehandhabt wird, würde ich mich nicht zur Verfügung 

stellen. Ich würde jedes Konto meiner Follower individuell betrachten wollen und 

abgestimmt auf deren Interessen eine Strategie entwickeln wollen. Potentielle 

Personen müssten einen Fragebogen ausfüllen und mindestens 200.000 € investieren.“ 

 

Frage 10: Welche Rendite ist pro Jahr beim Copytrading für Anleger realistisch? 

• Experte: „Bei geringem Risiko ist eine monatliche Rendite von 2 % realistisch.“ 

 

Frage 11: Falls Sie bereits als Signalgeber tätig sind, welche Plattform nutzen Sie und warum? 

• Experte: „Ich bin nicht als Signalgeber tätig.“ 

(Tobias 11.05.2018) 

 

Person 2: 

Die Tätigkeit von Person ist hauptberufliches Trading. Dies ist auch die einzige Tätigkeit, der 

Person 2 nachgeht. Sie ist männlich, kommt aus Deutschland und gehört der Altersgruppe 55+ 

Jahre an. Insgesamt besitzt Person 2 40 Jahre an Tradingerfahrung. 

 

Frage 1: Welchen Schulabschluss besitzen Sie? 

• Experte: „Mein höchster Schulabschluss ist mittlere Reife.“ 

 

Frage 2: Auf welcher Methodik beruht Ihre Tradingstrategie? 

• Experte: „Ich verwende technische Analyse und ‚Analyse Open Interest‘ in Kombination 

mit Elliot-Wellen!“ 

 

Frage 3: Wie ist Ihre vergangene Performance? 

• Experte: „Damit habe ich mich nie befasst. Es gibt Phasen ohne Rendite und dann 

wieder Phasen sehr hoher Performance. Eine Statistik habe ich nie geführt und werde 

dies auch nicht tun, da ich niemandem Rechenschaft ablegen muss.“ 

 

Frage 4: Traden Sie hauptberuflich? 

• Experte: „Ja, ich trade hauptberuflich!“ 
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Frage 5: Eignet sich Copytrading Ihrer Meinung nach als alternative Anlageform für Laien? 

• Experte: „Falls überhaupt, dann nur mit Spielgeld, also mit Geld, das man bedenkenlos 

verlieren kann ohne Konsequenzen.“ 

 

Frage 6: Würden Sie sich als Signalgeber für das Copytrading zur Verfügung stellen? 

• Experte: „Eher nicht, habe das zwar mal zum Spaß gemacht, aber nur für kurze Zeit und 

ohne gewinnmaximierendes Interesse.“ 

 

Frage 7: Wie lange würde es Ihrer Einschätzung nach dauern, bis man vom Trading leben kann? 

Als Vergleichswert wird das deutsche jährliche Durchschnittsgehalt von 37.000 EUR brutto 

herangezogen! 

• Experte: „Dies hängt von Ihrer Erfahrung als Trader ab. Traden sie selbst und sind sehr 

gut, wäre das theoretisch mit einem zur Verfügung stehenden Kapital von 7.000 € 

denkbar. Sind Sie jedoch unerfahren oder nutzen das Copytrading, wie es momentan 

angeboten wird, liegt die Chance bei null. Bei meinen Kindern habe ich mit 100 € vor 

fünf Jahren ein Spieldepot eingerichtet, das heute im fünfstelligen Bereich steht. Nur ist 

es ein Unterschied, ob man von etwas leben muss oder dies einfach zur Freude macht.“ 

(Tobias Mitter 18.05.2018) 

 

Person 3: 

Person 3 ist Doktor, tradet halbtags und gehört der Altersgruppe 46 bis 55 Jahren an. Person 3 

kommt aus Österreich und ist männlich. 

 

Frage 1: Wie viele Jahre an Tradingerfahrung besitzen Sie? 

• Experte: „Ich trade seit 20 Jahren.“ 

 

Frage 2: Welchen Schulabschluss besitzen Sie? 

• Experte: „Doktorat.“ 

 

Frage 3: Wie ist Ihre vergangene Performance? 

• Experte: „Rund 50 % pro Jahr, ist jedoch eine grobe Schätzung, bin kein Buchhalter.“ 

 

Frage 4: Traden Sie hauptberuflich? 

• Experte: „Nein, ich trade halbtags, da ich darüber hinaus noch ehrenamtlich für 

verschiedene caritative Vereine tätig bin.“ 

 

Frage 5: Eignet sich Copytrading Ihrer Meinung nach als alternative Anlageform für Laien? 

• Experte: „Nein, reines Copytrading kann ein Computer besser. Wir müssen als kleine 

Trader einen ‚Edge‘ gegenüber großen Tradern und Computern haben.“ 
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Frage 6: Würden Sie sich als Signalgeber für das Copytrading zur Verfügung stellen? 

• Experte: „Nein, ich verdiene genug Geld mit dem Handeln. Der geringe Mehrverdienst 

ist meines Erachtens den Mehraufwand nicht wert.“ 

 

Frage 7: Wie lange würde es Ihrer Einschätzung nach dauern, bis man vom Trading leben kann? 

Als Vergleichswert wird das deutsche jährliche Durchschnittsgehalt von 37.000 EUR brutto 

herangezogen. 

• Experte: „Dies ist abhängig vom zur Verfügung stehenden Kapital. Jedoch kann ich 

sicher sagen, dass ein Betrag von 7.000 € als Anfangskapital zu gering ist, um mit dem 

Handel sinnvoll zu beginnen.“ 

 

Frage 8: Welche Rendite pro Jahr ist beim Copytrading für Anleger realistisch? 

• Experte: „Das kann ich nicht beurteilen. Es hängt vom Handelskonzept ab, das kopiert 

werden soll. Und von der Qualität der Umsetzung sowie dem zur Verfügung stehenden 

Kapital.“ 

 

Frage 9: Falls Sie bereits als Signalgeber tätig sind, welche Plattform nutzen Sie und warum? 

• Experte: „Ich bin nicht als Signalgeber tätig.“ 

(Tobias Mitter 11.05.2018) 

 

Person 4: 

Person 4 ist hauptberuflicher Trader auf eigene Kasse. Er gehört der Altersgruppe von 46 bis 

55 Jahren an und kommt aus Polen. 

 

Frage 1: Wie viele Jahre an Tradingerfahrung besitzen Sie? 

• Experte: „Insgesamt habe ich 25 Jahre an Erfahrung im Bereich des Tradings.“ 

 

Frage 2: Welchen Schulabschluss besitzen Sie? 

• Experte: „Mein höchster Abschluss ist Rückversicherungskaufmann.“ 

 

Frage 3: Auf welcher Methodik beruht Ihre Tradingstrategie? 

• Experte: „Ich benutze die Signalgeber sowie mathematische Formeln als 

Tradingstrategie.“ 

 

Frage 4: Wie ist Ihre vergangene Performance? (Bitte in %) 

• Experte: „Meine vergangene Performance im letzten Jahr betrug etwa 40 % Gewinn.“ 

 

Frage 5: Traden Sie hauptberuflich? (Falls nein, warum nicht?) 

• Experte: „Ja, ich trade hauptberuflich.“ 
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Frage 6: Eignet sich Copytrading Ihrer Meinung nach als alternative Anlageform für Laien? 

• Experte: „Ja, allerdings sollte man hier auch nur eine Beimischung als kleiner Posten 

zum Depot vornehmen.“ 

. 

Frage 7: Würden Sie sich als Signalgeber für das Copytrading zur Verfügung stellen? 

• Experte: „Ja, wird bereits von mir auf meiner eigenen Homepage als Dienstleistung 

angeboten. Die Motivation dahinter ist wirtschaftlicher Natur, Gewinnmaximierung.“ 

 

Frage 8: Wie viel Kapital benötigt man Ihrer Meinung nach, um vom Copytrading/Trading 

leben zu können? Als Richtwert dient das monatliche deutsche Bruttoeinkommen (etwa 

3.000 €) 

• Experte: „Bei einer jährlichen Rendite von 40 % benötigt man 92.500 €, um den von 

Ihnen erwähnten Richtwert erreichen zu können.“ 

 

Frage 9: Welche Rendite pro Jahr ist beim Copytrading für Anleger realistisch? 

• Experte: „Meiner Meinung und Erfahrung nach ist bei moderatem Risiko eine Rendite 

von 10 bis 40 % pro Jahr durchaus realistisch.“ 

(Tobias Mitter 26.05.2018) 

 

Person 5: 

Bezüglich des Berufes von Person 5 ist zu sagen, dass er Geschäftsführer einer deutschen 

Vermögensverwaltung ist, die sich unter anderem auf den Handel mit Devisen spezialisiert 

hat. 

 

Frage 1: Welcher Altersgruppe gehören Sie an? 

• Experte: „Ich gehöre der Altersgruppe 46 bis 55 Jahre an.“ 

 

Frage 2: Aus welchem Land kommen Sie? 

• Experte: „Ich komme aus Deutschland.“ 

 

Frage 3: Sind sie männlich oder weiblich? 

• Experte: „Ich bin männlich.“ 

 

Frage 4: Wie viele Jahre an Tradingerfahrung besitzen Sie? 

• Experte: „Insgesamt habe ich 28 Jahre an Erfahrung und im Bereich des Intraday-

Handels 20 Jahre.“ 

 

Frage 5: Welchen Schulabschluss besitzen Sie? 

• Experte: „Mein höchster Schulabschluss ist das Abitur.“ 
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Frage 6: Auf welcher Methodik beruht Ihre Tradingstrategie? 

• Experte: „Ich benutze die technische Analyse mit Schwerpunkt auf Fibernatschi in 

Verbindung mit einem selbst entwickelten Tool.“ 

 

Frage 7: Wie ist Ihre vergangene Performance? (Bitte in %) 

• Experte: „Meine vergangene Performance seit dem 20.06.2016 bis jetzt ist etwa 78 % 

Gewinn.“ 

 

Frage 8: Traden Sie hauptberuflich? 

• Experte: „Ja, ich trade hauptberuflich.“ 

 

Frage 9: Eignet sich Copytrading Ihrer Meinung nach als alternative Anlageform für Laien? 

• Experte: „Die Idee an sich ist super! Jedoch weist die Umsetzung in der Praxis 

momentan noch einige Probleme auf und die Voraussetzungen sind nicht 

zufriedenstellend. Ein Problem ist es zum Beispiel, jemanden zu finden, der in den 

Punkten Strategie, Risikoeinstellung etc. zu einem passt und dem man vertraut. Das 

größte Problem ist jedoch, dass die, die Ahnung von der Materie haben, befangen sind 

und die Unbefangenen ahnungslos sind. Die Signalnehmer sollten zudem auf der einen 

Seite nicht zu gierig sein und auf der anderen Seite nicht zu ängstlich. Bei der Masse 

klaffen große Lücken zwischen Zielen, die erreicht werden sollen, und dem Risiko, dass 

sie bereit sind einzugehen.“ 

 

Frage 10: Würden Sie sich als Signalgeber für das Copytrading zur Verfügung stellen? 

• Experte: „Ich habe das gelegentlich gemacht. Problem dabei ist jedoch, dass jeder 

Signalgeber versucht, so viele Signalnehmer wie möglich als Follower zu haben, und 

somit durch immenses Risiko zwar vielleicht kurzfristig gesehen eine unglaubliche 

Performance erzielen kann, diese aber langfristig niemals halten kann. Die 

Signalnehmer jedoch folgen natürlich lieber der Person mit einer Performance von 80% 

plus als einer Person mit 5 % plus. Die Motivation dahinter ist das gewerbliche Interesse 

sowie die Gewinnmaximierung.“ 

 

Frage 11: Wie viel Kapital benötigt man Ihrer Meinung nach, um vom Copytrading/Trading 

leben zu können? Als Richtwert dient das monatliche deutsche Bruttoeinkommen (etwa 3.000 

€) 

• Experte: „Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Mit CFDs wäre dies durchaus mit 

kleineren Beträgen möglich, jedoch sind Margin für CFDs nach der neuen ESMA-

Entscheidung nach oben geschraubt worden. 

Zudem gibt es unterschiedliche Anforderungen an den Lebensstandard. Aber meiner 

Meinung nach ist es mit einem Kapital unter 20.000 EUR nicht möglich.“ 
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Frage 12: Welche Rendite pro Jahr ist beim Copytrading für Anleger realistisch? 

• Experte: „Kurzzeitig ist jede Rendite denkbar. Jedoch hält kein Trader mehr als ein 

halbes Jahr durch, konstant sehr hohe Renditen zu erwirtschaften. Niemand ist in der 

Lage, diese Performance für längere Zeit zu halten. Kurzzeitig durchaus möglich, aber 

nicht nachhaltig langfristig.“ 

 

Frage 13: Wie ist Ihre totale Risikobereitschaft einzuschätzen? 

(Beispielsweise 10 % von Ihrem gesamten Vermögen) 

• Experte: „Meine Risikobereitschaft ist null. Wenn ich dem System vertraue, ist es auch 

kein Risiko. Die Frage ist, wie das Trading vom Risk-und-Money-Management aus 

gesehen wird. Wenn ich 10.000 € Kapital mit einer Lotsize von 2 einsetze, ist das der 

gleiche Kapitaleinsatz wie bei 100.000 € und einer Lotsize von 0,2. In meiner 

Vermögensverwaltung gehen wir mit Kunden immer folgendes Szenario durch. Sie 

tätigen eine Einzahlung von 100.000 €. Wie fühlen sie sich, wenn sie nur noch 90.000 € 

auf dem Konto haben? Wie fühlen Sie sich, wenn sie nur noch 80.000 € auf dem Konto 

haben und so kann man relativ schnell herausfinden, was der Kunde bereit ist zu 

riskieren.“ 

 

Frage 14: Welche Volatilität ist für Sie im Rahmen der Ordnung? (z. B. Drawdown 30 %) 

• Experte: „15 bis 30 %, damit ist zu rechnen.“ 

(Tobias Mitter 13.05.2018) 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Meinung der Experten dahingeht, dass die Idee 

des Copytrading an sich gut ist, es jedoch momentan noch an der Umsetzung mangelt. Vor 

allem die Umsetzung in Bezug auf das Angebot an erfahrenen Tradern sowie die Umsetzung 

in Bezug auf die notwendige Aufklärung und Bildung der potentiellen Nutzer sticht hervor. 

Zudem gab die überwiegende Mehrheit an, sich für das Copytrading nur dann zur Verfügung 

zu stellen, wenn die vorherige Beratung sowie die Abstimmung des Signalnehmers mit dem 

Signalgeber individueller gestaltet werden würde. Basierend auf einem Rückblick von zwei 

Jahren ergibt sich ein Renditerahmen von 20 bis 78 %, der durch die Experten realisiert werden 

konnte. Jedoch gaben fast alle an, sich zu den derzeitigen Bedingungen im Bereich des 

Copytrading nicht als Signalgeber zur Verfügung zu stellen. 
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3.3 Vorgehensweise Erstellung Demokonten 

Wie bereits erwähnt, wurde für die Bewertung, ob sich Copytrading als alternative Anlageform 

für Privatanleger eignet oder nicht, auf zwei verschiedene empirische Datenerfassungen 

zurückgegriffen. Folgend soll das Vorgehen bei der Erstellung der Demokonten erläutert 

werden. Zu Beginn wurden Internet-Dienstleister gesucht, die das Copytrading anbieten. 

Hierbei gibt es zahlreiche Anbieter wie zum Beispiel cityindex, etoro, pepperstone, hotforex 

oder zulutrade, um nur einige zu nennen. Jedoch war es nur bei etoro und zulutrade möglich, 

Demokonten zu erstellen, weshalb sich die Analyse der Demokonten auch ausschließlich auf 

Accounts dieser beiden Plattformen beschränkt. Bei der darauffolgenden Erstellung der 

Demokonten wurde auf eine qualitative Auswahl der Signalgeber geachtet. Neben der 

Möglichkeit, die Performance jedes einzelnen Signalgebers betrachten zu können, ist es bei 

beiden Plattformen gängig, dass die Signalgeber ihre Strategie veröffentlichen. Auch ist 

ersichtlich, ob eine Person Indizes, Devisen, Aktien oder Sonstiges handelt. Wie viel Erfahrung 

eine Person jedoch besitzt, geht aus den kurzen Einführungstexten, die die Trader selbst 

verfasst haben, leider meist nicht hervor. Diese beziehen sich lediglich auf die Art des Tradens 

und den Zielmarkt. Somit dienten die Zeit, wie lange bereits auf der Plattform getradet wurde, 

die Performance sowie die Tradingstrategie als qualitative Attribute. Eine aktive Handelszeit, 

die länger als ein Jahr sein muss, war die erste Voraussetzung. Bei der Performance wurde 

darauf geachtet, dass das Augenmerk auf die langfristige Performance gelegt wurde. Das 

heißt, dass primär Signalgeber ausgesucht wurden, die eine rückblickende Performance von 

mindestens einem Jahr vorwiesen. Dies hatte den Zweck, Signalgeber zu identifizieren, die 

durch hochspekulative Vorgehensweisen versuchten, in einem kurzen Zeitraum 

überdurchschnittlich hohe Renditen zu erzielen. Diese sind für die Betrachtung uninteressant. 

Bei der Auflistung bzw. dem Ranking der Plattformen wurden jene zumeist weit oben gelistet, 

da sie die beste Performance auswiesen und somit attraktiv für Signalnehmer schienen. 

Jedoch wird bei näherer Betrachtung sehr schnell klar, dass dieses Vorgehen der Signalgeber 

ausschließlich den Zweck erfüllte, sehr schnell eine hohe Anzahl an Followern zu generieren, 

um prozentual an ihnen verdienen zu können. Nachdem nach aktiver Handelszeit und 

vergangener Performance aussortiert wurde, konnte die jeweilige Tradingstrategie des 

Signalgebers analysiert werden. Um eine marktspezifische Einschätzung für das Copytrading 

erlangen zu können, wurden ausschließlich Trader mit dem Devisenmarkt als Zielmarkt 

ausgewählt. Letztlich ergab sich ein Pool von Signalgebern, aus dem eine Auswahl getroffen 

wurde. Insgesamt wurden 14 Demokonten zu je 5.000 € erstellt. Bei beiden Anbietern war das 

Copytrading mit Demokonten zeitlich auf 30 Tage begrenzt, weshalb an dieser Stelle erwähnt 

werden muss, dass es sich bei der Analyse und der damit verbundenen Auswertung nur um 

eine grobe Tendenz handelt. Um eine noch aussagekräftigere Einschätzung abgeben zu 

können, wäre es empfehlenswert, Demokonten über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen 

und diese dann auszuwerten. Dies war jedoch einerseits durch die Limitierung der 

Dienstleister und andererseits durch den zeitlichen Rahmen, der für diese Arbeit vorgegeben 

wurde, nicht möglich. 
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3.4 Auswertung Demokonten 

Nachdem die allgemeine Vorgehensweise bei der Erstellung der Demokonten erläutert wurde, 

folgt nun eine kurze konzeptionelle Betrachtung der Auswertung der Demokonten. Für die 

Übersichtlichkeit bietet es sich an, die Plattformen separat voneinander zu analysieren. 

Zudem ermöglicht dies den direkten Vergleich der beiden Dienstleister. Hier erscheint es 

sinnvoll, zu Beginn die Entwicklung aller Konten als Summe zu betrachten und anschließend 

jedes Konto einzeln zu analysieren. Die Auswertung der einzelnen Copytrader wird durch eine 

kurze Erläuterung der jeweiligen Tradingstrategie sowie der vergangenen Performance 

begonnen. Berücksichtigt wird der Gewinn bzw. Verlust sowie die Anzahl der ausgeführten 

Trades. Zudem wird dargelegt, was der jeweilige Signalgeber gehandelt hat. Auch das 

Verhältnis von im Plus und im Minus abgeschlossenen Trades wird dokumentiert. Nachdem 

alle Konten aller Plattformen ausgewertet wurden, findet bewusst keine Bewertung der 

Ergebnisse statt. Diese Entscheidung beruht auf der grundsätzlichen Problematik der zeitlich 

begrenzten Testphase. Die Auswertung basiert auf einer Momentaufnahme, die nicht dafür 

verwendet werden kann, um dieses Verhalten des Traders sowie die Ergebnisse des Traders 

auf zukünftige Testphasen oder Perioden zu spiegeln. Wie bereits erwähnt, handelt es sich 

beim Devisenhandel im Allgemeinen um einen sehr volatilen Handel. Daher ist es nicht 

möglich, eine allgemeingültige Bewertung der Signalgeber und deren zukünftigen 

Performance abzugeben. Bei der Auswertung der Summen pro Plattform wird lediglich auf 

den Gewinn bzw. Verlust und das Verhältnis von im Plus geschlossenen Trades und im Minus 

geschlossenen Trades geachtet. 

3.4.1 Auswertung Demokonten zulutrade gesamt 

Währungen, die getradet wurden: 

Insgesamt wurden 26 Währungspaare gehandelt. Von den 434 Trades, die geöffnet wurden, 

sind 327 Trades mit Gewinn geschlossen worden und 107 Trades mit Verlust. Somit wurden 

mehr als 75 % der Trades im Plus geschlossen. Die fünf am häufigsten gehandelten 

Währungspaare waren EUR/NZD (43 Trades), EUR/CAD (41 Trades), EUR/GBP (40 Trades), 

NZD/USD (37 Trades) und EUR/USD (32 Trades). Der folgend aufgeführte Chart ist eine 

grafische Darstellung aller gehandelten Währungspaare und der Anzahl an ausgeführten 

Trades pro Währungspaar. 
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Abbildung 1: Tobias Mitter Welche Währungspaare wurden gesamt getradet.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Gewinn je Währung: 

 

Abbildung 2: Gewinn je Währung.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Wie aus der oben abgebildeten Grafik hervorgeht, führten 22 Währungspaare kumulativ 

gesehen zu einer Erhöhung des Geldvolumens. Die Währungspaare, die den größten 

Gewinnzuwachs verursachten, waren EUR/GBP (+58,19 €), EUR/USD (+45,69 €) sowie 
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GBP/USD (+53,23 €). Signifikant ist jedoch, dass die Trades, die das Währungspaar EUR/CAD 

(−267,02 €) betreffen, zu einem enormen Verlust geführt haben. 

Kumulierter Profit: 

Insgesamt wurde in den 30 Tagen, in denen getestet wurde, ein Verlust von 77,99 € realisiert. 

Dies entspricht dem Wert, der im Chart am 22.05.2018 zu sehen ist. Bei einem eingesetzten 

Kapital von 35.000 € führt dies zu einer monatlichen Rendite von −0,22 %. Sehr deutlich wird 

durch die grafische Darstellung auch das Schließen von 19 Positionen im EUR/CAD, was zu 

einem Gewinneinbruch von etwa 281,70 € führt. Alle Positionen wurden durch den 

Signalgeber FXFluctuation durchgeführt. 

 

Abbildung 3: Kumulierter Profit.jpg (Tobias Mitter 2018b) 
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3.4.2 Auswertung Signalgeber ‚280Pips‘ 

Strategie: 

„Meine Strategie basiert überwiegend auf technischer Analyse in Verbindung mit 

fundamentaler Analyse. Meine Strategie ist simpel, jedoch sehr profitabel. 

Meine Strategie basiert auf Trendanalyse und Wahrscheinlichkeitsbestimmungen eines 

bestimmten Zeithorizontes. Grundsätzlich werden nur Positionen eröffnet, deren 

Wahrscheinlichkeit zur Erfüllung der Strategie sehr hoch sind. Ich benutze keine Indikatoren.“ 

Währungen, die getradet wurden: 

Insgesamt wurden 40 Trades eröffnet. Wie aus der aufgeführten Grafik hervorgeht, wurden 

in einem Zeitraum von 30 Tagen durch den Signalgeber ‚280Pips‘ fünf verschiedene 

Währungspaare gehandelt. EUR/GBP (19 Trades), GBP/USD (12 Trades), EUR/USD (7 Trades) 

und EUR/AUD sowie GBP/AUD jeweils ein Trade. Sechs Trades wurden mit Verlust 

geschlossen, womit 82,5 % mit Gewinn geschlossen wurden. 

 

Abbildung 4: Währungen, die getradet wurden.jpg (Tobias Mitter 2018b) 
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Gewinn je Währung: 

Das Diagramm zeigt, wie viel Gewinn bzw. Verlust durch Positionen der einzelnen 

Währungspaare realisiert werden konnte. 

 

Abbildung 5: Gewinn je Währung.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Den größten Gewinnzuwachs verursachten die Trades der Währungspaare EUR/GBP 

(+25,72 €), GBP/USD (+31,13 €). Der Handel des Währungspaares GBP/USD (−10,45€) hatte 

die größten Gewinneinbußen zur Folge. 

Kumulierter Profit: 

Aus der folgenden Grafik geht hervor, welchen Wertzuwachs das Demokonto im Zeitraum 

vom 02.04.2018 bis zum 22.05.2018 verzeichnete. 
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Abbildung 6: Kumulierter Profit.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

‚280PIPS‘ realisierte im betrachteten Zeitraum einen Gewinn von 51,44 €. Im Verhältnis zum 

eingesetzten Kapital von 5.000 € entspricht dies einer monatlichen Rendite von +1,03 %. 

3.4.3 Auswertung Demokonto ‚FxFluctuation‘ 

Strategie: 

Dieser Signalgeber war zum Zeitpunkt der Auswertung nicht mehr verfügbar, womit über 

dessen vergangene Strategie keine explizite Aussage getroffen werden kann. 

Währungen, die getradet wurden 
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Die folgende Grafik legt zum einen dar, welche Währungspaare durch den Signalgeber 

‚FxFluctuation‘ gehandelt wurden, und zum anderen, wie viele Positionen insgesamt pro 

Währungspaar gehandelt wurden. 

 

Abbildung 7: Währungen, die getradet wurden.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Insgesamt öffnete und schloss ‚FxFluctuation‘ 172 Positionen in 21 verschiedenen 

Währungspaaren. Die zwei beliebtesten Währungspaare waren EUR/CAD (27 Trades) sowie 

EUR/NZD (31 Trades). Ergänzend ist zu erwähnen, dass von den 172 ausgeführten Trades 51 

Trades im Minus geschlossen wurden. Somit ergibt sich ein prozentualer Anteil an im Plus 

geschlossenen Positionen von 70,34 %. 
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Gewinn je Währung: 

Im aufgeführten Chart wird dargestellt, welcher Profit bzw. Verlust je gehandeltem 

Währungspaar erwirtschaftet wurde. 

 

Abbildung 8: Gewinn je Währung.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Zwar wurde durch 19 Währungspaare ein Gewinn erwirtschaftet, jedoch bewegte sich dieser 

abgesehen von EUR/NZD (+63,03 €) immer nahe null. Signifikant ist der Verlust, der durch die 

Positionen im EUR/CAD (−277,88) verursacht wurde. ‚FxFluctuation‘ ging über einen Zeitraum 

von 35 Tagen immer wieder Sell-Positionen ein, da er davon ausging, dass sich der Kurs des 

EUR/CAD nach unten bewegen sollte. Insgesamt öffnete er 12 Positionen im EUR/CAD. 
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Kumulierter Profit: 

Das Diagramm zeigt auf der x-Achse den zeitlichen Verlauf an und durch die y-Achse wird der 

kumulierte Gewinn bzw. Verlust beschrieben. 

 

Abbildung 9: Kumulierter Profit.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Sehr deutlich wird die positive Wertentwicklung bis zum 10.05.18. Es zeigt sich ein stetiger 

Anstieg, der durch viele geringe Einzelkursgewinne realisiert wurde. Am 10.05.2018 schloss 

der Signalgeber im Zuge der falschen Trend-Einschätzung alle EUR/CAD-Positionen, was zu 

einem Einbruch des Gewinns führte, von dem sich das Demokonto bis zum Ende der Testphase 

nicht erholen konnte. Somit wurde ein kumulierter Verlust von 157,68 € realisiert. Im 

Verhältnis zum eingesetzten Kapital von 5.000 € entspricht dies einer monatlichen Rendite 

von −3,15 %. 
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3.4.4 Auswertung Signalgeber ‚GainsPTWS‘ 

Strategie 

„Sehr geehrte Damen und Herren. Diese Strategie ist das Ergebnis meiner Erfahrung bezüglich 

der Märkte. Seit 24.10.2017 wird diese Strategie auf diesem Account verfolgt. Ich nutze die 

fraktale Theorie der Marktdynamik. Diese Strategie funktioniert bei 27 Währungspaaren in H4 

Kerzen. Zudem werden Durchschnittsindikatoren benutzt. Das eingegangene Risiko beträgt 

0.01 Lots pro 1000USD Kapital. In diesem Fall gehe ich von 10%-20% Profit pro Monat aus mit 

einem Drawdown von 10%-30%. Danke.“ 

Währungen, die getradet wurden: 

Die y-Achse des Säulendiagrams gibt an, wie viele Positionen im Zeitraum der Testphase 

eröffnet wurden, und die x-Achse zeigt an, welche Währungspaare gehandelt wurden. 

 

Abbildung 10: Währungen, die getradet wurden.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

‚GainsPTWS‘ verfolgte die Strategie, sehr viele verschiedene Währungspaare in einem großen 

Umfang zu handeln. Die meisten Positionen wurden laut Grafik im EUR/CAD (14 Positionen) 

eröffnet. 

Insgesamt ging der Signalgeber 156 Positionen in 25 verschiedenen Währungspaaren ein. Der 

Anteil der im Minus geschlossenen Trades beträgt hierbei 25 %. 
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Gewinn je Währung: 

Dieses Diagramm gibt Aufschluss darüber, durch welches Währungspaar Gewinn 

erwirtschaftet werden konnte.  

 

Abbildung 11: Gewinn je Währung.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Demnach konnte durch Positionen in 24 Währungspaaren ein kumulierter Gewinn realisiert 

werden. Lediglich ein Währungspaar EUR/NZD (−120,75€) führte zu enormen 

Gewinneinbußen. 
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Kumulierter Profit: 

Die folgende Grafik zeigt wiederum auf, wie sich der Wertzuwachs in der Testphase 

entwickelte. 

 

Abbildung 12: Kumulierter Profit.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Zu Beginn konnte ein stetiger Wertzuwachs realisiert werden. Am 12.04.2018 wurden im Zuge 

einer offenkundigen Fehleinschätzung des Trends des EUR/NDZ alle betroffenen Positionen 

geschlossen. Dadurch kam es zu dem im Chart ersichtlichen Verlust. Vom 12.04.2018 bis zum 

Ende der Testphase konnte wiederum ein stetiger Gewinnzuwachs erwirtschaftet werden. So 

gelang es ‚GainsPTWS‘, im Zeitraum vom 12.04.2018 bis zum Ende der Testphase einen 

Gewinn von 106,14 € zu realisieren. Betrachtet man jedoch den gesamten kumulierten Profit, 

ergibt sich ein Plus von 26,54 €, was einer monatlichen Rendite von 0,53 % entspricht. 

3.4.5 Auswertung Signalgeber ‚Kitztrade‘ 

Die Auswertung des Signalgebers ‚Kitztrade‘ kann aufgrund unzureichender Aktivität stark 

gekürzt werden. Insgesamt ging der genannte Signalgeber im Testzeitraum lediglich eine 

Position in GBP/JPY ein, wobei ein Gewinn von 1,89 € erwirtschaftet wurde. Gründe für die 

Inaktivität des Traders gehen aus den auf der Plattform von Zulutrade zur Verfügung gestellten 

Informationen nicht hervor. 
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3.4.6 Auswertung Signalgeber ‚rjhgbjsdb‘ 

Strategie: 

Die Strategie des oben erwähnten Signalgebers war zum Zeitpunkt der Niederschrift nicht 

mehr verfügbar. 

Währungen, die getradet wurden: 

Die folgende Abbildung zeigt, welche Währungspaare der Signalgeber ‚rjhgbjsdb‘ gehandelt 

hat. Zudem wird ersichtlich, welches Währungspaar wie oft gehandelt wurde. 

 

Abbildung 13: Währungen, die getradet wurden.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Hierbei handelt es sich um einen Trader, der sich auf wenige Währungspaare konzentriert. 

Gehandelt wurden die vier Währungspaare EUR/USD, NZD/USD, USD/CAD und USD/JPY. Mit 

jeweils drei Trades im beobachteten Testzeitraum wurden die Währungspaare EUR/USD und 

USD/CAD am häufigsten gehandelt. Insgesamt führte der Signalgeber neun Trades aus, von 

denen zwei Trades mit Verlust geschlossen wurden. Dies führt zu einem prozentualen Anteil 

von 22 %. Zu erwähnen ist, dass sich die Aktivität des Traders ab dem 25.04.2018 einstellte, 

sodass der aktive Handelszeitraum den Zeitraum vom 02.04.2018 bis einschließlich 

25.04.2018 umfasst. 
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Gewinn je Währung: 

Die nachfolgende Grafik gibt Auskunft darüber, wie viel Gewinn bzw. Verlust durch Positionen 

in den jeweiligen Währungspaaren realisiert wurde. 

 

Abbildung 14: Gewinn je Währung.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Die drei Trades, die im EUR/USD gehandelt wurden, führten zu einem Profit von 0,61 €. Zwei 

gehandelte Positionen im Währungspaar NZD/USD führten zu einem Verlust von 14,31 €. 

Durch drei Positionen im USD/CAD konnten 2,11 € Gewinn realisiert werden. Das 

Währungspaar USD/JPY wurde lediglich einmal gehandelt, wobei ein Profit von 0,56 € 

generiert wurde. 

Kumulierter Profit: 
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Abbildung 15: Kumulierter Profit.jpg (Tobias Mitter 2018b) 

Die oben aufgeführte Grafik zeigt, welcher Wertzuwachs im betrachteten Zeitraum realisiert 

wurde. Deutlich wird, dass ab dem 11.04.2018 ausschließlich im Minus geschlossen wurde, 

was zu einem Gesamtverlust von 11,03 € führte. Bei einem Einsatz von 5.000 € Kapital wurde 

somit eine monatliche Rendite von −0,22 % erwirtschaftet. 

3.4.7 Auswertung Signalgeber ‚Song3vfd554‘ 

Strategie: 

„Sehr geehrte Follower, Meine Strategie hat sich geändert. Ich werde ausschließlich EUR/USD, 

GBP/USD, NZD/USD, USD/JPY und USD/CAD handeln. Pro Währungspaar werden nicht mehr 

wie 20 Positionen zur selben Zeit geöffnet sein, während ich versuche Drawdowns zu 

minimieren. Mein Stopp Loss für den gesamten Account beträgt 1300! Ich fahre eine 

langfristig ausgelegte Strategie, seien sie daher bitte geduldig. Viel Erfolg beim Handeln!“ 
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Währungen, die getradet wurden: 

Die an dieser Stelle aufgeführte Grafik gibt an, welche Währungspaare in welchem Umfang 

vom Signalgeber ‚Song3vfd554‘ gehandelt wurden. Die y-Achse beschreibt dabei die Anzahl 

und die x-Achse das Währungspaar. 

 

Insgesamt wurden neunzehn Orders in sechs verschiedenen Währungspaaren ausgeführt. 

Durch siebzehn im Plus geschlossene Trades und zwei im Minus geschlossenen Trades ergibt 

sich ein Profit-Trade-Verhältnis von über 80 %. Signifikant ist die Anzahl an Trades im 

Währungspaar NZD/USD. Der Signalgeber beschränkte sich auf eine geringe Anzahl an 

verschiedenen Währungspaaren mit Augenmerk auf ein Hauptwährungspaar. 
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Gewinn je Währung: 

Welcher Profit in den verschiedenen Währungspaaren realisiert werden konnte, wird durch 

die folgende Abbildung ersichtlich. 

 

Abbildung 16: Währungen, die getradet wurden.jpg 

Offenkundig konnte in jedem Währungspaar ein Gewinn realisiert werden. Das Währungspaar 

NZD/USD, das auch am häufigsten gehandelt wurde, generierte auch den höchsten Gewinn. 

(Tobias Mitter 2018b) 
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Kumulierter Profit: 

In der zuvor beschriebenen Testphase war es dem Signalgeber möglich, einen kumulierten 

Gewinn von 11,44 € zu erwirtschaften. Verglichen mit dem Kapitaleinsatz von 5.000 €, 

entspricht dies einer monatlichen Rendite von 0.23 %. 

Der anbei aufgeführte Chart spiegelt den Wertzuwachs in der Testphase wider. 

 
Abbildung 17: Kumulierter Profit.jpg 

Der Verlauf ist als konstant zu erachten. (Tobias Mitter 2018b) 

3.4.8 Auswertung Signalgeber ‚Springwater‘ 

Strategie: 

„Dieses System handelt hauptsächlich den EUR/USD, USD/JPY und GBP/USD. Hauptsächlich 

wird fundamental analysiert. Die Hauptidee ist es, die großen Geldbewegungen und 

Handelsaktivitäten zu identifizieren. Die maximale Anzahl an offenen Positionen wird nicht 

größer als 20 sein. Die durchschnittliche Anzahl an offenen Positionen beträgt fünf bis 15. 

Kontrolliertes Risiko durch Positionsmanagement und Strategie Platzierung. Bitte die 

Volatilität berücksichtigen. Sie müssen mir vertrauen. Wenn ich merken sollte, der Trend ist 

nicht richtig erkannt worden, versuche ich, die Verluste der offenen Positionen zu 

minimieren.“ 
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Währungen, die getradet wurden: 

 

Abbildung 18: Währungen, die getradet wurden.jpg 

Wie aus dem Chart ersichtlich, setzte Springwater insgesamt 34 Trades. Der Großteil der 

Positionen wurde demnach in den Währungspaaren EUR/USD (12 Trades) und USD/JPY 

(12 Trades) eröffnet. Auch ‚Springwater‘ konzentrierte sich auf eine geringe Anzahl von 

Währungspaaren. Sieben der 34 Positionen mussten mit Verlust geschlossen werden, was ein 

Profit-Trade-Verhältnis von 79 % ergibt. (Tobias Mitter 2018b) 
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Gewinn je Währung: 

 

Abbildung 19: Währungen, die getradet wurden.jpg 

Aus der Grafik geht hervor, dass mit vier der fünf gehandelten Währungspaaren ein Gewinn 

erwirtschaftet werden konnte. So ergab sich durch die Positionen des EUR/USD ein Profit von 

32,38 €. EUR/GBP führte zu einem Wertzuwachs von 21,67 €. (Tobias Mitter 2018b) 

Kumulierter Profit: 

Abschließend erfolgt eine Betrachtung des kumulierten Gewinnes bzw. Verlustes, der durch 

den Signalgeber realisiert werden konnte. 
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Die folgende Grafik dient der Veranschaulichung. 

 
Abbildung 20: Kumulierter Profit.jpg 

Das Schließen der USD/JPY-Positionen am 01.05.2018 führte zu einem drastischen Einbruch 

und egalisierte den zuvor angehäuften Gewinn. Bis zum Ende der Testphase konnte der 

Verlust jedoch weitestgehend minimiert werden, sodass sich am Ende ein kumulierter Verlust 

von 0,59 € einstellte. Die monatliche Rendite, die durch den Signalgeber ‚Springwater‘ 

erwirtschaftet werden konnte, liegt daher bei −0,02 %. (Tobias Mitter 2018b) 

Im Anschluss werden die Demokonten, die auf der Plattform etoro eröffnet wurden 

ausgewertet. 

Die Vorgehensweise ist identisch mit der Vorgehensweise der Auswertung der Demokonten 

von zulutrade. Jedoch ist die Handelswährung bei etoro der USD, weshalb die Demokonten 

mit jeweils 5.000 USD eröffnet wurden. Folglich wird der realisierte Gewinn bzw. Verlust auch 

in USD angezeigt. An dieser Stelle ist wiederum zu erwähnen, dass der Auswertung keine 

Bewertung folgt. Die Gründe dafür wurden bereits genannt. 

3.4.9 Auswertung etoro gesamt 

Insgesamt wurden drei Demokonten mit jeweils 5.000 USD eröffnet. Die Auswahl der 

Signalgeber unterlag abermals den zuvor beschriebenen Auswahlkriterien. 
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Welche Währungen wurden getradet: 

Insgesamt betrachtet wurden 58 Trades in fünf verschiedenen Währungspaaren gehandelt. 

Der Anteil der in Plus geschlossenen Trades betrug im Testzeitraum 20,68 %. 

Kumulierter Profit: 

In 30 Tagen Testphase wurde durch drei Signalgeber ein kumulierter Verlust von 260,98 USD 

realisiert. Bei einem gesamten eingesetzten Kapital von 15.000 USD ergibt dies einen 

prozentualen monatlichen Verlust von 1,73 %. (Tobias Mitter 2018a) 

3.4.10 Auswertung Signalgeber ‚fiftyfive‘ 

Strategie: 

In seinem Profil gibt der Signalgeber einen kurzen Aufschluss seiner Strategie sowie eine 

Empfehlung für das Copytrading. „Es ist normal, dass mein Portfolio für einige Tage leer ist. 

Grundsätzlich eröffne ich ein bis zwei Positionen pro Woche. Die Haltezeit einer Position 

variiert von einer Stunde bis eine Woche. Der maximale Drawdown pro offenem Trade liegt 

bei zwei Prozent des Accountvolumens. Um gute Resultate zu erlangen, empfehle ich meine 

Positionen mindestens drei Monate zu kopieren.“ 

Währungen, die getradet wurden: 

Im betrachteten Zeitraum von 30 Tagen eröffnete ‚fiftyfive‘ insgesamt einen Trade, der im 

Währungspaar USD/JPY eröffnet wurde. 

Gewinn je Währung: 

Durch diesen Trade konnte ein Gewinn von 12,16 USD erwirtschaftet werden. 

Kumulierter Profit: 

Somit ergibt sich eine monatliche Gesamtrendite von 0,243 %. (Tobias Mitter 2018a) 

3.4.11 Auswertung Signalgeber ‚goodgoing‘ 

Strategie: 

„Mit über 25 Jahren Erfahrung im Bereich des Tradings nutzt ‚goodgoing‘ personalisierte 

fortgeschrittene Ichimoku Kinko Hyo Techniken. Es wird das Währungspaar GBP/USD 

gehandelt. Die empfohlene Mindestaccountgröße beträgt 500 USD, der empfohlene Stopp 

Loss liegt bei 20 %.“ 

Währungen, die getradet wurden: 

Im Testzeitraum wurden die zwei Währungspaare EUR/USD und GBP/USD gehandelt. 

Insgesamt wurden drei Trades ausgeführt. 
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Gewinn je Währung: 

Durch die zwei Positionen im EUR/USD konnte ein Gewinn von 64,78 USD realisiert werden. 

Die Position im Währungspaar GBP/USD führte zu einem Profit von 5,13 USD. 

Kumulierter Profit: 

Insgesamt ergibt sich ein kumulierter Profit von 83,24 USD, was einer monatlichen Rendite 

von 1,66 % entspricht. (Tobias Mitter 2018a) 

3.4.12 Auswertung Signalgeber ‚totomato‘ 

Strategie: 

„Niedriges Risiko.!!! Haben Sie Geduld. Konservative Strategie in den Basiswährungen NZD, 

AUD, CHF, EUR, GBP und USD führen zu einem jährlichen positiven Return, falls möglich.“ 

Währungen, die getradet wurden: 

Die folgenden Währungspaare wurden durch den Signalgeber gehandelt: AUD/USD, EUR/USD, 

AUD/NZD und GBP/USD. Im betrachteten Testzeitraum wurden insgesamt 54 Positionen 

eröffnet. EUR/USD wurden insgesamt zehn Mal gehandelt, wohingegen das Währungspaar 

GBP/USD mit insgesamt 41 Positionen gehandelt wurde. 46 Positionen mussten mit Verlust 

geschlossen werde, was zu einem prozentualen Anteil von im Plus geschlossenen Trades von 

14,81 % führt. 

Gewinn je Währung: 

Der Signalgeber realisierte mit den 41 Positionen im Währungspaar GBP/USD einen Verlust 

von 211,70 USD. Die Positionen aus dem Währungspaar EUR/USD führten zu einem Verlust 

von 110,74 USD. 

Kumulierter Gewinn: 

Nach einem Testzeitraum von 30 Tagen wurde ein kumulierter Verlust von 356,38 USD 

verzeichnet, was einem prozentualen Verlust pro Monat von 7,12 % entspricht. (Tobias Mitter 

2018a) 
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4 Verifizierung oder Falsifizierung der Hypothese 

Abschließend soll die Frage geklärt werden, ob sich Copytrading als alternative Anlageform für 

Privatanleger eignet oder nicht. Auf Basis der Interviews sowie der Betrachtung der 

Demokonten muss die Hypothese, ob sich das Copytrading als alternative Anlageform für 

Privatpersonen eignet, zum jetzigen Zeitpunkt verneint werden. Begründet wird dies mit dem 

sehr hohen Risiko der Investition in Verbindung mit der mangelnden Überprüfbarkeit der 

Signalgeber. In Bezug auf die bereits erwähnten gängigen Plattformen ist das Copytrading zum 

aktuellen Zeitpunkt als rein spekulativ anzusehen. Durch die Lücken im System und die 

derzeitige unzureichende Regulierung der Anbieter kann die Eignung des Copytrading für 

unerfahrene Privatpersonen nicht verifiziert werden. 
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5 Fazit 

Es ist ersichtlich, dass ein Großteil der Bevölkerung versucht, der weiterhin andauernden 

Niedrigzinspolitik durch alternative Anlageformen auszuweichen. Die Lösung wurde zum 

Beispiel im Bereich der Kryptowährungen und speziell im Bitcoin gesucht. In diesen 

Zusammenhang ist auch das Copytrading einzugliedern. Die Idee ist spannend und 

vielversprechend zugleich, es bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit der Markt des Copytrading 

durch Institutionen wie die Weltbankgruppe und die europäische Finanzinstitution noch 

reglementiert wird. In diesem Fall wäre das wünschenswert, da das Copytrading derzeit häufig 

lediglich dazu dient, die Anbieter und die Signalgeber, die zum Großteil keine Experten auf 

ihrem Gebiet sind, zu bereichern. Dies ist mitunter auch nur dadurch möglich, dass es keine 

bzw. nur eine ungenügende Aufklärung der Privatpersonen in Bezug auf das Trading und den 

Handel mit Devisen gibt. Zwar liegt es im Pflichtbewusstsein jedes einzelnen, sich mit der 

Materie und dem Markt zu befassen, jedoch wird dies durch die Anbieter nicht oder nur wenig 

unterstützt. Stattdessen kann Signalgebern per ‚one click‘ gefolgt werden, ohne zuvor 

Angaben über das eigene Ziel oder die Risikobereitschaft festlegen zu müssen. Würde das 

Copytrading jedoch individualisiert auf die Bedürfnisse, das Kapital und die Anlagedauer des 

Anlegers angepasst werden und gäbe es eine offizielle Begutachtung der Signalgeber durch 

Institutionen oder durch die Anbieter selbst, hätte das Copytrading großes Potential, 

Privatpersonen erfolgreich am Devisenmarkt partizipieren zu lassen. Zum momentanen 

Zeitpunkt scheint die Anzahl verärgerter Anleger nach gescheiterten Versuchen beim 

Copytrading jedoch höher zu sein. Um das Copytrading zum aktuellen Zeitpunkt bereits als 

Anlageform nutzen zu können, ist eine Auseinandersetzung mit der Thematik Devisenmarkt 

und Trading unerlässlich. Dies führt dazu, dass ein Mindestmaß an Verständnis vorliegt und 

das Bewusstsein dafür geschaffen wird, welche Renditeversprechen realistisch erscheinen 

und welche im Verhältnis zum angegebenen Risiko zweifelsohne Betrug sind. Auch sollte von 

den großen kommerziellen Plattformen Abstand genommen werden. Vielmehr sollte nach 

privaten Tradern gesucht werden, die sich für das Copytrading zur Verfügung stellen. Dabei 

wird im Vorfeld das Anlageziel, das damit verbundene Risiko, der maximal zulässige 

Drawdown sowie die gesamte Anlagestrategie individuell festgelegt und mit dem Anleger und 

dessen Bedürfnissen abgestimmt. Den größten Erfolg erzielt derjenige, der selbst die Initiative 

ergreift und nicht der Masse vertraut. Es bleibt zu sagen, dass eine dumme oder falsche 

Entscheidung auch dann dumm bzw. falsch ist, wenn sie von vielen Menschen getroffen wird.  
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