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Was machen die Märkte nach dem Corona-Crash?
Trading-Webinar vom 09.03.2020
11.03.2020, 16:21 Uhr

Liebe Leser,
am Montag, den 09.03.2020, hatten Sie die Möglichkeit, die TradingGruppe 2.0 live im Rahmen der „DZ
BANK Webinarreihe: Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte“ zu dem Thema „Marktanalyse und
Trading 2.0: So analysieren erfahrene Trader – denn Charttechnik alleine funktioniert nicht“ zu hören.

Aufzeichnung des Webinars
Die Aufzeichnung des Webinars finden Sie hier:

Im Folgenden finden Sie die entsprechenden Strategien. Bitte beachten Sie, dass Limits, Kursziele und
Stops im Basiswert angegeben werden. Von daher sollte die entsprechende Umsetzung von Ihnen
eigenständig stattfinden.

Einstieg oder Ausstieg?
Nicht nur die Aktienmärkte stehen in diesen Tagen ganz unter dem Zeichen des Corona-Virus. So hat der
DAX seit dem Jahresauftakt mittlerweile 25 Prozent an Wert verloren. Weltweit sind die Kursnotierungen
tiefrot eingefärbt. Dazu gab es dann zum Wochenauftakt auch noch einen Crash am Ölmarkt. Hierbei
konnten sich die OPEC und Russland nicht auf gemeinsame Förderquoten einigen, so dass nun ohne
gemeinsam festgelegte Höchstgrenzen Öl gewonnen wird. Die Anleger reagierten darauf mit einem
Abschlag von rund 30 Prozent.
Was ist die richtige Verhaltensweise in diesen Zeiten? Welche Erkenntnisse lassen sich aus statistischen
Auswertungen gewinnen und welche Bewegungen dürften voraussichtlich folgen. Die Profis der
TradingGruppe 2.0 gehen in diesem Sonderwebinar ganz allgemein auf das Marktgeschehen ein und
beantworten dazu die unzähligen Fragen der Zuschauer.
Sie finden die Aufzeichnung des Webinars hier: https://youtu.be/SStd8jle8QY

Gute Trades & viel Erfolg an den Märkten
Ihre TradingGruppe 2.0

Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine
entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die
sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit
eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen
Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen
Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten
Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob
sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit
Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit
ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
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