
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit diesem Report erhältst du alle notwendigen Informationen die benötigt werden, damit auch du 
erfolgreich Geld mit binären Optionen verdienen kannst. Dieser Traderplan enthält eine erprobte 
Strategie, wie Sie bereits tausende Menschen zuvor genutzt haben, aber im Bereich Trading bislang 
nur sehr selten eingesetzt wird. Mit dieser Unterstützung wirst du deine Ergebnisse verbessern, 
garantiert! 
 

1. Was sind Binäre Optionen und wie funktionieren sie  
2. Psychische Hintergründe (Für Anfänger höchste Priorität)  
3. Basics der Chartanalyse  
4. Grundvoraussetzung: Tools & Basis Programme  
5. Mit System zum Gewinn 
6. Dein persönlicher Traderplan 

 

1. Was sind Binäre Optionen und wie funktionieren sie 

 

Eine binäre Option ist ein Finanzderivat, das von Optionen abgeleitet ist, zu den exotischen Optionen zählt. 
Oft werden Binäre Optionen auch Digitale Optionen genannt. Doch nicht immer ist dieser Begriff auch klar 
definiert. Obgleich der Handel mit selbigen mit hohen Renditen bei kleinen Einsätzen lockt, sollten auch 
Privatanleger, für die der Markt mit binären Optionen prädestiniert ist, zunächst einen groben Überblick 
über die Thematik gewinnen. 
 
Binäre Optionen erfahren zunehmenden Zuspruch als Trading-Instrumente. Viele Privatanleger sehen zu 
Recht das größtmögliche Gewinnpotential am Aktienmarkt beim Handel mit Devisen. Nichtsdestotrotz 
kann und möchte sich nicht jeder ausgiebig mit dem Kapitalmarkt und seinen einzelnen Facetten 
auseinandersetzen. Daher werden stetig neue Produkte entwickelt, welche auch für Einsteiger problemlos 
geeignet sind. Solche sind auch die sogenannten binären Optionen, welche für den Handel unter 
Privatanlegern seit 2008 freigegeben sind. 
 
Prinzipiell schließen sie mit dem Erwerb von binären Optionen eine Wette auf einen bestimmten Kurs 

eines Finanzproduktes, der sogenannten Basis ab. Sie spekulieren also auf eine Kursänderung, bzw. die 

Richtung dieser Kursänderung. Als Basis kommen grundsätzlich Kurse aller Art, wie z.B. die Rohstoffe, 

Aktien, Währungen oder anderweitige Indices in Frage. 
 
 
 
 
Ein realer Anteil in Basiswerten wird jedoch nicht gekauft, sie erhalten im Falle 
eines positiven Wettausgangs viel mehr einen Festbetrag, welcher nicht den 
Kursschwankungen des Marktes unterliegt, sondern bereits vorher fest steht. 
Somit gelten Binäre Optionen also als stabil im Gegensatz zu anderen 
Optionsprodukten. Die Analogie zur Sportwette lässt sich jedoch noch weiter 
ziehen: Denn genau wie dort kann der Anleger nur verlieren oder gewinnen. 

Entweder verliert er seinen Einsatz oder er erhält den vorher vereinbarten Festbetrag. Diesem Null-und-  
Eins Prinzip verdanken binäre Optionen auch den Namen „digitale Optionen“. Beliebt sind binäre Optionen 
aber auch insbesondere aufgrund des hohen Gewinnpotentials von durchschnittlich 70- bis sogar 90%. 

Gratis Traderplan für Einsteiger 

Nutze das Wissen erfahrener Trader, damit du schnellst möglichst profitabel Handeln kannst. 



 

Das Wort „binär“ erklärt eigentlich schon das Wesentliche: Es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten.  
Entweder verliert der Anleger, oder er gewinnt – insofern seine Prognose zutrifft.  

 

Der Anleger versucht den Kursverlauf hervorzusagen, welcher ihm am wahrscheinlichsten erscheint. Es 
geht hier nur um die Änderung des Kurses, nicht aber um die Absolut Werte. Entweder wird auf einen 
fallenden Kurs mittels einer Put, Low oder auch Down Option gesetzt oder man setzt alternativ auf 
einen steigenden Kurs mithilfe einer Call, High oder auch Up-Option. Diese Variante erfreut sich großer 
Beliebtheit, denn sie ist sehr einfach zu verstehen. Beispiel: Haben wir auf einen steigenden Kurs gesetzt 
und der Kurs liegt am Ende der Laufzeit über dem Einstiegswert haben wir einen Gewinn erwirtschaftet. 
 
 
 
2. Psychische Hintergründe (Wichtig) 

 

Die Gier ist der größte Feind des Traders! Nach dem die Option gekauft wurde kann man keinen 
Einfluss mehr auf den Ausgang des Geschäfts nehmen. Daher sollte man nicht dauerhaft und panisch 
die Kursänderungen beobachten, sondern gelassen auf den Auslaufzeitpunkt zugehen. Vor allem bei 
den ersten Echt Geld Trades wird Nervosität ein häufiger Begleiter sein. Hier gilt es durch Üben und 
Erfahrungen eine gewisse Routine zu entwickeln, was einige Zeit dauern kann. 

 

Nach jedem Trade sollte eine Pause eingelegt werden. Dies hat insbesondere den Grund, 
dass die im Gewinn entstandene Euphorie schnell zu irrationalen Entscheidungen führt, 
welche sich als Verluste entpuppen können. Stürzt man sich daher nicht direkt in den 
nächsten Handel, sondern wartet erst als Beobachter des Marktes ab, können bessere 
Ergebnisse erzielt werden. Viele Trader neigen nach einer Verlustserie dazu, alle Regeln und 
Vorsetze zu vergessen und versuchen auf brachiale Art und Weise den entstandenen Verlust 
durch das Tätigen willkürlich und unbedachter Trades zu kompensieren. 
Handelsentscheidungen werden dann nicht mehr rational getroffen sondern emotional  
und das kann im schlimmsten Fall ein finanzielles Fiasko zur Folge haben. Und im Nachhinein fragen sich 
diese Personen „Warum habe ich das nur getan?!“ Halten sie also unbedingt an ihren persönlichen  
Grundsätzen fest. Legen sie Pausen ein und versuchen sie einen kühlen Kopf zu bewahren! Die 
Notbremse des geistigen Chaos ist der Schlüssel zum ersten Erfolg. Entspannen sie sich vor und während 
einer Tradingsession. Es gibt eine einfache und zugleich effektive Methode zur Entspannung, mit der Sie 
Ihre Konzentration beim Trading erhalten können. Die nachfolgend beschriebene Atemtechnik ermöglicht 
es Ihnen, kurz aus einer anstrengenden Situation auszusteigen und ein wenig zu entspannen. 
 
- Zählen Sie Ihre Atemzüge von eins bis fünf   
- Atmen Sie anschließend kurz ein – und atmen Sie lange und hörbar mit gespitzten Lippen aus.   
- Konzentrieren Sie sich auf die Atmung und wiederholen Sie das ganze einige Male  

 

Basics der Chartanalyse: 

 

Als Binäre Optionen Einsteiger sollten sie 2 wesentliche Chartmuster erkennen und für ihr Trading nutzen. 
Den Aufwärtstrend und den Abwärtstrend. Läuft der Kurs wie im ersten Bild von unten links nach oben rechts 
handelt es sich um einen Aufwärtstrend. Folglich sollten Anfänger grundsätzlich mit dem Trend 



handeln und nicht gegen den Trend. Das bedeutet in diesem Fall, das eine Call Option die richtige Wahl ist. Es 
sollte also nach wie vor auf einen steigenden Kurs gesetzt werden. Die richtige Gelegenheit zum Einstieg ist 
dann, wenn der Kurs innerhalb des Trends vorrübergehend wieder sinkt. Dann kann mit dem Schwarm 
geschwommen werden. Bei einem Abwärtstrend gilt die gleiche Vorgehensweise, nur anders rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Einschätzen bzw. das Erkennen von Trends gehört zu den Basics und ist schnell zu lernen. 
 
Grundvoraussetzungen Tools & notwendige Programme 

 

Grundsätzlich wird ein Broker für den Handel mit Binären Optionen benötigt um überhaupt Optionen kaufen 
zu können. Bei der Wahl des Brokers sollte darauf geachtet werden, dass dieser den EU- Richtlinien bzw. 
Normen entspricht. Gute Broker werden beispielsweise durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht und durch die sogenannte Cyprus Securities and Exchange Commission 
kontrolliert und reguliert. 
 
Fordere bei der Anmeldung beim Broker bitte keinen Bonus an! Die meisten Broker werben zwar mit tollen 
Angeboten, aber in der Regel steckt nichts dahinter. Im Gegenteil, man bindet sich an bestimmte Vorgaben 
bzw. Richtlinien und muss teilweise große Summen umsetzen, bevor man überhaupt seinen Gewinn auszahlen 
lassen kann! Um es einfacher auszudrücken der Bonus von den Brokern ist zum traden bestimmt, nicht aber 
für eine Auszahlung gedacht.  
 
Auf unserer Webseite haben wir einige empfehlenswerte Broker gelistet, die nach unserer Erfahrung als 
besonders zuverlässig gelten. Broker wie Finmax oder Prestige Financial Markets sind solide Instrumente für 
binäre Optionen Einsteiger.  
 
Metatrader als kostenlose Chartanalyse Software 

 

Generell wird zu dem Broker den du zwingend benötigst keine zusätzliche Software benötigt. Denn die 
Broker bringen entsprechende Tools von Haus aus mit. Wir sind jedoch der Meinung das die Oberfläche 
vom Metatrader eine sehr gute Unterstützung für den Anfänger darstellt. Zumal es für den Metatrader 
zahlreiche, teilweise auch kostenfreie Strategie – Templates gibt, die einem bei der Analyse wertvolle 
Werkzeuge sein können. Sei bitte auf der Hut, vor den schwarzen Schafen in der Branche, welche Fake 
Indikatoren oder Replikate anbieten, weshalb wir dir einen Blick auf unseren Template Vergleich 
vorschlagen. 
 
Installiere dir die kostenfreie Version vom Metatrader beispielweise von 
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe?utm_campaign=
www.metatrader5.com 
  
Nutzen diese kostenlose Software zur Optimierung ihrer Handelsvorgänge. Zahlreiche im Internet 
vorhandene Bedienungsanleitungen erleichtern den Umgang und Start mit dieser 
Benutzeroberfläche. Bedenke bitte dass, du lediglich die kostenlose Demo Version vom Metatrader 
benötigst. Du brauchst sie nicht zwangsläufig zu erwerben. Auch wir nutzen die Demoversion des 
Metatraders für unsere Chartanalyse. Dieser ist für unsere Belange völlig ausreichend! 

http://binary-welt.de/binaere-optionen-template-vergleich/
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe?utm_campaign=www.metatrader5.com
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe?utm_campaign=www.metatrader5.com


 

Nutzen sie das Angebot von geprüften Templates für ihren Metatrader! 
 
Templates sind Vorlagen die in den Metatrader integriert werden. Diese enthalten verschiedene 
Indikatoren und Analyse Tools, welche die Charttechnische Analyse, besonders für Einsteiger extrem 
vereinfachen. Für Anfänger sollte ein Template allein wegen der optischen Vereinfachung um einen Chart 
besser lesen zu können, niemals im Werkzeugkoffer fehlen. Einige Templates werfen dem Trader sogar 
voll automatisierte Trading Signale, welche man dann nur noch nachhandeln braucht.       
Unsere Templates für den Metatrader 5, stammen von verschiedenen namhaften Herstellern im Internet. 
Alle Templates wurden in dokumentierten Langzeittests auf ihre Tauglichkeit geprüft. 
Wenn du eines der Templates aus unserem Template Vergleich kostenlos nutzen möchtest, kannst du wie 
auf unserer Internetseite beschrieben, einen kostenlosen Account bei einem der von uns geprüften Broker 
erstellen. Sobald dein Konto verifiziert ist, schreibe uns bitte eine E-Mail an info@binary-welt.de 
 
Brand aktuell empfiehlt sich das Binary Bluepower V3 Template von Deutschlands größtem Trading Forum 
für binäre Optionen. Der Hersteller hat einen Meilenstein gesetzt mit seinem Strategie Template. Auch wir 
haben mit dem Template eine ausgezeichnete Gewinnquote erreichen können und sind schwer begeistert 
von dem Tool. Aktuell ist das Template noch kostenlos über einen Brokerabschluss zu beziehen, dafür 
kannst du HIER vorbei schauen. 

 
 
Allgemeine Installation von Templates 

 

1. Laden Sie sich den Metatrader 5 herunter und installieren Sie diesen.  
2. Nach erfolgreicher Installation öffnen Sie das Programm.   
3. Klicken Sie oben Links auf „Datei“ anschließend auf „Dateiordner öffnen“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Öffnen Sie die gepackte ZiP Datei (Diese Datei erhalten Sie natürlich von uns) und markieren 
Sie nun den Ordner MQL5. Fügen Sie den MQL5 Ordner aus der ZiP Datei in den geöffneten Datei 
Ordner ein und bestätigen Sie mit „Ja“.  
 

mailto:info@binary-welt.de
https://www.traden.eu/binaere-optionen/v3-elite-status/


 
 
5. Überschreiben Sie alle Dateien, in dem Sie das Feld unten links markieren und klicken Sie 

anschließend auf „Ja“, falls Sie danach gefragt werden sollten. 
 

  
6. Wenn Sie alle MQL5 Dateien aus dem ZiP Ordner, in den Dateiordner integriert haben, starten Sie 

den Metatrader einfach neu. 



 
Nachdem der Metatrader neu gestartet wurde, klicken wählen Sie ein x beliebiges Chartbild aus. Durch 
Klick auf die rechte Maustaste können Sie unter Vorlagen, nun das Template auswählen und in den 
Metatrader laden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Glückwunsch das Template ist nun aktiv. Um weitere Währungspaare mit dem Template 
auszustatten wiederholen Sie das Vorgehen „Vorlagen laden“ beliebig oft. 
 
 

 

 
 
 
 
 



Einstiegskriterien für Anfänger 

 

Für Anfänger ist es besonders wichtig gute Einstiege in die Trades zu finden, um Gewinne zu 
maximieren und Verluste zu minimieren. Unsere geprüften Templates sind dafür eine besonders gute 
Einstiegshilfe. Jedes Template hat seine eigenen individuellen Einstiegskriterien und lässt sich in keine 
feste Form pressen. Der Hersteller von Traden.EU entwickelt tolle Anleitungen für seine Community 
und verrät die perfekten Einstiegskriterien in einem E-Book. Das Buch gibt es in Verbindung mit dem 
Binary Bluepower V3 Template natürlich Gratis mit dazu. Schau einfach mal HIER entlang. 
 
Mit System zum Gewinn: Der Unterschied zwischen Glücksspiel und BO Trading 
 
Viele von uns haben in der Vergangenheit schon von der progressiven Setzstrategie im Roulette gehört. 
Vor einigen Jahren sorgte diese Strategie für großes Aufsehen, verschwand aber relativ zügig wieder im 
dunklem Kämmerlein. Tatsächlich wurde die besagte Strategie vertrieben um den Kunden einzureden, 
man könne mit Glücksspiel, nachhaltig und profitabel Geld verdienen. In der Tat gelang es einigen Kunden 
die Roulette Strategie so einzusetzen, dass einige Online Casinos bald ihr Angebot änderten und 
bestimmte Regularien einführten. Erstaunlicher Weise können wir als BO Trader uns dieses taktische 
Setzverhalten allerdings zu Nutze machen. Im Gegensatz zu Roulette, bei dem das Casino auf lange Sicht 
grundsätzlich der Gewinner ist, können wir die Wahrscheinlichkeiten im BO Trading maßgeblich 
beeinflussen.  
 
Das Casino hat auf lange Sicht die bessere Quote, denn neben der 50 / 50 Chance (angenommen wir 
setzen auf Rot oder Schwarz) gibt es ja auch noch die 0! Die dürfen wir in einer mathematischen Rechnung 
nicht außer Acht lassen. Ziehen wir jetzt wieder die Parallele zu den binären Optionen werden wir 
feststellen, dass einige gute Broker den Einsatz an den Kunden zurück geben, sollte der Kurs unverändert 
bleiben.  Steigen wir also in einen Trade ein, zu einem Stand von z.B.: 3,31€  und bei Ablauf der Option 
liegt der Kurs immer noch bei 3,31€ erhält der Trader sein Geld zurück. Das bedeutet, dass wir generell ein 
50/50 Verhältnis haben. Was natürlich immer noch nicht gut ist, keine Frage! Aber immerhin ein faires 
Verhältnis zwischen Chance und Risiko für beide Parteien.  
 
Der große Unterschied zu Roulette ist jedoch, dass wir mit Hilfe von Templates und progressiver 
Setzstrategie die Wahrscheinlichkeiten auf einen Gewinn zu unseren Gunsten wenden können. Wir 
benötigen also ein Template welches eine überzeugende Trefferquote bietet. Die Templates ermitteln 
aufgrund der Indikatoren markante Punkte innerhalb des Charts, die für einen Einstieg interessant sein 
könnten. Nichts anderes tun Profi Trader oder Analysten auf händischer Ebene. Charttechnik hat sich über 
Jahrzehnte bewährt. Es gibt immer wiederkehrende Muster, die den Markt in eine Richtung treiben oder 
eben auch nicht. Fakt ist aber dass philosophische Sätze wie „Der Trend ist dein Freund“ oder „The trend 
is your friend“ , nicht umsonst Welt weiten Zuspruch erfahren. 
 
Wir können also das Risiko im BO Trading deutlich minimieren und das Wahrscheinlichkeitsverhältnis 
durch entsprechende Tools und Strategien positiv beeinflussen.  
 
 
Persönlicher Tradeplan: 
 
Setze dir ein tägliches Ziel. Stellen dir die Frage wie viel Geld du pro Tag verdienen möchtest. Eine beliebte 
Methode ist auch das Verwenden einer bestimmten Tradeanzahl. Beispielsweise 5 oder 10 Trades am Tag. 
Halte dich akribisch an diesen Plan. Ein gesundes Maß an Disziplin ist hierfür Grundvoraussetzung.  
 
Beginnst du beispielsweise mit einer Investition von $500 solltest du, maximal 5% deiner Kontogröße als 

https://www.traden.eu/binaere-optionen/v3-elite-status/


Ersteinsatz wählen. In der Praxis bedeutet das konkret: Warte auf ein aussagekräftiges Signal von deinem 
Template. Mache dir die Trendfolge Strategie unbedingt zu Nutze und handele wenn möglich nicht gegen 
den Trend. Lege dir bitte eine Liste an, mit der du selber deine persönlichen Ziele buchhalterisch 
festhalten und deine Erfolge besser nachvollziehen kannst. 
 
Eine beliebte Methode im Bereich der binären Optionen ist die sogenannte Martingale Strategie. Auch wir 
wenden Sie auf Preislevel Niveau sehr erfolgreich an.  
 
Hierbei verdreifachen wir einfach den Einsatz der ersten Wette um den Verlust des ersten Einsatzes zu 
kompensieren. Klingt Riskant? Das Binary Bluepower Template V3 ermittelt alle Preislevel in einem Chart 
voll automatisch! Nachgesetzte Trades können so, mit  einer Trefferwahrscheinlichkeit von über 99,1% 
abgesetzt werden. Die Martingale Strategie in Kombination mit dem Bluepower Template  V3 ist unserer 
Erfahrung nach, eine der besten Taktiken zum Handeln binärer Optionen. 
 

 
 
 
Schlusswort (Zusammenfassung) 

 
Binäre Optionen sind für Einsteiger sehr einfach und leicht zu verstehende Finanzprodukte. Sie benötigen 
keine spezifischen Börsenkenntnisse und können sich leicht an diese Art des Handels herantasten. 
 
Bei allen Fragen zu unseren Leistungen und Angeboten wende dich bitte an: 
info@binary-welt.de oder besuchen Sie unsere Webseite www.binary-welt.de  

https://www.traden.eu/binaere-optionen/v3-elite-status/
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