Vorträge / Coachings / Seminare
So sieht professioneller Handel an der Börse aus
Bietet die Börse eine Chance auf ein systemunabhängiges Einkommen oder
steckt doch nur Zockerei dahinter? Wie handeln institutionelle und
professionelle Trader? Kann man einen Börsenkurs wirklich berechnen oder
vorhersagen? Viele Fragen, hier gibt es die Antworten!
Ihr Vortragender Robert Fuchs...
ist langjähriger Trainer im Business- und Privatbereich. Parallel zu seinen
lehrenden Tätigkeiten entwickelte er ein großes Interesse an
Wirtschaftsthemen, im Speziellen an der Börse und am Traden. Es folgte eine
sehr intensive Beschäftigung mit professionellem Börsenhandel und erste
Handelserfolge. Nach Entwicklung seines persönlichen Tradingansatzes war die
Kombination seines angehäuften Börsen-Know-Hows mit seiner pädagogischen
Begabung die logische Konsequenz. Seine Fähigkeit Themen eingängig und
verständlich zu vermitteln führt zu schnellen, hochwertigen didaktischen
Erfolgen in Gruppentrainings und auch in Einzelcoachings.
Ursprünglich absolvierte er ein Studium der "Instrumental- &
Gesangspädagogik" und war einige Jahre als Klavier- und Musiklehrer tätig.
Heute ist sein großes Anliegen Traden jedem zu ermöglichen, um damit eine
gewisse finanzielle Unabhägigkeit im Leben erlangen zu können.
Trading
Das Ziel eines jeden Traders und jeder Traderin muss es sein, sein/ihr persönliches, beständiges Trading
zu entwickeln. Dazu benötigt es Fachwissen und Übung um den Blick für Kursentwicklungen in den Charts
zu bekommen. Die wichtigsten Tools um wiederholbare Gewinne an der Börse zu erzielen, sind die
Markttechnik und das Risk- Moneymanagement. Nur wer sein Handwerk von der Pike auf erlernt, wird an
der Börse langfristig Erfolg haben. Erschwerend kommen noch die menschliche Psyche und die
Emotionalität hinzu, welche einem am Anfang grundsätzlich falsche Ratschläge geben. Deshalb ist die
Disziplin und das Wissen um die Tradingpsychologie genauso wichtig, wie das Wissen um die technische
Analyse nach Markttechnik.
Zielgruppe:
Alle, die auf der Suche nach einem
lukrativen Zusatz- oder Hautpeinkommen
sind, Menschen, die sich etwas für ihre
Pension ansparen möchten und generell
alle, welche sich für Wirtschafts- und
Geldthemen interessieren.
TradinganfängerInnen und auch schon
erfahrene TraderInnen.
Vortrag:
Dauer: 120 bis 240 min
Honorar: Auf Anfrage

Zentrale Themen:
✔
Markttechnik (DowTheorie)
✔
Phasen eines Trends
✔
Tradeplanung- und Verwaltung
✔
So entsteht ein Kurs
✔
Risk- Moneymanagement
✔
Tradingpsychologie
✔
Fundamentalanalyse
✔
Finanzinstrumente (Broker)

Coaching (auch Webinar):
Dauer: individuell
Honorar: Auf Anfrage

Nähere Informationen und Anfrage:
Website: http://trading.rfuchs.at, www.cete.co.at
E-Mail: office@rfuchs.at, robert.fuchs@cete.co.at
Mobil: +43 (0) 676 / 72 94 006

Seminar:
Dauer: 1 bis 3 Tage
Honorar: Auf Anfrage

