Unsere Performance 2021
Auswertung & Analyse

Das Wichtigste auf einen Blick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auch 2021 war ein sehr erfolgreiches Jahr für uns und die Mitglieder der forexPROCommunity
Mit unserer euroPRO-Strategie haben wir bis 20.12.2021 +3.901,5 Pips verdient
Pro Woche haben wir im Euro/US-Dollar (EUR/USD) rund 8 Positionen gehandelt
Beim Handel mit dem DAX könnten wir zusätzlich +13.793,5 Punkte erzielen
Anfänger, die auf einem 5.000 €-Konto nur mit dem EUR/USD (1 Lot) gehandelt haben,
konnten 34.834 € verdienen
Auf einem 10.000 €-Konto waren bei einer doppelten Positionsgröße 69.669 € möglich
Fortgeschrittenere Händler konnten außerdem zusätzlich mit dem DAX handeln
Dadurch konnte man beim Trading mit 2 Lot und 6 CFDs insgesamt 152.430 € erwirtschaften
Unsere Trefferquote war auch im Jahr 2021 sehr gut
Bei uns wird Transparenz groß geschrieben: Jede Woche gibt es in unserem Newsletter ein
Update zu unserer aktuellen Performance

Bilder sagen ja bekanntlich mehr als tausend Worte…

Für Anfänger:
Entwicklung des Kontostands bei einem
Handelskapital von 5.000 €:

Für Fortgeschrittene:
Entwicklung des Kontostands bei einem
Handelskapital von 10.000 €:

Nur Handel mit dem EUR/USD – Positionsgröße:
1 Lot.

Handel mit dem EUR/USD – Positionsgröße: 2
Lot und Handel mit dem DAX, Positionsgröße: 6
CFDs.
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2021: Ein fantastisches Jahr für die forexPRO-Community
Insgesamt können wir mit den Ergebnissen des abgelaufenen Jahres sehr zufrieden sein. Wir
verfolgen dabei das Ziel, mit unserer euroPRO-Strategie jedes Jahr mindestens 2.000 Pips zu
verdienen. Dies schaffen wir mittlerweile schon seit mehr als 13 Jahren.
Auch dieses Jahr ist es uns wieder einmal gelungen, dieses Mindestziel nach nur 6 Monaten zu
erreichen. Alles, was danach kam, war daher gewissermaßen ein „Bonus“.

euroPRO bildet die Basis für unseren Erfolg
Mit dem Trading unserer bewährten euroPRO-Strategie schaffen wir es schon seit vielen Jahren,
unseren Lebensunterhalt als Private Börsenhändler zu verdienen. Unser konstantes und
diszipliniertes Handeln zahlt sich hierbei im wahrsten Sinne des Wortes aus.
Auch neuen Mitgliedern unserer forexPRO-Community empfehlen wir daher, sich zunächst auf den
Handel mit dem Euro/US-Dollar zu konzentrieren.
Aus diesem Grund haben wir auch die folgende Auswertung in zwei Teile aufgeteilt:
•
•

Performance, die Anfänger erzielen konnten
Performance, die fortgeschrittene Händler erzielen konnten

Die Performance, welche Anfänger erzielen konnten, beinhaltet nur die gehandelten EUR/USDPositionen. Wir besprechen hierbei, welche Ergebnisse bei einem Handelskapital von 5.000 € und bei
10.000 € möglich waren.

Die Rolle des Handelskapitals
Das Handelskapital spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Positionsgröße geht. Viele Mitglieder
unserer forexPRO-Community, welche 5.000 € auf ihrem Handelskontos haben, traden
erfahrungsgemäß häufig mit 1 Lot. Das bedeutet, dass jedes Pip einen Wert von 10 USD hat.
Bei einem Gewinn von +3.901,5 Pips bedeutet dies ein Plus von 39.015 USD auf dem Handelskonto.
Bei einem Handelskapital von 10.000 € ist es dann auch möglich, die Positionsgröße zu verdoppeln. In
diesem Fall verdoppeln sich dann auch die 39.015 USD auf 78.030 USD.
Wie man sieht, ist es daher bereits als Anfänger möglich, seinen Lebensunterhalt an der Börse zu
verdienen.

Als Private Börsenhändler sind wir unsere eigenen Chefs
Da wir als Trader unsere eigenen Chefs sind, können wir frei entscheiden, wann, wo und wie viel wir
arbeiten möchten. Außerdem können wir selbst festlegen, mit welcher Positionsgröße wir handeln
wollen.
Es gibt daher beispielsweise auch solche Händler in unserer forexPRO-Community, welche 20.000
oder 30.000 € auf ihrem Handelskontos haben und dann mit 4 Lot handeln. In diesem Fall führt ein
Gewinn von +3.901,5 Pips zu einem Plus von 156.060 USD.
Gerade für Anfänger ist es allerdings empfehlenswert, zunächst mit einer kleineren Positionsgröße
zu starten.
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Der Handel mit dem DAX
In der forexPRO-Community handeln wir allerdings nicht nur mit dem EUR/USD, sondern auch mit
dem DAX. Viele Mitglieder unserer forexPRO-Community handeln mit uns zusammen den deutschen
Leitindex. Wie gesagt, empfehlen wir Anfängern jedoch, sich zunächst auf den EUR/USD zu
konzentrieren.
Beim DAX gilt das Gesagte genauso im Hinblick auf die Positionsgrößen. Wie sich die +13.793,5
Punkte Gewinn auf den eigenen Kontostand auswirken, hängt davon ab, mit wie vielen CFDs man
gehandelt hat. Dazu einige Beispiele:
•
•
•
•
•
•
•

1 CFD = 13.793,50 € Gewinn
2 CFDs = 27.587,00 € Gewinn
3 CFDs = 41.380,50 € Gewinn
4 CFDs = 55.174,00 € Gewinn
5 CFDs = 68.967,50 € Gewinn
6 CFDs = 82.761,00 € Gewinn
10 CFDs = 137.935,00 € Gewinn

Bei uns kann man sowohl haupt- als auch nebenberuflich handeln
Wie gesagt, ist man als Privater Börsenhändler äußerst flexibel. Daher kann man auch selbst
entscheiden, ob man haupt- oder nebenberuflich an der Börse aktiv sein möchte.
Wir bei forexPRO sind Vollzeit-Trader. Trotzdem versuchen wir immer, unsere Tagesziele möglichst
früh einzufahren. Denn wer hat nicht gerne bereits zu Mittag Feierabend…
Es ist dabei auch nicht schlimm, wenn der eine oder andere aus Zeitgründen manche Positionen nicht
mit handeln kann. Dazu ein Beispiel:
Wem es zum Beispiel nur gelungen ist, 50 % unserer Positionen mit zu handeln, der konnte im
vergangenen Jahr mit dem EUR/USD immer noch rund 1.950 Pips verdienen. Für einen „HalbtagsJob“ ist dies ein sehr beachtliches Ergebnis. Das gilt insbesondere auch deshalb, weil wir im EUR/USD
insgesamt lediglich 410 Positionen gehandelt haben. Pro Woche sind dies daher nur rund 8 Trades.

Bei uns wird Transparenz groß geschrieben
Uns ist es in der forexPRO-Community sehr wichtig, dass wir immer offen und ehrlich miteinander
kommunizieren. Dazu gehört es auch, dass wir unsere aktuelle Performance regelmäßig
veröffentlichen.
So berichten wir zum Beispiel jeden Sonntag in unserem Newsletter über die Ergebnisse der
vorangegangenen Woche. Auch die Monats-Performance wird von uns regelmäßig ausgewertet. Auf
diese Weise stellen wir sicher, dass wir uns im Hinblick auf unsere Ziele in die richtige Richtung
bewegen.
Wie bereits erwähnt, möchten wir mit dem EUR/USD pro Jahr mindestens 2.000 Pips verdienen. Das
bedeutet folgendes:
•
•
•

200 Pips pro Monat
50 Pips pro Woche
12-15 Pips pro Tag
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Das heißt natürlich nicht, dass wir es jeden Tag schaffen, mit einem Gewinn aus dem Markt zu gehen.
Denn eine 100 %ige Trefferquote haben auch wir nicht. Um an der Börse Geld zu verdienen, ist dies
aber auch gar nicht erforderlich.
Vielmehr ergibt sich der Erfolg dadurch, dass man sich diszipliniert an seine Strategien hält und
konstant handelt. Wie gesagt, schaffen wir es auf diese Weise schon seit mehr als zehn Jahren,
unseren Lebensunterhalt als Private Börsenhändler zu verdienen.

Im Paternoster Trader Club zeigen wir all unsere Positionen
In unserem Paternoster Trader Club (PTC) zeigen und begleiten wir all unsere Trades. Die Mitglieder
unseres PTCs haben daher die Möglichkeit, mit uns zusammen mit zu handeln. Wir nutzen dafür
sowohl unsere Live-Webinare als auch unsere Kommunikationsplattform. Mittlerweile gibt es
unseren Paternoster Trader Club schon seit mehr als fünf Jahren.
Im PTC geht es allerdings nicht darum, uns „blind“ hinterher zu handeln. Vielmehr gibt es bei uns
sehr viel zu lernen. Dazu einige Beispiele:
•
•
•
•
•
•

Die Charts gründlich analysieren
Sich in die anderen Börsenhändler hineinversetzen
Das Zusammenspiel der verschiedenen Zeiteinheiten
Chart- und Kerzenmuster erkennen und handeln
Gute Einstiege finden und richtig pyramidisieren
Und noch vieles Mehr…

Es lohnt sich daher, mit uns zusammen zu handeln. Das zeigt auch unsere Performance. Diese
werden wir im Folgenden gründlich „auseinanderpflücken“.
Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss: Wir werden in den folgenden Ausführungen auch auf
die Auswirkungen der Verlustbesteuerung eingehen. Wir sind allerdings Börsenhändler und keine
Steuerberater. Wer daher steuerliche Fragen hat, der sollte einen Steuerberater zurate ziehen.
Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich außerdem nicht um Handelsempfehlungen.

Wie viele Positionen haben wir im Jahr 2021 gehandelt?
EUR/USD
DAX

Gesamt
410
505

Positiv
208
251

Negativ
107
133

Break even (BE)
95
121

„Break even“ bedeutet, dass eine Position im Dax mit +/- 0 ausgestoppt wurde,
und im EUR/USD mit +2 Pipps
Wie man sieht, war unsere Trefferquote auch im vergangenen Jahr wieder einmal hervorragend.
Dadurch erklärt sich auch die tolle Performance:
•
•

EUR/USD: +3.901,5 Pips
DAX: +13.793,5 Punkte
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In der forexPRO-Community handeln wir außerdem – nebenbei – mit dem Dow
Jones Index
Wenn man mit dem EUR/USD und dem DAX handelt, sollte man auch die US-amerikanischen Börsen
im Blick haben. Denn die USA bestimmen heutzutage nach wie vor die weltweiten Finanzmärkte. Da
wir uns daher ohnehin mit dem Dow Jones Index beschäftigen, haben wir vor einigen Jahren auch
eine Strategie entwickelt, um die Börseneröffnung in den USA zu handeln. Mit unserer dowPROStrategie haben wir es dabei im Jahr 2021 geschafft, +1.363 Punkte zu verdienen.
Damit die Auswertung allerdings nicht zu kompliziert wird, haben wir den Dow Jones im Folgenden
außen vor gelassen. Das macht auch Sinn, denn wie gesagt, handeln wir in der forexPRO-Community
schwerpunktmäßig mit dem EUR/USD und dem DAX.

Welche Performance konnten Anfänger erzielen?
Beispiel anhand eines 5.000 €-Handelskontos
•
•
•
•
•
•

Gehandelte Finanzinstrumente: Nur EUR/USD
Positionsgröße: 1 Lot (1 Pip = 10 USD)
Gesamtgewinn: +39.015 USD (~34.834 €, Umrechnungskurs: 1,12)
Kontostand Anfang 2021: 5.000 €
Kontostand Ende 2021: 39.834 € (5.000 € + 34.834 €)
Die Verlustbesteuerung spielt keine Rolle, da die Verluste kleiner als 20.000 € sind

Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis

Ergebnisse in Pips
4.924 Pips
1.027,5 Pips
+3.901,5 Pips

Positionsgröße
1 Lot
1 Lot
1 Lot

Ergebnisse in USD
49.240 USD
10.275 USD
+39.015 USD

Auch wer nur mit dem EUR/USD gehandelt hat, konnte bei dieser Performance mit einem 5.000 €Konto seinen Lebensunterhalt als Privater Börsenhändler verdienen.

Beispiel anhand eines 10.000 €-Handelskontos
•
•
•
•
•
•

Gehandelte Finanzinstrumente: Nur EUR/USD
Positionsgröße: 2 Lot (1 Pip = 20 USD)
Gesamtgewinn: +78.030 USD (~69.669 €, Umrechnungskurs: 1,12)
Kontostand Anfang 2021: 10.000 €
Kontostand Ende 2021: 79.669 € (10.000 € + 69.669 €)
Die Verlustbesteuerung spielt auch hier keine Rolle, da die Verluste von 18.348 € (=20.550
USD) kleiner als 20.000 € sind
Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis

Ergebnisse in Pips
4.924 Pips
1.027,5 Pips
+3.901,5 Pips

Positionsgröße
2 Lot
2 Lot
2 Lot

Ergebnisse in USD
98.480 USD
20.550 USD
+78.030 USD

6|Performance 2021 – Auswertung & Analyse
Selbst, wer den EUR/USD mit einer doppelten Positionsgröße gehandelt hat, muss sich beim
Handel mit uns noch keine Sorgen um die Verlustbesteuerung machen. Der Gesamtgewinn von
78.030 USD ist dabei sehr respektabel.

Welche Performance konnten Fortgeschrittene erzielen?
Beispiel anhand eines 5.000 €-Handelskontos
•
•
•

Gehandelte Finanzinstrumente: EUR/USD und DAX
Positionsgröße im EUR/USD: 1 Lot (1 Pip = 10 USD)
Ergebnis im EUR/USD: +39.015 USD (~34.834 €, Umrechnungskurs: 1,12)
Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis

•
•

Positionsgröße
1 Lot
1 Lot
1 Lot

Ergebnisse in USD
49.240 USD
10.275 USD
+39.015 USD

Positionsgröße
2 CFDs

Ergebnisse in €
40.597 €

Positionsgröße im DAX: 2 CFDs (1 Punkt = 2 €)
Ergebnis im DAX: +27.587 €
Gewinne

•
•
•
•

Ergebnisse in Pips
4.924 Pips
1.027,5 Pips
+3.901,5 Pips

Ergebnisse in Punkten
20.298,5 Punkte

Verluste
6.505 Punkte
2 CFDs
Gesamtergebnis
+13.793,5 Punkte
2 CFDs
Gesamtgewinn (EUR/USD + DAX): 34.834 € + 27.587 € = +62.421 €
Kontostand Anfang 2021: 5.000 €
Kontostand Ende 2021: 67.421 € (5.000 € + 62.421 €)
Die Verluste betragen insgesamt 21.985 €
o Verluste im EUR/USD: 10.275 USD (~8.975 €)
o Verluste im DAX: 13.010 €

13.010 €
+27.587 €

Die Performance ist beim Handel auf einem 5.000 €-Konto mit dem EUR/USD und dem DAX mit
einem Gesamtergebnis von 62.421 € sehr gut.
Ein kleiner Wermutstropfen besteht darin, dass die Verluste über der „magischen Grenze“ von
20.000 € liegen. Das bedeutet, dass man auf 1.985 € Steuern bezahlen muss. Diese betragen rund
500 € (Abgeltungssteuer 25%, eventuell zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer). Wie gesagt,
stellt dies keine Steuerberatung dar. Wie man sieht, spielt die Verlustbesteuerung im
Gesamtergebnis fast keine Rolle.

Beispiel anhand eines 10.000 €-Handelskontos
•
•
•

Gehandelte Finanzinstrumente: EUR/USD und DAX
Positionsgröße im EUR/USD: 2 Lot (1 Pip = 20 USD)
Ergebnis im EUR/USD: +78.030 USD (~69.669 €, Umrechnungskurs: 1,12)
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Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis
•
•

Positionsgröße
2 Lot
2 Lot
2 Lot

Ergebnisse in USD
98.480 USD
20.550 USD
+78.030 USD

Positionsgröße
6 CFDs
6 CFDs
6 CFDs

Ergebnisse in €
121.791 €
39.030 €
+82.761 €

Positionsgröße im DAX: 6 CFDs (1 Punkt = 6 €)
Ergebnis im DAX: +82.761 €
Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis

•
•
•
•

Ergebnisse in Pips
4.924 Pips
1.027,5 Pips
+3.901,5 Pips

Ergebnisse in Punkten
20.298,5 Punkte
6.505 Punkte
+13.793,5 Punkte

Gesamtgewinn (EUR/USD + DAX): 69.669 € + 82.761 € = +152.430 €
Kontostand Anfang 2021: 10.000 €
Kontostand Ende 2021: 162.430 € (10.000 € + 152.430 €)
Die Verluste betragen insgesamt 57.378 €
o Verluste im EUR/USD: 20.550 USD (~18.348 €)
o Verluste im DAX: 39.030 €

Es ist beachtlich, dass man mit einem 10.000 €-Konto insgesamt 152.430 € verdienen konnte. Mit
so einem Einkommen gilt man in Deutschland bereits als „reich“.

Da die Gewinne viel höher sind, haben sich natürlich auch die Verluste vergrößert. Diese liegen
nunmehr 37.378 € über der „magischen Grenze“ von 20.000 €. Die Verlustbesteuerung beträgt damit
rund 10.000 €. Aufgrund der hohen Gewinne dürfte dies allerdings zu verschmerzen sein.
Wer die Verlustbesteuerung in Zukunft trotzdem vermeiden möchte, für den haben wir eine Lösung.
Darauf werden wir bei unserem nächsten Beispiel mit dem 20.000 €-Konto genauer eingehen.

Beispiel anhand eines 20.000 €-Handelskontos
•
•
•

Gehandelte Finanzinstrumente: EUR/USD und DAX
Positionsgröße im EUR/USD: 3 Lot (1 Pip = 30 USD)
Ergebnis im EUR/USD: +117.045 USD (~104.504 €, Umrechnungskurs: 1,12)
Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis

•
•

Ergebnisse in Pips
4.924 Pips
1.027,5 Pips
+3.901,5 Pips

Positionsgröße
3 Lot
3 Lot
3 Lot

Ergebnisse in USD
147.720 USD
30.825 USD
+117.045 USD

Positionsgröße im DAX: 10 CFDs (1 Punkt = 10 €)
Ergebnis im DAX: +137.935 €
Gewinne
Verluste
Gesamtergebnis

Ergebnisse in Punkten
20.298,5 Punkte
6.505 Punkte
+13.793,5 Punkte

Positionsgröße
10 CFDs
10 CFDs
10 CFDs

Ergebnisse in €
202.985 €
65.050 €
+137.935 €
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•
•
•
•

Gesamtgewinn (EUR/USD + DAX): 104.504 € + 137.935 € = +242.439 €
Kontostand Anfang 2021: 20.000 €
Kontostand Ende 2021: 262.439 € (20.000 € + 242.439 €)
Die Verluste betragen insgesamt 92.572 €
o Verluste im EUR/USD: 30.825 USD (~27.522 €)
o Verluste im DAX: 65.050 €

Wer schon länger bei uns dabei ist und mit den genannten Positionsgrößen gehandelt hat, der
konnte im letzten Jahr 242.439 € verdienen.

In diesen Größenordnungen spielt auch die Verlustbesteuerung eine deutlich größere Rolle. So liegen
die Verluste in diesem Fall 72.572 € über der Marke von 20.000 €. In diesem Fall schlägt die
Verlustbesteuerung mit rund 20.000 € zu Buche. Es besteht daher Handlungsbedarf.

Wir bieten eine preisgünstige Lösung in Form einer Kapitalgesellschaft
Die Lösung lautet in diesem Fall, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Denn von der
Verlustbesteuerung sind in Deutschland nur Privatpersonen betroffen. Wer sich für eine solche
Kapitalgesellschaft interessiert, der kann sich sehr gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Kosten
sind hierbei weitaus geringer als allgemein angenommen.

Es lohnt sich, mit uns zusammen zu handeln!
Die Ergebnisse zeigen, dass es sich auch im Jahr 2021 ausgezahlt hat, mit uns zusammen in der
forexPRO-Community zu handeln.
Wie bereits erwähnt, haben die Mitglieder unseres Paternoster Trader Clubs (PTC) die Möglichkeit,
mit uns mitzuhandeln. So zeigen und begleiten wir all unsere Positionen. Außerdem stellen wir
ausführliche Analysen zur Verfügung und erstellen Tages- sowie Wochenpläne.
Der PTC ist dabei die perfekte Möglichkeit, um erfahrenen Börsenhändlern über die Schulter zu
schauen.

Was kostet die Mitgliedschaft im Paternoster Trader Club?
Preis:
• 1.997 € im ersten Jahr
Leistungen:
• Lebenslange Lizenz für unsere bewährte euroPRO-Strategie (kostenlos enthalten)
• Lebenslange Lizenz für unsere dowPRO-Strategie (kostenlos enthalten)
• Alle bisherigen und zukünftigen virtuellen forexPRO-Leistungen (Online-Kurse & WebinarReihen).
• Teilnehme an allen 120+ forexPRO-Webinaren sowie exklusiven Paternoster-Webinaren mit
Wunschthemen der Mitglieder (inklusive aller Aufzeichnungen).
• Informationen in Echtzeit zu Thorsten Helbigs Positionen. Diese können auf Wunsch im
eigenen Echtgeld-Konto nachgehandelt werden.
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•
•
•
•
•

Zugriff auf die getätigten Trades/Historie.
Aktive Begleitung & Betreuung von Positionen durch Thorsten Helbig über unsere
Kommunikationsplattform.
Zugang zur geschlossenen Paternoster-Gruppe auf unserer Kommunikationsplattform.
Analysen, Tagesausblicke & mehr.
Bevorzugter E-Mail-Support an Handelstagen binnen 36 Stunden.
Rabatte im Shop von forexPRO-Systeme (bis zu 15% auf Seminare & bis zu 20% auf alle
Software-Produkte).

Was sagen die schwäbische Hausfrau und der schwäbische Hausmann dazu?
Wer mit dem Börsenhandel beginnt, der bezahlt in der Regel jede Menge Lehrgeld. Wer daher schlau
ist, der lernt von erfahrenen Tradern.
Genau das bieten wir in unserem Paternoster Trader Club. Wie gesagt, haben die Mitglieder dabei
auch die Möglichkeit, mit uns zusammen zu handeln.
Selbst wer im vergangenen Jahr nur auf einem 5.000 €-Konto mit dem EUR/USD gehandelt hat, der
konnte insgesamt 34.834 € verdienen. Pro Monat sind dies rund 2.902 €.
Das bedeutet, dass der Mitgliedsbeitrag für den PTC bereits nach nur einem Monat wieder
„hereingeholt“ werden konnte.

Na, klingt das gut?
Wer Mitglied in unserem Paternoster Trader Club werden möchte, der kann sich jetzt mit uns in
Verbindung setzen. Auch für allgemeine Fragen zum Trading oder zur forexPRO-Community stehen
wir sehr gerne zur Verfügung:
•

telefonisch an Werktagen zwischen 10:00 und 12:00 Uhr und nachmittags von 16:00 bis
18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung unter +49 (0) 55459 69 90 96

•

per WhatsApp an die +49 1512 5555511

•

per E-Mail an die hallo@forexpro-systeme.de

Wir freuen uns schon darauf, weitere Mitglieder in unserem Paternoster Trader Club begrüßen zu
dürfen!

Viele Grüße
Thorsten Helbig & das Team der forexPRO-Community

