10 FRAGEN AN DAY-TRADER
Wissensvermittlung ist eines der Kernanliegen unserer Verbandsarbeit. In diesem Rahmen
führt der Deutsche Derivate Verband unter anderem mit Unterstützung der TRADERS' media
Interviews mit erfahrenen Selbstentscheidern. In dieser Ausgabe von: „10 Fragen an DayTrader“ sprechen wir mit Mario Lüddemann.

p MARIO LÜDDEMANN,
TRADER

Mario Lüddemann wagte den Schritt zum hauptberuflichen Trader bereits 1998 und
ist damit einer der „Dienstältesten“ aktiven Trader Deutschlands. Bereits Ende 2000
gelang es ihm, mit einem 5000-DM-Konto die erste Million an Gewinn zu erhandeln.
Heute ist Mario neben dem Trading auch Finanzanalyst sowie hochschulzertifizierter
Management-Trainer und Börsencoach.

1

Wann und wie sind Sie
zum Trading gekommen?

Zum Trading bin ich 1996 mit der Deutschen Telekom gekommen,
die damals als Neuemission am Markt platziert wurde. Seit 1998,
also etwa 23 Jahren, bin ich jetzt hauptberuflicher Händler mit
inzwischen knapp 60.000 Trades.

2

 Wie lange hat es gedauert,
bis Sie vom Trading leben konnten?

Nach seinem Start hat es noch ganze zwei Jahre gedauert, bis
ich nicht nur profitabel war, sondern ausschließlich vom Trading
leben konnte.

3

 Wie viel Zeit investieren Sie für die Börse
und wie viele Trades machen Sie im Durchschnitt

Ich investiere etwa vier bis sechs Stunden täglich für mein
Trading. Durchschnittlich mache ich etwa zehn bis 20 Trades
pro Woche.

6

 Was war Ihr größter Fehler im Trading
und was haben Sie daraus gelernt?

Der wohl größte Fehler im Trading war, das ich am Anfang ohne
Stopps agiert und alles auf eine Karte gesetzt habe. Das heißt ich
habe am Anfang, als mein Konto noch klein war, all mein Geld auf
einen Trade gesetzt. Nachdem ich allerdings einmal 90 Prozent in
einem Trade verloren habe, fing ich an, mein Kapital auf mehrere
Titel aufzuteilen. Das heißt, ich habe von da an das Risiko- und
Money-Management in den Vordergrund gestellt.

7

 Wie viel Urlaub gönnen Sie sich und was ändern Sie
dann an Ihren Positionen?

Mein Jahr plane ich immer so, dass ich etwa sechs Monate im Jahr
trade. Drei Monate investiere ich für persönliche Weiterentwick
lung, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Weiterbildung das
beste Investment in uns selbst ist. Und die letzten drei Monate
nutze ich als Zeit für meine Familie, meine Frau und meine Kinder,
um gemeinsam die Welt zu bereisen.

4

 Auf welche Märkte
konzentrieren Sie sich?

Ich konzentriere mich vor allem auf die Aktienmärkte in den USA
und Deutschland. Hier handle ich vor allem Aktien, aber auch
Indizes und darüber hinaus entsprechend Futures im Rohstoff
bereich und Devisen.

5

 Wie würden Sie Ihre Trading-Strategie
in wenigen Sätzen beschreiben?

Meine Trading-Strategie ist klar definiert und duplizierbar. Ich nut
ze seit mehr als zehn Jahren einen markttechnischen Handelsan
satz, auch im Bereich des News-Trading, weil wir hier häufig eine
hohe Volatilität haben, mit der ich schnell in den Gewinn kommen
kann. Wichtig ist es für mich, einen duplizierbaren Handelsansatz
zu haben, der es mir ermöglicht, immer wieder mit den gleichen
Regeln in den Markt einzusteigen.
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Börsenrelevanter Tagesablauf
07:00 UHR:
p	Aufstehen
08:30 UHR:
p	Morgenroutine
09:00 –10:30 UHR:
p	News- und Swing Trading
10:30 –11:00 UHR:
p	Trade-Nachbearbeitung
14:00 UHR:
p	Handelsvorbereitung
14:30 UHR:
p	News-Trading

Day-Trader Mario Lüddemann

8

 Was muss ein erfolgreicher Trader auf jeden Fall
beherrschen und welche Eigenschaften sollte er
noch mitbringen?

Ein erfolgreicher Trader sollte meiner Meinung nach klar und
fokussiert sein, immer den absoluten Willen zum Erfolg haben,
aber sich auch selbst reflektieren können und sehr diszipliniert
handeln können.

15:30 UHR:
p	News- und Swing Trading
17:00 UHR:
p	Trade-Nachbearbeitung

9

 Mit wem würden Sie gerne
einen Tag tauschen?

Gerne würde ich einmal mit einem Piloten für einen Tag tauschen,
der beispielsweise einen Airbus fliegt. Er muss sich auch an klare
Vorgaben halten, Checklisten abarbeiten, wird dafür aber auch
mit einem wahnsinnigen Ausblick belohnt. Das wäre eine super
Geschichte für mich, das einmal zu erleben.

10

 Welchen Beruf hätten Sie vermutlich,
wenn es mit dem Trading nicht geklappt hätte?

Wenn ich nicht Trader wäre, wäre ich mit absoluter Sicherheit
professioneller Pokerspieler. Trading und Pokern haben vieles
gemeinsam, zum Beispiel das Risiko-Management, aber auch
das Ausloten von statistischen Vorteilen. Es macht wahnsinnig
viel Spaß, ich habe über zwei Jahre professionell Poker gespielt,
sowohl Live als auch Online. Es fasziniert mich absolut und ich bin
auch heute noch ein leidenschaftlicher Pokerspieler.

p Disclaimer
	Diese Informationen sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf etwaiger Produkte und können eine individuelle Beratung durch die Bank oder einen Berater des
Anlegers nicht ersetzen. Diese Publikation enthält nicht alle relevanten Informationen für Produkte. Für vollständige Informationen, insbesondere zur Struktur und
zu den mit einer Investition in die Produkte verbundenen Risiken, sollten potenzielle Anleger den Wertpapierprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Bedingungen
und eventueller Nachträge bei den Emittenten kostenlos erhältlich ist.
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Der DDV in Kürze
Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der füh renden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland, die mehr als 90 Prozent
des deutschen Zertifikatemarkts repräsentieren: BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs, Helaba, HSBC Trinkaus,
HypoVereinsbank, J.P. Morgan, LBBW, Morgan Stanley, Société Générale, UBS und Vontobel. Außerdem unterstützen 17 Fördermitglieder, zu denen die Börsen in
Stuttgart und Frankfurt, die Baader Bank, die Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, DKB, flatex, INGDiBa, maxblue und S Broker sowie Finanzportale und
Dienstleister zählen, die Arbeit des Verbands.
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