Schnell Geld Verdienen Mit Kurzfristigen Binären Optionen ....

Die 60 und 30 Sekunden
Strategie

Risikohinweis
Der Finanzhandel (wie Devisen, Rohstoffe, Indizes und Aktien), ist immer mit einem hohen Risiko verbunden.
Seien Sie sich des Risikos bewusst, bevor Sie online Handel mit Binären Optionen oder einer anderen Form
betreiben! Beachten Sie auch, das Ergebnisse der Vergangenheit keine Garantie für Zukünftige Resultate
beinhaltet! Beim Handeln mit Binären Optionen können Sie Ihr Kapital teilweise oder komplett verlieren, sie
sollten also ausschließlich Geld nutzen, welches sie ohne weiteren Folgen verlieren können! Beginnen Sie den
Handel auf jeden Fall erst über ein Demokonto, bis sie die nötige Erfahrung und das nötige Wissen besitzen! Auf
diese Weise können Sie jedes Handels System ohne finanzielles Risiko ausführlich testen!

Copyright Hinweis
Es ist nicht gestattet dieses E-Book zu kopieren, weiterzugeben oder die Inhalte in jeglicher Form
zu nutzen ohne die ausdrückliche & schriftliche Erlaubnis von Benjamin Hübner!

Einleitung – Warum Überhaupt 30 oder 60 Sekunden
Optionen Handeln
Der Hauptvorteil bei 30 oder 60 Sekunden
Optionen liegt sicherlich in der geringeren
Wartezeit zwischen 2 Handelssignalen! Wer schon
mal längerfristige Optionen im 5 – 15 Minuten
Bereich gehandelt hat, der weiß das man auch
gerne mal 30 Minuten oder länger auf eine
geeignete Handelsgelegenheit wartet, die dann
vielleicht nicht mal eintritt! Übertragen auf 60
Sekunden Optionen wäre die entsprechende
Wartezeit nur noch ca. 6 Minuten!
30 oder 60 Sekunden Optionen erfordern also
weitaus weniger Geduld im Vergleich mit
längerfristigen Optionen, außerdem lassen sich bei
weniger Zeitaufwand weitaus mehr gute
Handelsgelegenheiten finden!
Der Nachteil der den erwähnten Vorteil
normalerweise wieder aufhebt ist die Tatsache, das
meist nur 1 Minuten Charts zur Chartanalyse zur
Verfügung stehen, was ein effektives und sinnvolles
Handeln von 30 oder 60 Sekunden fast
vollkommen unmöglich macht, bis auf wenige
Ausnahmen wie das Newstrading!
Erst wenn man auf kleinere Zeiteinheiten zur
Analyse zurückgreifen kann, kann man den Vorteil der erhöhten Handelsfrequenz wirklich
nutzen, da die entsprechenden Handelsgelegenheiten nur im kleineren Chart Rahmen um die
10 – 30 Sekunden erkennbar sind!
90% der im Internet zu findenden Handelsstrategien für 60 Sekunden Optionen „wetten“ im
Grunde auf die Entwicklung einer einzigen Kerze/eines Zeitintervalls, was meiner
Erfahrung nach sehr riskant ist, oft tritt die erwartete Bewegung eben eine Minute später
ein! Oder anders ausgedrückt, es ist leichter die Entwicklung innerhalb der nächsten 2-3
oder mehr Kerzen vorherzusagen als die Entwicklung der nächsten Kerze, solange man
keine kleine Einteilung zur Analyse nutzen kann!
Weitere Nachteile der 30 o. 60 Sekunden Optionen sind vor allem die schnelle Reaktionszeit
die erforderlich ist, um einen guten Einstieg zu erwischen sowie die durchschnittlich kleinen
Kursveränderungen, die es unehrlichen Brokern erleichtern durch Verzögerungen oder
Manipulation der Kurse den Trader über den Tisch zu ziehen! Die Wahl eines guten Brokers
ist also noch wichtiger als bei normalen Optionen!
Insgesamt sind 30 oder 60 Sekunden Optionen die riskanteste und schwerste binäre

Optionen Form, ich rate Einsteigern daher dringend erst mal mit normalen 5-15 Minuten
Optionen anzufangen, und erst bei dauerhaftem Erfolg auf kurzfristige Optionen
umzusteigen!
Mehr zu 5-15 Minuten Optionen inklusive meiner Trendfolge Strategie und vielen Tipps
und Verhaltensregeln finden Sie in meinem Ebook „Dauerhaft Erfolgreich mit Binären
Optionen“ einfach hier Klicken und kostenlos runterladen1

Die Lösung des Chartproblems
Wie bereits in der Einleitung erklärt, liegt das Hauptproblem in der Zeiteinteilung der Charts
die zur Analyse der Kurse herangezogen werden! Nach etwas Recherche bin ich nun auf 2
Möglichkeiten gestoßen auch kürzere Zeiteinheiten zu nutzen, leider jeweils mit ein paar
Abstrichen!
1. Iqoption – Iqoption ist ein binärer Optionen Broker, der neben dem Handel
verschiedener Formen Optionen auch den Handel mit 60 Sekunden Optionen anbietet
(Achtung – Unterscheidet sich etwas von anderen Brokern, es handelt sich nicht um
exakt 60 Sekunden). Entscheidender bei Iqoption ist allerdings, das dieser Broker
eine eigene Webchart Software anbietet, die unter anderem auch 10,15,20 und 30
Sekunden Charts zur Verfügung Stellt! Leider sind nur wenige technische Indikatoren
verfügbar (MA´s,Bollinger Bands,Alligator und RSI). Eine Strategie für diesen
Broker findet sich weiter unten! (Achtung: IQ Option bietet neuen Tradern meines
Wissens keine binären Optionen mehr!)
2. Finmax – Hier können Sie verschiedene Indikatoren nutzen und verschiedene
Zeitrahmen einstellen. Finmax ist russisch Reguliert, daher sind sowohl
Bonusangebote vorhanden (Immer erst die Bedingungen lesen) als auch ein
Fortbestehen nach einem Verbot binärer Optionen in der EU wahrscheinlich (Bzw.
wurde mir von Finmax bestätigt)
Beide bieten ein Demokonto ohne Einzahlung!
In meinem 60 Sekunden Videokurs finden Sie eine weitere, weitaus flexiblere Möglichkeit,
kleinere Zeitrahmen im Chart zu beobachten!
Mit Hilfe dieser Dienste ist eine genauere Analyse der kleineren Zeitrahmen möglich, dies
ermöglicht eine Nutzung von den meisten anderen Strategien für „traditionelle“ binäre
Optionen, wobei ein ausführliches Testen im Demokonto ein absolutes Muss ist!

3 Strategien für binäre Optionen

Im folgenden nun 3 Strategien für 30 oder 60 Sekunden Optionen, die ich selber gerne
nutze!

RSI + Gleitender Druchschnitt
Da uns Finmax und viele BO Broker nur wenig Möglichkeiten zur Technischen Analyse
bietet bietet sich hier vor allem die Nutzung von Trendlinien an (Siehe Break-out Strategie
unten),hier ist noch eine Indikator basierende Strategie!
Der Grundansatz ist der RSI in Verbindung mit den Gleitenden Durchschnitten! Dazu bitte
folgende Indikatoren dem Chart hinzufügen :
Indikator Einstellungen :
RSI mit Periode: 14
Gleitender Durchschnitt (MA) mit Periode : 5 (Grün)
Gleitender Durchschnitt (MA) mit Periode :8 (Rot)
Gleitender Durchschnitt (MA) mit Periode : 26 (Blau)

Grundansatz : Wir nutzen die Gleitenden Durchschnitte zum Erkennen des
vorherrschenden Trends, und handeln die Kreuzung des RSI über die Überkauft oder
Überverkauft Linien in Trendrichtung!
Auslaufzeit : Ich bevorzuge das 3 – 5 Fache des Zeitrahmens, im Falle von 10 Sekunden
Kerzen also 30 – 60 Sekunden, obwohl ich hier auch die Optionen bei Iqoption (variieren
zwischen 60 und 80 Sekunden) mit guten Erfolgen gehandelt habe!
Einstiegsregeln für eine Long/Call Option :

Riskante Variante (1) :
1. Roter MA befindet sich über dem Blauen
2. RSI Signallinie Kreuzt das 30 oder 70 Level von unten nach oben!
Sichere Variante (2):
1. Roter MA befindet sich über dem Blauen
2. RSI Signallinie kreuzt das 30er Level von unten nach oben!
Einstiegsregeln für eine Short/Put Option :
Riskante Variante :
3. Roter MA befindet sich unter dem Blauen
4. RSI Signallinie Kreuzt das 30 oder 70 Level von oben nach unten!
Sichere Variante :
3. Roter MA befindet sich unter dem Blauen
4. RSI Signallinie kreuzt das 70er Level von oben nach unten!
Die Sicheren Varianten bieten nur wenig Einstiege, dabei starken Trends das erforderliche
Extrem oft nicht erreicht wird!
Die erste Variante ist etwas riskanter, hat in meinen Tests bisher aber auch nicht schlecht
abgeschnitten! Generell gilt das diese Strategie im Trend gehandelt wird, und nicht während
eines Seitwärts-Trends! Gut geeignet sind vor allem Marktzeiten mit viel Bewegung in
regelmäßigen Trends!

Optimierung der Strategie – Ideen und Tipps
Hier ein paar Ideen für Abarten bzw. zur Optimierung dieser Strategie :
1. Durch das verschieben der waagerechten Linien im RSI kann den Zeitpunkt des
Einstiegs beeinflussen! So wäre es möglich die beiden Linien nach innen zu
verschieben (also an 50 anzunähern), was zu späteren Einstiegen führt (bei der
sicheren Variante), dafür aber zu weniger und eventuell sichereren. Anderseits durch
verschieben in in Richtung Rand erhält man frühere Einstiege, dafür aber
wahrscheinlich mehr Fehlsignale! Auch eine Mittellinie wäre denkbar und eventuell
sinnvoll!
2. Neben der Trenderkennung kann man die Gleitenden Durchschnitte auch zum
ermitteln eines Einstieges verwenden, indem man das Kreuzen des Grünen Mas über
den Roten in Trendrichtung als Einstiegssignal nutzt! Auch hier kann man mit
verschiedenen MA Einstellungen experimentieren, je näher die MA-Einstellung an
Null und an einander sind, desto mehr Signale gibt’s mit weniger Gewinn
Wahrscheinlichkeit und andersrum! (Hier Finden Sie ein Video zu dieser Form der
Strategie!)
Achtung – Diese Strategie befindet sich noch im Test, sie sollte also auf jeden Fall erst mal
im Demokonto genutzt werden (Wie jede Strategie). Sobald meine Tests abgeschlossen sind
folgt ein Video zu dieser Strategie per Email, achten Sie also auf Emails von mir und
Whitelisten Sie meine Email Adresse!

Newstrading Strategie
Währungspaare werden unter Umständen sehr stark von Wirtschaftsnachrichten
beeinflusst. So kommt es bei einschlägigen Wirtschaftlichen Veröffentlichungen oft zu
einem kurzfristigen, starken Preis Ausbruch, entweder nach oben oder nach unten, abhängig
von der veröffentlichten Nachricht! Obwohl sich der Kurs im Normalfall recht schnell
wieder normalisiert, lässt sich dieser Ausbruch sehr gut zum Handeln binärer Optionen
verwenden, diese Strategie ist allgemein hin unter dem Namen “News Trading” bekannt.
Wichtig bei dieser Handels Strategie (Die auch wunderbar für den Forex Handel geeignet
ist) ist die Wahl der richtigen Auslaufzeit sowie eine schnelle Reaktion auf die
Kursbewegung!
Newstrading eignet sich hervorragend für 30 oder 60 Sekunden Optionen, da hier zur Zeit
der Veröffentlichung eine Starke Bewegung zu erwarten ist, die sich oft länger als 30 – 60
Sekunden fortsetzt!
Da wir zur vor der Veröffentlichung nicht wissen, wie sich die Preise entwickeln warten wir
auf die Veröffentlichung und steigen in den Markt ein sobald wir einen sprunghaften
Anstieg der Volatilität bzw. der Bewegung am Markt wahrnehmen. Hier kann es helfen
einen Zeitrahmen weiter hoch zu gehen, um diesen Anstieg besser und sicherer zu erkennen!
Diese Strategie erfordert etwas Übung, und sollte im Demo ausführlich geübt werden.
Außerdem sind nicht alle Veröffentlichungen gleich gut geeignet, man sollte sich hier auf

die stärksten (Markiert durch 3 Ausrufezeichen) konzentrieren und Reden (eng. Speech)
besser ignorieren. Bei dieser Strategie empfiehlt sich das Buchführen der Resultate, auf
diese weise kann man später die News raus suchen, die am besten geeignet sind (Nummer
eins sind hier die NFP in den USA).
Mehr zum Newstrading finden Sie in meinem Video hier!
Wirtschafts News für den Jeweiligen Tag oder Woche finden Sie hier im
Wirtschaftskalender von Fxstreet!

Break Out / Price Action Strategie
Die Break Out Strategie folgt der Theorie das nach einer Beruhigung des Marktes ein
Ausbruch des Preises folgt. Betrachtet man beispielsweise einen Chart mit Bollinger Bands
etwas genauer, kann man feststellen das die Bänder sich ab und an beginnen
zusammenzuziehen (Geht einher mit einem Beruhigten Markt), um sich dann
explosionsartig zu erweitern (was auf einen starken Anstieg der Preisbewegung schließen
lässt).
Bei der Break Out Strategie warten wir nun auf beruhigte Seitwärtsphasen im Markt, um
nun mithilfe der Bollinger Bands eine Unterstützungs- und eine Widerstandslinie
einzuzeichnen. Die Widerstandslinie platzieren wir am oberen Bollinger Band (Keine Kerze
sollte mit Ihrem Körper diese Linie in den letzten 5 – 10 Seiten durchbrochen haben)
Die Unterstützungslinie zeichnen wir auf die gleiche Weise am unteren Bollinger Band!

Riskante Variante (1) :

Nun warten wir auf einen plötzlichen Anstieg in der Preisbewegung und ein Durchbrechen
der Linie, je nach dem welche Linie durchbrochen wurde kaufen wir die entsprechende
Option in die entsprechende Richtung!
Bessere Variante (2) :
Wir warten auf ein plötzliches Durchbrechen einer Linie von einem Kerzenkörper. Wenn
nun die nächste Kerze diese Kerze bricht, also das HIGH Level (wenn die Widerstandslinie
gebrochen wurde) überbietet oder aber das LOW Level (Beim Durchbrechen einer
Unterstützungslinie) unterboten wird, kaufen wir eine Option in die Richtung des
Durchbruchs!
Man kann seine Gewinnchancen weiter erhöhen indem man das Volumen als Bestätigung
nutzt, hier sollte ein starker Anstieg zu verzeichnen sein!
Auslaufzeit ist hier entweder 30 oder 60 Sekunden. Es empfiehlt sich die Linien einen
Zeitrahmen höher einzuzeichnen!
Achtung : Alle Strategien sollten erst ausführlich (wenigstens 100 Trades) im Demokonto
geübt werden! Machen Sie sich bewusst das keine dieser Strategien in jeder Situation
profitabel ist, wählen Sie daher die Märkte und die Strategie Vosichtig.
Ein Demokonto erhalten sie bei Finmax oder Ayrex zum Beispiel!

Wichtige Tipps zum Handeln von binären Optionen
1. Vermeiden Sie Overtrading – Handeln Sie zu festen Zeiten und setzen Sie sich ein
Limit für den Tag. Dies vermeidet das Handeln eines Trends der vielleicht schon gar
nicht mehr existiert! Bzw. vermeidet das man eine Strategie handelt die für die sich
entwickelnde Situation nicht mehr geeignet ist! (Beispiel wäre eine Trendfolge
Strategie die erst Gewinne abwirft, dann aber nur noch Verluste weil der Markt sich
bereits im Seitwärts-Trend befindet!) - Ich habe beispielsweise das Limit das ich
mein Handeln beende sobald ich 5 Gewonnene Trades oder aber 3 Verlorene hab, das
verhindert auch zum Teil Verluste durch Gier!
2. Vermeiden Sie Emotionen – Emotionen sind der größte Feind des Traders! Die
Entscheidungen beim Traden sollten auf festen Regeln beruhen. Außerdem sollte
man Gier und Angst sowie Ungeduld möglichst vermeiden!
3. Akzeptieren Sie Verluste – Sie werden nicht jeden Tag mit Gewinn abschließen!
Versuchen Sie nicht auf Teufel komm raus Verluste wieder zurückzugewinnen, das
endet meist im Desaster!
4. Seien Sie wählerisch – Wenn Ihnen die Märkte nicht gefallen, bzw. Sie diese nicht
einschätzen können, handeln Sie nicht! Warten Sie lieber auf eine gute Gelegenheit!
5. Machen Sie sich Bewusst das jede Strategie für eine spezielle Situation entwickelt
ist, lernen Sie diese Einzuschätzen und die richtige Strategie zu wählen!
6. Üben Sie neue Strategien IMMER erst im Demokonto!
Mehr Tipps und Verhaltensregeln zum Umgang mit binären Optionen finden sie in meinem
Binären Optionen Grundkurs!

Broker Empfehlungen

Wie bereits erwähnt ist die Wahl des Brokers bei kurzfristigen binären Optionen etwas
heikler als bei normalen Binären Optionen. Hier ein die wichtigen Fakten auf die Sie achten
Sollten :
1. Ausführungszeit – Viele Broker verzögern den kauf einer Option, dies führt oft zu
schlechten Einstiegen und damit mehr Verlusten!
2. Vermeiden Sie Broker mit einer mehrfachen Abfrage ob sie wirklich Handeln wollen,
bzw. achten Sie darauf, das sie den Kurs als Einstieg erhalten der beim ersten Klick
aktuell war! (Keine Ahnung ob es das gibt, wenn aber ist das ne tolle Sache!)
3. Wählen Sie einen Ehrlichen Broker – Klingt komisch, ist aber bei 30- 60 Sekunden
um so wichtiger!
4. Achten Sie darauf das der Mindesthandelsbetrag mit Ihrem Kapital zusammenpasst!
Sie sollten niemals mehr als 5%(Wenn Irgendwie möglich lieber 1-2%) in einer
einzelnen Position handeln, Wenn sie nun nur 300 Euro Kapital zur Verfügung haben,
ist ein Broker mit einem Mindesthandelsbetrag von 25 Euro schlecht geeignet
(Dieser eignet sich erst ab 500 Euro Kapital)
5. Mehr wichtige Faktoren zur Brokerwahl die nicht spezifisch für kurzfristige
Optionen wichtig sind finden Sie in diesem Artikel!

Empfehlenswerte Broker
Finmax
Finmax bietet eine gut übersichtliche Nutzeroberfläche, einige Indikatoren und viele
handelbaren Werte, die Trade Ausführung ist schnell genug für kurzfristige binäre Optionen
und Finmax bietet wirklich gutes Trainings Material! Mehr zu Finmax erfahren Sie in
meinem Erfahrungsbericht oder auf der offiziellen Seite! Finmax bietet ein kostenloses
Demokonto Ohne Einzahlung!
Ayrex wirbt selber mit der schnellsten Trade Ausführung und schnell ist sie tatsächlich..
Auch ansonsten ist Ayrex nicht schlecht, ich bevorzugt aber definitiv Finmax! Hier
Erfahrungsbericht lesen!
Über Mich
Mein Name ist Benjamin Hübner und ich Handel nun seit mehr als 8 Jahren binäre Optionen! Im ersten Jahr
habe ich wie die meisten erst mal ein Konto nach dem anderen gegen die Wand gefahren, bis ich schließlich
auf halbwegs vernünftige Informationen zu dem Thema gestoßen bin. Da diese Informationen damals nur auf
Englisch verfügbar waren, und mir die Fehlinformation im deutschsprachigen Internet stark auf die Nerven
ging, entschied ich mich mein Wissen über binäre Optionen sowie meine Strategien mit der Öffentlichkeit
zu teilen!
Mehr über mich und das Handeln binärer Optionen finden Sie auf meinem Blog hier und in meinem Binären
Optionen Grundkurs, mein erster Ratgeber zu binären Optionen! Sollten Sie Fragen haben, oder Hilfe
benötigen, posten Sie meiner Facebook Gruppe!
Neuigkeiten und weiterführende Informationen zu binären Optionen finden sie auf meiner Fanseiten Binäre
Optionen Handeln und 60 Sekunden Binäre Optionen Strategien!

