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Risikohinweis: Der Handel mit binären Optionen ist hochspekulativ, sehr risikoreich und
möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Sie können dabei einen Teil oder Ihr gesamtes
investiertes Kapital verlieren. Sie sollten deshalb nicht mit Kapital spekulieren, dessen Verlust Sie
sich nicht leisten können.

Haftungsausschluss
Die enthaltenen Informationen sind mit größter Sorgfalt erstellt worden, jedoch sind Fehler nie ganz
ausgeschlossen.
Aus diesem Grund übernimmt der Autor keinerlei juristische Verantwortung oder Haftung für
eventuelle Fehler und deren Folgen aus dieser.
Dieser Ratgeber stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar!
Dieser Ratgeber, mit allen enthaltenen Inhalten, ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte sind
vorbehalten, eingeschlossen der Vervielfältigung, Übersetzung, Verfilmung jeglicher Art, sowie
Speicherung und Verarbeitung, außer zu genannten Zwecken.

Bildnachweis: Alle Bilder wurden selber erstellt und angefertigt, stammen von
http://de.investing.com/ und http://www.freestockcharts.com
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1. Einleitung
Auf die nachfolgende „Ladder-Strategie“ bin ich über eine neue Optionsart
gekommen, welche ich in dieser Anleitung genau erklären möchte und nach
meinen Tests sehr gute Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen geliefert
hat! Diese Anleitung ist zwar nicht lang, jedoch wird auch nur die LadderStrategie genau erklärt.
Es freut mich natürlich das Sie sich für die Ladder-Strategie interessieren und
ich bin mir sicher, dass auch Sie erstaunt sein werden, wie einfach und
erfolgreich die Ladder-Strategie funktioniert.
Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange ich diese Anleitung veröffentlichen darf,
ohne eventuelle Beschwerden vom Broker zu erhalten, daher speichern Sie
diese Anleitung, da ich es vielleicht in ein paar Tagen oder wenigen Wochen
wieder von meiner Seite nehmen muss.
Die Ladder-Optionsart ist bisher nur bei einem Broker für binäre Optionen
verfügbar und ich habe diese Funktion schon einmal kurz auf meiner Seite
vorgestellt, denn Artikel kann man HIER nachlesen.
Diese Funktion für binäre Optionen ist derzeit nur beim Broker GTOptions
verfügbar und ich bin auf ein Schlupfloch gekommen, wie man nahezu jeden
Trade bei der Ladder-Option gewinnen kann.
Ladder gibt es nun auch bei GOption und CapitalOption!
Ich werde hier auch ein Beispiel zeigen, wo ich 10 Trades innerhalb von 9
Minuten platziere und alle 10 Trades gewinne, obwohl die Laufzeit 1 Stunde
beträgt.
Das Geheimnis hinter der Ladder-Strategie ist, dass man nicht auf die hohe
Rendite gehen darf, sondern nur kleine Gewinne erzielt, am erfolgreichsten sind
Rendite um die 10%, jedoch sind diese dafür sicher, was ich in dieser Anleitung
genau erklären werde!
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2. Was wird benötigt?
Für die Ladder-Strategie benötigt man nicht einmal die technische Analyse mit
externen Charts, da der Broker GTOptions und auch die anderen beiden
Broker für die Ladder-Option sehr gute Charts anbietet, welche von 30 Minuten
bis zu 8 Stunden vom aktuellen Kursverlauf anzeigen!
Wie schon erwähnt, bieten die Ladder-Option nur die Broker GTOptions,
CapitalOption und GOption an, daher benötigt man ein Handelskonto bei einem
dieser binäre Optionen Broker.
Diese Broker sind im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt, bieten
aber die neueste Software für den Handel mit binären Optionen, mit folgenden
Verbesserungen gegenüber anderer Anbieter:
• Bessere Charts (von 30 Minuten bis zu 8 Stunden Zeiteinteilung)
• Neue Optionsarten, wie die Ladder-Option
• Neueste binäre Optionen Software
• Deutschsprachiger Broker für binäre Optionen
• Kostenloses Demokonto zum Üben
• Kostenloses Ebook
• Kostenlose Video-Akademie zu binäre Optionen Handel
Um also die Ladder-Strategie nutzen zu können, ist es wichtig das Sie zuerst ein
Handelskonto beim Broker GTOptions eröffnen, was in wenigen Minuten
geschehen ist oder bei CapitalOption oder GOption...
Nach der Anmeldung und Einzahlung der Mindestsumme von 250,-€ kann man
gleich mit der Ladder-Option starten, welche ganz leicht beim Broker zu finden
ist...
Nachfolgend findet man die Ladder-Option:
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Einfach im Produktmenü zu den verschiedenen Optionsarten den Bereich
„Ladder“ drücken und sofort gelangt man zur Ladder-Option.
Zuerst sieht die Ladder-Option etwas verwirrend aus, jedoch funktioniert es
sehr einfach, überhaupt mit dem Trick der Ladder-Strategie.
Lesen Sie daher zuerst diese Anleitung mit der Ladder-Strategie für binäre
Optionen durch und überzeugen Sie sich selber über den Erfolg dieser neuen
Funktion in Verbindung mit meinen Erkenntnissen zur Ladder-Option.
So, kommen wir nun zur Ladder-Strategie!
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3. Die binäre Optionen Ladder-Strategie
Der Broker GTOptions hat in den letzten Wochen und Monaten ein ganz neues
Design erhalten und man ist auf die neue binäre Optionen Software von
Spotoption umgestiegen!
Bis hier ist ja auch noch nichts Ungewöhnliches an dem Ganzen, denn auch
andere Broker nutzen schon die neue binäre Optionen Software von Spotoption,
jedoch bietet keiner dieser Broker die Ladder-Funktion an, was mich doch
etwas neugierig gemacht hat.
Neben anderen Brokern nutze ich GTOptions schon eine ganze Weile für den
Handel mit binären Optionen, habe aber die neue Funktion nicht wirklich
beachtet, da ich aber gesehen habe, dass andere Broker diese Funktion nicht
anbieten, so habe ich mich mal genauer damit befasst und bin auf ein
Schlupfloch bei der Ladder-Option gestoßen.
Sinn und Zweck der Ladder-Option ist es, wie immer bei binären Optionen, den
Kurs nach einer bestimmten Laufzeit vorherzusagen. Die Laufzeit ist immer mit
einer Stunde bemessen, jedoch bis wenige Minuten vor Ende kann laufend
spekuliert werden.
Bei der Ladder-Option hat man einen Chart, wo sich 5 unterschiedliche
Kursvorgaben vom Broker befinden, welche als Ausgangsbasis für den Handel
mit binären Optionen dienen.
Bei jeder Kursvorgabe kann ein Call oder Put Option gesetzt werden, jedoch
sind auch Bereiche dabei, wo man keine Rendite bekommt, falls es
offensichtlich ist, dass dieser Bereich nicht erreicht werden kann und der
Broker zu 100% verlieren würde.
Die Kursvorgaben welche am engsten zum aktuellen Kurs sind zahlen die
höchste Rendite, was ja normal ist, jedoch für uns auch nicht relevant sein
sollte.
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Bei der Ladder-Strategie konzentrieren wir uns auf die Bereiche, welche etwas
weiter vom aktuellen Kurs entfernt sind, nur geringe Rendite von 10 bis 20
Prozent bringen, aber dafür umso sicherer für den Handel mit binären Optionen
sind.
Doch sehen wir uns die Ladder-Option genauer an:

Bei der Ladder-Option findet man 2 Währungspaare vom Broker für den
Handel mit binären Optionen vorgegeben, auf dem Bild sieht man das
Währungspaar EUR/USD.
Spekuliert werden kann ab einer Summe von 10,-€ pro Trade und die Rendite
sieht man bei der jeweiligen Kursvorgabe vom Broker.
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Wie man auf dem Bild sehen kann, hat man beim Chart bzw. für den Überblick
beim Kursverlauf die Wahl zwischen folgenden Einteilungen:
• 30 Minuten
• 1 Stunden
• 2 Stunden
• 4 Stunden
• 8 Stunden
• 12 Stunden
Ich nutze für die Ladder-Strategie die Einteilung von 4 Stunden, was mir so
einen schönen Überblick über den Kursverlauf der letzten 4 Stunden liefert.
Die 5 waagrechten Linien markieren die Kursvorgaben vom Broker und sind
farblich sortiert, wobei die 6. Linie im Chart, mit dem grünen Kursbalken den
aktuellen Kurs anzeigt.
Zu den Kurslinien im Chart findet man rechts daneben auch gleich die Angaben
zu der jeweiligen Rendite, jedoch auf diesem Bild ist es etwas ungeschickt
aufgenommen worden, da der Kurs ungünstig steht und so oberhalb der 4.
Kurslinie nur 33,17% Rendite und unterhalb der 3. Kurslinie keine Rendite
bezahlt wird.
Aus diesem Grund sollte man die Ladder-Option auch dann oft nutzen, wenn
die Kurse noch mehr Bewegung haben, jedoch nicht zu Spitzenzeiten für den
Handel, was bedeutet, dass etwa ab 15 Uhr bis 20 Uhr die beste Zeit für die
Ladder-Strategie ist!
Man sollte einfach warten, bis sich der Kurs zwischen 2 Kurslinien befindet,
denn dann kann man auf zwei Richtungen setzen, welche sich aus den beiden
Kurslinien ergeben.
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Hier nochmals der Chart mit den Kurspunkten:

Wie man sieht, befindet sich der Kurs zwischen der 3. und 4. Kurslinie, in der
Nähe der 4. Linie, aber wenn man sich den Kursverlauf über die letzten 4
Stunden ansieht, dann kann man erkennen, dass der Kurs nur wenige Bereiche
aufweist, wo der Kurs über die 3. Linie ging oder unter die 4. Linie, was
bedeutet, dass man hier wie folgt spekulieren könnte:
• 3. Kurspunkt = Put Option
• 4. Kurspunkt = Call Option
Natürlich sollte man aber beim Spekulieren auf die 3. Linie warten, bis sich der
Kurs weiter nach oben bewegt, damit die Rendite von 0% nach oben steigt!
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Die Angaben bei den Renditen ändern sich ständig, so wie sich der Kurs
verändert, daher kann man einfach etwas warten, dann bekommen auch andere
Bereiche mehr Prozent bei der Rendite und kann dann entsprechend
spekulieren.
Nachfolgend meine 10 Trades innerhalb von 9 Minuten:

Wie man auf diesem Bild sehen kann, habe ich bei den meisten Trades eine
Rendite um die 10%, was natürlich nicht viel ist, jedoch habe ich die Positionen
immer so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass diese
Positionen verloren gehen, daher zahlt der Broker auch so wenig Rendite dafür.
Bei 10 Trades habe ich je 100,-€ eingesetzt, was 1000,-€ ausmacht, dafür gab es
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einen Gewinn von 289,-€ in einer knappen Stunde, da alle Trades gewonnen
wurden!
Hier die abgelaufenen Positionen zum Vergleich mit oben:

Diese Positionen habe ich ohne technische Analyse spekuliert, nur mit einem
Blick auf den Chart beim Broker, dennoch sind alle Trades im Geld gelandet,
was bedeutet das alle gewonnen wurden!
Sehen Sie sich die Kurse genau an und vergleichen Sie diese mit dem Chart,
leider habe ich kein Bild vom Währungspaar AUD/USD gemacht.
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Aber anhand der Kurse beim Währungspaar EUR/USD können Sie gut
erkennen auf was ich spekuliert habe, aber auch, wie sich die Rendite und somit
der jeweilige Gewinn verändert hat.
Das Geheimnis bei der Ladder-Strategie und der Ladder-Option ist, man muss
warten, bis der aktuelle Kurs genau zwischen zwei Kurslinien ist, denn dann
bekommt bei für eine Put Option beim oberen Kurs und für eine Call Option
beim unteren Kurs Rendite vom Broker ausbezahlt.
Die Ladder-Strategie beruht auf der Basis, dass man weit entfernte Kurslinien
nutzt, welche weniger Rendite bringen, jedoch auch mit großer
Wahrscheinlichkeit gewonnen werden.
Man kann die Ladder-Strategie auch dann sehr gut nutzen, wenn der Kurs in
einer Seitwärtsbewegung ist, im Idealfall genau zwischen zwei Kurslinien in
der Ladder-Option, denn dann bekommt man für Call und Put Optionen eine
Rendite ausbezahlt.
Sieht man sich die Rendite bei meinen Trades an, dann wird man merken, dass
ich meist Rendite von 10 bis 20 Prozent bekomme, was auf den ersten Blick
nicht viel ist, jedoch wenn die Gewinnquote 90% beträgt und das ganze ohne
technische Analyse abläuft, einfach nur mit einem Blick auf den Chart beim
Broker, dann ist das sehr gut.
Mit der Ladder-Strategie verdient man sicher nicht das große Geld in kurzer
Zeit, dafür aber sichere Einnahmen aus binären Optionen!
Um die Ladder-Strategie noch sicherer zu nutzen, kann man bis kurz vor Ende
der Handelszeit/Ablaufzeit warten, die Kurse ansehen und so entsprechend die
binären Optionen mit der Ladder-Option spekulieren.
Zehn Minuten vor Laufzeitende kann noch gesetzt werden, dann werden die
Währungspaare der Ladder-Option für den Handel geschlossen, dann muss man
die Laufzeit abwarten und kann erst bei der neuen Laufzeit wieder setzen.
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4. Was ist zu beachten?
Bei der Ladder-Strategie sollte man nur auf den Kursverlauf der letzten Stunden
achten, also den Chart beim Broker GTOptions auf ca. 4 Stunden einstellen,
was ich auf folgendem Bild zeige:

Weiter sollte man den Kursverlauf in diesen 4 Stunden ansehen und
analysieren, wie oft der Kurs aus dem Bereich gelaufen ist und so seine
Chancen abschätzen, was nicht wirklich schwer ist, außer es werden
Wirtschaftsnews veröffentlicht, welche die beiden Währungspaare beeinflussen
könnten.
Daher sollte man auch laufend den Wirtschaftskalender beobachten, welcher
auf meiner Seite zu finden ist.
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Hier ein Beispiel für die Analyse der Kurse mit dem Chart vom Broker:

Auf dem Chart sieht man den Kursverlauf der letzten 4 Stunden, in der Mitte
steht der aktuelle Kurs, welcher mit einer dünnen Linie gekennzeichnet ist.
Wie man sieht, ist der Kurs nur 3 Mal unter die 4. Kurslinie und ein paar Mal
über die 3. Kurslinie gelaufen, daher ist es wahrscheinlich das der Kurs sich
zwischen der 3. und 4. Kurslinie bewegen wird, was bedeutet, man kann auf
eine Put Option bei der 3. Kurslinie setzen und auf eine Call Option bei der 4.
Kurslinie.
Auf dem Chart befindet sich der aktuelle Kurs zu weit von der 3. Kurslinie,
daher zahlt der Broker keine Rendite für eine Call Option, jedoch wenn man
wartet, bis sich der Kurs genau in der Mitte zwischen 3. und 4. Kurslinie
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befindet, dann bekommt man ca. 15 bis 20 Prozent Rendite für beide binären
Optionen!
Aus diesem Grund sollte man den Kurs immer im Auge behalten, denn wie sich
der Kurs verändert, passt der Broker auch laufend die Rendite an und dann
sollte man schnell setzen, wenn die Rendite höher wird, aber nicht danach
aussieht, dass der Kurs den vorgegebenen Kurspunkt erreicht.
Wie man an meinen Trades sehen kann, ist die Ladder-Strategie nicht schwer
und meine Erfolge von 10 gewonnenen Trades aus 10 zeigt das sehr deutlich!
Natürlich muss man nicht mit 100,-€ pro Trade spekulieren, denn ab 10,-€ kann
gesetzt werden, was bei 10 Trades mit 10,-€ hundert Euro ausmacht.
Ich empfehle immer nur 2 Trades pro Währungspaar, jedoch zum Enden der
Laufzeit kann man dann noch ein paar Trades setzen, bei den Kurslinien,
welche mit Sicherheit nicht erreicht werden können, auch wenn die Rendite
unter 10% ausfällt, aber dass sind dann sichere Rendite!
So kann man die ganzen kleinen Gewinne zu einem Gewinn summieren, was
am Ende des Tages ein toller Erfolg ist.
Mit der Ladder-Strategie muss man aber keine Aufwändige technische Analyse
betreiben und kann ganz einfach von binären Optionen profitieren, jedoch mit
kleinen Summen, aber dafür mit einer sicheren Strategie.
Melden Sie sich ganz einfach einmal beim Broker GTOptions an und nutzen
meine Ladder-Strategie für den Handel mit binären Optionen!
==>> Hier geht es zum Broker GTOptions
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NEWS – NEWS – NEWS – NEWS – 11.12.2013
Leider hat der Broker GTOptions den Erfolg der Nutzer dieser Ladder-Strategie
erkannt und hat die Investitionsbeträge bei der Ladder-Option gesenkt!
Nun kann man schon ab 2 Euro setzen, jedoch höchstens nur noch 15 Euro pro
Trade einsetzen. Daher sind beim Broker GTOptions nur noch folgende
Einsätze bei der Ladder-Option möglich:
• 2, 5, 10 oder 15 Euro
Ich habe aber zwei weitere Broker gefunden, welche die Ladder-Option
anbieten und wo man folgende Beträge bei der Ladder-Option setzen kann:
• 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 oder 100 Euro
Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, wo ich die aktuellen Ereignisse
um die Ladder-Strategie erkläre, den Artikel kann man HIER nachlesen.
Die beiden Broker mit der Ladder-Option sind ebenso relativ Jung, sind aber
auch in deutscher Sprache verfügbar und sind nachfolgend zu finden:
• GOption
• CapitalOption
Wenn man die Ladder-Strategie nicht mit großen Beträgen handeln möchte,
dann kann man ruhig den Broker GTOptions wählen, möchte man aber mit
mehr Einsatz spekulieren, dann sollte man einen der beiden neuen Broker mit
der Ladder-Option nutzen.
Sollte es etwas neue in Verbindung mit der Ladder-Strategie geben, werde ich
es natürlich hier nachtragen!
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5. Schlusswort
Ich hoffe Sie haben die Einfachheit der Ladder-Strategie verstanden und können
die Informationen auch 1:1 umsetzen!
Die Ladder-Strategie wurde vor der Veröffentlichung von mir sehr genau
getestet und zum Großteil sind alle Trades gewonnen worden, was auch auf die
Breite der Kurslinien zurückzuführen ist, welche bei der Ladder-Option zu
finden sind.
Die Broker GTOptions, GOption und CapitalOption haben mit der LadderOption eine sehr gute Funktion für die Trader im Angebot, jedoch sollte man
immer darauf achten, nicht mit Risiko zu spekulieren, sondern die Kurslinien zu
nutzen, welche weit vom aktuellen Kurs entfernt sind, was zwar weniger
Rendite bringt, jedoch dafür weitaus erfolgreicher funktioniert als alle anderen
Strategien.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Ladder-Strategie!
Besuchen Sie für weitere Informationen auch meinen Blog
www.wassindoptionen.eu
Viel Erfolg!
Csaba Nagy
Zwei Tipps für binäre Optionen:
• Anleitung Trendlinien-Strategie
• Artikel über Binary Option Robot
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