
Tai•Pan ist vor allem bekannt für sein ausgeklügeltes Filtersystem und sein breites Spek trum von Auswertungen und Funktionen für die
technische Analyse von Wert pa pie ren. Diese Bereiche sind noch einmal deutlich weiterentwickelt und ausgebaut worden. Da bei haben
wir viel Wert darauf gelegt, das große Leis tungs spektrum noch leich ter nutz bar zu machen. So ist z.B. die Suchmaske im Chartmodul
jetzt viel über sichtlicher und das Anlegen eigener Auswertungen im Listenmodul ist kinderleicht.  

Umfangreiche, zusätzliche Fundamentaldaten

Mit Tai•Pan 14 haben Sie jetzt auch beste Voraus setzungen für 
die um fassende fundamen tale Analyse von Aktien. Die Datenbank
wur  de dazu um zahlreiche Stammda ten fel der erweitert, wie EBIT,
Unter neh mens  umsatz, Buchwert, Marktkapi ta li sierung, Streu be -
sitz, Netto ergebnis und die Zahl ausstehender Aktien. 

Hinzu kommen errechnete Werte wie Kurs-Buch wertver hältnis
(KBV) und Kurs-Umsatzverhältnis (KUV). Tai•Pan verfügt über
lang jäh rige historische Zeitreihen sämtlicher Funda mental daten. 

Die übersichtlichen Tabellen im Listenmodul sorgen auch bei einer
gro ßen Anzahl von Wertpapieren, wie z.B. im S&P 500-Index, für
den nötigen Überblick. Das Chartmodul bietet eine er weiterte
Fun da  men talskala, so dass Sie neben dem Kurs ver lauf nun auch
gleich die wichtigsten Kenn zahlen im Blick haben.

Researchmodul für die Fundamentalanalyse

Das neu entwickelte Researchmodul präsentiert Ihnen in übersicht -
li  chen Darstel lungen alle wesentlichen Unter neh menskennzahlen.
Sie erkennen auf einen Blick, wie sich EBIT, Umsatz, Gewinn, Cash -

flow, Di vi dende und Buch  wert in den letzten 10 Jah ren entwickelt
ha ben. Auch die Ent wicklung von EBIT-Marge, KGV, KBV, KUV, Divi -
den denrendite usw. wird über diesen Zeitraum dargestellt.

Branchenspezifische Auswertungen zeigen Ihnen, wie gut sich ein
Industriezweig im Vergleich zu anderen oder dem Ge samt markt
entwickelt. Sie sehen, welche Un ter neh men einer Branche den
höchs  ten Umsatz und die höchste Marktkapitali sierung aufweisen,
oder welche der zugehörigen Aktien in einem bestimmten Zeit -
raum am stärksten gestiegen sind. 

Wichtige Kennzahlen der Unternehmen einer Branche können Sie
anhand der vorbereiteten Auswertungen schnell miteinander ver-
gleichen und feststellen, welche Aktie die attraktivste Be wertung
aufweist.

Das neue Researchmodul liefert natürlich noch viele weitere In for -
mationen, wie zum Beispiel Links zur In ter net seite und dem In ves -
tor Relations-Bereich des jeweiligen Unternehmens. So erhalten
Sie auch schnell Zugriff auf Quartalsberichte und Unter neh mens -
präsen tationen. 

Jetzt neu: Börsensoftware Tai•Pan 14



Die Auswertungen liefern Ihnen optimierte Ein- und Aus stiegs -
punkte sowie aussagekräftige Kennzahlen (Profit-Faktor, Per for -
man ce, Gewinn/Verlust-Ratio, usw.), die eine umfassende Analyse
Ihrer Handelsidee ermöglichen. Die Kapitalkurve zeigt Ihnen
schwarz auf weiß, wie sich das eingesetzte Kapital entwickelt
hätte und wie sich Veränderungen an den Einstellungen auswir-
ken würden.

Saisonale Charts

Rohstoffe, Indizes und andere Werte weisen
zum Teil wiederkehren de sai sonale, d.h. jahres -
zeitlich bedingte, Verlaufsmuster auf. Bei spie le
hierfür sind häufige Jahresendrallys am US-
Aktien markt oder der Tief punkt der Heizöl prei -
se im Sommer. Saiso na le Charts machen deut-
 lich, welche Mo  nate sich bei einem Wert in der
Ver gan  gen heit regelmäßig als eher schwach
bzw. eher stark erwiesen haben. 

Ein saisonaler Chart zeigt den typischen, d.h.
durchschnittlichen Ver lauf der vergangenen
Jahre und wird wahlweise als Jahreschart oder
als zusätzlicher Indikator unterhalb eines Charts
angezeigt. Die Zahl der Jahre, die zur Berechnung verwendet wer-
den, ist frei wählbar. So lassen sich saisonale Verlaufsmuster zu einer
bestimmten Jahreszeit sehr gut erkennen und in Kauf- bzw.
Verkaufs entschei dungen einbeziehen.

Optimierung eigener Indikatoren und Handelsansätze

Technische Indikatoren können erstklassige Ein- und Ausstiegs -
punk te zeigen und der Indikator-Optimierer ermittelt dazu für Sie
die bislang profitabelsten Einstellungen. 

Mit der neuen Version können Sie jetzt auch die Einstellungen für
selbstentwickelte Indikatoren und Handelsansätze optimieren.
Darüber hinaus können Sie die Auswirkungen unterschiedlicher
Vor gaben für Stopkurse testen sowie Leerverkäufe und Re inves ti -
tionen in der Kalku lation berücksichtigen.

Viele weitere interessante Details 
finden Sie auf unserer Internetseite 

www.tai-pan.de 
Noch Fragen?Tel. 0231/9153-300

Vertrieb@LP-Software.de

Filter-Bibliothek

Tai•Pan stellt Ihnen eine äußerst umfangreiche Bibliothek mit praxiserprobten Filtern und Suchkriterien zur Verfügung. Mit Hilfe dieser
Filter durchsucht Tai•Pan für Sie die Märkte und zeigt Ihnen z.B. Aktien, die fundamental günstig bewertet sind und gerade ein beson-
ders aussichtsreiches Chartbild aufweisen. 

Damit Sie zielsicher die passenden Filter auswählen können, haben wir die Bibliothek noch übersichtlicher gestaltet und jeden einzel-
nen Filter und die jeweilige Zielsetzung genau dokumentiert.


