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Das Allround-talent

NEUE PRODUKTE WEBREVIEW SOFTWARETEST LESEZEICHEN APPREVIEW

» Tai-Pan ist grundsätzlich als End-of-Day-Analysesoft-

ware konzipiert, kann aber während der Handelszeit 

fortlaufend aktualisiert werden. Ab Beginn des Handels 

an deutschen Börsen bis zur Schlussglocke in New York 

werden kontinuierlich neue Kursdaten zum Abruf be-

reitgestellt. Der Datenabruf und die anschließende Ver-

arbeitung sind vollständig automatisiert und verlaufen 

ausgesprochen zügig. Es werden alle wichtigen inter-

nationalen Aktienmärkte bedient, die man gut sortiert 

in einzelnen Katalogen vorfi ndet. Nicht nur die großen 

Indizes der Wall Street, London oder Frankfurt, sondern 

auch kleinere Indizes, wie der spanische Ibex 35, der 

österreichische ATX sowie die Stoxx-600-Branchenindi-

zes werden in ihrer Zusammensetzung geliefert. Zudem 

stehen viele Markt- und Konjunkturdaten in langen Zeit-

reihen als Abonnements zu Verfügung.

Installation
Nach dem Download der Installationsdatei erfolgt die 

unkomplizierte Einrichtung. Der Anwender muss ledig-

lich die mitgelieferte Seriennummer und die Freischalt-

nummer für die historischen Zeitreihen eingeben. Tai-Pan 

läuft unproblematisch auf allen Windows-Versionen und 

zeigt auch unter der neuen Microsoft Version 8 keine Auf-

fälligkeiten. 

Während der Installation wird je nach abgeschlosse-

nem Abonnement eine umfangreiche Datenbank aufge-

baut, die dem Programm als Arbeitsgrundlage dient. Da 

alle Daten auf dem Rechner des Anwenders gespeichert 

werden, kann man ohne Einschränkungen offl ine arbei-

ten. Die Internetverbindung wird lediglich temporär für 

die Aktualisierung der Kursdaten benötigt, außer man 

will den Intraday-Chart einer untersuchten Aktie abrufen.

Die Software kann einmalig für 499 Euro erworben 

werden oder steht monatlich für 19 Euro zur Miete zur 

Verfügung. Das Basis-Datenabonnement mit 23 500 Wer-

ten kostet ebenfalls 20 Euro.

Programmstart 
Tai-Pan besteht mittlerweile aus rund 16 Modulen, das 

heißt, aus einzelnen Programmteilen, die unterschiedli-

che Aufgabenbereiche abdecken. Von einem Hauptvertei-

ler können alle Programmteile aufgerufen werden. Neben 

dem Chartmodul sind das Listen- und das Filtermodul si-

cher die beiden wichtigsten für die tägliche Arbeit. Der 

als Listenmodul bezeichnete Reportgenerator stellt eine 

große Auswahl an tabellarischen Übersichten zur Verfü-

gung, wie zum Beispiel Gewinn- und Verlusttabellen über 

verschiedene Zeiträume oder Relative-Stärke*-Rankings. 

Spalten mit besonders wichtigen Informationen können 

Gute Chart- und Analyse-Software kommt nicht nur aus dem englischsprachigen Raum. Während wir 

im letzten Jahr (TRADERS´ 09/2013) die Realtime-Version vorgestellt haben, gehen wir diesmal auf die 

End-of-Day-Version ein. Tai-Pan 14, aus dem Hause Lenz+Partner AG, wurde über die Jahre weiterent-

wickelt und hat mittlerweile für jeden Anlegertyp etwas zu bieten. Gegenüber dem letzten Testbericht 

aus dem Jahr 2008 (TRADERS´ 01/2008) sind einige neue Features hinzugekommen, die wir Ihnen hier 

vorstellen wollen.  

Börsensoftware tai-Pan 14 
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optional farbig hinterlegt werden. So kann man sich bei-

spielsweise Aktien mit hoher historischer Volatilität farb-

lich markiert anzeigen lassen. Im Filtermodul werden 

komplette Aktienbestände durchsucht, um Kaufkandida-

ten zu bekommen. 

Indikatorenübersicht und saisonale Charts
Dass Tai-Pan alle gängigen Chartarten und Indikatoren 

unterstützt, halten wir in dieser Preisklasse für selbstver-

ständlich. Nicht nur Candlestick- und Balkendarstellung 

gehören zum Repertoire, sondern auch Exoten wie Ren-

ko, Kagi und Three Line Break. Neu hinzugekommen ist 

eine Indikatoren-Übersicht im Chartfenster, die viel Zeit 

bei der Analyse erspart. Das übersichtliche Auswertungs-

system zeigt Ihnen, ob die einmal ausgewählten Indika-

toren derzeit positiv, neutral oder negativ zu interpretie-

ren sind – ohne, dass Sie erst umständlich die einzelnen 

Indikatoren-Charts einblenden und auswerten müssen. 

Rohstoffe, Indizes und andere Werte weisen zum Teil wie-

derkehrende saisonale, das heißt, jahreszeitlich bedingte, 

Verlaufsmuster auf. Beispiele hierfür sind häufige Jah-

resend-Rallyes am US-Aktienmarkt 

oder der Tiefpunkt der Heizölpreise 

im Sommer. Hier setzt die saisona-

le Darstellung an. Diese Charts ma-

chen deutlich, welche Monate sich 

bei einem Wert in der Vergangenheit 

regelmäßig als eher schwach oder 

eher stark erwiesen haben.

Ein saisonaler Chart zeigt den 

typischen, durchschnittlichen Ver-

lauf der vergangenen Jahre. Er kann 

wahlweise als Jahreschart oder als 

zusätzlicher Indikator unterhalb ei-

nes Charts angezeigt werden. Die 

Zahl der Jahre, die zur Berechnung 

verwendet werden, ist frei wählbar. 

In Bild 1 sehen Sie die Aktie Kali & 

Salz mit verschiedenen saisonalen 

Prognoselinien. Im Chartbild sind 

zwei saisonale Linien im Kursver-

lauf berechnet und eine zusätzliche 

saisonale Linie im Indikator-Fenster. 

Die lila Linie zeigt die Saisonalität ab 

1980, während die türkise die Saiso-

nalität der letzten zehn Jahre zur Berechnungsgrundlage 

nutzt. Im Indikatorfenster werden nur die letzten drei Jah-

re zusammengefasst. Diese Linie wird zum Jahresanfang 

immer zurück auf den Startwert von 100 gesetzt. Aus 

diesem Grund sehen Sie dann auch eine massive Verän-

derung zu diesem Zeitpunkt nach oben oder unten – je 

nachdem, wo die Linie vorher war.

Mithilfe der Prognoselinien im Chart und dem Indika-

tor unterhalb des Kursverlaufs kann der User sozusagen 

in die Zukunft blicken. In der Beispielaktie wurde bereits 

saisonal im Oktober ein Boden angezeigt, den man trotz 

aller negativer Nachrichten zum Einstieg nutzen konnte. 

Das Papier ist seitdem um mehr als 30 Prozent gestiegen 

und hält sich sehr schön an die saisonalen Prognoseli-

nien. Diese deuten mit Pausen bis zum Mai 2014 weiter 

nach oben. 

Der zweite Indikator im Bild 1 ist ein Beispiel für die 

Indikatorenübersicht. Hier sehen Sie die vier Indikatoren 

Money Flow Index (MFI), Relative Stärke Index (RSI), Slow 

Stochastik (SSto) und William‘s Percent Range (WPR). Die 

Pfeile zeigen die entsprechende Richtung an. Natürlich 

Das Chartmodul wurde um mehrere saisonale Auswertungsmethoden sowie eine Indikatorenübersicht erwei-
tert. Kali & Salz hält sich seit Oktober an die beiden Prognoselinien. Zum Zeitpunkt dieser Analyse sagen die 
Indikatoren Korrekturbedarf voraus. 

Quelle: www.lp-software.de

B1) saisonales zu Kali & salz

Mithilfe der Prognoselinien im Chart und dem Indikator unterhalb des Kursverlaufs 
kann der User sozusagen in die Zukunft blicken.
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können noch weitere Indikatoren eingefügt werden. 

Umfangreiche, zusätzliche Fundamentaldaten 
und Research-Modul
Mit Tai-Pan 14 haben Sie jetzt auch beste Voraussetzun-

gen für die umfassende Fundamentale Analyse von Akti-

en. Die Datenbank wurde um langjährige historische Zeit-

reihen folgender Fundamentaldaten erweitert: 

• Gewinn pro Aktie

• Buchwert pro Aktie 

• Cashflow pro Aktie 

• Umsatz in Millionen 

• EBIT in Millionen

• Netto-Ergebnis in Millionen 

Hinzu kommen weitere neue Stammdatenfelder, wie 

die Aktienanzahl und das Ende des Geschäftsjahres. Auf 

Basis dieser Daten werden verschiedene Kennzahlen, wie 

etwa KBV (Kurs/Buchwert-Verhältnis), KUV (Kurs/Umsatz-

Verhältnis), KCV (Kurs/Cash Flow-Verhältnis), EBIT-Mar-

ge, und so weiter, berechnet und im Chart angezeigt. Zu-

sätzlich lassen sich darauf abgestimmte Auswertungen 

im Listen- und Filtermodul vornehmen. Im Datenumfang 

sind zurzeit mehr als 3000 deutsche und internationale 

Unternehmen enthalten. Updates erfolgen tagesaktuell 

nach Bekanntgabe neuer Daten.

Das neu entwickelte Research-

Modul präsentiert alle wesentlichen 

Unternehmenskennzahlen in über-

sichtlichen Darstellungen. Sie erken-

nen auf einen Blick, wie sich EBIT, 

Umsatz, Gewinn, Cashflow, Dividen-

de und Buchwert in den letzten zehn 

Jahren entwickelt haben. Branchen-

spezifische Auswertungen zeigen, 

wie gut sich ein Industriezweig im 

Vergleich zu anderen oder dem Ge-

samtmarkt entwickelt. 

Darüber hinaus liefert das neue 

Research-Modul viele weitere Infor-

mationen, wie zum Beispiel Links 

zur Internetseite und dem Investor-

Relations-Bereich des jeweiligen 

Unternehmens. So erhalten Sie auch 

schnell Zugriff auf Quartalsberichte 

und Unternehmenspräsentationen. 

Bild 2 zeigt die wichtigsten Funda-

mentaldaten der letzten zehn Jahre 

von Kali & Salz grafisch aufbereitet. 

So kann der Anleger Charttechnik 

und fundamentale Auswertungsmethoden kombinieren.

Analystenmeinungen
Wer auf den Rat der Fachleute hören will, muss normaler-

weise verschiedene Webseiten besuchen. Hier setzt das 

Modul „Analystenmeinungen“ an. Es ermöglicht Ihnen, 

die Kauf- und Verkaufsempfehlungen von Banken und 

Brokern sowie die Veränderungen der Kursziele tagesak-

tuell zu verfolgen und auszuwerten. Auf einen Blick sehen 

Sie, welche Wertpapiere die Analysten momentan für 

aussichtsreich halten und welche hingegen herabgestuft 

worden sind. Mit den Filterfunktionen können Sie aber 

auch untersuchen, welche Analysten eine besonders 

hohe Trefferquote bei ihren Prognosen haben, und die 

weniger treffsicheren ausblenden. 

Bleiben wir auch hier bei der Kali & Salz-Aktie. Bild 3 

zeigt links tabellarisch die Prognosen der Fachleute und am 

rechten Rand in der Tabelle die entsprechende Richtung an-

hand eines Pfeiles. Daneben finden Sie das Kursziel. Rechts 

wird eine grafische, ständig aktualisierte Kursziellinie aller 

Meinungen kombiniert. Die blaue Linie zeigt den Schluss-

kurs des zugehörigen Wertes. Darunter sieht man – als 

Säulen farblich markiert – die verschiedenen Empfehlungs-

Mengen. Den für das Analysten-Modul erforderlichen Da-

tenservice „dpa-AFX Analyser Kompakt“ erhalten User mit 

Im Research-Modul kann der User Chartanalyse mit fundamentalen Auswertungstechniken kombinieren. Hier 
sehen Sie die Entwicklung wichtiger Kennzahlen der letzten zehn Jahre bei Kali & Salz grafisch dargestellt. 

Quelle: www.lp-software.de

B2) Im Research-Modul dem Profi nacheifern
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dem Update drei Monate lang gratis. 

Diesen können Anwender danach auf  

Wunsch für nur 2,50 Euro pro Monat 

weiterbeziehen.

Automatisierung und 
andere Verbesserungen
Um dem Anwender die Arbeit so 

komfortabel wie möglich zu machen, 

wurde in der neuen Version vieles 

automatisiert. So kann man über ei-

nen Makro-Assistenten zeitgesteu-

ert Kurse abrufen, mit Filtern jegli-

cher Art komplette Aktienbestände 

durchsuchen und die entsprechen-

den Treffer automatisch in einzelne 

Kataloge abspeichern. Gerade wer 

eine Vielzahl von Handelssystemen 

und Signalen anhand von Kerzen-

formationen nutzen will, kommt um 

dieses Feature nicht herum. Als An-

wender hat man dann nur noch die Untersuchung des 

ausgeworfenen Papiers vor sich und kann dies anhand 

der vorgestellten Module weiter auswerten. Mitgeliefert 

werden mehr als 20 Makros, die als Beispiel dienen, aber 

auch verändert werden können. Wir haben ohne Proble-

me ein Makro mit 16 verschiedenen Filteraufgaben er-

stellt, die nach der US-Börseneröffnung alle zwei Stun-

den abgearbeitet werden.

Weitere Verbesserungen wur-

den im Bereich des Depotmoduls 

vorgenommen; zusätzlich können 

technische Indikatoren im Indikator-

Optimierer getestet und optimiert 

werden. Ebenfalls neu ist ein Tage-

buch, bei dem der Trader seine Ge-

danken sowie entsprechende Charts 

des gehandelten Wertpapiers hinter-

legen kann.

Fazit
In der neuen Version 14 hat Tai-Pan 

einen Sprung nach vorne gemacht 

und ist buchstäblich zum Allround-

Talent geworden. Gerade die Erwei-

terung um fundamentale Daten so-

wie Analystenmeinungen, die man 

sonst nur in Bloomberg-Terminals 

oder bei Thomson Reuters findet, 

ermöglichen dem Anwender eine 

Annäherung an die Profis dieser Branche. Einzig ein Han-

delssystem-Modul, das systematisch die Märkte unter-

sucht und zielgerichtet Positionsgröße, Stopp-Loss und 

Kursziel auswirft, fehlt noch. Nichtsdestotrotz ermöglicht 

Tai-Pan dem Anwender, mit wenig Zeitaufwand, aus-

sichtsreiche Wertpapiere zu finden und diese täglichen 

Aufgaben in Makros zu automatisieren. «

Dieses Fenster zeigt eine erstellte Arbeitsanweisung, die nacheinander alle zwei Stunden abgearbeitet wird. 
Ob Kursabruf, Datensicherung oder Auswertung ganzer Kataloge nach Kaufkandidaten – hier wird alles au-
tomatisiert.

Quelle: www.lp-software.de

B4) Makros lassen den PC die schwerstarbeit erledigen

Das Modul der Analystenmeinungen bereitet tabellarisch und grafisch die Empfehlungen der Bankanalysten auf. 
Quelle: www.lp-software.de

B3) Wissen, was die Profis denken
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