
Webinar Tai-Pan „Erfolgreich an den Börsen“:   

Anwendung von Fundamentaldaten Teil II 

In diesem etwa 90-minütigen Webinar gibt Wilhelm Zacher einen Einblick in seinen Börsenalltag.  

Herr Zacher verfügt über 30 Jahre Börsenerfahrung und ist seit 2011 selbständiger Trader. 

Das Webinar „Bilanzkennzahlen in Tai-Pan 14“ aus der Reihe “Erfolgreich an den Börsen“  vom Januar 

2014 war ein großer Erfolg. Im Nachgang zu diesem Webinar wurden aber immer wieder Fragen an 

den Referenten gestellt, die von allgemeinem Interesse sein dürften und hier nochmals aufgearbeitet 

werden. 

Schwerpunktthemen dieses Webinars sind: 

 Wie und wann reagieren Aktien häufig auf Gewinnentwicklungen eines Unternehmens? 

 Das Research-Tool (seit Tai-Pan Version 14) – wie nutzt man das Research Tool  

und was steckt hinter den wichtigsten Kennzahlen dieses Tools? 

Termin: 15. April  2015 Beginn: 18.00 Uhr Ende: 19.30 Uhr 

Der Referent zeigt in diesem Webinar, welche Wertpapiere und Finanzinstrumente für sein 

Anlageverhalten grundsätzlich in Frage kommen und wie er diese mit Hilfe der Chartsoftware Tai-Pan 

auswählt.  

Bei den Fundamentaldaten ist hier die Gewinnentwicklung eine, wenn nicht sogar „die“ 

entscheidende Größe für Anlageentscheidungen. Oft erkennt man bereits vor dem „großen 

Gewinneinbruch“  oder vor dem „großen Gewinnsprung“ eine Tendenz in diese Richtung, wenn man 

die Bilanzpolitik und Unternehmensmitteilungen richtig deutet. Die meisten Privatanleger und auch 

viele „Profis“ sind dann von einer Entwicklung überrascht, die sich seit langem angedeutet hat. 

Dieses Thema ist momentan hochaktuell, da wir in 2015 einige positive, aber auch sehr viele negative 

Überraschungen erleben werden, deren Entwicklung sich heute bereits andeuten lässt. 

Darüber hinaus wird das  neue Research Tool ab Tai-Pan 14 in dieses Webinar mit einbezogen. Dieses 

weist eine Reihe von Kennzahlen und Möglichkeiten aus. Wie setzt der Referent dieses Tool ein und 

welche Kennzahlen nutzt  er? Wie zuverlässig sind diese Kennzahlen?  

Über den Referenten 

Herr Zacher verfügt über 30 Jahre Börsenerfahrung und ist seit 2011 selbständiger Trader.  

Er spekulierte schon als Schüler mit Aktien und Optionsscheinen. Ende der 80er Jahre war er einer 

der ersten Tai-Pan-Anwender.  

Durch langjährige Tätigkeiten in Großbanken kennt er die Investmentbranche auch aus der 

Perspektive eines institutionellen Anlegers, sei es aus Sicht eines Wertpapierhändlers oder eines 

Fondsmanagers. 

Obwohl der Handelsansatz von Herrn Zacher in erster Linie von Fundamentaldaten bestimmt wird, 

verwendet er Tai-Pan, um bestimmte Wertpapiere für seine Anlageentscheidungen  zu identifizieren. 

Wichtige Funktionen sind hier die Filterfunktion und die Listenfunktion. 



Sie haben selbstverständlich während des Webinars die Möglichkeit, Fragen an den Referenten zu 

stellen. 

Auch vor dem Webinar haben Sie bereits die  Möglichkeit, Fragen an den  Referenten zu stellen. 

Diese werden dann nach Möglichkeit vom Referenten in das Webinar mit eingebaut und während 

des Webinars erläutert. 

 

Über die Webinar-Reihe „Erfolgreich an den Börsen“ 

Diese Webinar-Reihe wendet sich in erster Linie an Trader, die nach Feierabend Zeit für die Börse 

haben. Herr Zacher hatte während seines aktiven Berufslebens meist nur nach Feierabend Zeit für 

seine eigenen Börsengeschäfte. Inzwischen hat der Referent zwar mehr Zeit für seine 

Börsengeschäfte, seinem Anlagestil ist er aber treu geblieben.  Die Märkte um die er sich kümmert 

sind inzwischen umfassender geworden, als dies früher der Fall war, wie er uns einmal erklärte. „Day-

Trading ist mir zu hektisch und für mich nicht profitabel genug! Mit meinen alten Nach-Feierabend-

Strategien war ich in der Vergangenheit sehr profitabel und warum sollte ich das ändern, wenn es 

zudem viel entspannter  ist“, erklärte uns kürzlich Herr Zacher. 

 

 

 


