
Webinar Tai-Pan „Erfolgreich an den Börsen“:  Aufspüren interessanter 

Handlungsmöglichkeiten mit Hilfe der Tai-Pan-Chart-Show 

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.  

 

Die Tai-Pan-Chartshow gehört zur Alltagsroutine von Herrn Zacher. Täglich sieht er sich mehrere 

hundert Charts an. Die Chartshow ist hier ein erfolgreiches Hilfsmittel, um die Durchsicht von Chart-

Pools zu beschleunigen.  

Schwerpunktthemen dieses Webinars sind: 

 Chartshow in Tai-Pan: Besprechung und Kommentierung von Werten, insbesondere 

Eingehen auf Chartformationen  

 Wann macht es Sinn sich mit einzelnen Wertpapieren bei Auffälligkeiten näher zu 

beschäftigen? 

Termin: 24. Juni  2015 Beginn: 18.00 Uhr Ende: 19.30 Uhr 

Die Durchsicht von vielen Charts ist oft mühselig und aufwendig. Doch dieser Aufwand lohnt sich. Um 

den Aufwand gering zu halten, werden Chart-Pools in Tai-Pan gebildet, die ständig mit Hilfe der Tai-

Pan-Chartshow beobachtet werden. In diese Chart-Pools werden Wertpapiere aufgenommen, die 

der Anwender für aktuell interessant hält. So ändert sich die Zusammensetzung dieses Chart-Pools 

immer wieder, da interessante Wertpapiere hinzugefügt werden und uninteressante  Wertpapiere 

aus dem Chart-Pool herausgenommen werden. 

Zeigt ein Wertpapier Auffälligkeiten, wird das Wertpapier auf die Beobachtungsliste genommen. Es 

kann dann häufig Tage oder Wochen dauern bis das beobachtete Wertpapier dann in die gewünschte 

Richtung läuft. Bis dahin sollte man dann aber seine Hausaufgaben gemacht haben. D. h. 

Positionsgrößenbestimmung, Szenarien zur Positionsgrößenerhöhung bzw. – reduzierung, sowie 

Ausstiegsszenarien festgelegt haben. 

Diese Vorgehensweise ist sowohl für Anleger interessant, die wenig Zeit haben, Möglichkeiten an den 

Wertpapiermärkten zu suchen, wie auch für Anleger, die hierfür einen großen Zeitaufwand betreiben 

wollen. Bei geringerem Zeitaufwand wird man einen  kleineren Daten-Pool beanspruchen. Will man 

einen größeren Zeitaufwand betreiben, wird man zwangsläufig den Daten-Pool erweitern. 

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. 

 

 

 


