
market maker ist eines der führenden Börsenprogramme und unterstützt Sie
bei Ihren Börsengeschäften mit einer umfangreichen Palette an Funktionen
und vordefinierten Auswertungen.

• Praxiserprobte Filterfunktionen ermitteln auf 
Knopfdruck vielversprechende Aktien

• Übersichtliche Tabellen zeigen Ihnen, welche 
Wertpapiere sich gerade am besten entwickeln

• Automatisches Erkennen von Chart-
mustern und wichtigen Formationen

• Automatisches Einzeichnen von 
Widerstands- und Unterstützungs-
linien

• Zahlreiche vordefinierte Handels-
systeme und Signalsysteme

• Kauf- und Verkaufsignale werden im
Chart markiert

• Alle gängigen Chartarten, Indikato-
ren und Zeichenfunktionen

• Die integrierte Depotverwaltung 
ermöglicht Ihnen ein Anlage-
manage ment auf dem Niveau 
institutioneller Vermögensverwalter

Mit market maker können Sie sich auf 
das Wesentliche konzentrieren: Aussichtsreiche Wertpapiere begutachten 
und erfolgreich investieren.

market maker Börsensoftware

Filterfunktionen suchen Ihnen blitzschnell die attraktivsten Wertpapiere
Zeit ist kostbar: Statt stundenlang Charts durchzublättern, lassen Sie ein-

fach market maker chancenreiche Wertpapiere heraussuchen. Mit den
mehr als 80 mitgelieferten Filtern ermitteln Sie im Handumdrehen
Wertpapiere, die z.B. gerade eine beachtenswerte Kursbewegung

vollzogen haben, vielversprechende Chartmuster oder Indikator-
signale oder deutlich
steigende Umsätze auf-

weisen. So sparen Sie
viel Zeit und richten ihre

Aufmerksamkeit auf die
interessantesten Papiere.



Kauf- und Verkaufsignale
Mit market maker werden zahlreiche vordefinierte Handels -
systeme und Signalsysteme ausgeliefert, die Sie natürlich nach
eigenen Vorstellungen verändern oder erweitern können. Ein
Handelssystem ist eine Zusammenstellung von Regeln, nach
denen Wertpapiere gekauft und verkauft werden. Signal -
systeme ermöglichen es, mehrere Indikatoren intelligent zu
kombinieren und automatisch gemeinsam auswerten zu lassen. 

Zur richtigen Zeit investieren
Ist es momentan erfolgversprechend, an der Börse anzulegen oder
ist der Zeitpunkt eher ungünstig? Der Börsenindex-Momen tum -

indikator (BMI) beantwortet diese Frage. Der von dem bekannten technischen
Analysten Ralf Goerke entwickelte BMI ist der erste Indikator zur Messung des
Aktienklimas. Der RMI übernimmt die gleiche Aufgabe für den Rohstoff be reich. 

Depotmanagement auf dem Niveau institutioneller Vermögensverwalter
An der Börse bestimmen neben dem richtigen Timing insbesondere ein gutes
Moneymanagement und Risikomanagement über den Erfolg. market maker

bietet Ihnen aus diesem Grund auch ein Depotmanagement 
auf professionellem Niveau. 

Mit einem Mausklick erhalten Sie z.B. Vermögensübersichten,
Bestands  übersichten, steuerliche Auswertungen oder detaillierte
Auswertungen zu Spekulationsgewinnen, Erträgen und Kosten.

market maker liefert Ihnen alle wichtigen Daten
zur Beurteilung und Optimierung Ihrer Börsen ge -
schäfte. Analysieren Sie Ihre Depots nach Anlage -
schwerpunkten, Wertpapierarten, Branchen und
Ländern und lassen Sie sich die Entwicklung Ihres
Vermögens als Chart anzeigen.

Nutzen Sie die vielfältigen Auswertungsmöglich -
keiten beispielsweise auch, um Musterdepots
anzulegen und neue Handelsansätze und Strate -
gien auf ihre Rentabilität zu testen.

Weitere Details finden Sie auf unserer Internetseite 

www.LP-Software.de 
Noch Fragen?

Info-line: Tel. 0231/9153-300
Vertrieb@LP-Software.de


