
Jetzt neu: Börsensoftware Tai•Pan 15

Fundamentalanalyse

Tai•Pan stellt Ihnen zu vielen Unternehmen langjährige Histo -
rien aller wesentlichen Fundamentaldaten zur Verfügung. Die
Verläufe von 17 wichtigen Unternehmenskennzahlen können
nun auch direkt im Chart eingeblendet werden. Sie sehen so
auf einen Blick, wie sich z.B. EBIT, EBIT-Marge, Umsatz, Gewinn,
Cashflow, Cashflow-Marge und viele weitere Kenn zahlen ent-
wickelt haben.

Optimierte Point&Figure-Darstellung 
mit erweiterten Analysemöglichkeiten

Die Point&Figure-Darstellung und die zugehörigen Analyse -
funktionen sind grundlegend überarbeitet und auf den neues-
ten technologischen Stand gebracht worden. Eine logarithmi-
sche Box-Größe steht nun ebenso zur Verfügung wie Wäh -
rungs umrechnungen, angepasste Zeichenfunktionen und Funk -
tionen zur vertikalen und horizontalen Kursziel bestimmung. 

Die neue Programmversion zeichnet sich durch eine große Palette von Auswertungen und viele neue Funktionen für die funda-
mentale und technische Analyse aus. Eine Favoriten-Auswahl sorgt zudem für bessere Übersicht, da Sie nicht benötigte
Wertpapierordner und  Listen nun einfach ausblenden können. Mit Tai•Pan 15 haben Sie beste Voraussetzungen, um selbst in
schwierigen Marktsituationen chancenreiche Wertpapiere zu finden.

Aufgaben und Auswertungen automatisieren

Mit dem neuen Makromodul, das sehr viel übersichtlicher und
einfacher zu bedienen ist als frühere Versionen, automatisieren
Sie Aufgaben mit wenigen Mausklicks. Ein Makro entspricht
dabei einer Liste mit Arbeitsanweisungen, die Tai•Pan Schritt
für Schritt abarbeitet. 

Bei wichtigen, aber zeitaufwändigen Aufgaben, wie zum Bei -
spiel dem regelmäßigen Durchsuchen der Märkte nach Aktien
mit speziellen Chartmustern, Ausbrüchen, Indikator signa len
oder anderen individuellen Kriterien, lohnt sich das Erstellen
eines Makros natürlich besonders. 

Der Zeitbedarf für ein kontinuierliches, intensives Screening der
Märkte lässt sich so drastisch reduzieren.



Ziel- und Stopp-Kurse immer im Blick

Das Begrenzen von Risiken trägt maßgeblich zum Erfolg an der
Bör  se bei. Mit dem neuen Ziel-und Stoppkurs-Modul können Sie
jetzt schnell und bequem alle in Tai•Pan definierten Kurs mar -
ken verwalten. Durch eine automatische Prüfung schon wäh-
rend der Kurs aktualisierung ist das Über- und Unter schreiten
von Kursmar ken sofort erkennbar.

Tai•Pan Mobile für iPhone und iPad

Mit dem Update auf Tai•Pan 15 erhalten Sie eine Freischaltung
zur kostenlosen Nutzung der neuen App „Tai•Pan Mobile“ für
iOS. Wertpapier-Kataloge, die Sie in Tai•Pan 15 für die mobile
Verwendung markieren, werden in der App Tai•Pan Mobile
automatisch als Watchliste eingerichtet. 

Viele weitere interessante Details 
finden Sie auf unserer Internetseite 

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

Vertrieb@LP-Software.de

Historischer Zeitreihenvergleich

Diese Funktion ermöglicht es, die Kursverläufe eines Wertpapiers während  verschiedener Jahre überlagert darzustellen. Auf diese
Weise können Sie beispielsweise die DAX-Entwicklung der Jahre 2008 bis 2013 miteinander vergleichen, um daraus Rückschlüsse
auf den zu erwartenden weiteren Verlauf des aktuellen Jahres zu ziehen.

Optimierte Layouts

Zahlreiche Chartlayouts und vordefinierte Listen sind angepasst
und überarbeitet worden. Außerdem werden nun auch neue
Listen-Layouts mitgeliefert. 

Kursziele von Analysten

Veröffentlichte Kursziele werden jetzt direkt im Chart angezeigt. Sie sehen sofort, wie weit der aktuelle Kurs eines Papiers von den
Kurszielen der Analysten entfernt ist.

Notizblatt im Chart 

Charts werden durch das Eintragen von Anmerkungen schnell un -
übersichtlich. Jetzt können Sie zu jedem Wertpapier ein eigenes
Notizblatt aufrufen, auf dem Sie alle Gedanken und Hinter grund -
informationen schnell und unkompliziert festhalten können.


