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Sehr geehrte Traderinnen und Trader, herzlich Willkommen zu unserem IG Kunden Sentiment – ein hervorragendes
Werkzeug, um die Trader Positionierung und Stimmung im Forexmarkt zu messen.
Trader verwenden häufig zwei Werkzeuge, die Ihnen helfen, um auf diese Ziele hinzuarbeiten: die fundamentale
Analyse, welche das Studium der ökonomischen und geopolitischen Trends darstellt oder die technischen Analyse,
welche Anhand von Preisbewegungen und Rückschlüssen aus der Vergangenheit Prognosen für die Zukunft schafft.
Es gibt dennoch ein anderes Werkzeug, was den Handelsentscheidungen einen beträchtlichen Wert verleihen kann:
die Marktstimmung. Mit dem IG- Sentiment- Indikator haben Sie einen praktisch unvergleichlichen Blick auf die
Emotionen der Trader über die Schlüsselmärkte.
Was ist der IG- Kunden Sentiment Index?
Wir verwenden reale Trading- Daten von IG, der weltweiten Nummer eins der CFD- Anbieter um das Sentiment der
Trader über die Schlüsselmärkte aufzuzeigen.
Wenn Sie auf den Aktien- oder Futures- Märkten handeln, welche zentralisiert sind, sind die Daten über die
Marktstimmung relativ einfach zu bekommen – von Werkzeugen wie dem “Commitment of Traders“, der„odd lot
theory“ oder dem „put-to call ratio“. Die Berichte sind jedoch meistens verspätet, erfordern hohe Lizenzgebühren oder
geben einen ungenauen Blick darauf, wie die Mehrheit der Händler tatsächlich am Markt positioniert ist.
Das IG Kunden Sentiment füllt diese Lücke. Auf unsere DailyFX Website können Sie die Daten in Echtzeit betrachten
und nähere Details auf DailyFX Plus erhalten.
Wie können wir diese Daten in unserem Handel benutzen?

Handeln mit dem IG- Kunden Sentiment Index
Der erste Schlüssel zur Verwendung des IG- Kunden- Sentiments ist, diesen als konträren Indikator zu betrachten:
Wenn die Mehrheit der Trader „long“ positioniert ist, positionieren wir uns genau umgekehrt und vice versa. Dies mag
kontraintuitiv erscheinen, da wir in diesem Fall auf eine echte Trader- Positionierung blicken. Dennoch müssen wir uns
daran erinnern, dass wir die Stimmung und nicht die totale Marktpositionierung betrachten. Im IG- Kunden Sentiment
Index spielt es keine Rolle, ob ein bestimmter Trader 10 Lots oder 10.000 Lots hält; wir zählen diese als „long“ oder
„short“. Es ist entscheidend, welche Richtung die Mehrheit einschlägt und was dies über die Preisbewegungen aussagt.
Die meisten Trader neigen dazu, die Dynamik zu verkennen. Entsprechend verkaufen diese in aufwärtsgerichteten
Märkten und kaufen in einem Markt, welcher sich im Abwärtstrend befindet. Es liegt in der menschlichen Natur nach
einem relativen Schnäppchen zu suchen. Entsprechend schauen wir auf Märkte, welche stark an Wert verloren haben
und kaufen. Es ist natürlich zu erwarten, dass der Preis auf ein „normales“ Niveau zurückkehrt. Ebenso schauen wir oft
auf einen Markt wo der Preis gestiegen ist. Schnell erkennen wir, wieso die meisten Trader dazu neigen, gegen den
vorherrschenden Trend zu handeln.
Bei Marktbedingungen mit einer engen Handelsspanne und einer niedrigen Volatilität erweist sich dies als sinnvoll: wir
kaufen an einem niedrigen Niveau und vice versa, sodass wir konsequent davon profitieren. Dies wird jedoch ein
Problem, wenn sich die Märkte auf ausgedehnte Trends konzentrieren. Anhand der Sentimentdaten können wir die
aktuelle Stimmung eindeutig belegen. Sehen Sie sich an, was mit dem Währungspaar GBP/USD im Folgenden passiert
ist:

Das Cable schlug Ende 2016 einen starken Abwärtstrend ein und handelte deutlich niedriger. Die meisten Trader in
unserer Stichprobe kauften diese Rückgänge und blieben somit „netto-long“. Tatsächlich, am 15. September 2016
bauten sich die „netto-long“- Positionen aus, bis der Kurs ein Niveau von 1,3200 US-Dollar erreichte. Die „netto-long“Position behielten bis zum 2. Dezember 2016 die Oberhand, bis das Niveau von 1,2600 US- Dollar erreicht wurde. Wir
weisen Sie an dieser Stelle daraufhin, dass die vergangene Wertentwicklung kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse
darstellt. In diesem Fall hätte das Setzen gegen die überwiegende Mehrheit ca. 6000 Pips erbracht.

Wie Sie das IG- Kunden Sentiment lesen und interpretieren
Wenn Sie DailyFX.com besuchen, sehen Sie eine Reihe von Diagrammen und Statistiken über den IG- Sentiment Index.
Es folgt das erste Beispiel:

Auf der Oberseite unseres Diagramms sehen wir ein FTSE 100 Preisdiagramm, welches mit unseren Stimmungsdaten
überlagert ist. Das Candlestick- Diagramm zeigt Preisdaten in einem vertrauten Format an. Beachten Sie, dass die Skala
für den Preisindex auf dem unseren Kunden-Sentiment- Charts sich immer auf der linken Seite befindet.

Als nächstes betrachten wir den Stimmungs-Überhang auf dem gleichen Diagramm. Der Prozentsatz der Trader, welche
Netto-Long sowie der Anteil der Trader, welche Netto-Short positioniert sind. Die Skala befindet sich hierbei auf der
rechten Seite.

Der blaue Bereich repräsentiert den Prozentsatz der Trader, welche Netot-Long im FTSE 100 positioniert sind, während
der rote Bereich den Prozentsatz der Trader darstellt, welche Netto-Short positioniert sind. Wenn die Trader
mehrheitlich Netto-Short sind, also die 50 Prozentmarke übertreffen, ist diese blau markiert. Befindet sich der Wert
unterhalb von 50 Prozent, ist die Linie entsprechend in Rot gekennzeichnet. So lässt sich schnell erkennen, wie die
Mehrheit der Trader positioniert ist.
Schließlich zeigt das untere Diagramm uns die tatsächliche Anzahl der Händler, welche Netto- Long und Netto- Short
positioniert sind. Somit ist ein klares Bild erkennbar, ob Händler aktiv kaufen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt
verkaufen.

Die direkte Überlagerung der Stimmung auf die Preisdaten ermöglicht es dem Trader die Bewegungen zu verfolgen.
Durch das studieren der Charts ist es leicht zu erkennen, wie die Marktpreise sowie die Stimmung korrelieren.
Wir zeigen Ihnen das Sentiment über eine Vielzahl von Märkten in der folgenden Tabelle: Die Benutzer dieser Tabelle
finden hier tägliche Updates auf DailyFX Plus sowie über unseren DailyFX Echtzeitnachrichten- Bereich. Der obere Teil
zeigt hierbei den aktuelle Prozentsatz der Trader an, welche long zu short positioniert sind, während der untere Bereich
die Veränderung in Prozent anzeigt.

Wir stellen fest, dass es drei Prozentmarkierungen gibt, die sich von den anderen in der obigen Tabelle unterscheiden.
Bei 33,3 Prozent, 50 Prozent sowie 66,6 Prozent ist dies der Fall. Bei 33,3 Prozent stehen zwei Trader mit einer
Shortposition, einer Longposition gegenüber. Bei 66,6 Prozent stehen entsprechend zwei Longpositionen einer
Shortposition gegenüber. Die 50 Prozentmarke zeigt an, wann die Mehrheit der Händler Netto- Long oder Netto- Short
positioniert ist.
In diesem Beispiel können wir auch sofort die extremsten Stimmungswerte erkennen: Die Mehrheit der Trader im
Rohstoff Silber sind long positioniert. Fast 90 % befinden sich hier entsprechend auf der Käuferseite. Im Gegenzug dazu
sind im Währungspaar EUR/GBP fast 80 Prozent der Trader short positioniert.

Der folgende Chart hilft uns zu verstehen, warum dies der Fall ist, da hier die täglichen sowie wöchentlichen
Veränderungen der Trader mit Long- bzw. Short- Positionierungen aufgezeigt werden.

Im oberen Chart können wir erkennen, dass die Gesamtzahl der Netto-Long- Positionen im Währungspaar EUR/GBP um
fast 50 Prozent gesunken ist und die Anzahl der Trader, welche short positioniert sind, auf rund 20 Prozent gestiegen
ist. Wenn man dies betrachtet, könnte man meinen, den EUR/GBP näher zu betrachten. In der Tat lässt sich ein
ausgeprägter Aufwärtstrend erkennen.

Können wir an dieser Stelle die Gegenposition des Marktes einnehmen und im Währungspaar EUR/GBP in diesem Fall
long gehen?
Vorsicht. Stimmungsindikatoren sind keine Zeit-Indikatoren
Im obigen Beispiel zeigt uns der Stimmungsindikator, dass die Trader im Währungspaar EUR/GBP überwiegend short
positioniert sind. Die bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht, dass wir an dieser Stelle einfach kaufen sollten.
Stattdessen können wir uns den IG- Sentiment Index anschauen und eine Richtung erahnen. Es schlägt an dieser Stelle
vor, ob Sie entsprechend kaufen oder verkaufen. In unserem nächsten Leitfaden werden wir genauer auf detailliertere
Beispiele verweisen, wir Sie den IG Sentiment Index im Handel nutzen können.
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Webseite sind Personen mit Wohnsitz in einem Land verfügbar, in denen die Bereitstellung solcher Dienstleistungen oder Investitionen im
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