
In 3-Schritten einen 
erfolgreichen Trader 

finden & kopieren

„Das ist das Schöne an der Börse: Man kann tausend Prozent Gewinn machen, 
aber nie mehr als hundert Prozent verlieren.“ 

- Hermann Josef Abs



So findest du einen erfolgreichen Top-Trader

Einen erfolgreichen Investor 1:1 zu kopieren, ist die einfachste Methode 
wie du ohne Fachwissen schnell Erfolg an der Börse haben kannst. 

Mit Social Trading ist das möglich! 
Du profitierst sozusagen vom Know-How der Top-Trader! 

Wie du einen erfolgreichen Trader findest und kopierst, zeige ich dir Schritt-
für-Schritt in dieser Social Trading Checkliste. 

Mittlerweile gibt es einige Social Trading Anbieter. eToro, Ayondo oder 
Wikifolio sind die beliebtesten Anbieter. Diese Checkliste bezieht sich aber 
ausschließlich auf die Plattform eToro, da es das größte Social Investment 
Netzwerk ist und mit Abstand auch die meisten Mitglieder hat (über 4 Mio). 

Los geht´s…
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http://www.social-trading-book.de/click/etoro-zur-homepage
http://www.social-trading-book.de/ayondo-zur-homepage
http://www.social-trading-book.de/wikifolio-homepage


Schritt #1) Trader suchen & analysieren

Dein erster Schritt sollte sein, dir über die interne Personensuche 
mehrere Investoren und Mitglieder anzusehen. 
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Als erstes musst du also einen Trader finden, den es sich lohnt zu kopieren. 
Er muss die letzten Monate konstant einen Gewinn erzielt haben. 

Melde dich hier kostenlos bei eToro an und logge dich ein. 

Wenn du eingeloggt bist, klicke links im Menü auf „Personen“. 
Hier findest du nun Investoren, die dir eToro standardmäßig vorschlägt.

3

http://www.social-trading-book.de/click/etoro-zur-homepage


Ich empfehle dir die unten genannten Sucheinstellungen zu verwenden. 

Natürlich kannst du diese nach deinen Vorlieben anpassen, z.B. wenn du nur 
Personen kopieren möchtest, die in Aktien oder nur in Währungen investieren.
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Kopiere nur Trader, die mind. 6 Monate (besser noch 12 Monate) aktiv sind! 

Oft gibt es Trader, die erst ein oder zwei Monate dabei sind und Anfangs 
Renditen von über 100% erzielen. Die Anzahl der Kopierer schießt rasant in die 
Höhe, weil sich viele denken: „Wow! Über 100% Rendite. Den kopier ich sofort.“ 

Das böse Erwachen kommt aber schnell in den folgenden Monaten wenn ein 
Totalverlust des eigenen Kapitals bevorsteht, da der Trader ohne Strategie 

handelt. 

Eine gründliche Analyse des Traders ist er daher Schlüssel zum Erfolg.



Schritt #2) Trader auf die Watchlist setzen

Bei eToro kannst du Personen auf deine Watchlist setzen und sie 
beobachten, bevor du diese mit deinem eigenem Geld kopierst. 

In meiner Watchlist stehen derzeit 11 Personen, denen ich nur folge und die 
ich bereits seit einigen Wochen beobachte. 

So sehe ich, ob diese Personen mit einer nachhaltigen Strategie handeln oder 
ob sie nur „One-Hit-Wonder“ waren und Glück beim Stock-Picking hatten. 

Lasse dich nicht von 300%> Rendite blenden! 

Das mag sich zwar auf den erst Blick klasse anhören, doch wenn dieser 
Trader erst seit 1-2 Monaten bei eToro dabei ist, hatte er vermutlich nur Glück 
und wird sehr wahrscheinlich die nächsten Monate große Verluste erzielen.
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Wie ich auf Social-Trading-Book.de immer wieder empfehle, solltest du 
mindestens 4-5 Personen gleichzeitig kopieren. 

Diversifikation ist das Stichwort und schützt dich davor, alles auf den falschen 
Gaul zu setzen!  

Mehr dazu erfährst du aber gleich im 3. und letzten Schritt auf deiner Suche 
nach einem erfolgreichen Trader den du kopieren kannst. 

Wenn du dir also eine Handvoll vielversprechender Investoren herausgesucht 
und diese genau beobachtet hast, ist es nun Zeit die besten davon mit 

jeweils 100 EUR zu kopieren. 

Kommen wir also zum letzten Schritt…
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http://www.social-trading-book.de/


Schritt #3) Mehrere Trader kopieren

Das Kopieren erfolgt mit einem Klick, wobei der Investitionsbetrag ausgewählt 
werden kann. Das automatische Kopieren erfolgt sofort nach diesem Klick.
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Sobald du diesen Trader kopiert hast, werden alle zukünftigen Trades 
automatisch 1:1 in deinem Portfolio nachgebildet. 

Macht der Trader einen Gewinn, profitierst du ebenfalls! 

Das ist Social Trading…
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So habe ich im Jahr 2015 eine Rendite von über 309% geschafft!



www.social-trading-book.de

Baue dir so ein Portfolio aus 5-10 Top-Tradern auf.  

Wie bereits erwähnt, empfehle ich dir dringend mindestens 3-5 Top-Trader 
gleichzeitig zu kopieren. 

Daher sind die 200 EUR (die Mindesteinzahlung bei eToro) ein gutes 
Startkapital. So kannst du mit je 50-100 EUR einen Trader kopieren und hast 

ein breites Portfolio das dich vor einem Totalverlust schützt. 

Denn ein Sprichwort an der Börse besagt: „Lege nie alle Eier in einen Korb!“ 

Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei eToro! 

Melde dich hier kostenlos bei eToro an >>

http://www.social-trading-book.de
http://www.social-trading-book.de/click/etoro-zur-homepage

