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Klaus Gagel
Jahrgang 1963, studierte von 1983 bis 1988
Meteorologie in Mainz und arbeitete von
1989 bis 1997 beim Deutschen Wetterdienst.
1997 machte er seinen bisherigen Nebenjob
zum Beruf. Seither handelt Gagel auf eigene
Rechnung mit Optionen und Futures.
Gagel ist verheiratet und hat vier Kinder
im Alter zwischen ein und elf Jahren.

D E R I V AT E H A N D E L

Herr Gagels Gespür
für Schnee und Kurse
Egal, ob steigende oder fallende Notierungen – Klaus Gagel
macht mit Futures und Optionen ein Geschäft daraus. Seit einigen
Jahren lebt der private Derivatehändler vom schnellen Deal.
uhig, fast entspannt sitzt Klaus
Gagel auf seinem Bürostuhl. Vor
ihm ﬂimmern die Kurse verschiedener Futures-Kontrakte und Aktien auf
sechs Bildschirmen. Er trägt Socken,
Baumwollhose und T-Shirt, aber keine
Schuhe. Denn um zu seinem Arbeitsplatz
zu gelangen, muss er nur eine Treppe in
das Dachgeschoss seines Hauses hinauf.
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Draußen fallen dicke Schneeﬂocken.
Durch die Balkontür sind winterliche
Hügel und Felder zu sehen – sein großes
Einfamilienhaus steht mitten im Taunus.
Der Schnee dämpft alle Geräusche.
Plötzlich greift Gagel zur Maus und
alles geht blitzschnell. Zwei Mausklicks
später hat er mit zehn Futures Euro im
Gegenwert von 1 250 000 Dollar gekauft.
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HEBELPRODUKTE

Spannung, Sorge und Freude wechseln sich
gerade an sehr volatilen Tagen schnell ab.
Ein Händler muss lernen, seine Gefühle
in den Griff zu bekommen. Denn nicht jeder
Trade bringt Gewinn. Da heißt es konzentriert zu sein, um rechtzeitig die richtigen
Mausklicks zu setzen. Kaffee hilft Gagel,
stets munter zu bleiben.
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gel lief es nicht immer rund, gerade in der
Anfangszeit hat er viel Lehrgeld bezahlt.
„Während des ersten Golfkriegs 1990, als
der DAX um knapp 40 Prozent einbrach,
musste ich die Hosen runterlassen, denn
meine Short-Puts explodierten förmlich
und ich war am Rande der Pleite“, erinnert sich Gagel an seine ersten Jahre.
In der darauf folgenden Erholung hat
er mutig zugepackt und fast alle Verluste
wieder wettgemacht. „Eine robuste Psyche sowie ein intaktes privates Umfeld
haben mir geholfen, Rückschläge wegzustecken“, sagt der vierfache Familienvater
Klaus Gagel. Und in den Folgejahren ging
es für ihn steil aufwärts.
Hinter dem Erfolg steckt allerdings
viel harte Arbeit. Morgens um sieben beginnt Gagel seinen Handelstag mit einem
Blick auf die Monitore, um sich ein Bild
von den verschiedenen Märkten zu verschaffen. „Jeden Tag gibt es Möglichkeiten, an den Börsen dieser Welt Geld zu
verdienen“, erläutert Gagel.

Unzählige Male überprüft er die Kurse
diverser Futures-Kontrakte. In die engere
Auswahl hat er rund 20 Futures genommen, die er mit Hilfe von Charts fortlaufend analysiert. Das hilft, die unterschiedlichen Kontrakte zu überblicken.
Entspannung sucht er im Spiel mit
seinen Kindern, die mittags aus der Schule
kommen, oder in ausgedehnten Spaziergängen auf den Feldern am Fuße des

„Das Handeln kann jeder
erlernen, der die Risiken
und Chancen von Optionsund Futures-Geschäften
einzuschätzen weiß.“
Taunus. Wenn die meisten US-Börsen
dann mit dem Handel beginnen, ist wieder die volle Aufmerksamkeit gefordert.
Vor einigen Jahren war bei Gagel erst um
23 Uhr Schluss, doch heute endet sein
Handelstag auch schon mal früher.
Dennoch lässt er die Märkte nur selten aus den Augen. Sobald er nach Hause
kommt, begrüßen ihn Kurse und Kurven. Gleich neben der Eingangstür hat
Gagel einen Monitor in die Wand eingelassen, auf dem die wichtigsten Börsendaten zu sehen sind. Auf dem Bildschirm
ﬂimmern auch zwei Wetterkarten. Der
ehemalige Beruf ist jetzt sein Hobby.
Sogar die aktuelle Windgeschwindigkeit
kann er verfolgen: Auf dem Dach seines
Hauses hat er eine eigene kleine Wetterstation installiert.
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Wechselbad der Gefühle
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Die Märkte im Blick
– und im Griff
Mit sechs Bildschirmen voller Charts
und Kurse hält sich Klaus Gagel auf dem
Laufenden. Durch den weltweiten
Derivatehandel kommen für ihn schnell
zehn Handelsstunden und mehr
zusammen. Bevor er einen Deal macht,
beobachtet der Händler eine
Reihe ausgewählter Futures über
einen längeren Zeitraum.

Angefangen hat er mit kleinen Deals. Als
dann die Deutsche Terminbörse geboren
wurde, war Gagel ein Händler der ersten
Stunde, damals noch als „Nebenjob“ zu
seiner Tätigkeit beim Wetterdienst. „An
der DTB habe ich zunächst Optionen auf
Aktien geschrieben, Bayer, VW und
andere“, bis es zum ersten Golfkrieg und
seiner ersten Krise kam.
Die schwierigen Zeiten hat er nicht
vergessen und seine Lehren aus dem Trading gezogen: „In erster Linie gilt es beim
Derivatehandel, größere Kursverluste zu
verhindern. Man handelt mit Risiken, die
es zu begrenzen gilt“, so Gagel. Um seine
Erfahrungen zu teilen, betreibt er seit
einiger Zeit eine eigene Website. Sie dient
als Forum für Trader, die dort ihr Wissen
austauschen. In den letzten vier Jahren
haben sich dort über 60 000 Beiträge angesammelt (www.gagel.de).
Ganz klar: Gagel ist ein Vollbluttrader. Er verlässt sich in erster Linie auf seinen Instinkt, geschärft in über 15 Jahren
Futures-Erfahrung. Er hält wenig von
Tradingsystemen, mit denen die Vergangenheit in die Zukunft projiziert wird.
Trotz seines mathematisch-physikalischen
Hintergrunds als Meteorologe geht er
nicht theoretisch an die Börsen heran.
„Das Handeln kann jeder erlernen,
der die Risiken und Chancen einzuschätzen weiß“, meint Gagel, „allerdings sollte
man Disziplin mitbringen und sich Fehler
eingestehen können. Denn kleine Verluste
zu realisieren ist besser als ein Minus über
den Kopf wachsen zu lassen.“
Heute muss Gagel allerdings nicht
einmal einen kleinen Verlust einfahren.
Der Euro ist in der Zwischenzeit unter
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Schwankungen nach oben geklettert. Gagel realisiert seinen Gewinn aus der LongEuro-Position mit neun Ticks und hat
1125 Euro verdient.
Gut so, denn am nächsten Morgen
steht der Euro nur noch bei 1,2480 Dollar.
„Das Wetter lässt sich für ein paar Tage

vorhersagen, die Märkte nicht“, meint
Experte Klaus Gagel. Zum Beweis gibt er
uns eine Sieben-Tage-Wetterprognose mit
auf den Weg. Er behält auch hier Recht:
Im Taunus schneit es weiter. Es bleibt die
ganze Woche kalt.
B . FEINGOLD, G. B AUR

HANDELN AN DER EUREX

Marktplatz
für Strategien
ollelektronisch funktioniert die größte
Terminbörse der Welt, die Eurex. Sie
bietet eine Plattform für den Handel mit
Futures und Optionen. Diese Derivate
beziehen sich auf Basiswerte wie Aktien,
Indizes, Anleihen und Geldmarktpapiere
und weisen einen hohen Hebel auf. Sie
steigen oder fallen überproportional, wenn
sich der Kurs des Basiswerts verändert.
Futures sind feste vertragliche Vereinbarungen, den Basiswert zum aktuellen
Futures-Preis am Verfallstag zu liefern
oder zu übernehmen. Dagegen ist eine Option das Recht, den Basiswert zum festgelegten Preis auch innerhalb der Optionslaufzeit zu kaufen (Call) oder zu verkaufen
(Put). Ein Optionskäufer zahlt dem Verkäufer (Stillhalter) eine Prämie für dieses
Kauf- oder Verkaufsrecht.
Der große Vorteil der Eurex-Optionen
gegenüber Optionsscheinen ist die Möglichkeit des Leerverkaufs. Das heißt, Calls
und Puts können veräußert werden, auch

V

Die Eurex bietet
auch Seminare an.
Inhalte der CD-ROM
gibt es kostenlos im
Internet:
www.eurexchange.
com/video-seminar
wenn der Händler sie nicht besitzt. Optionsscheine muss er dagegen immer zuerst
haben, bevor er sie verkaufen kann. Der
Leerverkauf ermöglicht somit eine Vielzahl
von Strategien, die mit Warrants nicht
durchzuführen sind.
B Ö R S E O N L I N E stellt seinen Lesern
in Zusammenarbeit mit der Eurex eine
CD-ROM zur Verfügung, die die wichtigsten Strategien erläutert. Für Abonnenten
liegt sie dem Heft bei, im Internet lassen
sich die Videos aus der CD-ROM abrufen.
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