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Trading

Interview mit Peter Müller
Geschäftsführer von QTrade
Siegeszug der Investment-Roboter: In der Industrie sind Roboter erstmalig in den 50er Jahren
zum Einsatz gekommen, als George Devol ein Patent anmeldete, welches 1961 in der Fertigung
von General Motors eingesetzt wurde. Gut 50 Jahre später sind computergestützte Roboter von
modernen Produktionsanlagen nicht mehr wegzudenken. Ohne die Hilfe der schnellen Alleskönner
wäre kein größeres Unternehmen dem globalen Wettstreit gewachsen. Computer machen, sofern
sie richtig programmiert wurden, keine Fehler und sind in der Lage, viel schneller zu reagieren
als ihre menschlichen Erfinder.
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DM: Ich stelle mir das trotzdem kompliziert vor – eine
Strategie, die aus mehreren Regeln und Ausnahmen
besteht, mit QRobot zu erstellen …
Peter Müller: Nein, ganz und gar nicht. Jeder Trade besteht
im Grunde aus drei Elementen: Einstieg, Ausstieg und Mo
neymanagement. QRobot baut auf dieser Erkenntnis auf und
fragt den Anwender nacheinander, welche Bedingungen
hierfür gelten sollen. Dazu klickt der Anwender zum Beispiel
einfach auf „LongEinstieg“ und kann dort die Kriterien an
geben, die er erfüllt sehen möchte, damit das Handelssystem
einen Markt kaufen darf. Er kann das ganz einfach halten
oder verschiedene Bedingungen miteinander verschachteln.
Das alles funktioniert wie ein Baukasten, wo man verschie
dene Bausteine sehr vielseitig kombinieren kann.

DM: Wie genau greifen die Bausteine dann ineinander?
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QRobot kostenlos als Demoversion unter www.qrobot.de

schaltet werden. Zudem lassen sich für Long und Short

herunterladen. Die Demoversion ist voll funktionsfähig,

szenarien verschiedene Regeln festlegen und ein ausgefeiltes
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reits Handelssysteme erstellen und auf einem MetaTrader4
Demokonto testen. Die Vollversion steht dann exklusiv un
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www.qrobot.de und unter www.qtrade.de bereit.

QRobot von Anfang an so konzipiert, dass später Handels
systeme auch in andere Plattformen übersetzt werden kön
nen. Diese Funktionalität ist sehr gefragt, da es momentan
viel mehr Expert Advisors und Indikatoren für den MT4 gibt
als für den MT5. In diesem Bereich ist jedoch auch seitens
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DM: Vielen Dank für das Interview!
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