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QRobot

Handelssysteme schnell & einfach erstellen mit

QRobot
Vollautomatische Handelssysteme haben viele Vorteile: Der Computer setzt die Vorgaben des Traders punktgenau um, kann 24 Stunden am Tag durcharbeiten und macht dabei keine Fehler, die durch Unaufmerksamkeit oder Emotionen bei Menschen auftreten und das Trading-Ergebnis verhageln können. Doch nicht jedermann ist ein Programmierer. Das Unternehmen QTrade aus München hat deshalb eine Software entwickelt,
mit der Kunden auch ohne IT-Kenntnisse die Vorteile des automatischen Handels für sich nutzen können.

Wie kamen Sie auf die Idee zu so einer Software?
„Im Laufe der Zeit bekamen wir immer mehr Kundenanfragen, ob wir nicht einen guten und preiswerten
Programmierservice für Expert Advisors empfehlen
könnten. Jedoch sind wirklich geeignete Programmierer für Handelssysteme schwer zu finden, da
es einerseits gute Programmierer sein müssen die
sich andererseits auch noch mit Trading auskennen
sollten. Wir kennen zwar solche Programmierer,
aber deren Auftragsbuch ist immer voll und die Stundenhonorare sind üppig. Da kam uns die Idee mit
QRobot – einer Software, die das Programmieren für
den Kunden erledigt, so dass sich der Kunde ganz
auf die Strategie konzentrieren kann!“ (Peter Müller,
Geschäftsführer)

Die Vorteile von QRobot
+ Setzen Sie Ihre Ideen als autom. Handelssystem um
+ Keine Programmierkenntnisse erforderlich
+ Step-by-Step Kontrolle Ihrer Strategie
+ Methoden für Risiko- & Moneymanagement enthalten
+ Software „Made in Germany“ mit deutschsprachiger Anleitung
+ Kostenloser Telefon-Support von QTrade
+ Backtest aller Systeme möglich und Demo-Trading
+ QRobot wird ständig um neue Funktionen und
	Indikatoren erweitert!
+ Heding-Funktion kann ein-/ausgeschaltet werden
+ QRobot ist ab 2.500 Euro Einlage auf Ihrem Konto
kostenlos

Aufbau und Funktionsweise:
Nach dem Programmstart präsentiert sich QRobot
recht übersichtlich und aufgeräumt. Im Hauptfenster
wird gleich eine Benutzungsanleitung in deutscher
Sprache angezeigt, während sich das Menü oben und
an der linken Seite befindet. Wir klicken auf „Neues
Handelssystem“ und geben unserem Kind einen
Namen, woraufhin uns QRobot nach den einzelnen
Bestandteilen der Strategie fragt. Jetzt können wir

eingeben, unter welchen Bedingungen die Strategie
Long oder Short gehen soll und wann Trades wieder
geschlossen werden. Dazu klicken wir uns Schritt
für Schritt durch Karteikartenreiter und können dort
verschiedene Indikatoren hinzufügen und deren
Parameter über Schieberegler einstellen. Für den
Anfang stehen die Standardindikatoren aus dem
MetaTrader 4 zur Verfügung, aber es sind noch

Handelssysteme erstellen

weitere Indikatoren in Vorbereitung. Jeder Indikator
kann dabei nicht nur individuell eingestellt werden,
sondern man kann das Signal auch zeitlich verzögern
oder den Indikator im Chart auf der Zeitachse hinund herschieben, um die passendste Einstellung zu
finden. Ein besonderer Clou ist nun, dass mehrere
Indikatoren sehr individuell miteinander kombiniert
werden können. Dazu kann man jedem Indikator
einen sogenannten „Signalwert“ geben. Anschließend legt man noch einen prozentualen „Schwellwert“ fest, ab dem es zu einem Kauf- oder Verkauf
kommt. Erst wenn der Schwellwert erreicht wird,
wird tatsächlich ein Kauf- oder Verkaufsignal ausgelöst. Auf diese Weise lassen sich Handelssysteme
entwickeln, die mit Filtern arbeiten. Das ist zum Beispiel sehr vorteilhaft, falls die Strategie nur in einem
klaren Trendmarkt handeln soll. So kann man festlegen, dass erst wenn ein Trendbestimmungsindikator
anschlägt, das Kaufsignal eines zweiten Indikators
beachtet wird. Fehlsignale in Seitwärtsmärkten lassen sich so minimieren. Bei den Exit-Kriterien lassen
sich neben Stopp-Loss, Take-Profit und TrailingStopp ebenfalls alle verfügbaren Indikatoren verwenden und beliebig miteinander kombinieren.

Dass die Entwickler von QRobot selbst Trader sind,
merkt man, wenn es um die Einstellmöglichkeiten
des Moneymanagements geht. Jeder erfahrene Trader weiß, dass das Risiko- und Moneymanagement
entscheidend für den Erfolg einer Strategie ist. Ein
und dieselbe Strategie kann durch unterschiedliches
Moneymanagement gänzlich andere Ergebnisse
erzeugen. Und hier bietet QRobot eine Reihe anerkannter Methoden, deren Komplexität sich hinter
wenigen Klicks verbirgt. So lassen sich neben der
einfachsten Methode „Feste Lots“ auch komplexere
Algorithmen wie „Fixed Fractional“ anwenden.
Mitgedacht haben die Entwickler auch bei Details
wie der sogenannten Toolbox. So lassen sich in die
Werkzeugkiste einmal getätigte Einstellungen für jedes Element in QRobot als Vorlage speichern. Dies
bringt eine große Zeitersparnis mit sich, wenn Strategien dupliziert und abgewandelt werden. So lässt
sich beispielsweise eine erprobte Indikatoren-Kombination ruck zuck mit einem neuen Moneymanagement versehen und sofort im MetaTrader 4 testen.

Fazit:
Bei QRobot handelt es sich um eine durchdachte Software, bei der sehr auf die
praktischen Bedürfnisse von Tradern geachtet wurde. Zu hoffen bleibt, dass
QRobot (wie von den Entwicklern angedacht) bald auch Expert Advisors für den
MetaTrader 5 erzeugen kann und dass die Indikatoren-Palette nach der Markteinführung zügig erweitert wird.

Sie können QRobot kostenlos
unter www.qrobot.de testen.
Weitere Infos erhalten Sie vom
QTrade-Kundendienst unter
info@qtrade.de oder telefonisch
unter +49 (0) 89-3815368-60.

