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Abstract: Das Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Frage, ob private Haushalte einen Nutzen
durch den Einsatz der technischen Analyse erhalten. Untersucht werden hierfur die
Einsatzmoglichkeiten der technischen Analyse und die daraus resultierenden Renditen. Ein Nutzen
ware dann gegeben, wenn die durchschnittlich erreichten Renditen aus dem technischen
Handelsansatz groer sind, als die durchschnittlichen Renditen einer vergleichbaren Benchmark, die
durch eine Buy Hold Strategie erreicht werden konnen. Der nachfolgende Teil beschaftigt sich
zunachst eingehend mit den theoretischen Grundlagen der technischen Analyse. Dazu gehoren die
grundlegenden Annahmen und das Konzept der Analysemethode. In Kapitel 3 werden der
Trendaufbau und zwei weitverbreitete technische Handelsregeln vorgestellt. Anschlieend folgt in
Kapitel 4 die empirische Untersuchung bzgl. Der Profitabilitat von technischer Analyse. Abgerundet
wird die Arbeit durch das Zusammenstellen der Ergebnisse und dem Ausblick auf die
Einsatzmoglichkeiten und Grenzen dieses Prinzips. Die technische Analyse ist eine Methode zur
Prognose von Preisbewegungen auf den Finanzmarkten und ist sowohl unter privat- als auch
institutionellen Anlegern ein haufig verwendetes Analyseinstrument. Technische Analyse...
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An exceptional pdf as well as the font employed was intriguing to read through. This is certainly for all who statte there was not a worthy of reading
through. I am just delighted to inform you that here is the very best publication i actually have go through inside my very own existence and might be he
finest pdf for actually.
-- Sa ig e La ng-- Sa ig e La ng

This book may be worth purchasing. It typically fails to expense excessive. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- K en Wa tsica-- K en Wa tsica
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