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ÜBerSIcHt
Der	StereoTrader	ist	ein	skalierbares	Interface	für	den	
MetaTrader	4/5.	Diese	einzigartige	Plattform	wurde	
speziell	entwickelt	für:

	» Den	professionellen	Handel	mit	CFDs,	Futures	und	Forex	
	»Manuelles	Trading	bei	höchster	Präzision
	» Halbautomatischen	Handel	durch	Unterstützung	von	
zahlreichen	Funktionen	für	bessere	Ein-	und	Ausstiege
	» Vollautomatische	Prozesse	

Ohne	zusätzliche	Signalquellen	trifft	der	StereoTrader	
keine	eigenen	Handelsentscheidungen,	jedoch	bieten	
namhafte	Master-Partner	spezielle	AddOns	für	unter-
schiedliche	Strategien	an	und	begleiten	Sie	gerne	auf	
dem	Weg	zur	erfolgreichen	Anwendung.
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USer
Die	konstant	wachsende	Community	wertet	den	StereoTrader	als	
das	Must-Have	für	den	erfolgreichen	Handel	mit	CFDs	und	Forex.
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trade professional.
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StereoTrader steht für Effizienz und Professionalität. 
	
Auch	in	Zukunft	wird	es	weitere	Partner	geben,	die	mit	ihrer	Erfahrung	und	
ihrem	Namen	für	diese	einzigartige	Plattform	einstehen.

Führt	eine	der	größten	Communities	
in	Deutschland	mit	über	800	aktiven	
Mitgliedern.	Über	25	Jahre	Handels-
erfahrung,	seit	2006	hauptberuflich.	
Mehr	als	1.000	Videos	auf	YouTube.		

StereoTrader-AddOns:
	» EuroPro
	» DowPro

www.forexpro-systeme.de

thorsten helbIg

Trading-Coach,	Live-Analyst	und	priva-
ter	Händler	seit	2004.	Fokus	im	High-
speed-Trading/Scalping.

StereoTrader-AddOns:
	» B-Box*
	» X-Frame

www.scalp-trading.de

heIko behrendt

Privater	Händler	seit	1999,	größte	
Facebook-Trading-Community	 in	
Deutschland	mit	über	12.000	Mitglie-
dern.	Autor	von	“Das	große	Buch	des	
Tradens”.

StereoTrader-AddOns:
	» VPOK

www.orkankuyas.com

orkan kuyas

Trader,	Blogger	und	Referent	seit	
1999.	Über	Deutschlands	 größte	
Finanz-Community	Wallstreet-Online,	
auch	bekannt	als	Bernecker1977.	

www.bernecker1977.de

andreas Mueller

MaSterS
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Inhaber	von	Algo-Camp,	Berlin.	Be-
kannt	für	automatisierte	Strategien	
und	Vermögensverwaltung.	

StereoTrader-AddOns:
	» diverse

www.algo-camp.de

davId Warney

Selbständiger	Trader	und	Educative-
Coach	mit	Fokus	auf	Markttechnik.	
Ausbildung	in	der	Schweiz,	Handels-
erfahrung	Terminmärkte	seit	1997.	

StereoTrader-AddOns:
	» MT-ON Live

www.markttechniktrading.de

olIver najjar

Ehemals	Händler	mit	US-Zulassung,	
Asset-Management	private	und	insti-
tutionelle	Kunden.	Breakout	Strategie	
mit	Live-Konto-Statements	seit	2014.	

StereoTrader-AddOns:
	» SPORT

www.talking-business.de

olIver schWab

Coach	 für	Vermögensverwaltung,	
Bankkaufmann,	Fachautor.	Referent	
und	täglicher	Live-Analyst.	Hauptbe-
ruflicher,	privater	Händler	seit	2013.

www.investorschule.de

MIke seIdl
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IsolIerte strategIen

Mehrere	Strategien	gleichzeitig	–	mit	dem	selben	
Instrument	und	innerhalb	eines	Kontos	zur	glei-
chen	Zeit	in	verschiedenen	Charts.	

Das	alles	ohne	gegenseitige	Beeinflussung,	mit	
getrennten	Statistiken	und	damit	100%	Transpa-
renz	bei	der	Auswertung	sowie	beim	Handel.

IntellIgente orders

Innovationen	wie	die	Limit-Pullback-Order	oder	
Market-Trail	stellen	von	Beginn	an	unter	Beweis,	
wie	clevere	Automationen	Risiken	minimieren	
und	Profite	steigern	können.	

Synthetische	Orders	bieten	eine	Vielzahl	von	
Möglichkeiten,	die	auf	herkömmlichem	Weg	nicht	
darstellbar	sind.

hIstory tradIng

Manuelle	Auswertung	von	Trades	und	Strategien	
anhand	historischer	Daten.

Der	Handel	in	der	Vergangenheit	eignet	sich	per-
fekt	um	die	eigene	Lernkurve	drastisch	zu	stei-
gern	und	natürlich	um	die	Features	des	Stereo-
Trader	bestmöglich	kennenzulernen	ohne	dabei	
auf	Kurse	warten	zu	müssen.

Metatrader 4/5

StereoTrader	deckt	die	gesamte	Bandbreite	ab:	
Forex	und	CFDs	im	MT4	oder	MT5	sowie	Future-
Handel	im	MT5.	

Zudem	sind	zahlreiche,	spezielle	Indikationen	
und	Bots	für	aktives	Trading	enthalten.	

nettIng oder hedgIng? beIdes!

StereoTrader	ermöglicht	die	Saldierung	und	Posi-
tionsverrechnung	sowohl	mit	dem	Metatrader	4	
als	auch	MT5.	

Als	Trader	wählen	Sie	Ihr	Positionsmanagement	
zwischen	Stereo-Future-Modus	(volle	Verrech-
nung,	typisch	im	Future-Handel),	Stereo-Hedge	
(exclusiv),	Single-Hedge	(MT4-Standard)	und	Sin-
gle-Net	(Einzelverrechnung).

one-clIck speed-tradIng

Über	35	(!)	verschiedene	Trading-Aktionen	sind	
mit	nur	einem	einzigen	Klick	erreichbar	–	das	
Ganze	bei	höchster,	visueller	Präzision.	

Insbesondere	Scalping	(Sekundenhandel)	wird	
durch	den	zusätzlichen	Einsatz	von	intelligenten	
Automationen	im	Hintergrund	damit	deutlich	effi-
zienter	und	profitabler.	

featUreS
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algo-basIertes cluster-tradIng

Risiko-Minimierung	bis	zu	50%	und	Trefferquoten	
von	90%.	

Strategische	Orders	erkennen	die	Volatilität	und	
sind	in	der	Lage,	insbesondere	auch	seitwärts	
tendierende	Märkte	profitabel	und	(teil-)	automa-
tisiert	zu	handeln.	

Sie	definieren	 lediglich	Support-	und	Wider-
standszonen,	den	Rest	erledigt	die	Strategische	
Order	–	vollautomatisch	und	emotionslos.

voluMe-MappIng

Mit	dem	StereoTrader	MT5	sind	Futures	generell	
handelbar,	aber	es	geht	auch	anders:

Sie	handeln	CFDs,	nutzen	dabei	wahlweise	Order-
buch	und	Volumenprofil	des	jeweiligen	Futures.	
Trotz	Kursabweichung	zwischen	Future	und	CFD	
wird	all	dies	in	Echtzeit	umgerechnet	und	auf	den	
CFD-Chart	projeziert.

hIgh-level autoMatIon & IndIkatIon

Das	StereoMQL-Framework,	basierend	auf	MQL,	
bietet	Programmierern	eine	Schnittstelle	für	die	
automatisierte	Steuerung	des	StereoTrader	oder	
auch	die	Entwicklung	eigener	Bots	und	Indikati-
onen.

Der	integrierte	Estimator	visualisiert	dabei	inner-
halb	von	Sekunden	Ein-/Ausstiege	sowie	die	mö-
glichen	Resultate.

Generell	entwickeln	Sie	mit	StereoMQL	für	MT4	
und	MT5	gleichzeitig	–	ohne	jegliche	Änderungen	
am	Code.	

exIt regeln

Automatisierte	Ausstiege	in	vielen	verschiedenen	
Variationen.	

Trailing-Stops	mit	zahlreichen	Logiken,	oder	der	
Ausstieg	basierend	auf	Zeit,	Kontostand,	prozen-
tualer	Gewinn/Verlust,	Teilauflösungen	oder	ein-
fach	eine	Kombination	aus	allem.	
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Main terminal
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Das Herzstück des StereoTrader ist das Haupt-Terminal. 

Die	Voreinstellung	ist	der	Stereo-Future-Modus,	wobei	es	
keine	Rolle	spielt,	ob	CFDs,	Forex	oder	Futures	gehan-
delt	werden.	In	diesem	Modus	werden	alle	Positionen	
voll	akkumuliert	bzw.	verrechnet.

Konkret	bedeutet	dies,	dass	ungeachtet	aller	Einzelposi-
tionen,	immer	nur	der	Break-Even	mit	einem	SL	bzw.	TP	
angezeigt	und	gehandelt	wird.

Neben	dem	Pool,	welcher	die	zusammengefassten	Posi-
tionen	managed,	bietet	das	Main-Terminal	direkten	
Zugriff	auf	alle	Order-Parameter,	Exit-Automation,	auto-
matisches	Charting,	Statistiken	u.v.m.	

Jede	Funktion,	jede	Automation	ist	maximal	zwei	Klicks	
weit	entfernt.

Buy market 
 Buy MTO (Shift) 

Buy reverse (Ctrl) 

Sell market 
Sell MTO (Shift) 
Sell reverse (Ctrl) 

Sell limit 
Sell limit grid (Ctrl) 

Buy stop 
Buy stop grid (Ctrl) 

Sell stop 
Sell stop grid (Ctrl) 

Buy limit 
Buy limit grid (Ctrl) 

Ask 

Bid 

Size of new order 

Stop loss (SL) 
Take profit (TP) 
SL Trailing method 
SL Trailing start 
SL Trailing distance 
SL Break even 
autosave 

Stop loss on/off 

SL Trailing on/off 

SL Break even on/off 

Take profit on/off 

Reset - to close trade, 
remove orders, stop 
automations 

Panic (Ctrl) – to reset 
all active charts 

Close trade 
Delete all buy/sell orders 

Reverse current trade 

MAIN TERMINAL 

Key functions 

Note: All functions are accessible 
with only one click.  

Some of the buttons or areas 
provide extended functionalities 
when holding the Strg- or Shift-key 
while clicking.  

Pool functions 

The pool manages all opened 
positions at once.  

A stop-loss, take profit, trailing etc.  
is only activated when the 
equivalent button is checked. 

Stereo-Future-Mode 

When	   StereoTrader	   is	   started	   for	   the	  
first	   1me,	   the	   Stereo	   Future	  mode	   is	  
ac1vated,	   no	   ma8er	   if	   a	   future	  
account	   is	   traded	   or	   a	   hedging	   CFD	  
account.	   In	   this	   mode,	   all	   the	  
posi1ons	   are	   fully	   accumulated	   and	  
compensated.	   This	   means,	   in	   case	   if	  
there	   are	   mul1ple	   par1cular	   orders	  
within	   the	   order	   pool	   which	   were	  
filled	   at	   different	   levels,	   all	   those	  
orders	   are	   composed	   into	   one	  
averaged	  (virtual)	  order.	   

Switch to Scalping Terminal 
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Scalping terminal
SCALPING 
TERMINAL 

Note: All functions are accessible 
with only one click.  

Some of the buttons or areas 
provide extended functionalities 
when holding the Strg- or Shift-key 
while clicking.  

Stereo-Future-Mode 
Close trade  
Ctrl-click/Shift-click closes 1/2 or 1/3 

Delete pending orders 
Ctrl-click closes all single positions in profit (hedging accounts only) 

Size of new position 

Buy (blue) or sell (red) 
Ctrl-click closes opposite trade before (reverse) 

Shift-click creates Market Trail Order (MTO) 

Reverse current trade 

Activate/deactivate instant trail 

Adjust scale 
Ctrl-click activates D.o.M. scalping scale 

Switch to main terminal 

Show StereoTrader system settings 

Neben	dem	Main-Terminal	ist	das	Scalping-Terminal	der	
Partner	an	Ihrer	Seite,	wenn	Sie	auf	den	Sekunden-	oder	
Minutenhandel	spezialisiert	sind.	

Platzsparend	bietet	es	die	wichtigsten	Funktionen	und	
Shortcuts	im	direkten	Zugriff.



auto-charting

Ein	weiterer,	sicherlich	wichtiger	Begleiter	im	täglichen	
Handel	ist	das	erweiterte,	automatisierte	Charting	des	
StereoTrader.

Nahezu	alles,	was	im	täglichen	Handel	benötigt	wird,	ist	
hier	mit	einem	Klick	zuschaltbar.	

Von	Marken	 für	 die	Börseneröffnung	oder	Kassa-
Schluss,	Fibos	und	Pivots	für	unterschiedliche	Zeitspan-
nen,	runde	Kursmarken	bis	hin	zur	Markttiefe	und	Volu-
menprofilen	ist	hier	nahezu	alles	enthalten	und	wird	in	
Echtzeit	aktualisiert.	

Die	Möglichkeit,	Handelszeiten	von	Instrumenten	zu	
begrenzen,	erlaubt	außerdem	die	angepasste	Berech-
nung	aller	Indikationen	auf	die	gewählte	Zeitspanne.	
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Remaining bar time display 
Volume profile (POC/VAL/VAH) 
Money Lines for auto support & resist 

User lines: On/off | Timeframe | Clear 
Alerts: On/off | New alert | Delete all 
Subcharts 1 & 2 On/off 
Fibos: Intraday | Prev day |  
Intraweek | Prev week 

Pivots: Hour | Day | Week | 
Month 

Chart navigation 
Switch scaling / 

(Ctrl) Scalping 
scale 

Depth of market 
(Orderbook) 

Last-price line Bid/ask short lines 

Round numbers 

Symbol specific lines 
(Open, close, stock 

market open/close etc. 

CHART PANEL 

All indications which are based on 
time are synced to the profile of 
the symbol. 

If a symbol profile is set to 
08:00-22:00, all overnight data 
after 22.0h and before 08:00 is 
ignored within calculation. 

User objects on/off 
(Shift) Select/unselect 

(Ctrl) Add labels 

Auto-indications & Advanced Charting 



Neben	der	konventionellen	Art	des	Han-
delns,	bietet	der	StereoTrader	das	Algo-
basierte	Cluster-Trading.

Backtests	als	auch	Live-Tests	beschei-
nigen	dieser	Art	des	Handelns	nach	Ten-
denzen	einen	erheblichen	Vorteil	gegen-
über	dem	herkömmlichen	Trading.	

Der	Grund	liegt	zum	einen	darin,	dass	
Seitwärtsphasen	positiv	eingefangen	
werden,	zum	anderen	stellen	die	Algo-
rithmen	sich	auf	die	aktuelle	Volatilität	
ein	und	passen	damit	selbständig	das	
Positionsrisiko	sowie	die	Gewinnmitnah-
men	an.	Die	Handelsrichtung	muss	dem-
nach	nur	in	etwa	stimmen	und	Fehlent-
scheidungen	werden	durchaus	verzeih-
lich	behandelt.	
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algo-cluster-trading

Zudem	lassen	sich	sogenannte	Cluster,	also	
Support-	und	Widerstandszonen	im	Chart	
visuell	definieren	und	können	gezielt	einer	
von	drei	Marktrichtungen	zugeordnet	wer-
den:	Long,	short	und	seitwärts.



algo-trading vs. 
manuelles Handeln
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Trader A – Swing Trade 
mit üblicher CFD-
Platfform 

Effektives	Ergebnis:	
5.458	EUR.	
Anf.	Drawdown	
1.375	EUR.	(Kosten:	
Spread	10	EUR,	
Swap	ca.	170	EUR)

An einem einfachen Beispiel demonstriert:

Trader	A	handelt	auf	einer	üblichen	CFD-Platt-
form,	Trader	B	handelt	das	Preset	„Swing“	der	
Strategischen	Order	des	StereoTrader.	

Trader	A	riskiert	5	EUR	pro	Punkt,	Trader	B	startet	
initial	mit	20	Cent	pro	Punkt,	jedoch	generell	mit	der	
gleichen	Risikobereitschaft.	Beide	in	Long-Richtung.

Beginnend	mit	dem	1.	Oktober	2015	notiert	der	
DAX	bei	9.744	Punkten,	am	Ende	des	Tests	am	2.	
Dezember	2015	bei	10.872	Zählern.



15

Trader B – Swing Trade 
mit StereoTrader 
Strategic Order

Effektives	Ergebnis:	
12.844	EUR.	
Anf.	Drawdown	
1.375	EUR.	(Kosten:	
Spread	5.224	EUR,	
Swap	0	EUR)

Dies sind die Resultate: 

Trader	A	(CFD)	Profit: 5.458 EUR	mit	1	Trade.	Initialer	Draw-
down	1.375	EUR,	maximaler	Drawdown	2.082	EUR.	Spread	10	
EUR,	zzgl.	Swap	i.	H.	v.	ca.	170	EUR	sind	enthalten.

Trader	B	(StereoTrader)	Profit: 12.844 EUR	mit	743	Positionen	
in	Summe.	Anfänglicher	Drawdown	1.375	EUR,	maximaler	Draw-
down	2.742	EUR.	Spread	5.224	EUR,	kein	Swap.

Differenz: +7.386 EUR



automation | framework
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Ein	Framework	für	Entwickler	ist	Bestandteil	des	
StereoTrader.	So	lassen	sich	mit	StereoMQL	Indi-
katoren	und	Bots	vergleichsweise	leicht	herstellen.	

Der	zudem	enthaltene	Estimator	ermöglicht	hierbei	
die	Auswertung	von	ersten	Ergebnissen	nahezu	in	
Echtzeit,	ohne	langwieriges	Backtesting.	Gleich-
zeitig	werden	sämtliche	Ein-	und	Ausstiege	als	
auch	SL	und	TP	Bewegungen	im	Chart	visualisiert,	
womit	Schwachstellen	sichtbar	werden	und	Opti-
mierungen	leicht	durchzuführen	sind.	

StereoMQL	ist	im	Vergleich	zu	MQL	eine	Program-
mierumgebung,	die	auf	einem	höheren	Level	ange-
siedelt	ist.	Dadurch	wird	der	Aufwand	im	direk-
ten	Vergleich	zu	MQL5	deutlich	reduziert.	Zudem	
sind	sämtliche	Bots	und	Indikatoren,	die	mit	Ste-
reoMQL	erstellt	werden,	gleichermaßen	kompatibel	
zu	MetaTrader	4	und	5.	
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Isolierte Strategien

In	Verbindung	mit	herkömmlichen	
Hedging-Konten	erlaubt	der	Stereo-
Trader	das	Handeln	von	unterschied-
lichen	Strategien	zur	selben	Zeit:	Mit	
einem	Konto,	mit	ein	und	demselben	
Handelssymbol.

Die	Isolierung	verhindert,	dass	sich	un-
terschiedliche	Strategien	gegenseitig	
beeinflussen,	weder	im	Chart,	noch	in	
der	Statistik.	

Das	Bild	zeigt	links	einen	Swing-Tra-
ding-Ansatz	basierend	auf	der	Strate-
gischen	Order,	rechts	hingegen	manu-
elles	Scalping	mit	Orderbuch	und	
Volumen.	Beiden	liegt	der	selbe	Dow	
Jones	Index	CFD	zu	Grunde.



design
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Mit	an	Board	des	StereoTrader	
sind	zahlreiche,	vordefinierte	
Themes,	die	in	puncto	Farben	
und	Formen	alle	perfekt	aufei-
nander	abgestimmt	sind.	

Darüber	hinaus	sind	aber	nicht	
nur	eigene	Farbgebungen	mög-
lich,	auch	die	Größe	der	Bedie-
nelemente	ist	frei	skalierbar.	

Entsprechend	liefert	der	Stereo-
Trader	auf	kleinen	Monitoren	
als	auch	auf	High-DPI-Screens	
mit	4K	oder	5K	stets	ein	perfek-
tes	Ergebnis.
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