FAQ – TraderMacher Campus
Wie lange ist die Laufzeit?
Dauerhaft profitables Trading ist ein Marathon, kein Sprint! Daher gibt es auch jede
Woche neue Inhalte im Campus. Die Mindestlaufzeit ist daher für Deinen Lernerfolg
ganz bewusst auf 1 Jahr angelegt. Falls Du nicht kündigst, verlängert sich die
Laufzeit um ein weiteres Jahr.
Wie ist die Kündigungsfrist?
Wenn Du bei TraderMacher Campus nicht mehr dabei sein willst, kannst Du bis 6
Wochen vor Ablauf Deines bezahlten Zeitraums kündigen – natürlich ganz einfach
per E-Mail!
Welche Kurse werden bis jetzt angeboten?
•

•

Technische Analyse (8 Videos)
In diesem Kurs geht es um die Grundlagen der technischen Analyse.
Ich freue mich wahnsinnig, dass ich dir Gregor Labahn vorstellen darf. Denn
Gregor ist ein absoluter Vollprofi. Mit ihm an deiner Seite, legst du das
Fundament für deinen Trading-Erfolg
Markttechnik (21 Videos) Michel Voigt ist der bekannteste Börsenbuch und
Bestsellerautor in Deutschland. Darin geht er detailliert auf die Markttechnik
ein und erläutert wie sie praktisch angewendet werden kann.

Die Kurse werden fortwährend ausgebaut und es gibt jeden Donnerstag um 18 Uhr
wechselnde Referenten zu spannenden Themen rund um Trading.
Wann finden die Live-Seminare bzw. Webinare statt?
Die Seminare finden jeden Donnerstag (in der Regel 18:00 Uhr statt).
Ankündigungen dazu gibt es auch immer über Telegram. Unter:
https://elopage.com/cabinet/products/100713/course-preview findet man auch die
aktuell anstehenden Webinare/Seminare (nur für Mitglieder einsehbar).
Was bietet der TraderMacher Campus?
Im Rahmen von TraderMacher Campus bringen wir die besten Trader Deutschlands
zusammen um Wissen zu vermitteln. Es gibt unterschiedliche Kurse zu allen
Bereichen des Tradings. Es geht um eine Ausbildung in mehreren Lektionen zu
verschiedenen Themen. Signale werden keine gegeben, sondern das Wissen
vermittelt, dass man selbstständig nach Chancen im Markt suchen kann.

Wie schnell Du lernst und wann hängt von Dir ab, Du kannst Dir somit die Zeit frei
einteilen, die Kurse können jederzeit angesehen werden. Weiterhin gibt es
regelmäßige Live-Events, die vorher bekannt gegeben werden und nach dem LiveEvent auch als Aufzeichnung verfügbar sind.
Brauche ich einen Broker oder bestimme Ausrüstung?
Im TraderMacher Campus geht es um das Erlernen von Wissen. Da es sich nicht um
einen Signaldienst handelt, benötigst Du auch keinen Broker. Falls Du dennoch
einen Broker suchst, hängt die Wahl davon ab, welche Produkte Du handeln
möchtest. CFDs sind auf jeden Fall in den Kursen einbegriffen. Informationen zu
Lars´ CFD-Broker findest Du hier unter https://www.tradermacher.de/broker.html.
Es wird für den TraderMacher Campus keine bestimmte Ausrüstung benötigt – alles
Weitere ergibt sich dann im Laufe der Ausbildung, je nachdem welche Technik Du
erlernen willst.
Wie lange dauert die Ausbildung, bevor man selbständig handeln kann?
Im Rahmen von TraderMacher Campus bringen wir die besten Trader Deutschlands
zusammen um Wissen zu vermitteln. Es gibt unterschiedliche Kurse zu allen
Bereichen des Tradings. Wieviel Zeit Du benötigst hängt davon ab, was Du erlernen
möchtest und wie intensiv Du dich mit dem Campus beschäftigst. Du solltest es als
eine berufliche Ausbildung betrachten, die durchaus 2-3 Jahre umfassen kann. Wir
haben den Preis bewusst niedrig angesetzt, so dass man auch länger dabeibleiben
kann, wenn man will. Echte Profis lernen ein Leben lang dazu!
Kann man nach Kündigung noch auf die alten Kurse zugreifen?
Nach Ablauf des Abos wird der Zugang deaktiviert und man hat keinerlei Zugriffe auf
alte Kurse/Aufzeichnungen mehr.
Werden die Inhalte nach Fortschritt freigeschaltet, oder nach Zeiteinheiten? Muss ich
auf die kommende Woche warten, auch wenn ich das Wochenvideo schon
durchhabe? Oder geht es nach Abschluss des Videos weiter zum nächsten?
Alle verfügbaren Kurse sind bereits zu Beginn voll freigeschaltet. Unter vielen KursVideos gibt es kurze Test-Aufgaben um das Verständnis zu verbessern. Wir bauen
die Akademie fortwährend aus, um weitere Lerneinheiten zu integrieren.
Bleibt TraderMacher-Campus für TraderMacher-Live (TML) Kunden auch im zweiten
Jahr kostenfrei?
Für aktive TML Kunden ist der Zugang zum Campus kostenfrei. Solange Dein TMLAbo besteht, hast Du Zugriff auf den Campus. Beendest Du dein TML-Abo, endet
auch der Zugang zum Campus.
Welches Programm würdet ihr empfehlen um die Analysen durchzuführen?
Lars und Gregor arbeiten viel mit TradeSignal und dem MetaTrader 4.
Kann man nur ein Jahresabo abschließen? Ich würde gerne erstmal ein paar Folgen
mitmachen, um zu sehen, ob es wirklich etwas für mich ist.
Leider gibt es keinen Probemonat oder eine kürzere Laufzeit zum Testen. Der Grund
hierfür ist, dass die gesamten Inhalte sofort nach dem Login zur Verfügung stehen.
Wir können Dir nur empfehlen dem Campus beizutreten: Das bisherige Feedback der
Mitglieder ist sehr positiv.

Wie lange dauern die einzelnen Lernvideos ungefähr?
Die einzelnen Videos haben eine Dauer von 20-40 min.
Welche weiteren Experten sind geplant?
Wir sind mit sehr vielen handverlesenen Experten im Gespräch und neben den
Kursen, wird es wöchentlich Videos oder Live-Events mit bekannten Tradern geben.
Beispiele für unsere Experten sind Lars Erichsen selbst, der institutionelle
Börsenhändler Gregor Labahn und der bekannte Buchautor und Trader Michael
Voigt.
Ich habe gesehen, dass du neben dem TraderMacher Campus das TraderMacher
Depot und TraderMacher Live hast. Ich kann die Angebote leider nicht
auseinanderhalten. Was sind die Unterschiede? Gibt es Schnittmengen? Ist das
Tradermacher Depot und Tradermacher Live in im Tradermacher Campus enthalten
oder ein Bestandteil?
TraderMacher DEPOT, TraderMacher LIVE und TraderMacher CAMPUS sind drei
voneinander unabhängige Produkte. Falls Du allerdings TraderMacher LIVE buchst,
erhältst Du den Zugang zum Campus gratis dazu.
TraderMacher DEPOT und LIVE unterscheiden sich von der Menge der Signale, die
versendet werden. TraderMacher DEPOT eignet sich eher für Berufstätige, die wenig
Zeit haben, Signale tagsüber umzusetzen. TraderMacher LIVE ist ein sehr aktiver
Signaldienst, bei dem tagsüber mehrere Signale, Infos und Video bereitgestellt
werden. Im TraderMacher Campus geht es dagegen um die reine
Wissensvermittlung. Es gibt unterschiedliche Kurse zu allen Bereichen des Tradings.
Signale werden keine gegeben, sondern das Wissen vermittelt, dass Du
selbstständig Chancen im Markt finden kannst.
Können die Kosten für den Campus steuerlich von den Gewinnen aus
Börsengeschäften abgesetzt werden?
Für Privatanleger mit steuerbarem Wohnsitz in Deutschland gilt die
Abgeltungssteuer, bei der grundsätzlich keine Aufwendungen in Ansatz gebracht
werden können. Anders ist es möglicherweise, sofern Du den Campus als
Unternehmen oder als Privatperson mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands buchst.
Wir sind jedoch keine Steuerberater und dürfen Dir daher leider keine Auskunft für
Deinen speziellen Fall geben. Bitte wende Dich an den Steuerberater Deines
Vertrauens.
Gibt es Aufzeichnungen von den Webinaren und dem Live-Trading?
Alle Live-Events werden aufgezeichnet und stehen im Campus dauerhaft zur
Verfügung.
Wann finden die Webinare, Seminare in der Regel statt?
Die Webinare finden in der Regel immer Donnerstag um 18:00 Uhr statt. TerminAbweichungen von sind jedoch möglich. Im Camus werden alle Termine rechtzeitig
vorher bekanntgegeben. Die Webinare werden außerdem aufgezeichnet und stehen
nachträglich zur Verfügung.
Lässt sich der Tradermacher Campus auch nach meinem Feierabend nutzen?
Du bestimmst, wann Du Zeit hast und den Campus nutzt. Auch die Live-Events
werden aufgezeichnet und können später angesehen werden.

Handelt es sich um Einsteiger Seminare oder sind Grundvoraussetzungen
notwendig?
Wir haben eine Mischung aus verschiedenen Kursen und Referenten, so, dass wir
das ganze Spektrum des Tradings einschließlich verschiedener Wissensstufen
abdecken.

