
Teilnehmerfeedbacks zu Uwe Wagners „ Berufsausbildung Trader“ bzw. zu seinem Buch: 

 Christoph K., Teilnehmer der Berufsausbildung Trader: 

Das, was Herr Wagner hier anbietet übertrifft meine kühnsten Vorstellungen! 

Ich habe am 1. November 2014 mit dem Traden begonnen, nachdem ich mich lange, lange 

darauf vorbereitet habe. In dieser Zeit habe ich einige Leute erlebt, die wohl in der sog. Szene 

einen guruartigen Ruf genießen. Ich will nichts Schlechtes über diese sagen, aber dennoch bin 

ich das Gefühl nie los geworden, dass es sich - wenn auch sicherlich erfolgreich - um 

Autodidakten handelt, die mit mehr oder weniger Erfolg versuchen, den Markt zu schlagen.  

 

Herr Wagner, Sie können sich nicht vorstellen, wie froh und dankbar ich bin, jetzt bei Ihnen 

dabei sein zu dürfen. Es ist eine wahre Wonne, dies jetzt erleben zu dürfen. Ich bin mir 

absolut sicher, dass ich hier bei Ihnen mehr als richtig bin und ich möchte Ihnen an der Stelle 

bescheinigen, dass Sie einen exzellenten Job machen - dickes, dickes Lob und ganz vielen 

Dank. 

  

Oliver Klemm, Trader und Tradingcoach: 

Uwe Wagner ist seit den 90er Jahren ein von mir hochgeschätzter technischer Analyst, 

Trader, Kollege und Wettbewerber.  

Es ist mir immer ein Genuss, sich mit ihm auszutauschen und von ihm zu lernen. Er ist einer 

der wenigen, dessen Einsatz rund um die Uhr mich tief beeindruckt und mir als Messlatte 

dient. Es gibt wohl im deutschen Markt niemanden, der so kompetent und doch so einfach alle 

Dinge vermitteln kann, die einen guten Händler ausmachen. 

 

Ein absolutes Muss, gerade für die sogenannten Professionellen! (Quelle Amazon) 

Ein sehr gelungenes Buch. Und das nicht nur für Einsteiger, sondern ebenfalls und gerade für 

die sogenannten Professionellen die sich im Kurzfristbereich aufhalten (scalpen 

insbesondere). Der Mann hat das Handwerk von der Pike auf gelernt und weiß genau was er 

im Handel tut und ist dementsprechend auch sehr erfolgreich. So wie er die Thematik in der 

Praxis angeht, habe ich bisher selten jemanden gesehen der das so umsetzt und vor allem 

absolut authentisch dabei ist. Für mich einer der besten in ganz Europa und dass! ganz vorne 

mit dabei..... 

Fazit: Das Buch ist uneingeschränkt empfehlenswert und ein absolutes Muss! Und darüber 

hinaus auch die Ausbildung bei Herrn Wagner, mal anschauen. Hätte ich dies vor 15 Jahren 

erfahren, dann hätte ich mir sehr sehr viel erspart. Viele Grüße und Daumen hoch. (Ich habe 

seltenst eine Rezession geschrieben, aber hier musste ich meine Erfahrung einfach mitteilen, 

da dieser Mann tatsächlich demjenigen helfen kann, der wirklich ''WILL''...ganz wichtig 

 

Entwicklung von echtem Marktverständnis ist Ziel der Ausbildung! (Quelle Amazon) 

Wagner hat sein Buch strukturiert, wie eine Berufsausbildung zum Trader auch strukturiert 

wäre. Dabei zeigt er viel Stoff zum Verständnis der jeweiligen Themenkomplexe auf und gibt 

dazu eine Vielzahl von Fußnoten und Querverweisen. Damit hat das Buch fast schon ein 

wissenschaftliches Auftreten, obwohl es jederzeit praktisch und nachvollziehbar bleibt. 

 

Das Buch ist zum Arbeit gedacht, nicht nur zum Durchlesen! Die theoretischen Abschnitte 

sind wesentlich für Verständnis und Hintergrundwissen und werden ergänzt durch 



Übungsideen, die ein eigenes Vorankommen in der "Ausbildung" erst ermöglichen und sogar 

beschleunigen. 

Wagner zeigt nicht unzählige Kursmuster und Charts sondern möchte erreichen, dass sich der 

Leser intensiv mit der Materie und dem Markt beschäftigt, um eine echtes Verstehen für den 

Markt zu entwickeln. Das unterscheidet sein Buch von vielen anderen auf dem Markt. 

Im Rahmen der Ausbildung muss sich der angehende Trader mit vielen Themen beschäftigen 

und allem voran mit sich selbst! Das wollen zwar viele Anfänger nicht hören, ist aber 

unabdingbar für den Erfolg. 

Alles in allem ein großartiges Buch, das mich seit Montag nicht losgelassen hat. Es ist 

geradezu fesselnd. Ich werde es nochmals und mehrfach lesen, weil viele Themen eben nicht 

nur zum Durchlesen gedacht sind, sondern zum Üben und Verstehen! 

 

Hervorragend! (Quelle Amazon) 

Die gewährten Einblicke in die Welt des Handelns sind einmalig. Schritt für Schritt wird man 

an die Hand genommen um praktischen Nutzen aus dem „Stoff“ zu ziehen. Habe noch nie 

etwas Besseres in der Hand gehalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 


