Workshop: Praxistraining für CFTe-Absolventen
Praxistraining Technische Analyse, wie es nach der Theorie weitergeht
oder
Was fange ich jetzt mit dem Erlernten an?
Seminar zu Sonderkonditionen für VTAD-Mitglieder
Liebe VTAD-Mitglieder und Interessenten an meinem Workshop
In den letzten Jahren wurde ich immer wieder nach den CFTe-Seminaren gefragt, wie man denn das
theoretisch erlernte nun am besten anwendet bzw. mit einer Fachkraft üben kann.
Zudem wurde immer wieder die Frage nach Diskussionsrunden in überschaubaren Gruppen gestellt.
Daher habe ich mich entschlossen einen Trainingstag anzubieten, bei dem sich die o.a., zu recht
geforderten, Inhalte wiederfinden.
Dabei soll zunächst das systematische Vorgehen anhand einer Art Ablaufplan diskutiert werden.
Anschließend werden die Werkzeuge festgelegt, mit denen an diesem Tag gearbeitet werden soll.
Den größten Teil des Tages wird die Analyse von aktuellen Charts einnehmen. Hier soll ein echter
Workshop-Charakter aufkommen in dem jeder Teilnehmer die Möglichkeit bekommt, seine Sicht der
Aktie oder des Indices vorzutragen. Anschließend finden Diskussionen darüber im Plenum statt.
Durch diese gegenseitige „Befruchtung“ wird der größtmögliche Nutzen für alle gewährleistet. Am
Ende des Tages steht ein sicherer Umgang mit dem vorhandenen Wissen.
Inhalt zum Workshop:
• Marktstruktur Analyse
• Basismethodik / Marktdiagnose
• interaktiver Workshop mit Livecharts
• Analysen mit allen Teilnehmern
• Diskussionsrunden
• Praktisch anwendbare Methoden und Handelsstrategien die über den CFTe-Lehrgang
hinausgehen
Rahmen zum Workshop:
• 1 Tagesworkshop zum Seminarpreis i.H.v. 229,- Euro pro Teilnehmer
• Sonderkondition für VTAD Mitglieder 169,- Euro
• Termin: 16.03.2019 von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
• Ort: Kurhaus Ochs in der Kanonenstr. 6-8 in 61389 Schmitten/Taunus
(Anfahrtsbeschreibung: http://kurhaus-ochs.de/index.html)
• Damit pünktlich begonnen werden kann, bitte ich um 08:30 anwesend zu sein
• Laptop oder ähnliches Equipment ist sinnvoll aber keine Bedingung
Bitte beachten Sie, dass mir das Seminar-Hotel eine besondere Tagungspauschale zugesteht weshalb
ich den Seminar-Preis in dieser Form überhaupt erst anbieten kann. Daher ist es wünschenswert,
wenn Sie Ihr Zimmer im Tagungshotel buchen. Zudem schätzen die Seminar-Teilnehmer stehst die
besondere Gesprächsatmosphäre am Vorabend sowie an den Seminarabenden zum Kennenlernen
der anderen Teilnehmer.
Kleiner Tipp: Die direkte Buchung über die Hotel-Homepage ist meist günstiger als über ein
Buchungsportal.

Gerne stehe ich Ihnen für Ihre Fragen per mail unter cgeyermav@t-online.de zur Verfügung, wenn
Sie mir eine Telefonnummer hinterlassen, rufe ich Sie auch zurück.
Christoph Geyer
Certified Financial Technician
Stellv. Regionalmanager Frankfurt
Vereinigung Technischer Analysten Deutschland
rm.frankfurt@vtad.de
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldung:
Preis 229,00 Euro pro Teilnehmer
Sonderpreis 169,00 Euro pro Teilnehmer für VTAD-Mitglied
Hiermit melde ich mich verbindlich für den oben genannten „Praxisworkshop“ am 16.03.2019 an!
Vorname Name:___________________________________________
Straße PLZ/Ort:____________________________________________
Telefon + Email:___________________________________________
VTAD Mitgliedsnummer:____________________________________
In der Seminarpauschale sind Seminargetränke sowie zwei Kaffeepausen mit Gebäck und ein
Mittagessen enthalten. Getränke zum Mittagessen sowie Übernachtungen sind vom
Seminarteilnehmer selbst zu tragen.
Für eine Zimmerbuchung wenden Sie sich bitte per Mail „ reception@kurhaus-ochs.de „ direkt an das
Kurhaus Ochs!
Nach Anmeldung erhalten Sie Details zur Bezahlung des Seminars.
Vertragsbedingungen
Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Während dem Seminar ist es nicht gestattet, Audio- oder VideoAufzeichnungen anzufertigen. Für Wertgegenstände wie z. B. Notebooks, Mobiltelefone, Aktentaschen und Ihre Garderobe
wird bei Verlust oder Beschädigung keine Haftung übernommen. Rücktritt: Unabhängig von einer Zahlung ist eine
schriftliche und/oder mündliche, sowie Emailanmeldung verbindlich. Ohne Angabe von Gründen kann ein Kursteilnehmer
bis 2 Wochen vor Kursbeginn zurücktreten. In diesem Fall werden 25% der Kursgebühr fällig. Bei Absage bis 1 Woche vor
Kursbeginn fallen 50 % der Kursgebühr an, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Bei einer Abmeldung ist eine
Rückerstattung bereits gezahlter Kursgebühr nur möglich, wenn ein Ersatzteilnehmer mit entsprechenden Voraussetzungen
gestellt wird. Sollten nicht genügend Teilnehmer zusammenkommen, erhalten Sie den bereits bezahlten Kursbeitrag
zurückerstattet. Reise-, und Übernachtungskosten müssen vom Teilnehmer selbst getragen werden.
Die Seminarunterlagen und das zur Verfügung gestellte Programm sind ausschließlich für die Teilnehmer des Seminars
bestimmt. Für die Richtigkeit kann keine Gewähr übernommen werden. Eine Weitergabe auch in Teilen ist nicht gestattet.
Die Rechte an den Seminarinhalten liegen bei Christoph Geyer.

________________________________________
____________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllte Anmeldung an cgeyermav@t-online.de (eingescannt
w/Unterschrift) oder faxen Sie diese an: 06128 – 44006
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Organisation und Durchführung für dieses Seminar genutzt und
unterliegen dem Datenschutz nach der DSGVO! Die Daten werden nur so lange aufbewahrt bis diese nicht mehr benötigt
werden. Danach werde ich die Daten löschen.

