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Wenn ich auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicke, fällt mir zu dessen 
Beschreibung nur ein Wort ein: unglaublich. 2017 war ein so ereignisreiches 
Jahr. Der US-Aktienmarkt kletterte auf zuvor nie gekannte Höhen, es folgten 
die globalen Aktienmärkte, und die Kryptowährungen entwickelten sich 
von einem Nischenmarkt zu einem Tagesthema, über das alle sprechen. 

Wir bei eToro hatten ein Rekordjahr. Wir erlebten einen dramatischen Anstieg der 
Zahl neuer Trader, die unserer Community beitraten, und erlebten, wie unsere 
innovativen CopyFunds besser als die Markt-Benchmarks abschnitten.

2018 werden wir die globale Fintech-Revolution weiter anführen und weiterhin an der 
Spitze der Finanzinnovationen sein. eToro wird weiter wachsen, da wir beträchtlich 
mehr Finanzinstrumente anbieten und unseren Kunden neue Märkte eröffnen. Wir 
werden unsere Krypro- und CopyFund-Angebote erweitern und, wie immer, Ihnen, 
unseren Tradern und Investoren, zuhören, um zu erfahren, wie wir Ihre Trading-
Erfahrung weiter verbessern können, indem wir den Unternehmenswerten 
von eToro folgen: einfach, innovativ, transparent, hohe Qualität und Spaß. 

Zu Beginn des letzten Jahres veröffentlichten wir die Prognosen unserer 
Popular Investors für 2017. In der Rückschau ist es interessant zu sehen, wie sie 
den Markt vor einem Jahr sahen. 

Deshalb haben wir wieder einige unserer besten Popular Investors gebeten, ihre 
Marktprognosen für 2018 abzugeben. Ich kann es kaum erwarten zu lesen, was 
sie zu sagen haben …

Viel Spaß! 
Yoni Assia, CEO von eToro
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DIE GROSSEN 
TECHNOLOGIEUNTERNEHMEN 
WERDEN DER WALL STREET 
WEITER AUFTRIEB GEBEN

Der Technologiesektor hatte 2017 ein unglaubliches Jahr. In einem Jahr, in dem mehrere Marktindizes 
neue Rekordhöhen erreichten, hat er den allgemeinen Markt weit überflügelt.

Kann er diese Dynamik 2018 fortsetzen oder sind diese Aktien überbewertet? Schauen wir uns die 
Wertentwicklung einiger der Großunternehmen an, die diesen Sektor dominieren.

Ein Großteil des Wachstums des Jahres 2017 entfällt auf die sogenannten „FANG“-Aktien: Facebook, 
Amazon, Netflix und Google. Zusammen mit Apple entfallen auf diese fünf Unternehmen ca. 12% der 
Marktkapitalisierung des S&P 500-Marktes. Zwar macht das einige Investoren nervös, diese Unternehmen 
haben aber kontinuierlich fantastische Quartalsergebnisse vorgelegt und die Erwartungen stets übertroffen.

Die Umsatzerlöse und der Gewinn je Aktie stiegen stark. Bei Facebook war das die Folge einer starken 
Nachfrage von Werbetreibenden und anhaltendes Wachstum der Zahl aktiver Nutzer. Das Geschäft mit 
Cloud-Services von Amazon trieb die Rentabilität nach oben. Netflix fuhr fort, seine Investoren durch die 
beträchtliche Ausweitung des Auslandsgeschäfts zu beeindrucken. Das starke Wachstum von Alphabet, der 
Muttergesellschaft von Google, wurde von mobiler Suche und YouTube angetrieben.

Deshalb werden diese Unternehmen, obwohl die Erwartungen bereits eingepreist sind, solide Ergebnisse 
abliefern und höhere Bewertungen rechtfertigen, da sie Wachstum erzielen, was andere nicht können. 
Schaut man auf 2018 werden sich einige der größten Technologietrends – wie AI, Robotics und selbstgesteuerte 
Fahrzeuge – fortsetzen. Einige der großen Technologieunternehmen sind bestens aufgestellt, um davon zu 
profitieren.

Technologiewerte haben auch den größten Einfluss auf den Aktienmarkt allgemein seit mehr als 17 Jahren. 
Deshalb wird, wenn es 2018 einen allgemeinen Ausverkauf geben sollte, der Technologiesektor wahrscheinlich 
am stärksten betroffen sein.

Unterm Strich ist der Technologiesektor derzeit der stärkste Sektor, und auf lange Sicht wird er weiterhin 
zu den am schnellsten wachsenden Marktsegmenten gehören, da die Verbrauchernachfrage nach 
technologiebezogenen Produkten und Dienstleistungen weiter wächst.

@Reinhardtcoetzee
(Reinhardt Gert Coetzee)
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Letztes Jahr prognostizierte ich, dass Bitcoin bis Ende 2017 neue Höchststände von mehr als 300% 
erreichen würde, angefeuert durch eine Beendigung interner Querelen, die Bitcoin mehrere Jahre lang 
behindert hatten. 2017 wurde allerdings wilder, als ich erwartet hatte.

Zu Beginn des Jahres 2017 flaute der Markt einige Monate lang ab, bis im Laufe des Frühjahrs die Erwartung 
der ETF-Entscheidungen die Kurse nach oben trieb. Das führte zu Enttäuschung, als die SEC alle drei Anträge 
ablehnte. Die Entscheidung wirkte wie ein Katalysator für einen Ethereum-Boom. Die Zahl der ICOs stieg 
explosionsartig an. Später im Jahr sahen wir neue Alternativen zu ICOs. Warum sollte man bei Null anfangen, 
wenn man von einer bereits erfolgreichen Kryptowährung eine Abspaltung vornehmen konnte? Bitcoin 
spaltete Bitcoin Cash und Bitcoin Gold ab, und weitere Abspaltungen zeichneten sich am Horizont ab.

Aber diese Versuche, etwas von Bitcoins Dynamik zu stehlen, hatten tatsächlich den gegenteiligen Effekt, 
wirkten als gutes Marketing und verringerten den Widerstand gegen die Vision des Kern-Teams für die 
Kryptowährung. Als 2018 näher kam, gab die CME-Gruppe ihre Pläne für Bitcoin-Terminkontrakte bekannt. 
Falls das von der SEC genehmigt worden sein sollte, erscheint es als logisch, dass die ETFs, deren 
Genehmigung 2017 abgelehnt wurde, 2018 die Genehmigung erneut beantragen werden. 

Der Anstieg der Zahl der Spekulanten wird wahrscheinlich die Position von Bitcoin nicht als Währung, sondern 
als Rohstoff oder Wertspeicher festigen. Das muss nicht schlecht sein. Bitcoin ist in dieser Hinsicht viel effizienter 
als seine Konkurrenten der alten Welt, wie Gold, das über eine Marktkapitalisierung von 8 Billionen USD verfügt. 
Dieses Jahr könnte Bitcoin die Rolle von Gold direkt übernehmen und erneut um 300% und mehr steigen.  

Das öffnet einer anderen Kryptowährung die Tür, die Spitzenposition einer reibungslosen Digitalwährung zu 
übernehmen. Dash könnte diese Stelle wahrscheinlich übernehmen. Mit der „Instant Send“- und der „Private 
Send“-Technologie und einem dezentralisierten Marketing-Fonds, der die Kryptowährung derzeit auf Flügen 
von Virgin Atlantic bewirbt, sieht Dash ganz danach aus, dass es diese Position übernehmen könnte. Eine 
Kryptowährung mit höherer Transaktionsgeschwindigkeit, niedrigeren Gebühren, großartiger Skalierbarkeit  
und geringerer Volatilität. Ich sehe wenige, die dem Konkurrenz machen könnten.

Schließlich meine ich, dass eine Bereinigung der Kryptosphäre insgesamt kommen wird. Die Kryptowährungen 
werden ihre Positionen neu definieren und in verschiedene Märkte drängen. Einige Kryptowährungen werden 
kräftig einbrechen, da ihre Nutzer zu effizienteren Wettbewerbern abwandern.

Es sieht so aus, dass 2018 für die Kryptowährungen noch intensiver werden wird als 2017, da sich die 
Konkurrenzsituation verschärft und die Aufsichtsbehörden versuchen, Schritt zu halten. Für mich sind die 
beiden Gewinner unter den 10 Spitzenwerten der Kryptowährungen Bitcoin und Dash.@jaynemesis 

(Jay Edward Smith)

DER BITCOIN-BOOM  
IST NOCH LANGE NICHT 
VORBEI

Zielpreis für Bitcoin:
Dezember 2018: 30.000-60.000 USD

Zielpreis für Dash:
Dezember 2018: 2.000-4.500 USD
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FÜR DEN USD INDEX 
KÖNNTE ES EIN JAHR DES 
DURCHBRUCHS WERDEN

Der US-Dollar-Index besteht aus einem geometrisch gewichteten Durchschnitt eines Korbs von 
Währungen gegenüber dem Dollar. 

Der US-Dollar-Index besteht aus SECHS Auslandswährungen. Diese sind: 

Der Euro hat darin eine derart starke Gewichtung, dass der USD-Index praktisch wie die Umkehrung des 
EUR/USD notiert. Was das Trading betrifft, das Langfristchart zeigt, dass der US-Dollar-Index, nach einer 
jahrzehntelangen Basis-Periode, im Jahr 2014 ausbrach und sich seit März 2015 seitwärts bewegt. Bis sich 
diese Konsolidierung gelöst hat, nach oben oder nach unten, stellt diese Bandbreite den dominanten Trend 
dar. Innerhalb dieser massiven Bandbreite der letzten 3 Jahre erscheint neutral am besten. Oberhalb von 
93 können wir mit einem Anstieg zurück auf 100 rechnen.
Kurzfristig hat sich der Index in einer Seitwärtsbandbreite festgesetzt, bis er nach oben ausbricht und sich 
100 nähert. Dieses Niveau konnte nicht während des gesamten Jahres 2017 durchgehalten werden. Der 
US-Dollar sitzt wieder in dieser massiven Bandbreite von 92-100 fest. Wir befinden uns (zum Zeitpunkt 
des Schreibens)  jetzt oberhalb von 93, nachdem der Kurs dieses Niveau durchbrochen hatte, nach einem 
erfolgreichen Abschluss eines inversen Kopf- und Schulter-Musters.
Der richtige Trade war eine Long-Position beim US-Dollar, zumindest ein Ansatz, Nutzen aus 
der steigenden US-Dollar-Umgebung zu ziehen. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir zu 100 
zurückkehren werden, und sollte das der Fall sein, könnten wir möglicherweise noch viel höher 
landen. Vorerst gehen wir gern Long-Positionen in Richtung auf 100 ein, danach sehen wir weiter. 

Mein Ziel ist 100, und wenn dieser Index weiterhin auf dieses Niveau ansteigt, wovon ich überzeugt bin, 
- dann können wir auch vertrauensvoll auf den USD im Vergleich zu Euro, Yen, Pfund, CAD, Krone und 
Franken setzen.

David Peddle, Technical Analysis Trader. Er nutzt Charts zur Analyse des Marktes seit 12 Jahren.

@Dpeddle 
(David Peddle)

•Euro (EUR) 
•Yen (JPY)  
•Pfund Sterling (GBP)  

•Kanadischer dollar (CAD) 
•Krona (SEK)  
•Schweizer Franken (CHF). 
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2018 KÖNNTE DAS JAHR 
WERDEN, IN DEM MAN AUF 
PREISSTEIGERUNG BEI PLATIN 
SETZT

Ich möchte Ihnen etwas über Platin berichten und warum ich bei Platin auf Preissteigerungen 
setze. Platin ist ein Edelmetall, und zwar ein seltenes. Unter den 92 natürlichen Elementen steht es nach 
der Häufigkeit des Vorkommens an 72. Stelle. Es hat unzählige Verwendungsmöglichkeiten, so in der 
Autoherstellung, in der Medizin- und Industrietechnik, im Pharmabereich, im Schmuckgewerbe und als 
Investmentprodukt.

Am weitesten verbreitet ist die Anwendung in der Automobilindustrie. Auf sie entfallen 37-41 % der 
Verwendung dieses Metalls wegen seiner physikalischen und Katalysator- Eigenschaften. Hauptsächlich 
wird Platin zur Senkung des Abgasausstoßes durch Abgaskatalysatoren verwendet. Ich sehe bei 
Platin 2018 und darüber hinaus einen Aufschwung, hauptsächlich aufgrund von zwei Faktoren: 
 
1.  Angebot und Nachfrage (Die Kraft, die alle Märkte antreibt)
PGM (Platin Group Metals) Die Metalle dieser Gruppe haben in den letzten Jahren ein wachsendes 
Produktionsdefizit erfahren, aufgrund verschiedener Faktoren, hauptsächlich wegen der Schließung 
unrentabler Minen und der aktuellen Marktpreise.

Geringere Produktion bedeutet geringeres Angebot. In Verbindung mit steigender Nachfrage aus der 
Automobilindustrie, die seit Jahren steigende Absatzzahlen meldet, und wegen des Wachstums weiterer 
Märkte, in denen das Metall verwendet wird, kann das nur bedeuten, dass der Preis langfristig steigen wird.
 
2. Preis
Der aktuelle Preis von Platin ist meiner Ansicht nach sehr niedrig, er liegt (zum Zeitpunkt des Schreibens) bei 
918 USD. Noch vor nur fünf Jahren lag der Preis bei 1.700 USD, und weitere fünf Jahre davor bei 2.100 USD. 
Der aktuelle Preis sieht nach einem außergewöhnlichen langfristigen Einstiegspreis aus.
 
Ein Argument, das oft gegen Platin eingewendet wird, ist der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge. Das 
Metall wird jedoch, obwohl der Hauptverwendungszweck in den Abgaskatalysatoren liegt, auch für viele 
andere Kfz-Komponenten verwendet, selbst in der Brennstoffzellen-Technologie. Alternative Kraftstoff- und 
Energiequellen für den Kfz-Markt negieren deshalb die Nachfrage nach Platin nicht. Zur gleichen Zeit steigt 
der Absatz an Diesel- und Benzin-Fahrzeugen weiter. Meiner Ansicht nach ist dieses Argument deshalb etwas 
überzogen.

Ich meine, bei den anderen Anwendungen von Platin, wie Schmuck, Industrie und Investments, handelt es 
sich allesamt um wachsende Märkte, die die Nachfrage nach dem Edelmetall weiter steigen lassen
werden – deshalb bin ich vom Preisanstieg bei Platin überzeugt.
 
Alles Gute und Erfolg beim Trading.

@Mrthor7734 
(Tom Barson)
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TRADEN DES ‘SWISSY’ (USD/CHF) 
IM JAHR 2018

Für mich ist der USD/CHF ein sehr interessantes Währungspaar. 2017 war es der von mir am meisten 
getradete Vermögenswert. Ich hatte mit dem Traden dieses Währungspaares 2016 begonnen, nachdem klar 
geworden war, dass die Schweizerische Nationalbank eine schwächere Währung wollte, während die Federal 
Reserve in den USA eine stärkere Währung anstrebte.

Der ‚Swissy‘ ist außerdem ein sehr gutes Währungspaar für das Trading auf eToro, da die Marge kurzfristiges 
Trading und sogar Day-Trading bei diesem Währungspaar – im Vergleich mit den meisten anderen 
Währungspaaren – erleichtert. Es handelt sich um ein Währungspaar, das ziemlich volatil ist – wegen der 
historisch bedingten Verwendung des Schweizer Franken als „Sicherer Hafen“ in Zeiten schlechter Nachrichten 
und von Krisen in der Welt. Das ist allerdings sehr nützlich, denn Kursbewegungen/Volatilität sind gut. Sie 
bieten Chancen, Trades regelmäßig eröffnen und schließen zu können.

Das Währungspaar USD/CHF lag zu Jahresanfang 2017 bei 1,0180, das war höher als derzeit (30.10.17). Denn 
Ende 2016 war der USD – nach einer Zinsanhebung durch die Fed –  stark. Während der meisten Zeit des 
Jahres unterlag des Währungspaar einem Abwärtstrend, allerdings mit einigen guten Rallys, die Perioden für 
Gewinnmitnahmen boten. Während sich das Jahr 2017 seinem Ende nähert steigt das Währungspaar USD/
CHF erneut, da eine weitere Zinsanhebung erwartet wird, zusätzlich zu positiven Nachrichten, die dem USD 
insgesamt zugutekommen.

Ausblick auf 2018 … Ich gehe davon aus, dass USD/CHF weiterhin ein sehr gut tradebares Währungspaar 
bleibt. Sollte die Fed die Zinsen erneut anheben, könnte sich ein ähnliches Muster wie 2017 ergeben, da der 
USD sich dann vermutlich abschwächen wird, da das ein Muster zu sein scheint, wenn der Zinssatz tatsächlich 
angehoben wird.

Die Fundamentaldaten des Trades sind weiterhin sehr solide, sodass die Schweizerische Nationalbank 
sich weiterhin einen schwächeren Franken wünscht. Und das lässt sich teilweise beurteilen, wenn man 
sich den Wechselkurs EUR/CHF anschaut, der nach wie vor weit unterhalb der alten Untergrenze von 1,20 
liegt, der gewöhnlich gestärkt wurde. Es handelt ich hier um eine sehr grobe Anleitung, aber sie könnte 
helfen, vorzuschlagen, dass sich der ‚Swissy‘ 2018 in der Nähe der Obergrenze bewegen wird, wenn das 
Währungspaar EUR/CHF die Marke von 1,20 erneut durchbrechen sollte.

Mein Ziel für 2018 für das Währungspaar USDCHF ist 1,05. Allerdings dürfte es bei 1,03 beträchtlichen 
Widerstand geben. Und wie das bei allen Prognosen der Fall ist: Bei Änderungen der politischen oder 
wirtschaftlichen Lage muss sie überprüft werden.

Viel Spaß beim Trading, und Sie können mich gern an meiner eToro-Wand für einen Chat besuchen.

@SallyForex 
(Sally Anne Isaacs)
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ETHEREUM KÖNNTE BIS ENDE 
2018 AUF 2.400 USD ANSTEIGEN

@Wesl3y 
(Wes Nolte)

Hätten Sie am 1. Januar 2017 Ethereum im Wert von 1.000 USD gekauft und sechs Monate 
später wieder verkauft, Sie hätten mehr als 50.000 USD verdient. Das Potenzial für eine weitere 
Verfünfzigfachung hat die Fantasie derjenigen angeregt, die schnelles Geld verdienen möchten. 
Manche haben den „Neuen“ wie eine neue Religion angesehen. Groß war die Zahl der Rufe 
„zum Mond“ und „HODL“ (Bitcoin-Slang für „hold“ [halten]). Aber ebenso, wie die Höhen des 
Juni zurückgingen, so ging deren Überzeugung zurück. Das ist meiner Ansicht nach eine sehr 
gute Nachricht: Das Wachstum war zu hoch und zu schnell (erheblich schneller als bei Bitcoin), 
und die Kryptowährung benötigte einige Zeit, um sich von dem Hype zu erholen und die 
Überbewertung aufzuholen, mit der sie gesegnet gewesen war.

Die Frage lautet nun: Wie geht es mit Ethereum weiter? Zuallererst sollten wir uns daran 
erinnern, dass es sich bei Ethereum hauptsächlich um eine Plattform für den Wandel handelt, 
ein Tool, das das Gesicht des Kapitalismus und der Wirtschaft grundsätzlich ändern soll. Es 
muss einigen Erfolg auf diesem Gebiet zeigen, bevor der Preis weiter nach oben katapultiert 
werden kann.

Wir befinden uns ziemlich am Anfang dieses Weges, aber ich bin überzeugt, dass die zu 
erwartenden Veränderungen derart monumental sein werden, dass wir uns die volle Breite 
der Auswirkungen gar nicht vorstellen können. Aber wie sehen die Aussichten für Ethereum 
mittelfristig aus?
•Ethereum-Verbesserungen: Die Hinwendung zum Proof-of-Stake (PoS) wird das Mining 
beträchtlich verringern und zusätzliche Netzwerksicherheit bringen, und die Raiden-
Skalierungslösung wird die Transaktionsgeschwindigkeit letztlich auf ein Niveau erhöhen, das 
praktisch Echtzeit entspricht.

•Ethereum-Akzeptanz: Großunternehmen und Behörden signalisieren ihre Unterstützung 
für Ethereum. Was die Technologie jetzt benötigt ist eine Handvoll laufender Geschäfte der 
realen Welt auf Basis der Technologie, und dass damit Geld verdient werden kann. Das sollten 
wir 2018 erleben.

Der Preis von Ether: 2.400 USD bis Ende 2018? Der Gedanke gefällt mir.
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DIE BREXIT-VERHANDLUNGEN 
SCHAFFEN TOLLE CHANCEN 
FÜR DAS TRADING DES „CABLE“ 
(GBP/USD)

Während des gesamtes Jahres 2018 dürfte das „Cable“ (GBP/USD) Devisenhändlern weiterhin einige 
tolle Trading-Chancen bieten, da die britische Regierung versucht, einen erfolgreichen Ausstieg aus der 
Europäischen Union auszuhandeln, der dann am 29. März 2019 stattfinden wird.
Vor diesem Datum wird die Regierung versuchen, das Beste für Großbritannien herauszuholen, und 
hoffentlich werden die Verhandlungen bis Oktober 2018 abgeschlossen sein. Allerdings besteht immer noch 
Unsicherheit über die Art des Abschlusses und sogar hinsichtlich der künftigen Beziehungen Großbritanniens 
mit der EU. Ich sehe darin eine tolle Chance für das Trading des „Cable“ in beiden Richtungen, da diese 
Unsicherheit das Pfund Sterling weiterhin in beide Richtungen ziehen wird.

Außerdem besteht vor den weiteren Verhandlungen über den Brexit die Möglichkeit einer Zinsanhebung 
bis September 2018, da die Bank of England versucht, der importierten Inflation, die sich hauptsächlich 
durch die Abwertung des Pfunds Sterling aufgrund der Brexit-Abstimmung ergibt, entgegenzuwirken. Das 
wird außerdem zu Volatilität führen, das die Investoren versuchen werden, eine eventuelle Zinsanhebung 
einzupreisen.

Aus technischer Sicht sehe ich das Pfund Sterling sich während des gesamten Jahres 2018 weiter erholen 
und oberhalb der wichtigen Unterstützungslinie von 1,300 zu notieren, und sich weiter in Richtung auf das 
Niveau vor dem Referendum von ca. 1,400 bewegen.

Die Weltwirtschaft wächst, und Großbritannien ist gut aufgestellt, um von den neuen Handelsbeziehungen 
sowohl mit der EU als auch mit neuen Partnern in aller Welt zu profitieren. Bei einer abgewerteten Währung, 
niedriger Inflation und nahezu Vollbeschäftigung können diese Fundamentaldaten das „Cable“ eigentlich nur 
stützen.

@GoodGoing 
(Wayne ryan)

Ihr Kapital ist Risiken ausgesetzt * Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indiz für künftige 
Ergebnisse * Der Inhalt dieser Veröffentlichung sollte nicht als Anlageberatung verstanden werden * eToro 
(Europe) Ltd ist ein in der Republik Zypern registriertes Unternehmen * Register-Nummer ΗΕ 200585 * 
Unternehmensadresse: KIBC 7th Floor, 4 Profiti Ilias Street, Germasoyia, Limassol 4046 * Zugelassen und 
reguliert von der Cyprus Securities Exchange Commission (CySEC) unter der Lizenz # 109/10 * eToro (UK) Ltd is 
ein in England und Wales registriertes Unternehmen mit der Register-Nr.: 07973792 * Unternehmensadresse: 
42nd floor, One Canada Square, Canary Wharf London E14 5AB * Zugelassen und reguliert von der Financial 
Conduct Authority (FCA) unter der Lizenz-Nr. FRN 583263.
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