Umsatzförderung durch praktische Signalsoftware
Sehr geehrte Damen und Herren
Wer im derzeit schwierigem Börsenumfeld Trading Convenience als KundenMehrwert im Brokerage definiert, ermöglicht sich eine differenzierte Leistungs- und
Geschäftspositionierung am Markt und erhält die Chance, auch in der gegenwärtigen
Finanzkrise neue Kundensegmente zu erschließen bzw. passive Bestandskunden
nachhaltig zu erhöhten Umsätzen zu bewegen.
Mit dem unkompliziertem VectorBull AutoTradeAdviser können semiprofessionelle
Positions- oder Daytrader in jeder Börsenphase Handelsstrategien einfach und
schnell umsetzen. Und das ohne seinen Nutzern umfangreiche Kenntnisse in
Charttechnik und Indikator-Programmierung abzuverlangen.
VectorBull analysiert Kursdaten vollautomatisch nach einem evolutionären PatternErkennungsansatz. Trader können frühzeitig Chancen nutzen und komfortabler
Aktien, CFD´s und Futures (auch in Realtime!) handeln. Der AutoTradeAdviser
generiert dank gebrauchsfertig integrierter Handelssysteme und kostenloser
Kursanbindung automatisch konkrete Orderempfehlungen. Auch risikobegrenzende
Sicherheitsfeatures sind im Programm integriert und verhelfen insbesondere
Einsteigern zu fundierten Tradingentscheidungen. Aus Anwendergesprächen
konnten wir entnehmen, dass VectorBull im Indikatormodus auch erfahrene
Systemtrader bei der Konzeption ihrer individuellen Handelsansätze in den Märkten
unterstützt.
Nach Aussage unserer Nutzer stabilisiert VectorBull mittelfristig die gesamte
Equity-Kurve, so dass sich die Trader zu mehr Umsatz motiviert fühlten.
Kundenmehrwert und möglicher Geschäftsnutzen des AutoTradeAdviser:
• Einsteiger traden markttauglicher und bleiben längerfristig überlebensfähig
• unsere komfortable Signalsoftware schafft Anreize zur Umsatzförderung und
• motiviert Ihre Kunden zu erhöhter Tradingfrequenz mit mehr Roundturns
• Sie hätten ein praktisches Neukundenincentive als Bundle zur Kontoeröffnung
Investieren Sie einige Minuten Ihrer Zeit und überprüfen unsere Produkt- und
Nutzenaussagen im Testdownload auf unserer B2C-Website: www.vectorbull.com
Zuzüglich unseres - exklusiv mit Ihrem Label versehbarem Tradertools - bieten wir
Ihnen ein stimmiges Inhouse Seminarkonzept zur nachhaltigen Trader-Aktivierung
durch Kompetenzerhöhung.
Mit Mike Kock haben wir einen erfahrenen Referenten, der mit Einsteigern und
Papertradern einen strukturierten Tradingprozess erarbeitet und Ihnen hilft ein
persönliches Risiko-Setup zu entwickeln. Mehr Informationen zum Referenten sowie
zu unseren Traderseminaren finden Sie ebenfalls auf der VectorBull-Website oder
auf unserer B2B Page: www.springtechnologies.com/ger/seminars.html
Unser Angebot für Broker und Retailer: Sie erhalten das eintägige Profiseminar
kostenlos als Zugabe bei Abnahme ab 3000 Lizenzen. Ab Abnahme von 5000
Lizenzen kann das Seminar mit einen zweiten Tag vertieft werden.
Über Einstandspreise, Konditionen und weiterer Optionen einer geschäftlichen
Zusammenarbeit informieren wir Sie gerne persönlich.

