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Was ist VisualEconomy?
What about VisualEconomy?
VisualEconomy ist mehr als ein Finanzportal. Es ist die Visual Chart Gemeinschaft, in der der Anleger seine Portfolios und
Kenntnisse mit ihren Mitgliedern teilen kann. Hierzu muss man sich als Benutzer anmelden.

In diesem Portal hat der Anleger folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
Zugang zu umfangreiche Information über die verschiedenen Börsenmärkte haben. In der Titelseite erhält man
Information in Delay, hat man Zugang zu den wichtigsten Nachrichten der Tagessitzung, makroökonomische Daten, usw.

Was ist VisualEconomy?
Ausführliche Information über einen bestimmten Titel nachschlagen. In der Seite Märkte kann der Benutzer eine grundliche Analyse
(Rentabilität, Risiken, grundlegende Daten, Struktur…) jedes Titels ausführen. Außerdem, verfügen Sie über makroökonomische
Daten der verschiedenen Länder, gehandeltes Geldvolumen, usw.

Unzählige Portfolios und Favoritenlisten verwalten. Das Risiko, die Rentabilität, die Diversifizierung... erkennen. Die Portfolios können
ebenfalls veröffentlicht und mit anderen Benutzern geteilt werden.

Die Aktiensuche durch das Radar der Märkte vorantreiben. Mittels eines Assistenten kann der Benutzer die Investitionskriterien
für seine Wertpapiere festlegen. Markt, Index oder Sektor sind einige der anzuwendenden Filter, sowie Leistungskriterien, Risiken,
Analyse, usw.

Eine ausführliche Analyse der Fonds mit höchster Rentabilität durchführen. Es ist möglich, eine Fondssuche mit grundlegenden
Kriterien (einem bestimmten Verwaltungsunternehmen, Fondstyp) zu starten, oder eine erweiterte Suche mit Hilfe eines Assistenten
durchzuführen, um die Fonds zu finden, die die von Benutzer ausgewählten Kriterien (Rentabilitätsniveau, Morning Star Sterne,
usw.) erfüllen.

Was ist VisualEconomy?
Verschiedene Nachrichtenservices und Empfehlungskanäle sehen. Dank der Seite Analyse wird sich der Benutzer auf dem Laufenden
über die Ereignisse der Märkte mittels der von Visual Chart, SEC, DJC und den restlichen Contributors der Gemeinschaft gesendeten
Signalen
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Die technische Analyse mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft erstellen und teilen. Folgen Sie die Preisentwicklung der
verschiedenen Wertpapiere in der Seite Charts, in dem Sie die Charts benutzerdefiniert konfigurieren, speichern, veröffentlichen
und erstellen oder anderen ermöglichen, Kommentare über die Charts zu schreiben.

Anmeldung bei VisualEconomy
Die Anmeldung ist kostenlos und wird unter der Titelseite ausgeführt.

Es wird empfohlen,
Charakteren und Ziffer
einzugeben.

Nach der Ausfüllung des Formulars, klicken Sie auf Gratis Anmeldung und die entsprechende Mitteilung über die Anmeldebestätitung
wird angezeigt.

Ab sofort werden Sie Zugang zu den von Visualeconomy angebotenen
Services haben.

Sitzung starten
Die Sitzung wird aus der Titelseite gestartet.
Geben Sie als Benutzer Ihre e-Mail Adresse und im rechten Fenster das festgelegte Passwort ein. Klicken Sie danach auf Einloggen.

Trotzdem, werden Sie aufgefordert, die Sitzung zu starten (falls dies noch nicht ausgeführt wurde), wenn Sie Ihr Profil sehen, Zugang
zu der Information Ihrer Portfolios haben oder eine technische Analyse durchführen möchten.

Sind Benutzer/Passwort richtig eingegeben, wird die Sitzung gestartet und der Anmeldungsname in der Kopfzeile der Seite angezeigt.
Schließt die Sitzung.

Sucht Freunde innerhalb der
VisualEconomy Gemeinschaft.

Mitteilungen und ausstehende Freundschaftsanträge

Mitteilungen. Falls Mitteilungen
vorhanden sind, wird die
Anzahl angezeigt.
Freundschaftsanträge. Falls Freundschaftsanträge
vorhanden sind, wird die Anzahl angezeigt.

Bei jedem Sitzungsstart in VisualEconomy,
kann der Benutzer sehen, ob er Mitteilungen
der Gemeinschaftsmitglieder oder
Freundschatsanträge erhalten hat.

Die Freundschaftsanträge können beim
Anklicken auf die entsprechende Ikone
akzeptiert/abgelehnt werden.

Ebenfalls, um die Mitteilungsliste (falls
vorhanden) zu sehen, klicken Sie auf die
Ikone Mitteilungen.

Benutzerprofile
Das Fenster Start zeigt sich als erstes, wenn Sie als Benutzer von VisualEconomy zu der Seite Profil gehen.

Links befindet sich ein Informationsblock über den Benutzer
(Profilbild, Unternehmen, Stadt…).

Aktuell
Rechts vom Fenster Start (Profil) zeigt sich die Historie mit den aktuellen Mitteilungen der Freunde (Aktuell):

- Ob sie Titel in ihren Portfolios gekauft/verkauft haben
- Ob sie neue Freunde gemacht haben
- Ob sie ein Kommentar oder Analyse in ihrer Wall erhalten haben.
- Usw.

Jeder Benutzer des Freundskreises kann ein Kommentar
zu jedem einzelnen Eintrag schreiben. Hierfür muss
mann auf Kommentieren klicken und ein Fenster für
die Texteingabe wird sich öffnen.

Erstellung und Aktualisierung des Profils
Wir empfehlen Ihr Benutzerprofil beim ersten Start der Sitzung zu konfigurieren.

Beim Anklicken auf Profil editieren (Profil) öffnet sich
ein Fenster, in dem der Benutzer die Grundinformation,
Kontaktadresse, Bildung und Arbeitsstelle eingeben kann.
Diese Daten werden für unseren Freunden sichtbar sein,
wenn sie unser Profil öffnen.
Damit die Konfiguration gespeichert wird, muss man auf
den Button Änderungen speichern in unterem Teil des
Fensters klicken.
Die Profilerstellung kann aber trotzdem zu jeder Zeit
ausgeführt werden.
Für jede Änderung der Profilinformation muss man zu
dieser Seite Profil editieren gehen.

Benutzerprofile
Profilbild ändern
Um ein Profilbild einzufügen, muss mann auf die Option Profilbild ändern unter dem für das Bild zugeteilten Platz klicken.
Dies können Sie auch aus jedem Menü der Seite Profil ausführen.
Sie müssen auf den Button Durchsuchen klicken, um das gewünschte Profilbild zu suchen. Wenn Sie das Bild lokalisiert haben,
klicken Sie auf den Button Änderung speichern.

Passwort ändern
Um das Passwort für den Sitzungsstart zu ändern, klicken Sie auf die Option Zugangsdaten ändern, die sich unter dem für das
Bild zugeteilten Platz findet.
Dies können Sie auch aus jedem Menü der Seite Profil ausführen.

In diesem Fenster müssen Sie die neuen Daten eingeben und auf den Button Änderung speichern klicken.

Freunde
Der Benutzer kann Freunde sowohl in der VisualEconomy Gemeinschaft als auch auf Facebook oder Twitter suchen. Nachfolgend
erklären wir, wie Sie Freunde suchen können.

Unter der Seite Profil

Unter dem Fenster Sitzung starten

Freunde in der VisualEconomy Gemeinschaft suchen

Unter der Option Freunde suchen, innerhalb der Seite Profil, verfügen wir über einen Sucher. Hier brauchen Sie nur den Name
des in VisualEconomy registrierten Benutzers einzugeben und auf Freund hinzufügen klicken.

Falls Sie die Suche im Fenster für das Starten/Schließen der Sitzung ausführen, zeigt sich eine Liste mit den ersten 10 Benutzern
(in alphabetischer Reihenfolge), die zu der VisualEconomy Gemeinschaft gehören.

Freunde
Freunde auf Facebook und Twitter finden
Um Freunde auf Facebook oder Twitter zu finden, müssen Sie die Sitzung im entsprechenden sozialen Netz starten. Sowohl aus
der Option Freunde suchen der Seite Profil, als auch aus dem Fenster Sitzung starten, erreichen Sie diese Sektion, in dem Sie
die Sitzung auf Facebook oder Twitter starten können.

Freudenliste
Meine Freundenliste sehen
Um die Freundenliste zu sehen, klicken Sie auf die Seite Profil und hier auf die Option Freunde.

Beim Anklicken auf das X,
können Sie einen Freund
löschen.
Dies musss bestätigt werden.

Das Suchsystem ist das gleiche als in den anderen Fällen. Bei der Eingabe eines Namen oder einen Teil davon, wird eine dynamische
Suche durchgeführt und eine Liste mit den entsprechenden Namen angezeigt.

Freundprofil sehen
Um ein Freundprofil zu sehen, klicken Sie auf seinen Benutzernamen und seine Startseite wird angezeigt.

Erlaubt zu meinem Profil zurückzugehen.

Um Information über den Benutzer zu erhalten,
klicken Sie auf die Option, die sein Profil zeigt.

Freunde
Freunde der Freunde sehen
Wenn Sie in dem Profil eines Freundes sind, um seine Freunde zu sehen, klicken Sie auf die Option Freunde von… und
seine Freundenliste wird angezeigt.

Sie können einen Freundschaftsantrag an
einem Freund Ihrer Freunde senden.

Wall
Veröffentlichungen in meiner Wall

Um ein Kommentar in der Wall zu schreiben, zu
veröffentlichen und mit den Freunden zu teilen, klicken Sie
unter Wall auf das Profil.
Gehen Sie zum Fenster in dem der Text „In deiner Wall
veröffentlichen...” erscheint. Wenn der Text geschrieben ist,
klicken Sie auf Veröffentlichen.
Jeder Freund, der in unserem Profil eingeht, wird die Mitteilung als die letzte eingegebene Mitteilung sehen. Diese wird
auch in der Seite Start (Aktuell) angezeigt.

Wenn Sie die Sitzung starten, erhalten Sie einen Hinweis über die Mitteilungen unserer Freunde, sowohl in Ihrer Wall wie in der Wall anderer.

Portfolio beifügen

Wenn Sie ein Kommentar in Ihrer Wall oder in der Seite Start schreiben, haben
Sie die Möglichkeit ein Portfolio hinzuzufügen. Klicken Sie hierzu auf die im
Bild angezeigte Ikone.

Wählen Sie im Sucher die entsprechende Option, je nach dem beizufügenden
Porftolio.

Vor dem Veröffentlichen können Sie das Portfolio aus dem Kommentar beim
Anklicken auf das X neben dem Namen des Portfolios löschen.

Wall

Um das Portfolio zu sehen, klicken Sie auf
den Aktenkoffer oder seinen Namen.

Nach der Veröffentlichung ist das Portfolio für jeden Freund zur Verfügung,
der in unserer Wall eingeht. Hierzu muss zuerst das Portfolio mit anderen
geteilt werden. Andernfalls wird der Zugang nicht zur Verfügung sein
.
Es wird ebenfalls unter Aktuell bei unseren Freunden angezeigt.

Analyse beifügen

Wenn wir ein Kommentar in unserer Wall oder in der Seite Start schreiben,
können wir eine technische Analyse beifügen. Hierzu müssen wir auf den im
Bild angezeigten Button klicken.
Wir können Analysen beifügen, die von uns oder von anderen Personen der
Gemeinschaft erstellt wurden. Sie brauchen nur die gewünschte Option im
Sucher auszuwählen. Wir bieten auch die Möglichkeit, eine Analyse nach ihrem
Namen oder analysiertem Titel zu suchen.

Bevor wir eine Mitteilung in der Wall Veröffentlichen, können wir die Analyse
aus dem Kommentar beim Anklicken auf das X neben ihrem Name löschen.

Nach der Veröffentlichung wird jeder Freund, der in unserer Wall eingeht,
Zugang zu dieser Analyse haben. Hierzu muss zuerst das Portfolio mit anderen
geteilt werden. Andernfalls wird der Zugang nicht zur Verfügung sein .
Um die Analyse zu sehen, klicken Sie auf
die Ikone oder Name der Analyse.

Sie wird auch in der Option Aktuell unter unseren Freunden angezeigt.

Favoriten beifügen
Wenn Sie eine Favoriten Titelliste erstellt haben, können Sie diese zu einem Kommentar beifügen, auf dieselbe Art und Weise wie
Sie ein Portfolio oder eine technische Analyse beifügen.

Klicken Sie auf die Ikone oder Titel, um diesen unter Märkte zu analysieren.

Damit die anderen Benutzer unsere Favoritenliste sehen können, muss diese zuerst geteilt werden. Andernfalls werden sie kein
Zugang hierzu haben
.

Wall
Titel beifügen
Genauso wie Sie ein Portfolio oder eine technische Analyse beifügen, kann ein Titel zu dem Kommentar beigefügt werden, damit
die anderen Benutzer eine komplette Analyse davon erhalten können.

Klicken Sie auf die Ikone oder Titel,
um diesen unter Märkte zu analysieren.

In der Wall eines Freundes sehen/veröffentlichen
Wenn Sie ein Kommentar in der Wall eines Freundes schreiben möchten, brauchen Sie nur zu seinem Profil zu gehen, und hier
auf Wall zu klicken.

Nach dem das Kommentar geschrieben wurde,
klicken Sie auf Veröffentlichen, damit es in der
Wall des Freundes angezeigt wird.

Wie im Fall der in unserer Wall durchgeführten Veröffentlichungen, können wir auch ein Portfolio, eine Analyse, usw. beifügen.

Portfolios
Meine Portfolios. Portfolios erstellen und löschen
Der Benutzer kann ein Portfolio unter der Titelseite (Meine Portfolios) oder unter der Seite Start im Menü Portfolio erstellen.

Hier klicken,
um das Portfolio
zu sehen.

Erlaubt ein Portfolio
mit voriger Bestätigung
zu löschen.

Ist eins unserer Portfolios im Ranking,
wird die Position angezeigt.

Sie müssen dem Portfolio einen Namen geben und OK klicken. Nachfolgend wird das Portfolio angezeigt, um die Trades einzufügen.

Erlaubt das angezeigte Portfolio zu löschen.

Im Abschnitt Tutorials unserer Webseite www.visualchart.com wird bald ein
Handbuch über das Tool Portfolio zur Verfügung sein.

Portfolios
Portfolios veröffentlichen
Für die Veröffentlichung eines Portfolios, nach dem Sie das Portfolio geöffnet haben, klicken Sie auf den Button Portfolio teilen.
Ab sofort können unsere Freunde und alle Gemeinschaftsmitglieder die Entwicklung des Portfolios sehen. Wenn Sie die Option
Anpassen auswählen, erlauben Sie damit, einer Freundengruppe das Portfolio auch zu ändern.

Das Neueste über Portfolios
Wenn Sie sich auf dem Laufenden der letzten Handlungen in den öffentlichen Portfolios halten möchten, können Sie sich das Fenster
Das Neueste – Portfolios anschauen, das sich unter der Seite Start des Menüs Portfolio befindet.
Im linken Teil der Seite sind mehrere Abschnitte zur Verfügung, durch denen Sie Zugang zu den folgenden Elementen haben:

Sie können ein Kommentar über jeden Beitrag schreiben.

- Portfolios, die von uns erstellt wurden
- Portfolios, bei denen wir angemeldet sind
- Portfolios von unseren Freunden
- Top-monatlich, -jährlich und -Historie der
Portfolios

Portfolio-Ranking
Um das Portfolio-Ranking zu sehen, klicken Sie auf Öffentliche Portfolios im Menü Portfolio.
In diesem Ranking werden nur die von den Gemeinschaftsmitgliedern veröffentlichten Portfolios angezeigt.
Zusätzlich zu dem Ranking, unter der Seite Start im Menü Portfolio, kann der Benutzer den Top-monatlich, -jährlich und -Historie
sehen.

Beim Anklicken auf diese Ikone, wird
Information über das Kriterium für die
Berechnung des Rankings angezeigt.

Der Benutzer kann sich bei einem
öffentlichten Portfolio anmelden,
um seine Entwicklung zu befolgen.

Klicken Sie hier, um mehr Info über das Portfolio zu sehen.

Portfolios
Portfolios suchen
Um ein Portfolio schnell zu suchen, können Sie den eingebundenen Sucher benutzen.
Beim Anklicken auf die angezeigte Option wird ein Fenster
geöffnet, in dem Sie den Name des Portfolios eingeben
und/oder einen Filter (Meine Portfolios, Meine Freunde,
Angemeldet oder Öffentlich) festlegen können.

Meine Favoriten
Wir können Favoritenlisten erstellen und nachschlagen, die uns ermöglichen, alle diese Titel auf den Markt (Rentabilitätsbericht,
Risikoanalyse, grundlegende Daten, usw.) zu befolgen.
Dies können Sie unter der Titelseite ausführen. Um eine Liste zu erstellen, müssen Sie einen Namen eingeben und auf OK klicken.

Erlaubt die Favoritenliste mit anderen zu teilen.

Um Titel zu der Liste hinzuzufügen, brauchen Sie nur den Code oder die Beschreibung im Textdialog neben Titel zu der Favoritenliste
hinzufügen einzugeben. Beim Anklicken auf die Eingabetaste oder auf den Titel, wird dieser zu der Liste hinzugefügt.

Beim Anklicken auf diese Ikone,
können Sie den Chart öffnen,
den Titel zu einem Portfolio hinzufügen,
oder ihn aus der Favoritenliste löschen.

Chartanalyse
Das Portal verfügt über eine erweitete graphische Darstellung, die den Bedürfnissen der Kunden entspricht.
Die Information kann in verschiedenen Komprimierungseinheiten (5 Minuten, 120 Minuten, 1 Tag, 2 Monate, usw.) und in
verschiedenen Chartdarstellungen (Linear, Balken, CandelSticks, Histogramm,...) angezeigt werden.
Umfangreiche Indikatoren und Zeichnungstools für eine ausführliche technische und Chartanalyse sind ebenfalls zur Verfügung.

Chartanalyse
Chart öffnen
Um den Chart eines Titels zu öffnen, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn es sich um einen der in der Titelseite angezeigten Indices handelt, müssen
Sie auf die Ikone
neben der Indexbeschreibung klicken.

Wenn es sich um einen Titel unter der Seite Märkte handelt, müssen
Sie auf die Ikone
neben der Beschreibung von jedem Titel der Liste
klicken, und die Option Erweiterte Chart öffnen auswählen.

Analyse erstellen und speichern
Nach dem Sie einen Chart geöffnet haben, können Sie hiermit beginnen, den Chart einen Namen zu geben.

Beim Anklicken hier, öffnet sich ein
Fenster, um die Analyse zu benennen.
Erlaubt eine neue Analyse über
den aktiven Titel zu erstellen.

Um die Analyse zu speichern, klicken Sie auf den Button

, der sich in der Toolsleiste befindet.

Erlaubt das Objekt zu löschen.

Analyse mit anderen teilen

Erlaubt das Objekt zu verschieben.

Beim Anklicken auf die Ikone
, kann die Analyse mit der gesamten Gemeinschaft
oder einer Gruppe geteilt werden. Wenn Sie die Option Anpassen benutzen, bieten
Sie damit anderen Benutzer die Möglichkeit an, hier Kommentare und/oder
Änderungen zu unternehmen.

Chartanalyse
In der rechten Spalte finden Sie Ihre Kommentare und die Kommentare der anderen Benutzer, die Zugang hierzu haben.

Um Kommentare zu
schreiben, muss die Analyse
gespeichert worden sein.

Technische Analyse öffnen
Wenn Sie in einem Chartfenster positioniert sind und eine technische Analyse sehen möchten, klicken Sie auf die Option Technische
Analyse öffnen.

Sie können sowohl Ihre eigenen Analyse sowie die Analyse anderer Gemeinschaftsmitglieder sehen.
Sie brauchen nur die gewünschte Option im Sucher auszuwählen. Eine Analyse kann nach ihrem Namen oder nach dem analysierten
Titel gesucht werden.
Unabhängig von Ihrer Position im Portal, haben Sie Zugang hierzu unter dem Menü Charts.

