
Seite 1 von 18

Anleitung zur Kontoeröffnung 
bei ProRealTime 

www.ulrichmueller.de

Einleitung und Erläuterungen zur verwendeten Software

Wer ist ProRealTime & wofür verwenden wir ProRealTime?

ProRealTime ist eine Software, die uns die Charts von Aktien und Indizes (z.B. DOW  
Jones, DAX, etc.) anzeigt. Zudem werden dort auch, nach Einspielung der Einstellungen 
der Ulrich Müller Wealth Academy, die Indikatoren von Ulrich Müller angezeigt. 

Im Rahmen der gleich folgenden Kontoeröffnung nutzen wir ProRealTime Trading.

ProRealTime kooperiert mit Interactive Brokers. Damit wurde die eigene Software 
um Trading-Tools erweitert. So hast Du die Möglichkeit direkt aus der Software von  
ProRealTime  z.B. Aktien zu kaufen und verkaufen.

Wichtig hierbei ist, dass Du ausschließlich Kunde bei ProRealTime wirst. Interactive  
Brokers stellt ProRealTime im Hintergrund ausschließlich seine Broker-Lizenz zur  
Verfügung. Bei allen Fragen zum Konto ist also ProRealTime Dein Ansprechpartner. 

Selbstverständlich steht Dir auch das Support-Team der Ulrich Müller Wealth Academy  
bei Deinen Fragen unter support@ulrichmueller.de zur Seite!

Durch die Eröffnung eines Depots bei Interactive Brokers über ProRealTime, kann die 
Software von ProRealTime zu extrem vergünstigten Konditionen bezogen werden. Die 
Software von ProRealTime kostet in dem von uns genutzten Umfang als Kunde der  
Ulrich Müller Wealth Academy nur 20,- EUR/Monat statt 127,- EUR/Monat. Mehr dazu  
erfährst Du auf dem Seminar.

Wofür benötigen wir die Trader Workstation von Interactive Brokers?

Die Trader Workstation von Interactive Brokers ist eine Handelssoftware, über die der 
Handel an der Börse durchgeführt wird. Einige Strategien lassen sich nicht direkt in 
der Software von ProRealTime umsetzen, so dass wir auch die hauseigene Software 
von Interactive Brokers einsetzen.

V 1.3
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Die Kontoeröffnung
 
Sofern im Rahmen der Kontoeröffnung Fragen auftauchen, schreib uns Bitte eine Mail 
an support@ulrichmueller.de.

Schritt 1 - Einrichtung der Chartsoftware ProRealTime 

Wir haben mit dem Entwickler der Chartsoftware vereinbaren können, dass alle  
Einstellungen, die benötigt werden, als Service für Dich zentralseitig eingestellt werden.
Damit alles reibungslos verläuft, bitten wir Dich, nach dem folgenden Ablauf zu  
verfahren:

1. Link klicken: Zur Kontoeröffnung von ProRealTime (klick)
2. Formular ausfüllen („Stocks – Options – Forex“ auswählen) und absenden 

 
 
 
 
 
 

3. Mitteilung der sechsstelligen Kontonummer von ProRealTime über den Link aus 
den Mails zum Vortraining 1-4!  
 
Solltest Du die Kontoeröffnung im Rahmen des „Geld verdienen mit System“  
Online-Training durchführen, schicke uns Deine ProRealTime-Kontonummer bitte 
einfach per E-Mail an: support@ulrichmueller.de

Nachdem Deine Kontonummer per Mail bei uns angekommen ist, werden unsere  
Einstellungen innerhalb von ca. 1-2 Tagen in der Chartsoftware hinterlegt. Du kannst 
mit den nächsten Schritten der Anleitung direkt fortfahren und musst nicht auf die  
Hinterlegung der Einstellungen bei ProRealTime warten.

Beim nächsten Login in Dein neues Benutzerkonto von ProRealTime wird Dein  
Trader-Status (professionell / nicht professionell) abgefragt, sowie die Verwendung der 
Marktdaten. Hier bitte „nicht professionell“ auswählen, es sei denn eines der genannten 
Kriterien trifft auf Dich zu, was in der Regel aber nicht der Fall sein dürfte. 

Auf der nächsten Seite findest Du einen Screenshot mit den möglichen Antworten auf 
die Fragen.

mailto:support%40ulrichmueller.de?subject=
https://trading.prorealtime.com/de/partner_redirect.phtml?pr_page=open_account_test&from=ulrichmueller
mailto:support%40ulrichmueller.de?subject=
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Diese Abfrage ist nach ca. 14 Tagen neu zu bestätigen, sobald der  
Testzeitraum endet und die Real-Time-Daten freigeschaltet werden müssen. 

Wenn Du bei ProRealTime Dein Benutzerkonto eingerichtet hast, findest Du direkt nach 
dem Login einen Button, über den Du die Software downloaden und installieren kannst. 
Gestartet wird die Software über den gleichen Weg. Nach dem Login (erfolgte Installa-
tion wird erkannt) findest Du den Button „Starten Ihrer Workstation“. Nach einem Klick 
auf „Starten Ihrer Workstation“ öffnet sich die Chartsoftware.
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Die Anmeldung bei ProRealTime hast Du nun bereits erfolgreich durchgeführt und  
somit im ersten Schritt einen kostenfreien Zeitraum (14 Tage) zur Nutzung der  
ProRealTime Chartsoftware erhalten. Wie bereits oben beschrieben werden als  
besonderer Service durch die Kooperation zwischen der Ulrich Müller Wealth Academy 
und ProRealTime alle Einstellungen kurzfristig zentralseitig hinterlegt. Auch zukünftige 
Änderungen an der Hauptkonfiguration werden automatisch zentralseitig eingespielt. 

Um die Software mit den Sonderkonditionen dauerhaft nutzen zu können, ist die   
Kontoeröffnung bei Interactive Brokers über ProRealTime zwingend notwendig. Das 
gilt auch, wenn Du bereits ein Depot direkt bei Interactive Brokers oder einem anderen  
Kooperationspartner von Interactive Brokers besitzen solltest.

Schritt 2 – Eröffnung des Broker-Kontos

Um über die ProRealTime ein Konto bei Interactive Brokers zu eröffnen und damit die 
Sonderkonditionen auf die Software von ProRealTime zu erhalten, gehe bitte wie folgt 
vor:

 
Kontoeröffnung
Du kannst die Kontoeröffnung direkt aus Deinem Benutzerkonto bei ProRealTime  
starten:

Auf der folgenden Seite werden wir gebeten einen Kontotyp auszuwählen. Hier wählen 
wir   2 – Konto (Interactive Brokers) zum Traden von Futures – Aktien – Forex aus. 

Personenbezogene Informationen
An dieser Stelle werden Deine personenbezogenen Daten abgefragt.

Als erstes gilt es auszuwählen, zu welchen Zwecken Du ein Depot eröffnen möchtest. 
Nutze bitte „private Zwecke“. Der zweite Punkt wird ausgewählt, wenn Du zum Beispiel 
ein Depot für eine Firma eröffnen möchtest. Wichtig an dieser Stelle: Firmendepots 
können eröffnet werden, allerdings gelten die Sonderkonditionen von ProRealTime nur 
für Privat-Depots und NICHT für Firmen-Depots. Somit empfiehlt es sich, hier ein Privat-
Depot zu eröffnen.

Hinweis: Führe die Depoteröffnung bitte mit den Browsern Firefox oder 
Chrome durch. Die Browser Edge und auch Safari führen im Prozess leider 
öfter zu Problemen.
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Zudem werden noch die Privatadresse und die persönlichen Daten abgefragt.

Im nächsten Schritt musst Du Sicherheitsfragen auswählen und beantworten. 

Die Basis-Währung des Depots wird auf Euro (EUR) gesetzt. (bzw. auf die jeweilige 
Landeswährung z.B. CHF, etc.)

Bitte fülle noch den Betrag der Ersteinlage aus und gebe den Namen der Bank an, von 
der Du diese Ersteinlage überweisen wirst. Dies geschieht noch nicht jetzt und auch 
nicht automatisch. Diese Ersteinlage wird zunächst nur angekündigt, damit diese 
anschließend zugeordnet werden kann. 

Damit Du die Depoteröffnung fortführen kannst, musst Du mindestens 3.000 EUR als 
Ersteinlage angeben.  

Die Informationen dazu folgen im weiteren Verlauf vom Schritt 2 der Anleitung weiter 
unten! Weiter geht es jetzt mit der Erfahrung beim Traden.

Erfahrung beim Traden
Hier geht es darum, die eigene Erfahrung beim Traden zu dokumentieren. 

Hierzu gibt es zu beachten, dass die regulatorischen Hürden für eine Depoteröffnung 
in den USA grundsätzlich und bei den von uns verwendeten Finanzinstrumenten relativ 
hoch sind. 

WICHTIG: Für die abschließende Eröffnung und Aktivierung des Depots 
muss eine Einzahlung auf das Depot erfolgen! Wir konnten mit ProRealTime  
vereinbaren, dass für die Aktivierung und Eröffnung des Depots eine erste 
Einzahlung von 1.000 EUR ausreichen!

WICHTIG: Diese sind wichtig, falls Du mal Dein Passwort  
vergessen haben solltest und Dein Passwort zurücksetzen lassen  
möchtest. Daher merke Dir unbedingt die gegebenen Antworten!

WICHTIG: Sofern Deine angegebenen Erfahrungen für die Depoteröffnung 
nicht ausreichen, werden die entsprechenden Antworten „rot umrandet“.  
Sofern die gemachten Angaben dreimal nicht den Anforderungen  
entsprechen, wird die Depoteröffnung automatisch abgelehnt und der  
Prozess gesperrt! Bei Fragen dazu nimm bitte vorher mit uns Kontakt auf 
-> support@ulrichmueller.de 
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Nachfolgend ein Screenshot über die möglichen Antworten der Fragen, die auch den 
Mindestangaben für eine erfolgreiche Kontoeröffnung entsprechen:

Zudem ist es wichtig, sein Investorenprofil zu hinterlegen und Fragen zu  
regulatorischen Informationen zu beantworten. Auf der nächsten Seite findest Du
wieder ein Screenshot mit den möglichen Antworten.
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Finanzbezogene Informationen
An dieser Stelle werden Informationen zum Einkommen, der Erwerbstätigkeit und des 
Vermögens abgefragt. Dies ist wichtig, damit Interactive Brokers davon ausgehen kann, 
dass der Kunde auch tatsächlich Kapital besitzt, um entsprechend zu traden und das 
Depot bei Interactive Brokers nicht nur Ressourcen kostet, aber keinen Ertrag bringt.

Für die erfolgreiche Kontoeröffnung bestehen Mindestanforderungen bei den Anga-
ben zu Einkommen und Vermögen, ohne die die Kontoeröffnung nicht abgeschlossen 
werden kann. Die Mindestanforderungen werden im Rahmen des Eröffnungsprozesses 
vom Broker angezeigt.  

Sofern bei Deinen Angaben ein „rotes i“ (siehe Abbildung) erscheint, wird Dir dort die 
entsprechende Mindestanforderung für die erfolgreiche Depoteröffnung angezeigt. 
(die Werte können abweichen, da diese vom Alter abhängen)

Als letzte Information wird nun noch die Herkunft der vorher angegeben Ersteinlage 
abgefragt. Die Anzahl der möglichen „Töpfe“ hängt mit den Angaben zum vorhande-
nen Vermögen zusammen. Sofern Du, wie in der Abbildung ersichtlich, nur „Ersparnisse 
durch Einkommen aus beruflicher Tätigkeit“ unter Vermögen angegeben hast, ist für 
die Ersteinlage auch nur dieses auswählbar. Sofern weitere „Töpfe“ vorhanden sind, 
musst Du eine entsprechende prozentuale Aufteilung vornehmen.

Bestätigung des Kontos
In den nächsten Schritten müssen einige Bedingungen akzeptiert werden. 

Weiter muss auch ein SEPA-Mandat abgeben werden. Dieses SEPA-Mandat wird  
ausschließlich von ProRealTime verwendet, da die Software kostenpflichtig ist. Das  
SEPA-Mandat hat nichts mit dem Depot von Interactive Brokers zu tun und wird nicht 
für den Einzug der angegebene Ersteinlage verwendet!
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Zudem ist es erforderlich die persönliche Steueridentifikationsnummer zu hinterlegen. 
Zur tatsächlichen Fertigstellung des Kontos müssen nun Unterlagen bei ProRealTime 
eingereicht werden, die dann die tatsächliche Depot-Eröffnung bei Interactive Brokers 
in Deinem Namen durchführen.

Die einzureichenden Unterlagen sind neben einer Kopie von Vorder- und Rück- 
seite vom Personalausweis oder des Reisepasses noch ein weiterer Identitätsnachweis 
(z.B. je nach vorheriger Einreichung Personalausweis oder Reisepass, Führerschein,  
Europäische Krankenversicherungskarte (mit Foto), Krankenversicherungskarte) und 
ein Adressnachweis.

Der Wohnungsnachweis bereitet ab und an leichte Schwierigkeiten. Akzeptiert  
werden folgende Unterlagen: 
- Kontoauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Kreditkartenauszug (nicht älter als 3 Monate)
- Hypothekenbescheid (nicht älter als 6 Monate)
- Steuerbescheid (nicht älter als 6 Monate)
- Anmeldebestätigung der örtlichen Gemeindebehörde (nicht älter als 6 Monate)

Wenn Du mit diesem Nachweis Probleme haen solllest, hat sich die  
Anmledebestätigung der örtlichen Gemeindebehörde als sehr gute Alternative  
erwiesen. Dieser ist in der Regel gegen eine Gebühr von 5,- EUR zu erhalten und wird 
ohne Probleme akzeptiert.

Zur Einreichung der Dokumente folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bei einem Depot gibt es, wie bei einem Girokonto, keine Mindestlaufzeiten oder  
Kündigungsfristen. Das Guthaben auf dem Depot ist also jederzeit verfügbar und  
kann über die Kontoverwaltung auch jederzeit wieder ausgezahlt werden. 

Bei der ersten Einzahlung auf Dein Depot wird das Konto, von dem die Einzahlung  
erfolgt, verifiziert. D.h. es wird geprüft, ob das Konto, von dem die Überweisung erfolgt, 
auf Deinen Namen läuft. Diese Prüfung kann 3-5 Tage in Anspruch nehmen. Zukünftige 
Einzahlungen werden in der Regel in unter 24 Stunden gutgeschrieben.

WICHTIG: Wir empfehlen auf die Einreichung vom Vermögenssteuer- oder 
Einkommensteuerbescheid zu verzichten, da dieses oft zu Nachfragen 
oder Problemen führt!

WICHTIG: Sofern Du zur Aktivierung erstmal nur 1.000 EUR überweisen 
möchtest, nimm bitte mit ProRealTime per Mail oder Telefon Kontakt auf und 
kündige die Überweisung der 1.000 EUR an. Die Überweisung der restlichen 
Ersteinlage sollte dann spätestens nach 3 bis maximal 5 Monaten erfolgen!

WICHTIG: Der Vorgang zwischen Abschicken der Unterlagen und dem Erhalt 
der Nachricht zur Einzahlung auf das Depot dauert ca. 3-6 Tage. Hier musst 
Du nun also etwas Geduld beweisen. 
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Schritt 3 – Download der Trader Workstation von Interactive 
Brokers  

Für den Handel wird noch die entsprechende Handelssoftware benötigt. Die Trader 
Workstation kannst Du direkt bei Interactive Brokers unter folgendem Link downloaden:

Download der Trader Workstation von Interactive Brokers (klick)

WICHTIG: Nach der erfolgreichen Eröffnung des Kontos, in ca. 5-14 Tagen, 
werden die Zugangsdaten für Dein Konto beim nächsten Einloggen im  
Benutzerkonto von ProRealTime angezeigt.

https://www.interactivebrokers.co.uk/de/index.php?f=15899#tws-software
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Auf der Seite machst Du einen  Klick auf „TWS LATEST“:

Folge nach einem weiteren Klick auf Download der Installationsanleitung für die  
Trader Workstation von Interactive Brokers.

Schritt 4 – Einrichten des Live-Trading Kontos in der Trader 
Workstation von Interactive Brokers
 
Schritt 4 kann erst nach Abschluss der Kontoeröffnung durchgeführt werden, 
da Du die Zugangsdaten für das Konto benötigst. Die Zugangsdaten werden Dir im  
Benutzerkonto von ProRealTime nach Abschluss der Kontoeröffnung mitgeteilt.  
Sobald Dir die Daten vorliegen, folge den weiteren Anweisungen.

Nach Abschluss von Schritt 3 findest Du auf dem Desktop/Schreibtisch eine neue  
Verknüpfung.

Öffne die Trader Workstation von Interactive Brokers über das Symbol auf dem  
Desktop/Schreibtisch:

WICHTIG: Schritt 4 kann erst erledigt werden, wenn die Zugangsdaten für 
Dein Konto, wie am Ende von Schritt 2 beschrieben, vorliegen.
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Melde Dich dann mit Deinen neuen Zugangsdaten im Live-Trading an:

Oben rechts in der Ecke kannst Du die verwendete Sprache für die Software bei Bedarf  
anpassen. 

Nach dem die Trader Workstation geladen ist, schließen wir alle „unötigen Fenster“ 
bis auf die Trader Workstation. Anschließend stellen wir die Ansicht von „Mosaic“ auf  
„Classic TWS“ um. Klicke hierfür unten links in der Trader Workstation auf „Classic TWS“:

Jetzt werden wir die Einstellungen der Ulrich Müller Wealth Academy installieren. Hierfür 
benötigen wir gleich die Einstellungsdatei, die Du dir vor einigen Tagen runtergeladen 
hast. („grünes Zahnrad“)



Seite 12 von 18

Anleitung zur Kontoeröffnung 
bei ProRealTime 

www.ulrichmueller.de

Sofern Du es nicht getan hast oder die Datei nicht wiederfindest, hole es bitte jetzt  
unter diesem Link nach: https://www.ulrichmueller.de/vortraining/

Die Datei „TWS-Einstellungen-Teilnehmer-V…zip“ muss noch entpackt werden. Bei Apple 
erfolgt das in der Regel automatisch im Zielordner des Downloads. Ansonsten bei  
Windows/Apple die Datei einfach doppelt anklicken und per Drag & Drop aus dem  
ZIP-Ordner ziehen und am gewünschten Speicherort „fallen lassen“. 

Gehe nun wie folgt vor:

Klicke in der Trader Workstation oben links auf Datei -> Einstellungen wiederherstellen

Klicke nun auf „Benutzerdefiniert“ und bestätige mit „OK“. Suche nun im sich  
öffnenden Fenster den Speicherort unserer Einstellungsdatei „TWS-Einstellungen- 
Teilnehmer-V…xml“ und markiere diese mit einem Linksklick und klicke anschließend 
auf „Öffnen“. Den letzten Klick setzt Du auf „Öffnen ohne Problem zu melden“.

Die Trader Workstation führt nun einen Neustart mit den gerade hinterlegten  
Einstellungen durch.

Damit ist die Einrichtung des Live-Trading-Kontos abgeschlossen.

WICHTIG: Die Datei „TWS-Einstellungen-Teilnehmer-V...xml“ ist eine  
Systemdatei der Trader Workstation und kann nur von dieser verarbeitet  
werden. Wenn Du die Datei einfach nur normal öffnest, bekommst Du nur 
einen System-Code (Buchstaben- und Zahlensalat) zu sehen.

https://www.ulrichmueller.de/vortraining
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Schritt 5 – Erstellen des Paper-Trading-Kontos (Demo-Konto) 
bei Interactive Brokers 
 
Im nächsten Schritt müssen wir noch das sogenannte „Paper-Trading-Konto“ bei 
Interactive Brokers aktivieren. Gehe dazu wie folgt vor. 

Aufrufen der Kontoverwaltung von Interactive Brokers über ProRealTime:

Nach dem Klick auf Kontoverwaltung musst Du dich mit Deinen Zugangsdaten von 
Interactive Brokers anmelden:
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Nach dem Du Dich erfolgreich in die Kontoverwaltung eingeloggt hast, klickst Du  
oben rechts auf das Proträt (1) und anschließend auf Einstellungen. (2)

Anschließend klickst Du auf das Zahnrad neben Paper-Trading-Konto.

Auf der nun folgenden Seite musst Du einen Paper-Trading-Benutzernamen und ein  
Passwort festlegen. Für das Paper-Trading-Konto muss ein vom Live-Trading-Konto   
abweichender Paper-Trading-Benutzername vergeben werden.
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Schritt 6 – Einrichten des Paper-Trading Kontos in der Trader 
Workstation von Interactive Brokers

Die Aktivierung des Paper-Trading-Konto benötigt ca. 1 Tag. Beantragungen bis  
16 Uhr werden bis zum folgenden Tag umgesetzt. Beantragungen nach 16 Uhr  
entsprechend einen Tag später. Du kannst Dich nach der o. g. Wartezeit mit  
dem neuen Benutzernamen und Passwort im Paper-Trading anmelden.

Oben rechts in der Ecke kannst Du wieder die verwendete Sprache bei  
Bedarf  anpassen und auch hier die Verschlüsselung per SSL aktivieren. 

Nach dem die Trader Workstation geladen ist, schließen wir alle „unötigen Fenster“ und 
stellen die Ansicht von „Mosaic“ auf „Classic TWS“ um. (unten links)
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Jetzt werden wir die Einstellungen der Ulrich Müller Wealth Academy installieren. Hierfür 
benötigen wir wieder die Einstellungsdatei, die Du dir vor einigen Tagen runtergeladen 
hast. („grünes Zahnrad“)

Sofern Du es nicht getan hast oder die Datei nicht wiederfindest, hole es bitte jetzt  
unter diesem Link nach: https://www.ulrichmueller.de/vortraining/

Die Datei „TWS-Einstellungen-Teilnehmer-V…zip“ muss noch entpackt werden. Bei Apple 
erfolgt das in der Regel automatisch im Zielordner des Downloads. Ansonsten bei  
Windows/Apple die Datei einfach doppelt anklicken und per Drag & Drop aus dem  
ZIP-Ordner ziehen und am gewünschten Speicherort „fallen lassen“. 

Gehe nun wie folgt vor:

Klicke in der Trader Workstation oben links auf Datei -> Einstellungen wiederherstellen

Klicke nun auf „Benutzerdefiniert“ und bestätige mit „OK“. Suche nun im sich  
öffnenden Fenster den Speicherort unserer Einstellungsdatei „TWS-Einstellungen- 
Teilnehmer-V…xml“ und markiere diese mit einem Linksklick und klicke anschließend 
auf „Öffnen“. Den letzten Klick setzt Du auf „Öffnen ohne Problem zu melden“.

Die Trader Workstation führt nun einen Neustart mit den gerade hinterlegten  
Einstellungen durch.

Damit ist die Einrichtung des Paper-Trading-Konto abgeschlossen.

WICHTIG: Die Datei „TWS-Einstellungen-Teilnehmer-V...xml“ ist eine  
Systemdatei der Trader Workstation und kann nur von dieser verarbeitet  
werden. Wenn Du die Datei einfach nur normal öffnest, bekommst Du nur 
einen System-Code (Buchstaben- und Zahlensalat) zu sehen.

https://www.ulrichmueller.de/vortraining/
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Schritt 7 – Aktivierung der Live-Marktdaten von ProRealTime
 
Die Aktivierung der Live-Marktdaten bei ProRealTime sollte mit dem Ablauf des  
Testzeitraums von 14 Tagen erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt ist die Software dann wie auf 
Seite 1 beschrieben kostenpflichtig. Ob die Daten realtime sind oder nicht, kannst Du im  
Chartfenster einer US-Aktie unten links erkennen  ->

Zur Aktivierung der Live-Marktdaten klickst Du in Deinem Benutzerkonto von 
ProRealTime auf „Mein Echtzeidaten-Zugriff“.

Die auf dem nächsten Screenshot markierten Marktdaten-Abos  
„NASDAQ Aktien mit 1 Linie-Orderbuch“ und „NYSE Aktien“ müssen aktiviert werden. 
Klickt dazu auf „Dienstleistungen hinzufügen/entfernen“.



Seite 18 von 18

Anleitung zur Kontoeröffnung 
bei ProRealTime 

www.ulrichmueller.de

Die auszuwählenden Marktdaten-Abos sind in den mtl. Kosten von 20,- EUR bereits  
enthalten und sind kostenlos auswählbar.

Auf den folgenden Seiten musst Du noch mal Deinen Nutzerstatus „nicht  
professionell“ und einen bereits ganz am Anfang ausgefüllten Fragebogen bestätigen.  
Anschließend musst Du den Vereinbarungen und Bedingungen zu den Marktdaten  
der Börsen NASDAQ und NYSE zustimmen und elektronische Unterschriften leisten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss bekommst Du RealTime-Daten zu allen Aktien an 
der NSADAQ und NYSE notierten Aktien. 

Jetzt sind alle Schritte umgesetzt und die technische Vorbereitung auf das Seminar 
„Geld verdienen mit System“ ist vollständig abgeschlossen.


