Positionen
Die Positionsansicht gliedert sich in Offene Positionen, Abgeschlossene Positionen und Währungspositionen.
Doch bevor es in die Details der Benutzeroberfläche geht, soll erst der Begriff einer Position geklärt werden, da
hier eine besondere Stärke des Visual Trading Journal liegt.

Was ist eine Position
Während die Trades nur eine chronologischer sämtlicher Ihrer Aktivitäten darstellen, gruppieren Positionen alle
Aktionen, die zu einer Aktie bzw. einem Asset gehören.

Beispiel: Sie halten eine Apple-Position. Durch verschiedene Verkäufe von PUT-Optionen sind Sie
schließlich in tatsächlichen Aktienbesitzt gelangt, den Sie nach mehreren CALL-Verkäufen schlussendlich
wieder abgegeben haben. All die Aktionen gehören zu einer Position.

Offene Positionen vs. geschlossene Positionen
Solange eine Positionen noch Werte oder Verpflichtungen (z.B. durch verkaufte Optionen) enthält, gilt sie als
offen und ist im Tab "Offenen Positionen" aufgelistet. Geschlossene Positionen haben Sie vollständig verkauft
bzw. alle Verpflichtungen sind ausgebucht. Solche Positionen sind im Tab "geschlossene Positionen" zu finden.

Positionen splitten
Eine geschlossene Position öffnet sich automatisch wieder, wenn ein neuer zugehöriger Trade ausgeführt wird.
Sofern dieser Trade als neue Positionen gelten soll, ist es möglich die Historie der Position an diesem Trade
abzuschneiden und die Summen ab dort neu zu berechnen. Klicken Sie dazu in der Positionsdetailsansicht in
der Tabelle ganz rechts in der Spalte auf das Drei-Punkte-Symbol, um das Trade-Menü zu öffnen. Darin wählen
Sie "Hier neue Position beginnen". Die Aktion lässt sich über die gleiche Vorgehensweise auch wieder
rückgängig machen.
Eine Position lässt sich nur nach einer Stelle neu beginnen, wo sie "leer" ist, d.h. keine Aktien, Optionen mehr
enthält.
Der abgeschnittene Teil einer gesplitteten Position findet sich bei den "abgeschlossenen Positionen" wieder und
wird dort entsprechend durchnummeriert. Beispielsweise entspricht "AAPL (1)" der ersten abgeschlossenen
Positionen, "AAPL (2)" der zweiten, usw. Eine Position ohne Nummer ("AAPL") stellt die aktuellste Position dar.

Sowohl offene als auch abgeschlossene Positionen können gesplittet werden.

Bestandteile einer Position ansehen
Um in die Details einer Position einzutauchen und alle zugehörigen Aktivitäten zu sehen, klicken Sie in der ganz
linken Spalte auf den (blau dargestellten) Namen der Position. So gelangen Sie in die Positionsdetailsansicht.

Währungspositionen
Um einen Überblick über den Währungstausch zu bekommen bzw. wann Sie wieviel zu welchem Kurs

gewechselt haben, hilft die Ansicht der Währungspositionen. Bitte beachten Sie, dass die Summenangabe nicht
dem aktuellen Barbestand entspricht.
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