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Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 01/11.01.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

ich wünsche Ihnen noch ein gutes Neues Jahr, vor allem viel Gesundheit, eine gute Portion 

Gelassenheit und eine Prise Glück! Dass Sie Ihren Börsenerfolg im Jahr 2019 nicht nur dem 

Glück oder Zufall überlassen wollen, habe ich an den vielen neuen Teilnehmern an diesem 

Newsletter über die Feiertage gesehen! Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen!  

Auch dieses Jahr werde ich wieder im wöchentlichen Rhythmus meine Einschätzung zur 

Marktlage und diversen Indizes sowie Rohstoffen oder auch Einzelaktien in diesem 

Newsletter kundtun.  

Auch führe ich 2019 die Webinare einmal im Monat weiter. Das erste Webinar für 2019 ist 

am Donnerstag, 24. Januar 2019, um 18.30 Uhr geplant. Hier können Sie sich die Eckdaten 

bereits vormerken bzw. anmelden. Die Webinare sind für jeden zugänglich, auch Lynx-

Kunden. 

• 24.01.2019: Webinar 
o Thema: Aktuelle Beurteilung am US-Markt und Chancen für den Optionshandel 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

Kurzer Jahresausblick  

Neben dem Marktkommentar und Analyse zum US-Nebenwerteindex Russel 2000, der 

oftmals ein wichtiger Vorreiter der marktbreiten Indizes ist, finden Sie heute bereits einen 

kurzen Jahresausblick von mir. Ausführlicher gehe ich dann im kommenden Webinar auf die 

Chancen für 2019 ein.  

 

Heute noch in die Dogs-of-the-Dow einsteigen 

Doch Sie müssen nicht ganz bis auf das Webinar in zwei Wochen warten, um die ersten 

Chancen für 2019 wahrzunehmen. Ganz aktuell gibt es zum Jahreswechsel noch die 

Gelegenheit, in die langfristige Strategie Dogs-of-the-Dow mittels Optionen einzusteigen. 

Lesen Sie mehr dazu auf der Seite 5.  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein erfolgreiches Börsenjahr 2019! 

Herzlichst Ihre Claudia Jankewitz 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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Marktkommentar:  

Russel 2000: Erleben wir ein zweites 2016? – Teil 2 

In meinem letzten Newsletter aus 2018 hatte ich Ihnen unter dieser Überschrift das große 

Aufwärtspotenzial für den Russel 2000 und damit auch für den Gesamtmarkt aufgezeigt.  

Nach dem katastrophalen Jahresende, dem schlechtesten seit über 80 (!) Jahren, seit 1931 

genauer gesagt, kam die starke Wende. Diese dauert nun seit zwei Wochen. Doch jetzt 

werden die Kurse müde und grenzen an Widerstände:  

 

 Abb: Wochenchart Russel 2000 – Indikatoren drehen aus den Extrembereichen nach oben. Szenario 

bleibt mit 2016 vergleichbar, wenn nicht sogar die zu erwartende Aufwärtsdynamik sogar stärker ist 

Die Indikatoren MACD, ADX und Stochastik rangieren jeweils in Extrembereichen. Der ADX 

hat auf Wochenbasis die Trendwende angezeigt. Die Stoachastik ist im Kaufsignal, nur MACD 

noch nicht. Ein Kursanstieg vergleichbar mit 2016 könnte folgen. Nachdem sogar die 

Extremwerte stärker sind als 2016, könnte sogar die Aufwärtsdynamik noch größer 

ausfallen. D.h. Kurserholung auf das letzte Hoch und sogar neue Allzeithochs im Jahr 2019! 
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Im Tageschart wird allerdings deutlich, dass das aktuelle Momentum vorerst ein Ende haben 

wird, denn es werden wichtige Widerstände erreicht und die Stochastik ist im überkauften 

Bereich:  

 

Abb: Tagesschart Russel 2000 – Kreuzwiderstand bei GD 50 und Abwärtstrendlinie im Bereich 1.455 

bis 1.475 Punkten 

Der Kurs des Russel 2000 gelangt jetzt an einen Kreuzwiderstand im Bereich von 1.455 und 

1.475 Punkten. Dort warten der 50-Tages-GD und die Abwärtstrendlinie. Daher rechne ich 

für die nächsten Tage eher mit seitwärts laufenden oder leicht rückläufigen Kursen. Doch 

insgesamt gehe ich für die nächsten Wochen und Monate bis zum April/Mai von weiter 

steigenden Kursen aus. Wie ich darauf komme?  

Das sind die Gründe, warum ich von einer weiter steigenden Börse für 2019 

ausgehe: 
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Übertreibung nach unten entbehrt jeder Grundlage! 

Die irrationalen, panikartigen Verkäufe an den Börsen zu Weihnachten entbehren jeder 

Grundlage! Es war die Übertreibung nach unten par excellence! Es liegt weder eine 

Wirtschafts- noch eine Finanzkrise vor noch steht diese kurz bevor, die diese massenhaften 

Abflüsse begründen könnten. Der letzte Dolchstoß dürfte von Fed-Chef Powell bei der 

letzten Fed-Sitzung im Dezember vollzogen worden sein, bei der ungeachtet der Markt- und 

Wirtschaftslage weiter stur an seiner straffen Zinspolitik festhält. Sollten weiter die Zinsen 

stark anziehen, dann würde das den Konjunkturmotor eher abwürgen, vor allem nachdem 

das Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark ausfallen wird wie in den Jahren zuvor. Aber – 

und das ist wichtig! – es gibt immer noch Wirtschaftswachstum! Daher ist eine Angst vor 

einer Rezession (noch) unbegründet.  

 

Bei einem Wirtschaftswachstum von 3% im letzten Quartal gibt es keine Rezession! 

Auf das Thema Rezession und Zinskurve bin ich u.a. auch in meinem Dezember-Webinar 

eingegangen, das Sie unter diesem Link sich noch einmal ansehen können. Mit einer 

Rezession rechne ich frühestens 2020.  

 

Fed muss und wird umschwenken – Kommt sogar QE 2.0? 

Bereits vor mehr als einem Jahr, als die Straffung der Zinspolitik seine Züge annahm, 

erwähnte ich, genau das jetzt vorherrschende Szenario:  Ein zu schnelles Anziehen der 

Zinsen würde den Märkten und der Wirtschaft schaden, Privathaushalte und Unternehmen 

würden in die Kreditklemme kommen und die Fed müsste dann sogar das Zepter wieder 

umschwingen und wieder an QE, also erneut über Quantitative Easing, nachdenken! Damals 

wurde ich noch belächelt, doch heute steht dieses Thema sehr wohl im Raum.  

 

Trump ist eitel, Trump will wiedergewählt werden 

Dazu kommt noch, dass Trump sicherlich nicht in die Geschichte eingehen will, als ein 

Präsident, der trotz guter Wirtschaftslage und Steuererleichterungen die Börsen in den Ruin 

getrieben hat! Im November 2020 will er wiedergewählt werden und d.h. der Wahlkampf 

wird schon sehr schnell wiederbeginnen (wenn er denn jemals wirklich bei Trump geendet 

hat!). Also dürfte er dieses Jahr noch den einen oder anderen Trumpf aus dem Ärmel 

zaubern – u.a. hat er noch Steuererleichterungen für die Privathaushalte versprochen. Hier 

muss er erst noch liefern. Trump muss daher noch trumpfen…. 

 

Untergangsstimmung nicht angebracht – Aktien nach wie vor starke Anlageklasse 

Das Sentiment unter den Anlegern war zum Jahreswechsel so niedrig wie zuletzt 1998! 

Während der Durchschnittsanleger genau vor einem Jahr so stark investiert war wie seit 

langem nicht mehr, so änderte sich dies im Dezember dramatisch. Die Abflüsse aus Fonds 

waren doppelt so hoch als bereits bei vorherigen Rekordabflüssen! Doch schon innerhalb 

von 2 Wochen sind die Börsen wieder überkauft – zumindest für’s erste! Diese extremen 

Wechsel müssen sich erst wieder einpendeln. Da ich keine vernünftigen Gründe für diese 

Abflüsse sehe, hilft ein Blick in die Historie. Blickt man zurück, so folgten in der Regel nach so 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/der-optionshandel-im-dezember-jetzt-die-weichen-fuer-das-naechste-jahr-stellen-2/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/der-optionshandel-im-dezember-jetzt-die-weichen-fuer-das-naechste-jahr-stellen-2/
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starken Übertreibungen dynamische Kursaufschwünge. Gerne nehme ich zur Einschätzung 

der Marktsituation auch das Smart Money bzw. den CoT-Report (Commitments of Traders) 

heran. Doch solange keine öffentlichen Gelder fließen aufgrund des Government Shutdowns 

wird es auch keinen CoT-Report geben.  

2019 sollte ein starkes Aktienjahr werden, auch wenn die Zinsen bereits angezogen haben. 

Denn diese sind nach wie vor für Sparer zu niedrig und Aktien sind nach wie vor eine starke 

und fast alternativlose Anlageklasse.  

 

Wachstums-und Umsatzrückgänge in 2018 bereits eingepreist – jetzt positive Effekte 

Im 2. Halbjahr 2018 wurden bereits befürchtete Rückgänge in Umsatz und Wachstum stark 

mit eingepreist in die Aktien. Daher dürfte es bei den jetzt im Januar anstehenden 

Berichtsaison sogar wieder zu positiven Überraschungen kommen.  

 

Jetzt wird der Boden vorbereitet, dann mehrmonatiger Aufschwung 

Mit diesem ersten Aufschwung zu Jahresbeginn dürfte die Bodenbildung vorbereitet 

werden. Ein kurzer Rückschlag ist mit einzuplanen. Auch die in den letzten Wochen 

vorherrschende Mentalität der Trader, sämtliche Kurserholungen wieder zum Shorten zu 

nutzen, dürfte nochmals zum Vorschein kommen. Doch dann dürfte auch der letzte Bär 

merken, dass er von Dannen ziehen muss. Daraufhin folgt ein mehrmonatiger Aufschwung.  

 

Natürlich ist dieses Szenario nicht in Stein gemeißelt, vor allem nicht bei all den 

Unsicherheitsfaktoren am Markt. Doch machen wir uns nichts vor: Wir werden nie einen 

Markt haben, an dem es keine Unsicherheitsfaktoren gibt!  

Solange das Dezember-Tief nicht unterboten wird, sollte es jetzt wieder aufwärtsgehen für 

2019! 

 

„Who let the dogs out?“ – Hier können Sie noch einsteigen! 

In dieser Woche habe ich die Sonderausgabe für die Dogs-of-the-Dow Strategie versandt. 

Weitere Hinweise zu dieser Strategie finden Sie ebenfalls in dem oben genannten Dezember-

Webinar oder auf meiner Webseite Optionentrader.info/Dogs. Da dies eine langfristige 

Strategie mit einer Haltedauer von bis zu einem Jahr ist, können Sie hier noch ganz bequem 

einsteigen. Nach Gewinnen von +70% (2017) und +143% (2018) bin ich gespannt, was wird 

dieses Jahr einfahren! Wer möchte, kann das dieser Mail ebenfalls beigefügte 

Bestellformular ausfüllen und mir noch heute senden! 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit Ihren Investments in 2019! 

 

 

 

 

  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/der-optionshandel-im-dezember-jetzt-die-weichen-fuer-das-naechste-jahr-stellen-2/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/der-optionshandel-im-dezember-jetzt-die-weichen-fuer-das-naechste-jahr-stellen-2/
http://optionentrader.info/?page_id=2977


Optionentrader.info Newsletter_01-2019-01-11  Seite 6 von 7 

 

Wollen Sie auch bei den nächsten Empfehlungen des Optionentrader.info dabei 

sein? 

Nutzen Sie die Chance mit dem Einsteiger-Abo für 3 Monate für nur 99,90 € 

(Hinweis: Die Dogs-of-the-Dow-Strategie ist nicht im Standarddienst Optionentrader.info 

enthalten.) 

FAQs: 
Wenn auch Sie die erfolgreichen Empfehlungen nachhandeln möchten brauchen Sie 

folgendes: 

- Einen Broker, der den Optionshandel anbietet, z.B. Lynx Broker, Agora, Cap Trader oder Interactive 

Brokers 

- US-Kursdaten 

- Für ein vernünftiges Money-Management: Ein Depot zwischen mindestens 10.000 bis 15.000 

Euro/US-Dollar für die komplette Umsetzung. Für kleinere Depots bitte nur die Trades mit 

Optionsprämien unter 5 US-Dollar nachhandeln. Selbstverständlich steht einem größeren Depot 

nichts im Wege.  

- 1- bis 2-mal in der Woche ca. 10 Minuten Zeit zum Umsetzen der Trades 

- Sie haben immer genügend Zeit zur Umsetzung der Empfehlungen. In manche Trades kann man 

auch noch nach einer oder mehreren Wochen einsteigen. 

- Haltedauer der Positionen: meist mehrere Wochen bis Monate 

 

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• Januar 2019: 
24.01.2019: Webinar 

o Thema: Aktuelle Beurteilung am US-Markt und Chancen für den Optionshandel 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

• Februar 2019: 
21.02.2019: Webinar 

o Thema: Wird noch bekanntgegeben 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

Bisherige Webinare: 

Sie können einige der bisherigen Webinare von mir unter folgenden Link aufrufen: 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Sie sind neu im Optionshandel? 

Dann interessieren Sie vielleicht diese Webinare von mir:  

15.12.2016: Einstieg in den Optionshandel – Teil 1 
26.01.2017: Einstieg in den Optionshandel – Teil 2 
27.04.2017: Longpositionen: Call oder Spread? – Teil 1 
18.05.2017: Longpositionen: Call oder Spread? – Teil 2 
25.01.2018: Wie Sie Saisonalitäten mit Optionen in der Traderworkstation handeln 

http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
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 Alle Webinare finden Sie entweder im Archiv von Lynx Broker unter:  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Oder einfach auf www.Youtube.com 

 

 

 

 

 

Claudia Jankewitz Finanzservice 
CFTe  - Certified Financial Technician 
Finanzanalysen und Seminare 
 
Weinstrasse Nord 52a 
67487 Maikammer 
Tel: +49 (0) 6321 – 575 482 
Mobil: +49 (0) 15 20 - 98 58 068 
 
www.claudia-jankewitz.de / email: cj@claudia-jankewitz.de  / www.optionentrader.info / email: cj@optionentrader.info  

Schreiben Sie mir kurz ein mail, wenn Sie diesen Newsletter von mir nicht mehr erhalten möchten. 

DISCLAIMER: 
Wir machen Sie vorsorglich darauf aufmerksam, dass die im Abonnement von Optionentrader.info bzw. Jankewitz 
Finanzservice enthaltenen Finanzanalysen und Empfehlungen zu einzelnen Finanzinstrumenten eine individuelle 
Anlageberatung durch Ihren Anlageberater oder Vermögensberater nicht ersetzen können. Unsere Analysen und 
Empfehlungen richten sich an alle Abonnenten und Leser unseres Börsenbriefes, die in ihrem Anlageverhalten und ihren 
Anlagezielen sehr unterschiedlich sind. Daher berücksichtigen die Analysen und Empfehlungen dieses Börsenbriefes in keiner 
Weise Ihre persönliche Anlagesituation. Optionen sind ein spekulatives Handelsinstrument und können im schlimmsten Fall zu 
einem Totalverlust führen. 
 

X 

Schauen Sie auch zwischendurch auf die Webseite: www.optionentrader.info  – 

in meinem Blog schreibe ich immer wieder über interessante Tages- und 

Marktgeschehen, Optionen-Know-How… 

 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/
http://www.optionentrader.info/

