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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 04/12.02.2021 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

nach neuen Höchstkursen in der Vorwoche, tendieren die US-Indizes Dow Jones und S&P 

500 seitwärts. Was ist da los? Anhand von Gesprächen und Anfragen meiner Leser merke ich, 

dass einige nervös werden bei den aktuellen Notierungen. Vor allem haben sich in den 

Depots schöne Gewinne angehäuft, die wir so jetzt nicht einfach wieder hergeben wollen. 

Doch es ist wie immer: Es gibt nicht nur schwarz und weiß an den Börsen, daher agieren wir 

besonnen mit Teilgewinnmitnahmen und umsichtigem Money Management. Denn diese 

Übertreibungen können auch noch eine zeitlang weiter gehen. Ich zeige Ihnen heute eine 

ausführliche Analyse des Dow Jones. Erschrecken Sie aber nicht bei meinem Worst-Case-

Szenario. Dazu muss es nicht kommen. Ich nennen Ihnen nämlich auch mein wahrscheinliches 

Szenario, was einer „normalen“ Korrektur entspricht. Und denken Sie immer daran: Nicht aus 

dem Bauch heraus handeln, sondern ein Konzept und Strategie haben. Weder Gier noch 

Panik ist beim Handeln vor allem mit Derivaten wie Optionen angebracht. Zudem stehen uns 

Trader bei Optionen eine ganze Spielwiese an Möglichkeiten für die verschiedenen 

Marktsituationen bereit! 

 

Herzliche Einladung Webinar Donnerstag, 18. Februar 2021, 18.30 Uhr: 

Für viele Leser ist derzeit wichtig, wie man Marktübertreibungen und bevorstehende 

Trendwenden erkennen kann. Auch als Laie mit einfachen Hilfsmitteln. Hierzu habe ich 

nächste Woche ein passgenaues Webinar geplant:  

 

 

Sie können Sie sich unter diesem Link dazu anmelden.  

 

 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/so-erkennen-sie-bevorstehende-trendwenden-20210218/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/so-erkennen-sie-bevorstehende-trendwenden-20210218/
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US-Börsenaufsicht SEC schreitet ein 

Nach den Short-Squeeze Aktionen in den vergangenen Wochen, schaltet sich nun die 

Regulierungsbehörde US Securities and Exchange Commission (SEC) ein. Untenstehend habe 

ich einen Auszug der aktuell meist geshortesten Aktien. Aktuell ist an erster Stelle die  

Academy Sport and Outdoors. Inc (Kürzel: ASO). Gamestop ist immerhin doch noch auf Platz 

3. 

 

 

 

Bei Recherchen ist mir aufgefallen, dass insgesamt das Short-Interest zwar zurückgegangen 

ist. Doch es gibt auch Aktien, deren Short-Interest sehr stark zugenommen haben, wie z.B. 

International Game Technology (Kürzel: IGT), eine weitere Firma aus dem Gaming-Bereich. 

Oder NeuroBo Pharmaceuticals Inc. (Kürzel: NRBO) oder Inernational Flavours & Fragrances 

(Kürzel: IFF). Dies könnten evtl. neue Ziele für Attacken sein, es sei denn die 

Regulierungsbehörde schafft es diese zu unterbinden. 

 

Noch ein Hinweis: Montag ist in USA ein Feiertag (Presidents Day) – Es findet kein US-

Börsenhandel statt.  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.  

 

Ihre Claudia Jankewitz    
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Marktkommentar:  

Dow Jones: Ist jetzt das Ende der Rally erreicht? 

Anfang Februar schrieb ich an dieser Stelle, dass das Gap bei 28.500 und 29.500 Punkten 

geschlossen werden könnte. Allerdings bekam der Dow Jones noch einmal die Kurve. Der 50-

Tages-GD konnte zurückerobert werden. Der MACD drehte wieder ins Kaufsignal. Das waren 

genau die Prämissen, die ich für eine Trendfortsetzung angeführt habe. Jetzt stellt sich 

natürlich die Frage, wie weit kann es noch nach oben gehen? Oder ist die Rally jetzt am Ende 

nachdem diese Woche die Kurse von Dow Jones und S&P 500 seit Montag seitwärts laufen. 

Es tut sich nichts. Ist die Luft also raus? 

 

Tagesschart Dow Jones: Kaufsignale beim MACD und RSI bestätigen Fortsetzung 

Aufwärtstrend. Bis zur oberen Begrenzungslinie (rot gestrichelt) ist noch etwas Raum für 

weitere Kursanstiege. Bei einem Stand von 62 ist der RSI nicht im überkauften Bereich (erst 

über 70 bzw. 80). Von Überhitzung kann hier derzeit nicht die Rede sein. Aber es herrscht 

eine bärische Divergenz sowohl zwischen dem Kurs und dem RSI als auch dem MACD auf. 

Beide Indikatoren bestätigen nicht den Kursanstieg seit November.  
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Zoom Tagesschart 

Der Kurs hätte noch Platz nach oben. Doch das Volumen ging zuletzt stark zurück. Bei einem 

steigenden Trend sollte eigentlich auch das Volumen steigen. Wenn man den Chart sich in 

einer noch längeren Kurshistorie ansieht, dann fällt eine weitere Begrenzung auf der 

Oberseite auf:  

 

Wochenchart Dow Jones mit Ausbildung eines Megaphons (rot gestrichelt) 
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In Anbetracht dieses Charts, sieht man, wie der Dow Jones sich in eine Ecke manövriert hat. 

Sofern die Aufwärtstrendlinie (grün) nach unten durchbrochen wird und Kurse unter 30.000 

Punkten sich durchsetzen, wird es zur Schließung des oben genannten Gaps kommen. 

Nächste Ziele: 29.500, 29.000, 28. 500, 28.000 (200-TagesGD), 27.100 (50-Wochen-GD und 

Hoch aus 2018) sowie 26.000 Punkten und 25.500 sofern sämtliche Unterstützungen 

wegbrechen würden. Absolutes Worst-Case-Szenario wäre ein Runterbrechen auf das März-

Tief sowie weiter bis auf das Tief des Megaphons unter 17.000 Punkten.  Das ist natürlich ein 

Komplett-Gau.  

Hierzu muss es aus charttechnischer Sicht nicht kommen. Denn die Trendlinien des 

Megaphons sind an sich mit jeweils mindestens drei Auflagepunkten komplett und gültig. Es 

„bedarf“ also keiner weiteren Tests. Im Wochenchart sind die bärischen Divergenzen bei RSI 

und MACD sowie eine Überhitzung beim Money Flow Index zu sehen. Doch angesichts der 

weiter bevorstehenden Liquiditätsschwemme kann es auch weiter nach oben gehen und 

Korrekturen sich nur bis in den Bereich des 50-Wochen-GDs bis 27.000 Punkten bewegen.   

 

Wie sollte man also aktuell agieren: 

Jetzt ist meiner Meinung nach nicht die Zeit, mit vollen Taschen auf den Waggon 

aufzuspringen. Stockpicking, Money Management und kleine Positionen sind im gehebelten 

Bereich wie Optionen etc. wichtiger denn je. 

Es wird sicherlich nochmals günstigere Kurse bei den Aktien geben. Es ist wie immer nach 

neuen Hochs und Übertreibungen wird es zu Korrekturen kommen. Wie stark diese ausfällt, 

wird sich – wie immer – zeigen.  

Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass Tagesschwankungen beim Dow von 1.000 

und mehr Punkten drin sind. Somit kann so eine Korrektur in 1 Woche „abgefrühstückt“ sein. 

Teilgewinn-Mitnahmen auf der Oberseite für kurz- bis mittelfristige Longpositionen sind da 

sicherlich nicht die schlechteste Idee. Wer langfristig investiert ist, kann ebenfalls 

Teilgewinnmitnahmen erwägen und mit der freigewordenen Liquidität später wieder 

aufstocken.  

Gehebelte Positionen auf der Short-Seite mit z.B. Puts auf einen Index können sehr 

gewinnbringend sein. Doch hier ist wieder das Timing ein Problem: Wann wird aus einer 

Korrektur mehr und wann ist sie wieder vorbei? Wann kauft man einen Put, wann verkauft 

man ihn wieder?  

Hierzu bedarf es genaue charttechnische Marken an denen man es festmacht. Für mich ist 

auf Tagesbasis der 50-Tages-GD der erste Warnschuss für eine Korrektur – aktuell 30.566 

Punkte beim Dow bzw. wenn die 30.000 Punkte fallen. Definitiv bärisch ist ein Markt, wenn 

der 200-Tages-GD gerissen wird. Doch der liegt derzeit „meilenweit“ entfernt bei 27.909 

Punkten. Und genau dieser „Gummiband-Effekt“, dass sich diese beiden zwei gleitenden 
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Durchschnitte soweit von einander entfernt haben, wird kurz über lang die beiden GDs 

wieder zusammenlaufen lassen. Wie bei einem Gummiband, das man auseinanderzieht und 

dann wieder zurückschnalzen lässt.  

Daher ist für mich eine Korrektur bis auf das genannte Gap bei 29.500-28.500 Punkten ein 

reales Szenario, ohne dass hier alle Pferde scheu gemacht werden müssen. Rein 

charttechnisch könnte damit die Überhitzung und Übertreibung des Marktes abgebaut sein.  

In meinen Börsendiensten Money Calendar und OptionenTrader.info beobachte ich für meine 

Leser tagtäglich das Kursgeschehen und gebe entsprechende Empfehlungen heraus. Zuletzt 

habe ich jeweils zu Gewinnmitnahmen geraten – diese reichen von über 350 % (Money 

Calendar: 1 Call mit über 3.000 $ Gewinn!) bis zu über 100% und auch mal eine Position nur 

auf break-even (Optionentrader und Money Calendar). Längerfristig Positionen lassen wir 

aktuell laufen. Sofern Handlungsbedarf besteht, oder gute Short-Positionen sich anbieten, 

agieren wir entsprechend. 

Wer kauft aktuell? Wer verkauft? 

Bei der Seitwärtsbewegung ist die Frage: Wer kauft? Wer verkauft? Aktuell kaufen die 

Spekulanten – oftmals jetzt die Laien, die neu am Börsengeschehen mit dabei sind –jede 

Kursdelle und sind gehebelt bis aufs Messer. Welche Ausmaße das annehmen kann, hatten 

wir zuletzt gesehen.  

Am Indikator der letzten Handelsstunde lässt sich ableiten, dass das Smart Money die letzte 

Handelsstunde und die höheren Kurse zum Verkauf nutzt. Braut sich hier etwas zusammen? 

Oben habe ich ein charttechnisch mögliches und ein für mich wahrscheinliches Szenario 

geschildert.  

 

Am anfälligsten dürfte der Nebenwerteindex Russel 2000 sein. Dieser hat in den 

vergangenen Monaten eine beachtliche Rally hingelegt und zeigt nun deutliche Schwäche. 

Stellvertretend zeige ich Ihnen hier den ETF IWM, der sich sehr gut mit Optionen handeln 

lässt: 

Abprall derzeit am oberen Trendkanal. Korrektur bis auf 215 $ auf das untere Band ist 

möglich. Aber auch ein Durchschreiten nach unten bis auf 50-Tages-GD bei aktuell 203 $: 

https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/
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Korrekturanfällig bis auf 215 $ bzw. 203 $. RSI überkauft, ADX könnte drehen und damit eine 

Wende nach unten anzeigen. Auch hier: 50-GD (blau) und 200-GD (rot) sind sehr weit 

auseinandergelaufen. Denken Sie an den Gummiband-Effekt! 

 

US-Dollar: Fortsetzung Abwärtstrend – gut für Edelmetalle! 

Der US-Dollar ist an seinem Abwärtstrend erneut nach unten abgeprallt. Gestern schloss der 

Kurs wieder unter den 50-Tages-GD. Wie auch die letzten Male, wurde eine 

Aufwärtsbewegung (grün) wieder nach unten durchbrochen. Der MACD ist im 

Verkaufssignal. ADX zeigt die Wende nach unten an. Der US-Dollar wird wieder schwächer. 

Dies wiederum ist gut für Notierungen wie Gold, Minen und Silber. 
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Erneuter Bruch der Aufwärtsbewegung. Jetzt Fortsetzung Schwäche des USD. 

 

Bodenbildung bei Gold. Aktuelle Widerstände: 1.858, 1.880, 1.950-1.960 $. Über 1.960 $ 

dynamischer Ausbruch nach oben zu erwarten.  
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In meinen Börsendiensten Money Calendar und Optionentrader.info beobachte ich 

engmaschig die Positionen und gebe entsprechende Empfehlungen heraus.  

Konkrete Empfehlungen erhalten Sie von mir in meinen 

Börsendiensten:  

Money Calendar – Ihre Trades nach dem Terminkalender 

Im saisonal handelnden Money Calendar brauchen wir für Kaufsignale historisch starke 

Gewinnmargen und setzen dann entweder auf Aktien oder kaufen Calls. Es werden zwei 

Depots geführt (Optionen und Aktien). Zum Jahreswechsel erfolgt noch eine langfristige 

Bonusstrategie (Momentum-Strategie). 

So funktioniert die Strategie: 

Im Money Calendar agieren wir am amerikanischen Aktienmarkt und handeln entweder 

direkt die Aktie oder gehebelt mit US-Optionen. Die Positionen halten wir 13 Wochen lang. 

Wir kaufen die Positionen immer genau in den Phasen, wenn eine dynamische 

Aufwärtsbewegung in der Aktie unmittelbar bevorsteht. Diese Aufwärtsphasen können mit 

hoher Wahrscheinlichkeit abpassen, weil wir mit unserer saisonalen Strategie hohe 

Trefferquoten erzielen. Wir setzen auf Aktien, wenn sie in den vergangenen 40 Jahren 

mindestens 30 Mal im bevorstehenden Zeitraum gestiegen sind. 

Gerade in Krisenzeiten wie aktuell bewährt sich ein Investieren rein nach System. Denn 

Logik und statistischer Vorteil schlagen Emotionen, die einen sonst zu voreiligen 

Schnellschüssen veranlassen können. Hier können Sie den Money Calendar testen. 

 

Optionentrader.info – der charttechnische Dienst 
Beim charttechnischen Optionentrader.info setze ich auf starke charttechnische Kaufsignale. 

Vorrangig werden Calls und Call-Spreads gehandelt.  

In schwachen Börsenphase kann aber auch mit Puts auf Underperformer gesetzt werden. 

Oder auch mittels Puts auf Indizes die Abwärtsbewegung gehandelt werden.  

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 €  

  

Die nächsten Events & Webinare:  

• Februar 2021: 
18.02.2021: Webinar 

o Thema: So erkennen Sie bevorstehende Trendwenden 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

• März 2021: 
18.03.2021: Webinar 

o Thema: Marktanalyse und Handelschancen mit Optionen am US-Markt 

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/so-erkennen-sie-bevorstehende-trendwenden-20210218/
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o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

• April 2021: 
15.04.2021: Webinar 

o Thema: Stillhaltergeschäfte mit Optionen in der Praxis 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

• Mai 2021: 
20.05.2021: Webinar 

o Thema: Marktanalyse und Handelschancen mit Optionen am US-Markt 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

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 
21.03.2019: Der Optionshandel bei der Traderworkstation 
17.12.2020: Das Einsteiger-Webinar für den Handel mit Optionen – 1 Webinar – alles Grundwissen 
für den ersten Handel mit Optionen in der Traderworkstation (Interactive Broker, Lynx, Agora, Cap 
Trader) 

 

Alle Webinare finden Sie entweder im Archiv von Lynx Broker unter:  

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/ 

Oder einfach auf www.Youtube.com 

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 

 

 

 

 

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/boerse/webinare/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-7-20210318/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/thema-stillhaltergeschaefte-mit-optionen-in-der-praxis-20210415/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-8-20210520/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
http://www.optionentrader.info/
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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 

http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/

