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Nr. 08/07.03.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

seit Wochen ist der Markt heiß gelaufen, nach einer Seitwärtsphase beginnt nun eine 

Korrektur. Beim S&P 500 ergibt sich derzeit eine interessante charttechnische Formation, die 

genau diese Korrektur jetzt benötigt, um dann nochmals so richtig durchzustarten. Auf Seite 

2 erfahren Sie mehr darüber.  

 

Wie sinnvoll ist eine Depotabsicherung? 

Heute möchte ich gerade bei der aktuellen Kurskorrektur auf das Thema Absicherung bzw. 

Kauf von Puts eingehen. Positionen können mit Stop Loss Order oder durch den zusätzlichen 

Kauf von Puts abgesichert werden. Die Frage ist nur: Wann ist was sinnvoll? Seit einigen 

Jahren verzichte ich beim Optionshandel auf das Setzen von Stop Loss – denn die Märkte 

sind volatiler geworden, so dass intraday-Peaks oder außerbörsliche Verwerfungen schnell 

den Stop Loss auslösen können, nur um dann doch den Kurs in die richtige Richtung weiter 

laufen zu sehen.  

Auch gibt es bei Optionen keine sinnvolle Begrenzung des Verlustes: Gerade durch die 

Hebelwirkung bei Optionen kann es hier sehr schnell von -70% auf +70% gehen. Oft genug 

habe ich das in der Vergangenheit erlebt. Natürlich bedarf es hierbei eines etwas ruhigeren 

Gemüts (was man als Optionentrader einfach haben sollte…)  oder eben kleine Positionen, 

die einen nicht die Nachtruhe rauben. Optionshandel ist und bleibt spekulativer Natur, der 

hohes Potenzial hat, aber eben auch gewisse Risiken beinhaltet. Daher sollte für den 

Optionshandel niemals Geld gehandelt werden, das Sie und Ihre Familie zum 

Lebensunterhalt und zum Bezahlen für Rechnungen benötigen. Doch ich schweife ab.  

Das Thema Absicherung kommt immer wieder zur Sprache, daher gehe ich heute ab Seite 3 

ausführlicher darauf ein.   

 

Ihre 

Claudia Jankewitz 

  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  
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Marktkommentar:  

S&P 500: Jetzt kommt die zweite Schulter 

Auf die bärischen Divergenzen bei den Indizes hatte ich in den vergangenen Wochen immer 

wieder hingewiesen – dennoch stiegen die Kurse weiter. Bei nunmehr 2800 Punkten scheint 

es jedoch nun vorerst wieder einmal beim S&P 500 zu Ende zu sein. Nach mehrwöchiger 

Seitwärtsbewegung kommt der Index zurück und baut den Überhitzungszustand ab. Die 

Stochastik war seit Jahresbeginn immer wieder über 90%, während das Histogramm stetig 

abnahm. Der MACD hat ein Verkaufssignal gebildet.   

 

Abb: Tageschart S&P 500 - kommt jetzt die zweite Schulter für die SKS-Formation? 

Es sieht charttechnisch ganz danach aus, dass sich jetzt die zweite Schulter für eine Schulter-

Kopf-Schulter-Formation ausbildet. Das würde einen Kursrückgang zumindest bis in den 

ersten Unterstützungsbereich von 2.700 Punkten, wenn nicht sogar bis 2.650 Punkte 
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bedeuten. Danach bietet sich wieder eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit. Denn mit dem 

Ausbilden eines kurzfristigen Tiefs gehe ich davon aus, dass es mittelfristig bullisch weiter 

geht. Ziel ist dann das Überschreiten von 2.800 Punkten und Focus auf 2.900 Punkte. Doch 

diese Aufwärtsbewegung dürfte nicht so rasant und steil nach oben gehen wie in den 

vergangenen zwei Monaten.  

Müssen Sie nun verkaufen? 

Ein ganz klares: Nein. Diese Korrektur ist nur kurzfristig, der mittelfristige Trend bleibt 

bullisch. Warum? Die Konjunkturzahlen sind nach wie vor zu gut für eine Rezession und noch 

nicht reif für einen bärischen Trendwechsel an den Börsen. Wohlgemerkt: Diese Aussage 

betrifft die USA. Deutschland sieht hier anders aus, da sind wir evtl. schon in einer Rezession 

– doch dieser Newsletter betriff meine Börsendienste mit Optionen am US-Markt. 

Auch wenn die USA die Erwartungen für das Wirtschaftswachstum weiter zurückdrehen. 

Solange hier keine Negativentwicklung besteht, werden auch die Börsen weiter steigen. 

Kurzfristig könnte eventuell ein Platzen der Verhandlungen zwischen USA und China ein 

Störfeuer sein, doch langfristig ist für beide Seite eine Einigung sinnvoll und daher 

anstrebenswert. Wenn Sie als Anleger oder Trader nun aus Angst vor einer langfristigen 

Korrektur verkaufen, laufen Sie Gefahr, dass Sie den Einstieg wieder verpassen. Als 

Aktienanleger sollten Sie langfristig orientiert sein. Wenn Sie Optionen handeln, hängt Ihr 

Anlagehorizont von der Laufzeit der Option ab. 

Ist Depot absichern sinnvoll? 

Mit schöner Regelmäßigkeit erhalte ich bei Kursrücksetzern oder neuen negativen 

Schlagzeilen aus der Politik/Wirtschaft Anfragen von Kunden, ob nicht eine Absicherung des 

Depots mit Puts sinnvoll wäre. Das hört sich immer erstmal gut an. Und würde vielleicht 

kurzfristig beruhigen. Fakt ist aber, dass in den vergangenen Jahren Ihnen die Absicherung 

immer Geld und Performance gekostet– und nicht, wie gemeint, sogar noch Gewinnpunkte 

gebracht hätte.  

 

Die Krux an der Sache ist: Die Absicherung kostet erst einmal.  Ein Put auf den SPY kostet 

derzeit am Geld ca. 1.200 $ Kapitaleinsatz bei einer Laufzeit von 6 Monaten. Die Frage ist 

aber: Wann einsteigen?  

Generell immer absichern ist die denkbar schlechteste Lösung, die Ihnen Geld und 

Performance kosten. Gerade in Hausse-Zeiten wie in den vergangenen 10 Jahren. Dieser 

Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt! Trotz bzw. gerade wegen der Dezember-Korrektur! (s. 

Chart nächste Seite Dow Jones). Denn genau dieser Aufwärtstrend wurde erfolgreich 

getestet! 

Bei Beginn einer Korrektur? Hier gilt das oben Gesagte. Hier kostet ein Put nur. Haben Sie 

daher immer den übergeordneten Trend im Blick. Ist dieser bullisch, kein Put.  
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Abb: Monatschart Dow Jones seit 2009 – intakter Aufwärtstrend 

An einem Top? Wer sagt Ihnen, dass dies ein Top ist und nicht nur ein Kursrücksetzer? Zum 

einen verlaufen Korrekturen oftmals sehr schnell und heftig. Bis man eine Korrektur von 

einem ernsten Crash unterscheiden kann, ist schon mal einiges an Kursrückgang erfolgt. 

Wenn dann eine Absicherung gekauft wird, ist oftmals die Hälfte der Korrektur bereits 

erledigt. Bis Ihre Absicherung greift und bis Sie dann erkennen, dass eine Bodenbildung 

erfolgte und jetzt wirklich eine Trendwende (und keine Bullenfalle) nach oben erfolgte, sind 

Sie schon wieder bei dem Punkt, an dem Sie mit Ihrer Put-Absicherung eingestiegen sind. 

Damit wären Sie im Optimalfall Null-auf-Null. Der Zeitwertverfall hätte Ihnen auch noch 

einiges gekostet.  

Denn: Trotz aller charttechnischer Mittel bleibt es ein Mythos, am höchsten Punkt Gewinn 

mitnehmen zu können und abzusichern sowie am tiefsten Punkt die Absicherung zu 

verkaufen und wieder neu zu investieren. Punkt. Gerade diese V-Formation aus den letzten 

Monaten ist tückisch. Auf diese spezielle Situation bin ich u.a. auch in meinem letzten 

Webinar im Februar eingegangen (dieses Webinar können Sie sich unter diesem Link 

nochmals ansehen). Sie benötigen einen etablierten Trend, um auf diesen setzen zu können. 

Den haben Sie bei V-Formationen nicht. 

Fazit: Kurzfristig war der Markt überhitzt. Dies wird nun abgebaut. Mittelfristig bleibt es 

bulisch für die nächsten Monate bis in den Mai/Juni hinein. Danach beginnt wieder die 

saisonal eher schwächere Börsenphase.  Wer möchte, kann die aktuelle Korrektur nutzen 

und mit Puts auf schwache Titel setzen.  

 

 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/sektoren-setups-titel-fuer-den-optionenhandel-am-us-markt/
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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 € 

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: 

• März 2019: 
21.03.2019: Webinar 

o Thema: Der Optionenhandel bei der Traderwork Station 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

• April 2019: 
18.04.2019: Webinar 

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

• Mai 2019: 
16.05.2019: Webinar 

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

• Juni 2019: 
13.06.2019: 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? 

http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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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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 
 

 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/

