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Nr. 09/13.04.2021 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

diese Wochen hat es in sich: In den USA beginnt die Berichtsaison. Am Mittwoch öffnen die 

Großbanken Goldman Sachs, JP Morgan Chase und Wells Fargo ihre Bücher. Am Donnerstag 

und Freitag folgen Citigroup, Bank of America sowie Morgan Stanley.  

Generell wird diese Saison für die Mehrheit der großen US-Konzerne erwartet, dass diese im 

ersten Quartal dieses Jahres höhere Gewinne erzielt haben als im Vorjahreszeitraum. Damit 

würden die Blue Chips signalisieren, dass die Pandemie ihren Schrecken verliert und die 

Wirtschaft sich auf die Gegebenheiten einstellt bzw. weiterhin funktioniert. 

Quartalsberichte sind natürlich immer eine zweischneidige Sache. Egal wie gut oder schlecht 

die Zahlen ausfallen, wichtig ist immer, wie die Märkte darauf reagieren.  

Auf der Optionenseite bleibe ich vorsichtig. Nur traden um des Tradens willen macht keinen 

Sinn, da stimmen Sie mir sicherlich zu! Derzeit lote ich vor allem aus, welche Sektoren für die 

nächste Zeit am ehesten zu den Profiteuren an der Börse gehören. 

Ich habe Ihnen heute einen ausführlichen Marktbericht und Kommentar zusammengestellt, 

in dem ich einen Blick auf das große Ganze werfe.  

Herzliche Einladung zum Webinar am Donnerstag 15. April 2021, 18.30 Uhr 

Diesen Donnerstag gebe ich das nächste Optionen-Webinar. Dieses richtet sich an die bereits 

erfahreneren Optionstrader unter Ihnen. Denn es geht dieses Mal um Stillhaltergeschäfte. 

Hier geht es zum Anmelden.  

 

Ich freue mich auf Sie!  

Herzlichst  

Ihre Claudia Jankewitz    

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/thema-stillhaltergeschaefte-mit-optionen-in-der-praxis-20210415/
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Marktkommentar:  

Dow Jones: Nächstes Kursziel 34.000 Punkte 

Langsam, aber stetig steigt der Dow Jones weiter an der oberen Begrenzungslinie entlang. 

Dabei stützen das bullische Szenario ein MACD im Kaufsignal und ein noch nicht ganz 

überreizter RSI sowie steigender ADX. Vorübergehend könnte es somit zu einer Überhitzung 

des Kurses kommen, doch noch ist hier keine Anzeichen hierfür.   

 

Vorübergehend könnte es zu einem Abprall an der oberen Trendkanallinie führen, doch 

danach sind als Kursziel 34.000 Punkte möglich.  

Zuletzt war der Dow Jones stärker als die Nebenwerte. Es fand damit ein verstärkter Zufluss 

bei den Blue Chip weg von den Nebenwerten statt.  
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Nebenwerte unter Druck 

Zuletzt hatten die Nebenwerte stark performt. Doch seit Mitte März kommt der Russel 2000 

bzw. sein ETF IWM unter Druck. Bereits im Februar bauten sich bärische Divergenzen auf 

(sinkender RSI, sinkender MACD, steigender Kurs). Diese kommen jetzt zum Tragen. Der 

MACD dreht erneut zum Verkaufssignal. Der Kurs schloss am gestrigen Montag knapp 

unterhalb des 50-Tages-GD bei 221,72 $. Eine signifikante Unterstützung liegt beim Januar-

Tief 205 $:  

 

Achten Sie die nächsten Tage auf den ADX. Steigt dieser bei einem sinkenden IWM-Kurs, 

dann ist dieser kurzfristige Abwärtstrend intakt und könnte an Dynamik gewinnen. Evtl. 

gepaart mit einem Untertauchen des 20-GDs unter den 50-GD. Eine Korrektur dürfte dann 

bis auf 205 $ führen. Betonung liegt auf „Korrektur“, denn ich sehe keine Gefahr für einen 

größeren Abverkauf oder Crash. Eine größere Abwärtsbewegung droht erst mit 

Unterschreiten des Januar-Tiefs bei 205 $ - damit wäre dann auch eine Schulter-Kopf-

Schulter Formation gebildet und würde Kurse bis auf 180 $ nach sich ziehen.  
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Nasdaq 100 – Technologiewerte holen auf 

Der Nasdaq 100 hat in den vergangenen zwei Wochen stark aufgeholt und erreicht fast 

wieder sein Februar-Hoch. Dieses dient aktuell als Widerstand. Der steile 

Aufwärtstrendkanal dient auf der Unterseite bei 13.600 Punkten als Unterstützung. Der 20-

Tages-GD ist kurz vor einem goldenen Kreuz (20 über 50GD), was bullisch zu werten ist. Bei 

Überschreiten des Februar-Hochs ist der Weg nach oben weiter frei.  

 

Nachhaltig ist die Fortführung des Aufwärtstrends erst mit mindestens 2 Tageskursen über 

diesem Hoch. Allerdings kann es auch zu einem Fehlausbruch und oder einem Abprall 

kommen.  

Bodenbildung bei Gold möglich  

Der Goldpreis ist erneut an der Unterstützung bei 1.680 $ nach oben abgeprallt, verharrt 

jedoch auch unterhalt des Widerstands bei 1.750 $ (grünes Rechteck).  Als erstes bullisches 
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Lebenszeichen muss der Goldpreis über 1.750/1.760 $. Für eine Fortsetzung des 

Aufwärtstrends benötigt es aber mindestens 2 Tage Kursnotierungen über 1.835 $.   

 

Die Chancen hierfür stehen gut. Beim Wochen-MACD ist bereits eine leichte bullische 

Divergenz (Indikator steigt, Kurs noch seitwärts) zu erkennen. Zudem notiert der Indikator 

auf sehr niedrigem Niveau. Ein Kreuzen zum Kaufsignal könnte hier eine starke Dynamik für 

einige Wochen/Monate in Gang setzen. Der ADX zeigt ebenfalls eine mögliche Trendwende 

an. Saisonalen Rückenwind erhält der Goldpreis allerdings erst ab Juli. Doch ein weiterer 

Abverkauf dürfte nicht in Sicht sein. Daher gehe ich davon aus, dass wir es hier mit einer 

ausgeprägten Bodenbildung zu tun haben, die sich langsam unter volatiler 

Aufwärtsbewegung den Kurs nach oben schiebt bis es dann ab dem Sommer zu einer starken 

Ausbruchsbewegung kommen könnte.  

Der Silberpreis schwächelt derzeit ebenfalls noch. Hier entstünde erst bei einem Kurs über 

26 $ ein Kaufsignal. Spätestens wenn der US-Dollar schwächer notiert, werden die 

Edelmetalle stark anziehen.  
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US-Dollar wieder auf dem Rückzug 

Zuletzt versuchte der US-Dollar wieder an Boden zu gewinnen, doch seit Anfang April ist der 

Kurs wieder auf dem Rückzug. Bei 87,5 bis 91 verläuft eine breite Unterstützung. Ein 

Durchbruch nach unten würde für den Dollar erstmal einige Dämme brechen. Die nächste 

Unterstützung liegt dann erst bei 80.  

 

Bärische Divergenzen bestehen seit 2015 bereits! Durch die erneuten Milliardenschweren 

Hilfs- und Konjunkturpakete durch die US-Regierung plus der lockeren Geldpolitik der US-

Notenbank bleibt eine Schwächung des US-Dollars und eine steigende Inflation sind die 

unweigerliche Folge.  

Kommentar: 

Ähnliches beobachten wir in Europa. In USA wie in Deutschland notiert zwar die offizielle 

Inflationsrate noch auf niedrigem Niveau und unter dem avisierten Ziel um die 2%, doch die 

alltägliche Inflation im Supermarkt, Mieten, Öl- und Strompreise merkt der Bürger bereits 

jetzt verstärkt. Daneben steigen Gebühren für Dienstleistungen der Verwaltungen oder im 
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Konsumbereich – selbst so alltägliche Dinge wie ein Friseurbesuch ist seit dem ersten 

Lockdown teurer geworden, denn die entstandenen Ausfälle und erhöhten Kostenaufwand 

durch Hygienemaßnahmen werden auf den Kunden umgelegt.  

Immer mehr Banken geben die Negativzinsen an die Kunden weiter, weitere Erhöhung bei 

Sozialversicherungen (allen voran bei der Krankenversicherung!) stehen an, weiter 

Steuererhöhungen sowohl in USA als auch bei uns in Deutschland werden folgen. Stück für 

Stück nagt dies alles an der zur Verfügung stehenden Geldmenge und der Kaufkraft 

Derselbigen.  

Güterverknappung durch unterbrochene Lieferketten, reduzierte Produktionskapazitäten 

und/oder reduzierter Personalstand sowie bereits stark anziehende Rohstoffpreise (Kupfer, 

Holz (Lumber)!) sowie durch vervielfachte Containerfrachten verteuerte Lieferkosten,  

werden die Inflationsspirale weiter nach oben schrauben. Der Anleger wird dann verstärkt 

nach Sachwerten nachfragen. Das wird Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle sowie 

Kryptowährungen steigen lassen.  

Bereits jetzt flüchten Länder, allen voran China und Russland, aus dem US-Dollar. Ob 

Vertrauensverlust oder bewusste Schwächung des US-Dollars, der Grund hierfür ist eher 

nebensächlich. Vor kurzem wertete China seinen Yuan zum US-Dollar auf. 

Zudem wird zum Beispiel mit den arabischen Ländern geplant, dass die Abrechnung des Öls 

nicht mehr in US-Dollar sondern in Yuan zu erfolgen hat. China bringt sich und seine 

Währung zusammen mit dem geplanten digitalen Yuan in Machtstellung. Seit Jahren will 

China den Dollar als Leitwährung abschaffen. Doch nun schafft es mehr und mehr Fakten. 

Wenn China weiterhin seine Dollarreserven abstößt und damit den Markt flutet, 

beschleunigt dies den Dollarverfall. 

Allerdings muss auch China aktuell etwas zurückrudern. Denn China leidet bereits jetzt an 

seiner Megaverschuldung von inzwischen mehr als 310% des BPIs. China übt nun Druck auf 

seine verstaatlichten Banken aus, die Kreditvergabe zu begrenzen, umso die Geldmenge 

einzudämmen und Spekulation unter Kontrolle zu bringen. Folgen die Banken, dann könnte 

damit die Quelle der bisherigen Konjunkturhilfen Chinas und dem Geldzufluss an Chinas 

Börsen versiegen und somit auch negativen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben.  

Weltweit sinken die Devisenreserven in US-Dollar und Euro, die in Yuan steigen hingegen, 

wie die Übersicht von Statista in der Zeit von 2003-2019 zeigt.  
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Anteil nationaler Währungen an den weltweiten Devisenreserven 2003-2019 (Quelle: 

Statista) 

An den Börsen wird es weiterhin Gewinner und Verlierer geben. Verlierer ist vor allem der 

stationäre Einzelhandel. Dies belegt auch eine weitere Aufstellung von Statista, die die 

monatliche Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes in Deutschland von Februar 2020 bis 

Februar 2021 zeigt. Hiernach ist dieses Jahr schlimmer als letztes Jahr im ersten Lockdown! 

Für den Einzelhandel und sicherlich auf für das Gastro/Hotel und Touristikgewerbe stimmt 

die Mär der wirtschaftlichen Verbesserung definitiv nicht.  
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In diesen Sektoren bereits auf die niedrigen Kurse in der Hoffnung auf Erholung in der 

Wiedereröffnung nach der Pandemie würde ich noch nicht setzen. Fluglinien, 

Kreuzfahrtreederei, Reisebüros sind noch zu heikel. TUI benötigt erneut Kapital und hat erst 

vor kurzem eine Wandelanleihe herausgegeben.  

Wir sehen daher an den Börsen eine Rotation in andere Sektoren wie Rohstoffe, 

Infrastruktur, Digitalisierung, Chiphersteller etc. Defensive Branchen wie Konsum aus dem 

Lebensmittelbereich oder die Versorger. Krisenfeste Blue Chips mit zukunftsorientieren 

Geschäftsmodellen werden verstärkten Zulauf bekommen.   

US-Banken dürften von dem milliardenschweren Infrastrukturprogramm von Biden durch 

verstärkte Kreditnachfrage profitieren, sofern das Paket durchkommt in seiner geplanten 

Form. Staatsanleihen hingegen dürften eher weiter sinken. Bei den 20-jährigen US-

Staatsanleihen sehen wir derzeit höchstwahrscheinlich nur eine kurze Erholung im 

Abwärtstrend. Danach dürfte es weiter abwärts gehen, evtl. sogar für die nächsten 1-2 Jahre.   

 

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.  

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
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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:  

• 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. 

http://optionentrader.info/?page_id=49
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/
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- Haltedauer der Positionen: meist mehrere Wochen bis Monate 

 

 

 

 

 
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… 

 

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

