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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 10/22.03.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

nach einem neuen Jahreshoch werden heute die Kursgewinne von gestern abverkauft. 

Warum ist unklar. Denn bereits am Mittwoch gab die US-Notenbank bekannt, dass sie für 

2019 keine weiteren Zinsschritte plant sowie für 2020 nur einen. Was erst mit einem 

Kursfeuerwerk gefeiert wurde, wird heute wieder auf den Markt geschmissen. Ein Sell-the-

news ist das nicht – das wäre spätestens gestern geschehen.  

 

S&P 500: Gefangen im wichtigen 50-Punkte Korridor / VIX explodiert – Abprall am 

Widerstand? / Kaufsignal bei Gold 

Der S&P 500 notiert nach einem neuen Jahreshoch in einem engen Korridor. Die 2.800 

Punkte müssen halten, sonst folgt ein Rückgang auf den 200- oder auch 50-Tages-GD. An 

sich kein Drama, denn die Unterstützungen sind relativ nah. Gegengleich zum Aktienmarkt 

explodiert heute regelrecht der VIX. Allerdings landet er damit auch gleich an einen 

Widerstand. Die nächste Woche wird spannend! Bei Gold sieht es heute ganz nach einem 

Kaufsignal Gold aus – lesen Sie mehr auf den nächsten Seiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treffen Sie mich auf der Invest zu zwei Events:  

• Termin 1: Vortrag zum Handel nach Saisonalitäten  

• Termin 2: Speziell für Frauen zum Thema Finanzen, Absichern, Investieren 

• Mehr dazu auf den Seiten 3 und 4 

 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

Sichern Sie sich Ihr Gratis-Ticket zur Invest Stuttgart, 

05./06. April 2019 
Ich habe meine Kollegen vom Investor Verlag überreden können, dass auch Sie 

als Nichtkunde in den Genuss eines kostenlosen Tagestickets kommen.  

 

Melden Sie sich einfach unter diesem Link mit dem Aktionscode „investor“ an, 

um Ihr Gratis-Ticket herunterzuladen.  

 

https://www.investor-verlag.de/investor-verlag-messeuebersicht/invest-2019/
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Webinar: Teilnehmerrekord beim Einsteiger-Optionen-Webinar gestern 

Gestern konnte ich fast einen persönlichen Teilnehmer-Rekord bei dem gestrigen Einsteiger-

Webinar verzeichnen. Manche Teilnehmer waren schon eine Stunde vorher eingeloggt und 

hatten Fragen gestellt. Auch die vielen Fragen im Laufe des Webinars haben mir gezeigt, 

dass Sie sich wirklich mit dem Thema beschäftigen und mehr darüber wissen möchten. Das 

freut mich umso mehr und motiviert zum Weitermachen. Ich hoffe, dass das Webinar schon 

bald von Lynx online zur Verfügung gestellt wird.  

Im April-Webinar greife ich mögliche (Denk-) Fehlerquellen beim Optionenhandel auf. 

Natürlich können Sie mir auch dort wieder Fragen diesbezüglich stellen.  

 

Meine bisherigen Einsteiger-Webinare zum Optionshandel: 

Im gestrigen Webinar konnte ich allerdings auch nicht auf alle Details eingehen, daher weise 

ich nochmals auf meine bisher gehaltenen Einsteiger-Webinar mit den entsprechenden Links 

hin:  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/einstieg-in-den-
optionshandel-am-us-markt/ 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/einstieg-in-den-
optionshandel-am-us-markt-fortsetzung/ 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/optionen-
erfolgreich-handeln-single-call-oder-vertical-call-debit-spread-teil-1/ 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/optionen-
erfolgreich-handeln-single-call-oder-vertical-call-debit-spread-teil-2/ 

Auch Lynx selber bietet einiges. Hier die Lynx Trainingsangebote: 

Optionen Onlinekurs: https://www.lynxbroker.de/wissen/optionen-handeln-lernen/ 

Artikel: 

https://www.lynxbroker.de/artikel/was-sind-optionen-wie-funktionieren-optionen/ 

https://www.lynxbroker.de/artikel/optionsgrundlagen-teil-2-die-abwicklung-von-optionen/ 

 

Einladung: Invest Stuttgart 05. und 06. April 2019 – Sichern Sie sich 

Ihr kostenloses Ticket! 
 

In zwei Wochen haben Sie auf der Invest am 05. und 06. April 2019 wieder Gelegenheit mich 

zu treffen und ein wenig aus dem Nähkästchen rund um das Thema Optionshandel zu 

plaudern.  

 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/einstieg-in-den-optionshandel-am-us-markt/
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Termin 1:  

• Freitag, 05.04.2019, 12.00-13.00 Uhr Vortrag und Gelegenheit für Fragen 

• Am Stand des Investor Verlages.  

• Vortrag in Bezug auf Money Calendar: „Saisonalitäten – Ihr Fels in der Brandung für 

die nächsten Jahre“ 

Kommen Sie einfach am Stand des Investor Verlages vorbei. Ich freue mich auf Sie! 

 

Termin 2:  

• Freitag, 05.04.2019, 15.00-16.00 Uhr Gesprächsrunde der Finanz-Freundinnen 

• Thema: „Finanzen sind männlich – bis jetzt!“ 

• Wo? Mehr Infos und kurz anmelden unter: info@finanz-freundinnen.de 

 

Nur für Frauen: Melden Sie sich einfach mit einer kurzen Mail an, dann erhalten Sie weitere 

Details. 

 

In dieser Runde der Finanz-Freundinnen widmen meine Kolleginnen und ich uns einem  

ganz großen Herzensthema von uns: Frauen und das liebe Geld.  

 

Für alle Männer: Sie können hier getrost drüber hinweglesen, denn mit den nächsten Zeilen 

spreche ich heute wirklich nur speziell meine Spezies an. Auch wenn ich schon von 

„Männerdiskriminierung“ im Zusammenhang mit diesem Event gelesen habe, so muss ich 

einfach sagen: Finanzen sind nach wie vor eine Männerdomäne – zählen Sie doch bei Ihrem 

Besuch auf der Invest einmal Spaßes halber die Anzahl der Frauen, die dort einen Vortrag 

halten und eben nicht nur als Moderatorinnen oder gar zum Flyer-Verteilen dort sind!  

Und keine Angst – das Thema Frauen-Invest werde ich nur heute hier ausführlich ansprechen 

und zukünftig in einem gesonderten Newsletter weiterführen.  

 

Ab Seite 5 folgt wie gewohnt der Marktkommentar. 

 

Von Berichten in den Medien allein wird sich nichts ändern 

Die Schlagzeilen in den Medien sind bekannt: Altersarmut gerade bei Frauen, Baby-Boomer 

strömen bis 2030 auf den Rentenmarkt, Hartz IV-Falle vor allem für alleinerziehende Mütter. 

Frauen haben oftmals kaum eine eigene Absicherung. Es ist nach wie vor so, dass ich in 

Gesprächen mit Frauen beim Thema Finanzen zu hören bekomme: Ich kümmere mich um 

die Finanzen. Doch beim weiteren Nachfragen stellt sich heraus, dass dies bedeutet:  Geld 

zusammenhalten für die Familie, Rechnungen zahlen. Doch darüber hinaus? Absicherung? 

Notfonds? Investment? Und irgendwann stehen genau diese Frauen da. Ich kenne das, 

selbst, aus der Familie sowie nahem Umkreis und kann daher ein Lied davon singen, wie 

schwer es ist. In den letzten Jahren kommen verstärkt die Frauen zu Events rund um das 

Thema Investieren, Chartanalyse u.ä. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung! 

Die Gründe und Unterschiede der Gesellschaftsstruktur sind vielfältig, doch was wird 

wirklich effizient getan? Wo werden neutrale Hilfestellungen gegeben, ohne dass gleich ein 

mailto:info@finanz-freundinnen.de
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ganzer Vertriebskanal hinten dran ist? Ein gutes Netzwerk ist wichtig und natürlich auch eine 

Portion Mut, aus der Komfortzone zu treten – das war es für mich zumindest. 

 

Räumen wir auf mit den Vorurteilen! 

„Es gibt in Deutschland zu wenig Finanzwissen generell und Aktienmüdigkeit sowieso“, 

„Frauen haben kein Interesse an Investieren“, „Aktien sind böse und die Börse ist sowieso 

nur etwas für Spekulanten“.  

Kommt Ihnen bekannt vor? Sie möchten sich eigentlich wirklich um die Finanzen kümmern, 

wissen aber nicht wie? Wo anfangen? Viele schieben das Thema weg wie eine lästige 

Steuerklärung. Obwohl die eben auch genau dazu gehört, meine Damen. Auch ich hasse 

Buchhaltung und Steuern wie die Pest (und das nicht nur, weil man letztere gefühlt immer zu 

viel zahlen muss, oder?). 

 

Finanz-Freundinnen – ein Netzwerk vielleicht auch für Sie? 

An unserem Event auf der Invest am Freitag, 05.04.2019 um 15.00 Uhr, wollen wir einige 

Themen und Vorurteile rund um das Thema Frauen und Finanzen aufgreifen und 

hinterfragen. Warum ist das so und wie kann man das ändern? Wo können die Finanz-

Freundinnen Sie unterstützen? Bei was finden Sie keine Hilfe, wo Sie Rat und Anleitung 

bräuchten ohne dass Sie ewig im Internet suchen müssen und dann doch nicht 

weiterwissen? 

Die Finanz-Freundinnen sind ein Netzwerk von Finanzfachfrauen aus den verschiedensten 

Bereichen. In dem Gespräch auf der Invest in einem reinen Frauenkreis möchten wir uns mit 

Ihnen austauschen. Erfahrungen, Tipps rund um das Thema Geld. Sie können Fragen stellen, 

die Sie sich sonst vielleicht in einer anderen Runde nicht stellen trauen. So werden vielleicht 

die Finanzfreundinnen auch ein Netzwerk für Sie. Wir freuen uns auf Sie! 

Neugierig geworden? Dann meine Damen, melden Sie sich einfach kurz mit 
einer Mail an unter: info@finanz-freundinnen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetzt, meine Herren, können Sie sich wieder mit einklinken 😉 Es folgt der 

Marktkommentar. 

 

Ihre 

Claudia Jankewitz 

Sichern Sie sich Ihr Gratis-Ticket zur Invest! 
Ich habe meine Kollegen vom Investor Verlag überreden können, dass auch Sie als 

Nichtkunde in den Genuss eines kostenlosen Tagestickets kommen.  

 

Melden Sie sich einfach unter diesem Link mit dem Aktionscode „investor“ an, um Ihr 

Gratis-Ticket herunterzuladen.  

 

mailto:info@finanz-freundinnen.de?banner=Z8_C64508_M251416446616_ID
https://www.investor-verlag.de/investor-verlag-messeuebersicht/invest-2019/
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Marktkommentar:  

S&P 500: Ein wichtiger 50-Punkte Korridor 

Gestern konnte der S&P 500 ein neues Jahreshoch erreichen. Heute kommen die Märkte 

stark zurück. Für den marktbreiten Index heißt das erst einmal zurück auf die wichtige 

Unterstützung von 2.800 Punkten. Der Kurs ist gefangen in einem 50-Punkte Korridor, der 

letzten Sommer zu einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung führte. Mitte August brach der 

Kurs nach oben aus:  

 

Abb: Tageschart S&P 500 – Gefangen zwischne 2.850 und 2.800 Punkten 

Bei 2.800 Punkten verläuft derzeit eine Kreuzunterstützung durch horizontale Unterstützung 

und Aufwärtstrendlinie. Sollte diese gebrochen werden, steht ein Test auf den 200-GD bei 

2.755 Punkten, evtl. ein Test des 50-GD bei 2.734 Punkten an.  

Der Markt ist – wie dieses Jahr bislang die meiste Zeit – erneut überhitzt. Die Stochastik 

notiert im überkauften Bereich von über 80 Punkten.  
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Volatilitäts-Index VIX schnellt nach oben – Über 18% wird es kritisch 

Der VIX schnellt heute außergewöhnlich nach oben. Die Indikatoren schalten auf Kaufsignal 

bzw. deuten damit einen vorerst weiter steigenden VIX an. Noch möchte ich hier nicht zu 

bullisch für den VIX bzw. bärisch für den Markt werden. Der VIX stößt bei 17 bis 18% an 

einen Widerstand:  

 

Abb: VIX - Widerstand bei 17 bis 18% 

Sollte der VIX jedoch über 18% notieren, dann dürfen wir uns auf weiter sinkende 

Aktienkurse einstellen.  
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Gold: Ab heute Kaufsignal 

Letzte Woche bin ich ausführlich auf die aktuelle Konstellation beim Goldpreis eingegangen 

(Newsletter # 11 vom 15.03.2019). Hier ein kurzes Update: 

Heute dreht beim Goldpreis der MACD in ein Kaufsignal. Die kurzfristige Abwärtstrendlinie 

wird nach oben durchbrochen: 

 

Abb: Tageschart Gold – Untertasse und Henkel – Kaufsignal im MACD 

Wichtige Unterstützung liegt bei 1.300 $/Unze. Dort auch ungefähr der 50-GD. Wieder eine 

Kreuzunterstützung, die stark sein sollte. ADX steigt leicht an bei vorherrschendem D+ - 

Aufwärtstrend intakt. Stochastik ebenfalls im Kaufsignal. Nächste Kursziele: 1.320 $, 1.340-

1.350 $. Danach starker Anstieg, weil dann großes Kaufsignal für die Masse. 

http://optionentrader.info/?page_id=121
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Fazit: Es ist unklar, warum die Märkte heute den gestrigen Kursanstieg wieder 

abverkaufen. Zumal die Fed-Zinsentscheidung bereits Mittwoch bekanntgegeben wurde. 

Das heutige Marktverhalten ist stärker als an einem dreifachen Verfallstermin, wie wir ihn 

letzte Woche Freitag hatten. Ich beobachte für meine Leser daher die Märkte ganz genau, 

evtl. stehen jetzt einige Gewinnmitnahmen bereits jetzt schon an. Diese habe ich 

eigentlich erst für April bis Mai geplant. Ausführliche Analysen stehen an. Generell sollten 

die Börsen bis April/Mai noch robust sein, erst danach erwarte ich schwächere Märkte, die 

wiederum typisch sind dann für die Jahreszeit.  

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 € 

 

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• April 2019: 
18.04.03.2019: Webinar 

o Thema: Vermeiden Sie diese Fehler beim Optionshandel 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

• April 2019: 

Invest Stuttgart 05.-06. April 2019 

Thema Optionenhandel: 

Freitag, 05.04.2019, 12.00 Uhr: Vortrag Stand Investor Verlag „Saisonalitäten – Ihr Fels 
in der Brandung für die nächsten Jahre“, danach Zeit für Fragen und Gespräche 

Thema: Frauen und Finanzen 

Freitag, 05.04.2019, 15.00 Uhr: Vortrag und Gespräche Finanzfreundinnen 

 

Alle Interessierten Frauen (Männer können an dem Vortrag leider nicht teilnehmen!) können sich 
unter folgender Adresse zu unserem Vortrag anmelden: 

info@finanz-freundinnen.de 

http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
mailto:info@finanz-freundinnen.de?banner=Z8_C64508_M251416446616_ID
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Bei diesem Event werde ich mit einigen Kolleginnen das Thema Frauen und Finanzen 
aufgreifen. Ziel ist es, in einem ungezwungenen Rahmen über das Thema Geld und 
Investieren zu sprechen und Fragen zu stellen, die man sich sonst vielleicht in einer 
„Männerrunde“ nicht zu stellen traut!  Ich freue mich auf Sie! 

Selbstverständlich können Sie auch gern eine Freundin mitbringen! Schließlich wollen wir möglichst 
viele Frauen finanziell auf solide Füße stellen.  

Nutzen Sie die Gelegenheit für das Gratisticket (gilt für die gesamte Invest!) wie auf Seite 1 
beschrieben.  

• 18.04.2019: Webinar 
o Thema: Meiden Sie diese Fehler beim Optionshandel  
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? 

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 

 

 

 

 

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/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
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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 

 

 

 

 

 

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… 

 

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

