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Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 13/21.06.2021 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

am vergangenen Donnerstag hatte ich im Webinar bei Lynx den zweiten Teil zu 

Stillhaltergeschäften gehalten. Wie bereits im April habe ich Einblicke in mein eigenes 

Stillhalter-Depot gezeigt. Noch ist das Webinar nicht online. Versuchen Sie es am besten in 

den nächsten Tagen unter diesem Link. Der erste Teil vom 15. April 2021 ist hier einsehbar. 

In den Monaten Juli und August lege ich eine Webinar-Pause bei Lynx ein. Ab dem 16. 

September geht es dann im Herbst weiter mit einer ausführlichen Marktanalyse und 

Handelschancen mit Optionen am US-Markt. Hier können Sie sich bereits für dieses Webinar 

anmelden. 

Steuer: Es bleibt bei der Verrechnungsgrenze von 20.000 Euro / Optionsscheine und 

Zertifikate keine Termingeschäfte 

Hier ein guter Artikel, der die aktuelle Steuersituation zusammenfasst. 

Fazit: Als Optionentrader bleibt für uns die Grenze von 20.000 Euro zur Verlustverrechnung. 

Für viele Trader ist dies kein Thema. Wer aber größere Depots mit Optionen handelt, zudem 

viele Kombinationen wie Spreads, oder insgesamt viel handelt, der sollte sich evtl. mit dem 

Gedanken zur Gründung einer vermögensverwaltenden Gesellschaft tragen. Dies ist in der 

Regel ab 100.000 Euro interessant und wenn Sie Vermögen bzw. Erträge langfristig nicht 

benötigen (über 10 Jahre), sonst lohnt sich der Aufwand damit nicht bzw. haben Sie keine 

Steuervorteile.  

Achten Sie vorerst für 2021 auf Ihre Beträge. Bei der Steuererklärung bzw. Bescheid rate ich 

zum Einspruch. Denn das letzte Wort ist hier in dieser Sache noch nicht gefallen. 

Apropos Steuer: Infos für die notwendigen Unterlagen für die Steuererklärung für Ihr Depot 

bei Lynx gibt es hier und hier. 

Ähnlich dürfte es auch für IB sowie Cap Trader und Agora sein.    

 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/thema-stillhaltergeschaefte-mit-optionen-in-der-praxis-20210415/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-9-20210916/
https://mailchi.mp/boerse-go/der-steuerhammer-fuer-anleger?e=2828053eeb
https://hilfe.lynxbroker.de/service/artikel/depotauszug-fuer-die-steuererklaerung/
https://hilfe.lynxbroker.de/service/online-handbuch/depotauszug-erstellen/
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US-Notenbank kündigt Zinserhöhung ab 2023 an 

Wie erwartet, behält die US-Notenbank Fed die Zinsen unverändert bei 0%-0,25%. Auf 

diesem Niveau verharren die Zinsen seit März 2020. Zudem dürfte 2023 mit ersten 

Zinserhöhungen zu rechnen sein. Laut Fed-Chef Powell hält er eine erhöhte Inflationsrate 

nur für vorübergehend. Sie und ich wissen, dass sowohl in den USA als auch bei uns in 

Deutschland die offizielle Inflationsrate zu niedrig ist, bzw. die reale Inflation viel höher ist. In 

den USA wird von Analysten von einer echten Inflation bei 10% bereits gesprochen! 

Einige Notenbanker sprechen sich bereits für Zinserhöhungen bereits Ende 2022 bzw. für 

Tappering, also das Reduzieren der Anleihekäufe, aus.  

US-Notenbank entzieht dem Markt über die Banken Liquidität 

Wie bereits in meinem letzten Newsletter erwähnt, entzieht die Fed still und leise seit 

Februar den Märkten Liquidität, denn es soll keine großen Wellen am Markt schlagen. Zu 

groß ist dann die Gefahr von starken Kursrückschlägen. Seit Mai zieht die Fed zudem Geld 

aus dem Bankensystem durch sogn. Reverse-Repos in Rekordhöhe.  

 

Hier eine Aktualisierung der Grafik. Zuletzt lag die Höhe der Reverse-Repos bei über 700 

Mrd. US-Dollar! 

 
 

Daher sind im Moment gute Wirtschaftsnachrichten eher kritisch für den Aktienmarkt zu 

sehen, denn dann würde weniger Geld von der Fed zur Verfügung gestellt werden. Diese 

Liquiditäts(erwartung) hatte aber bislang die Kurse und die Erwartungen auf weiter 

steigende Kurse gestützt.  

 

Allerdings bin ich mir sicher, dass wenn der S&P 500 stärker korrigieren sollte, die Fed das 

nächste QE (Quantitative Easing) starten würde. Das ist das Dilemma derzeit, in dem die 

Notenbanken stecken. Sehr wahrscheinlich wird die Fed – genauso wie bei uns die EZB – das 

Narrativ der temporären Inflation aufrechterhalten (s.oben)  
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Zu dem Thema Inflation und die weiteren Folgen gibt es eine interessante Studie der 

Deutschen Bank. Hier der Link zur Studie (Englisch).  

 

Der Tenor lautet: Die Notenbanken – sofern Sie wirklich an eine temporäre Inflation 

glaubten – haben aus der Vergangenheit nichts gelernt. Inflation wird uns weiter begleiten 

und weiter steigen. 

 

Anzahl der Insolvenzverfahren steigt massiv in Deutschland an 

Selbst das sonst sehr regierungsnahe DIW und dessen Präsident Marcel Fraztscher, haben 

angemerkt, dass die Bundesregierung die Wirtschaftslage bzw. die Lage der Unternehmen zu 

positiv sieht.  

Hier ein Auszug aus den Statistiken von statista, veröffentlicht im Juni 2021: 

 

 
 

Demnach sind seit dem letzten Sommer die Insolvenzen massiv angestiegen! 

 

Freitag war MEGA-Hexensabbat mit Rekordverfall 

Am Freitag kamen die Kurse kräftig unter die Räder. In den Medien wurde die Fed-

Entscheidung mit den angekündigten Zinserhöhungen angeführt. Mir will allerdings nicht 

einleuchten, warum JETZT bereits die Kurse in den Keller gehen sollen, wenn für 2023 oder 

selbst wenn für Ende 2022 die Zinsen minimal erhöht werden?? 

Viel schlüssiger ist, dass am vergangenen Freitag eine Rekordzahl von Optionen (fast 3 

Billionen) zum Verfall anstanden. Dass dies eine erhöhte Vola und Kursrückgänge nach sich 

zieht, ist nachvollziehbar. Dementsprechend hoch war auch das Handelsvolumen am Freitag.  

Ab nächster Woche dürfte es wieder ruhiger zugehen, wenn auch nicht absehbar ist, in 

welche Richtung. Mehr dazu in meinen Analysen.  

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/RPS_EN_DOC_VIEW.calias;REWEBJSESSIONID=2AEA195C15E2B70153A843761207A90B?rwnode=PROD0000000000464258&ProdCollection=PROD0000000000518691
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Hier für Sie noch die wichtigsten Quartalstermine für die kommende Woche: 

 

 

 

Auf den nächsten Seiten finden Sie Analysen zu Dow Jones, Nasdaq 100, Gold und US-Dollar.  

 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und eine gute Woche! 

 

Herzlichst  

Ihre Claudia Jankewitz    
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Marktkommentar:  

Dow Jones: Nächster Support bei rund 33.000 Punkten  

In den vergangenen Analysen habe ich Sie immer wieder auf die bärische Divergenz 

zwischen Kursverlauf (steigend bzw. seitwärts) und den Indikatoren (fallend) hingewiesen. In 

den letzten Tagen haben wir nun die Bestätigung gesehen: Der Dow Jones ist unter die 

wichtige Unterstützung des 50-Tages-GD und 34.000 Punkte gefallen. Bei einem 

Wochenschluss bei 33.290 Punkten müssen jetzt die 33.000 Punkte als Unterstützung 

halten:  

 

Sollten auch die 33.000 Punkte fallen, dann lautet das nächste Kursziel 32.000 Punkte. Der 

RSI taucht in die überverkaufte Zone unter 30 ein, der ADX steigt – noch ist der 

Abwärtstrend intakt. Sobald der ADX dreht, dürften wir den Tiefpunkt gesehen haben. Das 

gilt nun abzuwarten. 
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Nasdaq 100 steigt – doch auch hier bärische Divergenz 

Der Mai endete negativ für die sonst vom Börsenglück strotzenden Technologiewerte und 

dem Nasdaq 100. Dies war wohl einer Rotation von Growth zu Value-Aktien geschuldet. 

Doch dies könnte nun schon wieder beendet sein. Die Käufer sind Mitte Mai massiv 

zurückgekehrt. Doch ist nicht alles in Butter. Denn auch hier zeigt sich eine bärische 

Divergenz:  

 

Die 14.000 Punkte wurden überwunden und dienen nun als Unterstützung. Gleichauf liegt 

hier die untere Trendlinie einer Keilbildung. Sofern der Index unter die 14K fällt, liegt in dem 

Bereich 13.800-13.700 eine Unterstützung. Nicht auszuschließen ist ein Abgleiten auf die 

grüne Trendlinie bei 13.400 Punkte. 

Saisonal zeigt sich der Nasdaq 100 mit am stabilsten in den Sommermonaten.  Diese Woche 

ist für die anderen großen Indizes saisonal schwach und deutet auf ein saisonales Tief hin. 

Danach fängt sich der Aufwärtstrend wieder bis Mitte/Ende Juli. 
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Gold: Läuft nach Plan! 

Auf die Überhitzung beim Goldpreis hatte ich hingewiesen. Auch auf die noch zu erwartende 

saisonale Kursdelle. Jetzt haben wir nach dem Abverkauf genau die gegenteilige Situation, 

denn der Goldpreis ist nun überverkauft:  

 

Unterstützung bei 1.750-1.760 $. Widerstand bei 1.920 $. RSI taucht in den überverkauften 

Bereich. Noch steigt der ADX – d.h. der jetzt vorliegende Abwärtstrend ist intakt. Sobald 

dieser aber dreht – wie zuletzt im März und Ende Mai, kommt die Trendwende nach oben. 

Dies wird dann in die saisonal starke Phase fallen (ab Anfang Juli – s. Newsletter #12). Für 

physische Goldkäufe ist jetzt also nochmal eine gute Gelegenheit. Trader sollten die 

Bodenbildung abwarten. Vorsichtige Trader dürften wohl ein Überschreiten der 1.920 $ 

abwarten.  
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US-Dollar und Anleihen auf Höhenflug 

In den vergangenen Tagen sind die Kurse von US-Dollar und US-Staatsanleihen förmlich 

explodiert. Da genügt es anscheinend, dass der eine oder andere Notenbanker schon von 

Zinserhöhungen 2022 redet und die Inflationsangst ist dahin? 

 

Selbst bei einer vorherigen bullischen Divergenz (sinkender Kurs noch im April/Mai, schon 

steigendes MACD-Histogramm), sind dies aktuell völlig irrationale Bewegungen. Selbst wenn 

2022 ein oder zwei Zinsschritte kommen, so können dies auch nur Mini-Erhöhungen sein.  

Der Grund des starken Dollars liegt eher im großen Short Covering im Zusammenhang mit 

dem Hexensabbat und dem hohen Optionsvolumen. 

Der starke Dollar schickte sämtliche Rohstoffe und damit auch die Inflationsgewinner in den 

Keller. Allerdings kommt der US-Dollar nun an einen Widerstand. Der ADX liegt bereits bei 45 

Punkten in einem hohen Bereich, in dem ein Trend ausgereizt sein und drehen kann. Achten 

Sie auch hier auf den ADX! Dreht dieser, zeigt sich hier die Trendwende an und der US-Dollar 

wird wieder sinken, Rohstoffe, damit auch die Edelmetalle werden wieder steigen. Der 

Höhenflug beim Dollar dürfte meiner Meinung nach schon bald wieder vorbei sein und den 

Abwärtstrend fortsetzen.  



Optionentrader.info Newsletter_13-2021-06-21  Seite 9 von 11 

 

 

Damit will ich nochmal kurz auf Gold zurückkommen. Die aktuelle Korrektur führt im 

Wochenchart des ETFs auf Gold GLD genau auf eine wichtige Unterstützung. Das 

Histogramm des MACD zeigt eine bullische Divergenz (noch sinkender Kurs, schon 

steigender Indikator) an: 

 

Spätestens mit Überwinden von 180 $ beim GLD werden wir neue Höchstkurse sehen. Silber 

dürfte sich sogar schon früher als Gold erholen. Auch saisonal springt Silber früher an.  

Fazit: 

Das immense Handelsvolumen am dreifachen Verfallstermin verzerren derzeit die 

Datenlagen und Kurse. Die Indizes nähern sich nach dem Abverkauf wichtigen 

Unterstützungen an. Teilweise sind sie überverkauft.  

Die aktuellen „Gewinner“ wie US-Dollar und US-Staatsanleihen kommen an wichtige 

Widerstände. Saisonal steht den Aktien eine eher schwache Woche bevor. Vorbörslich 

notieren Dow Jones & Co. leicht negativ. 

Fraglich ist, ob die Kurse durch die Unterstützungen rutschen. Das würde weitere 

Abverkäufe nach sich ziehen. Dies bleibt abzuwarten. Daher rate ich, diese Woche eher 

leichtfüßig durch die Börsentage zu gehen.  

Konkrete Empfehlungen erhalten Sie von mir in meinen 

Börsendiensten:  
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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 volatilen Märkten 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. 

 

Dieses Jahr haben wir bereits 10 hohe dreistellige Gewinne einfahren können.  

 

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:  

• September 2021: 
16.09.2021: 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 

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/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-9-20210916/
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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 

 

-  

 

 

 

 

 
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/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/
http://www.optionentrader.info/

