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Nr. 14/05.05.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

in der vergangenen Woche stiegen die Indizes nochmals an, doch die bärischen 

Tendenzen bleiben bestehen bzw. verstärkten sich teilweise sogar. Daher bleibe ich 

dabei: Dieser Bärenmarktrally geht die Puste aus. Noch stützen diverse vermeintlich gute 

Nachrichten die Kurse, aber insgesamt sind die Kurssteigerungen von Hoffnung 

getragen. Auch wenn dies menschlich verständlich ist, so werden die blanken Zahlen aus 

der Wirtschaft und Arbeitslosenzahlen jedoch in den nächsten Wochen eher schlechter 

als besser ausfallen. Auch bei uns in Deutschland. Hier stützt noch das Instrument 

Kurzarbeitergeld, doch selbst ein Hochfahren der Wirtschaft wird noch lange nicht das 

Maß aus Vor-Coronazeiten annehmen. Die Bärenmarkt-Euphorie dürfte schon bald 

wieder am Markt schwinden. Steigende Kurse basierend auf Hoffnung sind kein gutes 

Investment. 4 von 11 Sektoren des S&P 500 sind bereits im Verkaufssignal (s. Analysen 

nächste Seiten). 

 

Zweite Abwärtswelle steht an 

Wer sich geärgert hat, weil er am März-Tief nicht gekauft hat, dürfte sich schon bald 

freuen. Ich rechne damit, dass wir dieses Niveau nochmals bei den Indizes sehen werden. 

Wenn es nicht sogar unterboten wird. Damit will ich hier keine Spielverderberin sein, 

sondern weise lediglich darauf hin, dass sich Bärenmärkte selten in nur einer Welle 

entfalten, sondern noch in (mindestens) einer zweiten Abwärtswelle. Die Indizes sind in 

der vergangenen Woche alle in starke Widerstände gelaufen, und das unter bärischen 

Vorzeichen. Genaueres erläutere ich Ihnen auf den nächsten Seiten in meinen Analysen. 

Aktuell laufen die Kurse erneut ihre Widerstände an, das ändert aber nichts an den 

bärischen Faktoren. Gekaufte Puts bzw. verkaufte Calls bleiben im Optionenhandel die 

erste Wahl bei den Aktien. Gold bzw. Goldminen befinden sich derzeit im 

Konsolidierungsmodus. Hier wäre ich derzeit vorsichtig und würde neue Kaufsignale 

abwarten. 

Herzlichst Ihre Claudia Jankewitz  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  
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Marktkommentar:  

Transport-Index bestätigt die Rally nicht 

Ein Grundbaustein der Trendanalyse und der Dow-Theorie ist die gegenseitige Bestätigung 

der Indizes. Liegt dies vor, dann ist der vorherrschende Trend intakt.  Und genau dort hakt es 

derzeit bei der Bärenmarktrally der letzten Wochen.  

Während der Dow Jones Transport Index, der quasi ein Blick in die Zukunft der zu 

transportierenden Güter ist, gerade einmal an sein 50%-Fibonacci-Retracement seit dem 

Februar-Hoch lief und nun wieder unter dem 50-Tage-GD notiert und der gestrige Abverkauf 

unter höherem Volumen stattfand, stieg der Dow Jones Industrial (nächste Seite) höher, 

wenn auch unter stetig niedrigerem Volumen. Gestern kam der Dow Jones oberhalb des 50-

Tage-GD zum Stehen. Der Transport Index bestätigt damit nicht die Kursanstiege des 

Industrie Index. 

 

Tageschart Dow Jones Transport: Notiert bereits unterhalb des 50-Tage-GD 
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Tageschart Dow Jones Industrial: Notiert noch oberhalb des 50-Tage-GD 

Beiden gemein ist allerdings eine starke bärische Divergenz zwischen Kursverlauf und MACD-

Histogramm. Beide Indizes sind aus ihrem bärischen Keil regelkonform nach unten 

ausgebrochen. Und: Beide Indizes haben im Wochenchart eine bärische Wochenkerze 

(Gravestone) ausgebildet:  

                         

Transport-Index       Industrial-Index 

Fazit: Es bleibt bei einem bärischem Gesamtausblick – sowohl charttechnisch als auch 

fundamental in der Realwirtschaft. Neue Abwärtsbewegung steht an. 

Bärische 

Wochenkerze 

„Gravestone“ 
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Goldminen: Bleiben überhitzt mit bärischen Divergenzen 

Die Goldminen halten sich derzeit stabil. Doch auch hier mehren sich die bärischen 

Anzeichen oder zumindest eine weitere Konsolidierung. Der Kurs ist regelkonform aus dem 

Keil nach unten ausgebrochen. Seither notiert dieser seitwärts in einer Konsolidierung. Die 

steigenden Kurse kamen wie bei den Aktienindizes unter stetig abnehmenden Volumen 

(bärisch) zustande. Die rote Kerze vom Donnerstag hingegen unter steigendem Volumen 

(bärisch). Das Histogram des MACD ist auch hier sinkend, die Stochastik zeigt einen 

überhitzten Kurs mit einem Verkaufssignal an. Die einzige Rettung bislang war die breite 

Unterstützung bei 31 $:  

 

Tageschart Goldminen-ETF: Ausbruch nach unten aus Keil. Verkaufssignal bei Stochastik. 

Unterstützung bei 31 $.  

Bei dem aktuellen Stand wäre ich weiterhin skeptisch für Neuengagements. Wenn Sie hier 

investiert sind, würde ich die Unterstützung genau beobachten! Neues Kaufsignal entsteht 

bei Kursen über 34 bzw. 35 $. 
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Die Sektoren des S&P 500: Bereits 4 ETFs mit Verkaufssignalen 

Heute zeige ich Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Sektoren des S&P 500 bzw. 

deren ETFs. Während 5 von insgesamt 11 Sektoren einen sehr ähnlichen Verlauf wie der S&P 

500 haben und über ihrem 20- und 50-Tage-GD notieren (Langlebige Konsumgüter XLY, 

Kommunikationsdienstleistung XLC, Technologie XLK, Chemie/Metall/Papier XLB, Energie 

XLE), zeigen sich die anderen 6 Sektoren schwächer und teilweise bereits mit einem 

Verkaufssignal im MACD (Konsumgüter XLP, Gesundheit XLV, Versorger XLU, Immobilien 

XLRE).  

 

Diese Ansicht finden Sie unter: https://stockcharts.com/freecharts/candleglance (alternativ 

können Sie die obige Abbildung anklicken). Welche Titel in den jeweiligen Sektoren 

enthalten sind, können Sie hier nachlesen: http://www.sectorspdr.com 

Im ersten Moment mag es verwunderlich sein, dass der Konsumgüterbereich schwach ist, da 

man vielleicht an den Spruch denkt „getrunken und gegessen“ wird immer. Doch nach 

anfänglich starken Umsätzen durch vermehrte Vorratshaltung der Privathaushalte, geht jetzt 

das Einkaufsverhalten wieder zurück, entweder zum Normalmaß bzw. sogar eher 

zurückhaltender. Teilweise dürfte der US-Privatkonsument ausfallen durch mehr als 30 

Millionen neue Arbeitslose in den vergangenen Wochen! Zudem fehlen vor allen die 

Großabnehmer wie Gastronomen, Hotels, Bars! Hier bricht eine ganze Branche weg! 

Tipp für den Optionenhandel: Die ETFs können Sie über Optionen handeln. Achten Sie 

jedoch auf genügend Liquidität (Open Interest) bei den Optionen (nicht alle ETFs werden 

gleich stark mit Optionen gehandelt) sowie auf die IV (implizite Vola). Bei einer IV von mehr 

als 45 % ist der Verkauf einer Option dem Kauf vorzuziehen. D. h., wenn Sie hier auf 

sinkende Kurse setzen wollen, dann ist evtl. der Verkauf eines Calls dem Kauf eines Puts 

vorzuziehen. Dementsprechend ist bei einem Verkauf einer Option eine kürzere Laufzeit (ca. 

60 Tage) zu wählen, damit Sie vom Zeitwertverfall profitieren. Beim Kauf einer Option ist 

eine längere Laufzeit (ca. 4-6 Monate oder länger) vorzuziehen. Achtung: Das Shorten von 

ungedeckten Optionen sollten nur erfahrene Optionentrader vornehmen.   

https://stockcharts.com/freecharts/candleglance
http://www.sectorspdr.com/
https://stockcharts.com/freecharts/candleglance.html?$SPX,XLY,XLC,XLK,XLI,XLB,XLE,XLP,XLV,XLU,XLF,XLRE|B|A12,26,9|0
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Meine Börsendienste:  

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. 

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. 

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:  

Workshops/Vorträge: 

• Mai 2020: 
21.05.2020: 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 2020: 
25.06.2020: Webinar 

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

 

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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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 
21.03.2019: Der Optionshandel bei der Traderworkstation 

 

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

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/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/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/
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/

