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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 22/10.08.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

nach der Sommerpause erhalten Sie ab heute wieder diesen Newsletter mit einem Ausschnitt 

aus meinen Marktanalysen und Einschätzungen. Ich hoffe, Sie sind gesund durch die letzten 

Wochen gekommen und haben den Sommer bislang genießen können. Während in den 

vergangenen Tagen auch so manche Häuser und Wohnungen überhitzt sein dürften, so sind 

es die Börsen schon lange. Die Warnsignale für eine Korrektur mehren sich. Doch der Reihe 

nach. Hinter mir und meinen Lesern liegen sehr erfolgreiche Wochen. Hier ein kurzer 

Überblick: 

Edelmetalle: Die Sommerpause brachten meinen Lesern Gewinne von +108%, 46%, 98% 

bzw. +74% und 90% bei Gold, Silber und Goldminen-ETF 

Für meine Leser von Optionentrader.info bzw. Money Calendar brachten die vergangenen 

Wochen glänzende Gewinne bei den Edelmetallen. Jetzt steht diesem Sektor zumindest 

kurzfristig eine Korrektur bevor. Wie weit der Goldpreis sinken kann, lesen Sie heute in 

meiner Analyse ab Seite 5.  

Reihenweise saisonale Gewinne für meine Leser beim Money Calendar  

Nach einer ruhigen Sommerphase in Bezug auf saisonale neue Signale, vor allem für 

Optionentitel, starteten wir letzte Woche (Kalenderwoche 32) wieder mit Empfehlungen für 

das Aktien- und das Optionendepot durch! Jetzt säen wir erneut wie schon zu Crashzeiten, 

um dann in ein paar Monaten zu ernten! Da wir jedoch nach wie vor investiert waren, haben 

wir reihenweise Gewinne realisiert! 

Seit unseren Käufen im Februar-Crash haben wir von insgesamt 11 Trades 8 Positionen 

positiv mit teilweise hohen zweistelligen Gewinnen abgeschlossen! Und das im 

Aktiendepot! Spitzenreiter waren hier Occidental Petroleum mit knapp +44% sowie 

Skyworks mit +41% und knapp 44% Gewinn. Wie gesagt: Mit Aktienpositionen, ungehebelt, 

nach nur 13 Wochen Haltedauer! Seit letzter Woche stabilisieren sich die saisonalen 

Kaufsignale wieder und wir kaufen jetzt wieder kräftig Woche für Woche. Mehr dazu auf 

Seite 7.  

Projekt Finanzfreundinnen startet durch – Nach dem Buch kommt jetzt der Finanz-Kurs! 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

http://optionentrader.info/
https://www.moneycalendar.de/
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Ich habe diesen Sommer sehr arbeitsintensiv verbracht. Auch mein Herzstück, das Projekt 

Finanzfreundinnen, einem Finanzportal speziell für Frauen, bauen wir weiter aus. Neben 

dem bisherigen wöchentlichen kostenlosen Newsletter und dem aktuellen Buch „Clever 

reich – der Finanz-Guide für Frauen“ bereite ich eine Kursreihe vor. Es wird ein spannender 

und informativer Herbst, meine Damen hier an dieser Stelle! 

Wer den Finanz-Guide noch nicht kennt, erfährt unter diesem Link mehr. 

Aktuell arbeite ich die einzelnen Kurslektionen durch. Ich halte Sie auf dem Laufenden, 

sobald der Kurs startet! 

Irrationale Märkte laufen länger als gedacht – auch im Sommer! 

Trotz saisonaler Schwäche trotzten die Indizes in den vergangenen Wochen mit Stärke. Doch 

nicht alles ist Gold was glänzt. Vor allem bei den Indizes knirscht es gewaltig im Gebälk. Das 

ist nur nach außen nicht sichtbar, noch nicht. Lesen Sie hierzu meine Analysen auf den 

nächsten Seiten.  

 

Neue Verlinkung für die Webinare bei Lynx-Broker 

Lynx hat die vergangenen Sommerwochen für die Überarbeitung der Webseite genutzt. Die 

Anmeldung für die Webinare findet nun über folgenden Link statt: 

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/ 

 

Unter  https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/ 

können Sie alle aufgezeichneten Webinare abrufen.  

 

Ich lade Sie herzlich zum August-Webinar ein! 

Am 20. August 2020 um 18.30 Uhr starte ich wieder mit meinen monatlichen, für Sie 

kostenlosen Webinaren. Mein Thema lautet:  

„Sommerflaute an den Börsen – Nicht mit Optionen!“ 

Ich beleuchte ich die aktuelle Marktlage und vor allem die Besonderheit der starken 

Saisonalität bei vielen Aktien am US-Markt! 

Unter diesem Link können Sie sich anmelden. 

 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und kommen Sie gut durch diese 

Glut-Hitze! Ein Segen, wer eine Air-Con zuhause hat!   

 

Herzlichst Ihre  

Claudia Jankewitz  

https://www.finanz-freundinnen.de/clever/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/sommerflaute-an-den-boersen-nicht-mit-optionen-2-20200820/
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Marktkommentar:  

S&P 500: Es knirscht gewaltig im Gebälk 

Vor der Sommerpause hatte ich Ihnen Mitte Juli aufgezeigt, dass der S&P 500 vor einer 
wichtigen Hürde stand. Mein Titel damals „S&P 500 im Make-or-Braek-Modus“. Hier noch 
einmal der Chart aus dem Newsletter #22 vom 13.07.2020:  

 

Chart om 09. Juli 2020: Tageschart S&P 500: Ausbruch in beide Richtungen möglich 

Mein Tenor für den S&P 500 lautete vor gut drei Wochen: 

„Auf der Unterseite begrenzt die Aufwärtstrendlinie. In diesen Tagen wird es sich 

entscheiden, in welche Richtung der marktbreite Index dynamisch ausbricht. Entweder nach 

oben (über 3.200 -3.250 Punkte) mit Kursziel Februar-Hoch bei 3.400 Punkten und der Option 

eines neuen Jahreshochs. Oder Ausbruch nach unten mit dynamischer Korrektur und Test auf 

3.000 Punkte sowie Bereich 2.800 -2.700 Punkte.“ 

Weiterhin verwies ich auf folgende Punkte: 
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„Die Indikatoren zeigen derzeit ein eher bullisches Bild (RSI und MACD) – der ADX als 

Trendstärke-Indikator notiert bei 18 Punkten in einem Bereich, in dem sich Druck aufbaut, der 

sich in beide Richtungen entladen kann.“ 

Schauen wir uns hierzu den aktuellen Chart des S&P 500. Hierzu ein Auszug aus meiner 

Analyse, die ich vor kurzem an meine Leser vom Optionentrader.info sandte: 

Der S&P 500 übersteigt inzwischen die 3.300 Punkte-Marke. Der Trendindikator MACD 

(unteres Indikatorfenster) notiert wieder im Kaufsignal. Wie zuletzt nähert sich der RSI 

(oberes Indikatorfenster) in den überkauften Bereich wie im Juni. Doch es kann tatsächlich 

noch eine Weile nach oben gehen. Solange der Trendstärke-Indikator ADX (zweites unteres 

Indikatorfenster) steigt, ist der vorhandene Trend intakt. Doch es ist nicht alles rosig. Zum 

einen gibt es eine Deckelung auf der Oberseite, die fast erreicht ist: 

 

S&P 500: Das Allzeithoch vom Februar bei knapp 3.400 Punkten ist fast erreicht. Frühere 

ATHs dienen in der Regel als Widerstand und werden oft auch nicht sofort überschritten. Dies 

könnte der Ausgangspunkt für eine Korrektur sein. 

 

Bärische Divergenzen (rote Pfeile) sind weiterhin stark auf Tagesbasis sowie auf Stunden und 

15-Minuten-Basis. Die Indikatoren sinken, während der Kurs weiter steigt.  

Somit knirscht es intern beim S&P 500 gewaltig. Denn die Kurssteigerungen werden nur von 

einer Handvoll Aktien getragen, allen voran den FAANG-Aktien, wie ich schon seit langem 
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betone. Nur 68% der Aktien im S&P 500 notieren derzeit noch über ihrem 50-Tages-GD. 

Tendenz seit Juni sinkend. Mitte Juni lag diese Quote bei 97%! 

 

Bereits im Juli hatte ich auf den Umstand hingewiesen, dass nur ein Handvoll Aktien den 

Nasdaq 100 und den S&P 500 treiben. Daran hat sich in den vergangenen Wochen nichts 

geändert! 

Fakt ist auch, dass es inzwischen weitere Warnhinweise vor allem beim Sentiment der 

Märkte gibt.  

Das Marktsentiment ist bereits wieder im Gier-Modus. Die Anleger sind sehr optimistisch, 

wenn man sich die Put-Call-Ratio ansieht. Derzeit werden erneut vielmehr Calls als Puts 

gehalten. Die Ratio kommt bereits wieder in gefährliche Fahrwasser als zuletzt immer wieder 

Korrekturen oder sogar der Februar-Crash ausgelöst wurde: 

 
S&P 500 (schwarz) und Put-Call-Ratio (grün) – steigender Optimismus bringt die Ratio  

wieder in den roten Bereich. Korrekturgefahr ist erhöht. 

 

In Anbetracht, dass am vergangenen Freitag, der S&P 500 nur mit Ach und Krach noch ein 

paar Punkte herausholte und kurz vor seinem Februar-Hoch von 3.400 Punkten steht, sehe 

ich das als weitere rote Flagge und Warnhinweis.  

Nach den Sommergewinnen: Kommt jetzt die Korrektur beim Gold? 

Gold und Silber sowie die Goldminentitel hatten einen sagenhaften Lauf in den vergangenen 

Wochen. Meine Leser meiner Börsendienste Money Calendar und Optionentrader.info 

haben entsprechende Gewinne in zweistelliger und dreistelliger Höhe eingefahren. Nach 

dem Höhenflug dürften wir am Freitag den Auftakt für eine zumindest kurzfristige Korrektur 

oder Konsolidierung gesehen haben. 

Der Kurs von Gold verläuft seit Mitte Juli in einem steilen Aufwärtstrendkanal. Seit Wochen 

ist das Edelmetall überkauft (RSI! – oberes Indikatorfenster). Am Freitag kam der Goldpreis 

um 2% bzw. 41 $ zurück. Nun droht der Kurs aus diesem Trendkanal nach unten 

auszubrechen. Eine Korrektur bis auf 1.915 $ (20-GD) dürfte jetzt anstehen: 
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Tageschart Gold in USD/Unze: ADX setzt zur Trendwende an. Droht ein Kursrückgang  

bis auf 1.915 $? 

 

Es riecht derzeit etwas nach Bullenfalle in den Sommermonaten, in denen bekanntlich 

weniger Handelsvolumen schon für große Kursbewegungen sorgen kann. Ich bleibe daher 

auf der Hut für meine Börsendienste und agiere entsprechend der Marktlage.  

Droht jetzt nach der All-Inklusive-Rally überall eine Korrektur? 

Zuletzt hatte man das Gefühl, dass es nur aufwärts gehen kann an den Börsen. Alles ist 

massiv gestiegen: Aktien, Edelmetalle, zuletzt zogen auch die Kryptowährungen wieder stark 

an. Droht jetzt überall eine Korrektur?  

Zumindest mehren sich die Warnzeichen bei den Aktienindizes. Ich habe es Ihnen am 

Beispiel vom S&P 500 aufgezeigt. Gold dürfte am vergangenen Freitag die Trendwende 

eingeläutet haben.  

Nachdem Trump am Wochenende per Dekret neue Finanzhilfen für Arbeitslose und 

Bedürftige angeordnet hat, könnte es am Montag vorerst bullisch an den Börsen 

weitergehen. In meiner Analyse für den S&P 500 hatte ich gesagt, dass das noch eine Weile 

weiter nach oben gehen könnte. Doch zum einen dürfte sich das Februar- und Allzeithoch 

bei 3.400 Punkten als massiver Widerstand zeigen, zum anderen muss sich zeigen, ob Trump 

überhaupt derartige Finanzspritzen per Dekret anordnen kann. Insgesamt rechne ich mit 

einer volatilen Woche, die in eine Korrektur münden könnte. 

 



Optionentrader.info Newsletter_22—2020-08-10  Seite 7 von 9 

 

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. 

Ab der 32. Kalenderwoche starteten wir wieder mit Empfehlungen für das Aktien- und das 

Optionendepot durch! Jetzt säen wir erneut wie schon zu Crashzeiten, um dann in ein paar 

Monaten zu ernten!  

Seit unseren Käufen im Laufe des Februar-Crash  bis in den April hinein, haben wir von 

insgesamt 11 Trades 8 positiv mit teilweise hohen zweistelligen Gewinnen abgeschlossen! 

Und das im Aktiendepot! Spitzenreiter war hier Occidental Petroleum mit knapp +44% 

sowie Skyworks mit +41% und knapp 44% Gewinn. Wie gesagt: Mit Aktienpositionen, 

ungehebelt, nach nur 13 Wochen Haltedauer! 

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.  

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 €  

  

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
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Die nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• August 2020: 
20.08.2020: Webinar 

o Thema: Sommerflaute an den Börsen – Nicht mit Optionen!  
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 

 

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. 

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/sommerflaute-an-den-boersen-nicht-mit-optionen-2-20200820/
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/
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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. 


