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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 24/04.09.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

seit zwei Tagen sinken die Kurse bei den US-Indizes und vollziehen die damit seit Wochen 

(Monaten?) anstehende notwendige Korrektur. Ob dies bereits der Startschuß zur 

Trendwende und einer neuen Abwärtswelle ist, bleibt abzuwarten. Noch halten wichtige 

Unterstützungen.  

Sie als Stammleser dieses Newsletters waren seit Wochen vorgewarnt. Die Warnhinweise 

mehrten sich. Es sollte von daher keine Überraschung für Sie gewesen sein. Auf den nächsten 

Seiten finden Sie einen Auszug aus meinen aktuellen Analysen. 

 

Optionentrader.info: Charttechnik gibt hier den Ton an – 3 Gewinne noch gestern 

realisiert 

Genauer unter die Lupe nehme ich die Charttechnik in meinem Börsendienst 

Optionentrader.info – hier handeln wir reine Charttechnik Signale. In den vergangenen 

Wochen habe ich verstärkt die Cashquote hochgefahren. Gestern habe ich meinen Lesern 

noch zur Gewinnmitnahme bei 3 Positionen empfohlen. Auf diese Weise haben wir Gewinne 

zwischen 14% und 113% realisieren können. Aktuell haben wir in unserem Depot nur noch 

eine laufende Position. Auf diese Weise haben wir hier das Risiko rausgenommen und 

können ganz entspannt abwarten, ob sich das nächste Woche zur Trendwende entwickelt 

oder nicht. 

 

Money Calendar: Statistische Signale filtern starke Kandidaten 

Dass der aktive Handel mit Hilfe von Saisonalitäten und statistischem Vorteil sich 

auszahlt, zeigten die Gewinnmitnahmen beim Money Calendar in den vergangenen 

Wochen. Davon hatte ich bereits immer wieder berichtet. Hier ist nicht die kurzfristige 

Charttechnik ausschlaggebend - unser Kandidat muss lediglich in einem speziellen 

Zeitfenster über 40 Jahre hinweg immer das gleiche steigende Kursmuster aufweisen.  

 

Die Saisonalitäten ziehen jetzt wieder an. Daher steigen wir hier seit ein paar Wochen 

auch wieder vermehrt in Optionstrades ein – viele Titel handeln wir sowohl die Aktie als 
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auch die Option. Dabei sind einige altbekannte Konsumtitel eines Shampoo- und 

Windelherstellers, oder ein Lebensmittelkonzern . Das sind genau die Titel, in die jetzt 

Fondsmanager in volatilen Zeiten umschichten.  

 

Kandidaten auch in volatilen Zeiten stark 

Wer es im September und Oktober in unsere Kaufkandidatenliste beim Money Calendar 

schafft, hat sich in den vergangenen 40 Jahren schon in diesen historisch als volatil 

bekannten Börsenzeiten als stark bewiesen. Hier nutzen wir rein die Statistik zu unserem 

Vorteil und Börsengewinn, egal was die Märkte machen. 

Sollte sich die Korrekturbewegung weiter ausweiten, dann steigen wir auch hier in 

entsprechende Index-Puts ein und sichern somit das Depot zusätzlich. 

 

Egal also, was die Märkte machen: Wichtig ist, dass Sie beim Handeln nach einer 

Strategie und die entsprechenden Signale handeln. Und genau dafür sorge ich bei 

meinen Börsendiensten.  

 

Für Sie habe ich heute noch ein paar aktuelle Analysen auf den nächsten Seiten. 

Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende! 

 

Herzlichst Ihre  

Claudia Jankewitz  
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Marktkommentar:  

FANG-Aktien starteten die Korrektur bereits am Mittwoch 

Die FANG-Aktien erleiden derzeit ziemlichen Schiffbruch. Die einstigen Sieger schüttelt es 

ganz schön durch. Dies hatte sich bereits am Mittwoch abgezeichnet. Hier ein Auszug aus 

meiner Mitteilung an die Leser im Optionentrader.info vom 03.09.2020 Vormittag, vor dem 

US-Handelsstart und dem darauf folgenden Abverkauf:  

„…hier ein kurzes Update für Sie zur Einschätzung des Marktes: 

Bei den FANG-Aktien könnte gestern, wie schon in meiner Mitteilung an Sie vermutet, die 

Trendwende eingeläutet worden sein. Der ADX dreht!  

 

 
Gestern drehte der ADX – das dürfte das Ende des aktuellen Aufwärtstrends sein. Der Kurs 

stößt an die obere Trendlinie. Die Kerze gestern bildet ein sogenannte Doji, die kaum einen 

Kerzenkörper hat. Das zeugt von Unsicherheit und Unentschlossenheit dieses Marktes.  Eine 

Korrektur könnte zurückführen bis auf 5.200 Punkten (20-GD und untere Trendlinie) bis hin zu 

5.000 Punkten (horizontale Unterstützung). Dies sollte genügen, um die Überhitzung des 

Marktes abzubauen. 
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Sobald die Technologie-Schwergewichte wie Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google etc. 

fallen, fallen auch S&P 500 und Nasdaq. Ob bereits heute der Start vom Ende dieser 

monatelangen irrationalen Rally ist, kann noch nicht gesagt werden. Auch muss es kein 

zweiter Crash sein. Der Abbau der Überhitzung kann auch in einer volatile Seitwärtsphase 

erfolgen. Dann ist ein genaues Stockpicking noch wichtiger für die nächsten Monate im 

Optionenhandel. 

Der Volatilitätsindex stieg gestern erneut an, die Warnsignale bestehen weiterhin mit den 

wiederholt genannten Faktoren wie Divergenzen und Rückzug des Smart Moneys. 

Gestern wurden die Kurse, zum wiederholten Male, in der letzten Handelsstunde nochmal 

stark hochgepuscht.“ 

 

Das ist der aktuelle Chart des FANG-Index: 

 

Der RSI hat bereits ein Verkaufssignal gebildet, indem er aus dem überkauften Bereich nach 

unten dreht. Der Kurs trifft jetzt auf viele Unterstützungen. Nächste Stationen sind vorerst 

5245 (20-GD), 5000, 4846 Punkte. Es wird sich zeigen, welche fallen. Der MACD bildet heute 

ein Verkaufssignal aus – hier muss aber der Tageschlusskurs abgewartet werden. Der ADX 

zeigte die Trendwende punktgenau an! 
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Halten die Unterstützungen, kann es bis Mitte September weiter aufwärts gehen 

Ähnliche Chartbilder sehen wir bei allen großen Indizes: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 

und Russel 2000 – alle testen derzeit ihre 20- und 50-Tages-GD. Sollten diese halten, dann 

kann eine volatile Seitwärtsphase oder Aufwärtsphase anhalten. Die Saisonalität der Indizes 

weist eine bullische Tendenz noch bis zum 21. September auf. 

Saisonale Tiefs und Hochs im September 

Der September ist historisch sehr volatil. Nach saisonalen Faktoren steht für nächsten 

Mittwoch 09.09.2020, ein saisonales Tief an. Bis dahin könnte es also noch runter gehen. Mit 

dem Feiertag nächste Woche Montag in den USA, sind dies nur noch 2 Handelstage. Danach 

ist bis zum 21.09. ein saisonales Hoch zu erwarten. Diese Daten sind für alle Indizes gleich. 

 

 

Börsenampel noch auf grün 

Der Bullish Percent Index der NYSE notiert mit aktuell 66% nach wie vor auf Bull Confirmed. 

Damit steht die Börsenampel immer noch auf grün. Unterhalb von 64% würde diese erst auf 

„Gelb“ umschalten. D.h. dann Longpositionen enger absichern. Erst bei Werten unterhalb 

von 54% hätten wir ein Verkaufssignal und eine rote Börsenampel beim BPI. 

(Wichtig: Diese Interpretation gilt für rein charttechnische Signale und nicht für saisonale 

Strategien wie den Money Calendar!) 

Chart nächste Seite: 

Saisonales Tief 

09.09.2020 

Saisonales Hoch 

21.09.2020 
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Was können Sie jetzt handeln? 

Wenn Sie nach rein charttechnischen Tradingsignalen handeln, dann sollten Sie die aktuelle 

Entwicklung abwarten. Gold und Silber sowie die Minen kommen derzeit ebenfalls unter die 

Räder.  

Bei einer reinen Quantstrategie nach Statistik und Saisonalität wie den Money Calendar 

handeln wir unbeeindruckt vom Marktgeschehen unsere Signale. Damit machen wir uns 

emotional völlig unabhängig bei der Entscheidung für Käufe und Verkäufe. Ein großer Vorteil 

vor allem in volatilen Zeiten, wie sie evtl. nun wieder bevorstehen.  
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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. 

Seit der 32. Kalenderwoche investieren wir wieder verstärkt mit Empfehlungen für das 

Aktien- und das Optionendepot! 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! In den vergangenen Wochen haben wir 

weitere Positionen geschlossen (Gewinne auf Aktienbasis): Kansas City Southern +19%, 

H&R Block -5%, Essential Utilities +9,5% und 3,7%! Dazu noch unsere Trades auf 

Edelmetalle im Sommer mit Optionen mit teilweise 3stelligen Gewinnen! Die Optionen-

Trades ziehen jetzt wieder an – Sie können jetzt noch einsteigen: Hier erfahren Sie mehr 

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. 

  

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
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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: 

• September 2020: 
17.09.2020: Webinar 

o Thema: Bereiten Sie Ihr Depot für den Herbst vor!  
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 

 

http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/sommerflaute-an-den-boersen-nicht-mit-optionen-3-20200917/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
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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/

