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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 29/25.08.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

die aktuelle Börsenlage verschafft mir als Analystin eine sehr arbeitsintensive Zeit. Sie 

merken es heute als Leser dieses Newsletters daran, dass derselbige heute an einem 

Sonntag an Sie geht (normalerweise ist bei mir das Wochenende strikt börsenfrei). An dieser 

Stelle noch ein „Herzliches Willkommen!“ an alle Neuleser seit dem Webinar! 

Mir ist eben auch wichtig, dass meine Leser mit einem guten Kundenservice-Gefühl bei der 

Börse aktiv sind. Gerade im Optionshandel, der eben durch seine Hebelwirkung schon 

schnell mal die Gemüter erhitzen kann, wenn es nicht gleich in die richtige Richtung geht. 

Eine analytische Markteinschätzung hilft oftmals, den Wald wieder mit seinen Bäumen zu 

sehen und sich nicht durch die Medien verrückt machen zu lassen. Dieser Newsletter und 

auch meine monatlichen Webinare sollen dazu mitbeitragen.  

 

Das Webinar ist bereits online! 

Das Webinar vom Donnerstag mit dem Titel: „Sommerflaute? Nicht mit Optionen!“ können 

Sie sich bereits online unter diesem Link nochmals ansehen.  

 

In meinen beiden Börsendiensten (Moneycalendar und Optionentrader.info – mehr dazu auf 

der Seite 4.) habe ich den vergangenen Wochen Tagen die Quote der Trades stärker 

runtergefahren. Wenn wir Trades haben, dann sollen sie aussichtsreich sein und auf einem 

vernünftigen Signal basieren. Und nicht nur aus einer Trigger-Laune heraus geschehen.  

Im Moneycalendar bauen wir jetzt das Optionendepot wieder Woche für Woche auf und 

nutzen somit die aktuelle Korrekturphase. Dort setzen wir auf die „Old-Economy“, die sich 

auch in Korrekturphasen als robust erweist. Im Optionentrader.info haben wir derzeit Silber, 

einen Index-Put und einen Aktien-Put im Köcher. Allesamt sehr erfolgreiche Positionen. Ab 

Montag werde ich die nächsten Empfehlungen versenden, denn es gibt sie, die Chancen am 

Markt. Auch in Phase wie diesen. Wie im Webinar beschrieben! In diesem Sinne wünsche ich 

Ihnen allzeit erfolgreiche Trades! Nachfolgend wie immer mein Marktkommentar und 

Analysen. 

Ihre Claudia Jankewitz   

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/im-sommer-nichts-los-nicht-mit-optionen/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
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Marktkommentar:  

Russel 2000: Bullische Divergenz kommt noch nicht zum 

Tragen 
 

Der Russel 2000 ist – wie die anderen großen Indizes auch - am Freitag nochmals extrem 

unter die Räder gekommen. Erneut wird das Mai-Tief bei gut 1.450 Punkten getestet.  

Am Donnerstag im Webinar habe ich auf die Zwickmühle hingewiesen, in denen die Indizes 

derzeit charttechnisch stecken. Für den Russel 2000 bedeutet dies konkret, dass sich auf 

Tagesbasis zwar bulllische Divergenzen bilden und saisonal eine Gegenbewegung nach oben 

anstehen sollte. Aber der Kurs notiert unterhalb des 200-GDs noch im bärischen Terrain. Und 

es sieht ganz danach aus, als ob es noch ein Stockwerk tiefer in den Keller gehen könnte: 

 

 
Abb: Tageschart Russel 2000 – Nächste Unterstützung bei 1.425 Punkte 

 

Nach dem Kursrutsch am Freitag überwiegen derzeit wieder die bärischen Indikatoren: 

Verkaufssignal bei MACD und Stochastik. Der D- liegt erneut oben. Die Stochastik lässt 

erahnen, dass es hier noch zu weiter sinkenden Kursen kommen kann bis erneut der 

Überverkauftstatus (unter 20%) erreicht ist. Einziger Lichtblick bleibt derzeit die bullische 

Divergenz zwischen Kursverlauf (sinkender Kurs) und Histogramm beim MACD (steigend). 

Doch noch kommt dies nicht zum Tragen. Die nächste Unterstützung liegt bei 1.425 Punkten.  
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S&P 500 und Dow Jones: Gefangen zwischen zwei 

Durchschnitten 
Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones notieren beide Indizes zwischen dem 50- und 

200-Tages GD. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Hier muss eine Entscheidung in die eine oder 

andere Richtung erfolgen. Beide Indizes haben noch nicht ihr Mai/Juni-Tief getestet. Dies 

könnte nächste Woche noch erfolgen. Oder zumindest jeweils ein Test anderer wichtiger 

Unterstützungen: 

 
Abb: Tageschart S&P 500 – Nächste Unterstützung bei 12.800 (200-GD) sowie Mai/Juni-Tief 

2.730 Punkte 

 

 

 
Abb: Tageschart Dow Jones – Nächste Unterstützung bei 25.516 (200-GD) erreicht, danach 

25.000 und Mai/Juni-Tief 24.680 Punkte 
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Fazit: Sommerkorrektur noch nicht beendet 

Die Sommerkorrektur ist noch nicht vorüber. Eine ausführliche Markteinschätzung und in 

welchen Sektoren ich in den kommenden Wochen und Monaten gute Tradingchancen sehe, 

habe ich im Webinar vom Donnerstag erwähnt. Hier können Sie sich bereits das Webinar 

nochmals ansehen.  

Für die Indizes müssen die entsprechenden Hürden nach oben erst genommen werden bzw. 

als allererstes eine Bodenbildung erfolgen.  Und dennoch: Chancen gibt es auch derzeit 

einige! 

Meine Börsendienste:  

Im saisonal handelnden Money Calendar brauchen wir für Kaufsignale historisch starke 

Gewinnmargen (wie zuletzt bei der Aktie Procter & Gamble) und setzen dann entweder auf 

Aktien oder kaufen Calls. Es werden zwei Depots geführt (Optionen und Aktien). Zum 

Jahreswechsel erfolgt noch eine langfristige Bonusstrategie (2017: +70%, 2018: +140% auf 

den jeweiligen Kapitaleinsatz. 2019 bislang: +80%) 

Beim charttechnischen Optionentrader.info setze ich auf starke Kaufsignale (wie zuletzt 

Silber, Anleihen aber auch Titel wie Western Union, Coca-Cola u.a.). Vorrangig werden Calls 

und Call-Spreads gehandelt. In solch einer 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 €  

 

Oder nutzen Sie die historischen Saisonalitäten beim Money Calendar – letzten August 

haben wir dort die Saat gelegt, die uns einige 100%-Gewinne 13 Wochen später im Herbst 

beschert haben. Der August hat es also in sich! 

 

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• September 2019: 
19.09.2019: Webinar 

o Thema: Vorbereitung auf den Herbst  
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

Bisherige Webinare: 

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/im-sommer-nichts-los-nicht-mit-optionen/
https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/im-sommer-nichts-los-nicht-mit-optionen/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.moneycalendar.de/
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. 

 

 

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/
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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. 


