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Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 29/28.10.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

seit Montag kommen die Märkte stark zurück. Kein Wunder, denn wir befinden uns in einem 

Cluster von Ereignissen: Jetzt, mitten in der Berichtssaison, werden Prognosen und 

Wachstumsziele gekappt, in knapp einer Woche wird in den USA gewählt, davor gibt es kein 

neues Fiskalpaket mehr, die Beschränkungen in Bezug auf die Pandemie werden wieder 

verschärft, teilweise massiv. An den Börsen scheint nun die Realität Einzug zu halten. Dass 

diese Woche und bis zur Entscheidung der US-Wahlen die Vola am höchsten sein wird, kann 

man sich denken. Ich hatte Sie immer wieder darauf hingewiesen. Zuletzt auch in meinem 

Webinar am vergangenen Donnerstag.  

Webinar vom 22.10.2020 unter diesem Link nochmal ansehen 

 

Titel: Wahlen in den USA – Auftakt in die Börsensaison 2020/2021 

Rally nach der Wahlentscheidung 

Ich rechne mit einer Stabilisierung und mit stark anziehenden Kursen nach der Entscheidung 

der Wahl. Nur kann man hier nicht darauf zählen, dass dies am Tag nach der Wahl ist. 

Nachdem aber viele Kommentatoren mit regelrechten Aufständen in den USA rechnen, 

dürfte dieses Chaos evtl. schon mit eingepreist sein in den aktuellen Kursen. Wenn es dann 

nicht so schlimm kommt, ist alleine das schon eine Erleichterung. Unabhängig davon, wer 

gewinnt. Früher oder später muss man sich mit jedem Präsidenten arrangieren und die 

Kurse werden wieder steigen.  

 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

 

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/wahlen-in-den-usa-auftakt-in-die-boersensaison-2020-2021-20201022/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/wahlen-in-den-usa-auftakt-in-die-boersensaison-2020-2021-20201022/
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Saisonale und charttechnische Prognosen für diverse Branchen 

Im Webinar vom 22.10.2020 gehe ich nach einer ausführlichen Marktanalyse auf die 

Aussichten für die nächsten Wochen der einzelnen Branchen ein, sowohl nach 

charttechnischen als auch nach saisonalen Gesichtspunkten.  

Dies ist meine Aufstellung – Auszug aus dem Webinar vom 22.10.2020: 

 

Wenn Sie sich die aktuelle Entwicklung seit Donnerstag ansehen, werden Sie bereits die 

Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen feststellen. Vor allem die von mir bärisch 

eingestuften Titel kommen verstärkt unter die Räder. Allen voran die Energiebranche und 

Immobilien, gefolgt von Finanzdienstleistungen. Aber auch zyklische Branchen wie Industrie 

oder Materials leiden aktuell stark unter dem Abverkauf. Diese merken die Auswirkungen 

eines ausbleibenden zweiten Hilfspakets am meisten. Dem Finanzsektor drücken die 

niedrigen Zinsen weiterhin. 

Am besten notieren derzeit Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter, Kommunikation, 

Gesundheit und auch noch die Versorger. Die defensiven Branchen halten sich eben in Krisen 

besser.  

Hier lauert extremes Abwärtspotenzial: Öl und die Edelmetalle 

Ein Blick auf die Saisonalität im Webinar zeigt Ihnen die teilweise äußerst extremen 

Abwärtspotenziale in den Charts. Allerdings lassen sich hierzu keine reinen statistischen 

saisonalen Signale ableiten wie ich es zum Beispiel im Money Calendar vornehme. Genau 

dort spielen jetzt die defensiven Branchen, aber auch Profiteure von der starken 

Digitalisierung ihre Stärken aus. 

 

Warum gibt es keine stabilen saisonalen Signale auf der Short-Seite? 

Langfristig gibt es keine stabilen saisonalen Signale auf der Short-Seite. Denn langfristig 

steigen die Börsen. Rein statistische Auswertungen zeigen, die Signale sind zu erratisch.  

 

Saisonalitäten auf Öl und Edelmetalle benötigen daher gerade auf der Short-Seite noch 

einen zusätzlichen Blick auf die Charttechnik. Hier zeigt sich jeweils seit längerem ein 

Abwärtstrend. Zudem steigt erneut der US-Dollar. Ein starker Dollar schwächt die 
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Notierungen bei den Edelmetallen. Beim Öl kommen hohe Lagerbestände, 

Überproduktionen und eine abgewürgte Nachfrage hinzu.  

 

Ab wann steigt Gold wieder? 

Die Goldminenwerte hingegen konnten gestern sogar leicht zulegen. Hier zeigt sich evtl. 

schon der Vorlauf für die weitere Goldentwicklung. Die Minen laufen dieser immer voraus. 

Und im Webinar zeige ich Ihnen auch, ab wann Gold wieder steigen wird! 

 

FAANG-Aktien wieder erstarkt – doch wie lange noch? 

Aktuell halten sich die Technologiewerte noch gut. Nach dem Abverkauf im September 

haben sich diese wieder erholt. Im gestrigen Abverkauf performten die FAANG-Aktien noch 

relativ gut. Der Nasdaq 100 schloss gestern sogar im Plus, oberhalb seiner wichtigen 

Unterstützung (s. Chartanalysen nächsten Seiten). Ob diese hält, wird sich zeigen. Lesen Sie 

auf den nächsten Seiten, welche Marken jetzt wichtig sind und wie weit die Korrektur laufen 

kann. 

 

Ihre Optionen am Markt: Absichern und abwarten 

Wir sind jetzt in einer der heikelsten Marktphasen vielleicht seit Jahrzehnten. Daher gilt jetzt 

weder extrem short oder long zu sein. Am besten warten Sie die nächsten Wochen ab. Die 

Märkte können sehr schnell wieder auf long drehen und in eine Rally übergehen. Für die 

Zwischenzeit empfehle ich meinen Lesern eine Absicherung mit Index-Puts oder ähnlichem. 

Drehen die Märkte wieder, dann schließen wir die Absicherung wieder und positionieren uns 

entsprechend der aktuellen Lage am Markt.  

 

Nicht nur für die Kinder: Halloween fällt dieses Jahr aus 

In den letzten Jahren habe ich eine Sonderstrategie für die starke Börsenzeit November bis 

Mai angeboten. Hierzu suche ich Titel heraus, die ich aufgrund der Kurshistorie am 

lukrativsten halte für die nächsten 6 Monate. Voraussetzung ist eine Kurssteigerung von 

mindestens 10% mit einer langen Performancehistorie, auch in Krisenzeiten. Diese halten wir 

dann bis entweder das Kursziel erreicht ist oder steigen spätestens in der 2. Mai-Woche aus. 

Normalerweise ist das eine sehr „wartungsarme“ Strategie, die kaum weitere Eingriffe 

benötigt.  

Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten an den Märkten diese Saison, allen voran die US-Wahl 

und Corona, nehme ich dieses Jahr Abstand von dieser Strategie. Stattdessen integriere ich 

den einen oder anderen Titel in meinen Börsendienst Optionentrader.info, bei dem wir 

flexibel auf das Marktgeschehen agieren können. Hierzu biete ich auch ein kostengünstiges 

Jahresabo an. Mehr dazu im Webinar oder Sie mailen mir: cj@claudia-jankewitz.de 

 

Ab Frühjahr 2021 wieder langfristig investieren – Momentum-Strategie im Money 

Calendar 

Ich rechne damit, dass wir sehr wahrscheinlich ab Frühjahr 2021 wieder langfristig 

positioniert sein können. Da erwartet wird, dass die Wirtschaft wahrscheinlich ab dem 3. 

http://optionentrader.info/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/wahlen-in-den-usa-auftakt-in-die-boersensaison-2020-2021-20201022/
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oder 4. Quartal 2021 wieder anziehen, dürfte sich die Börse bereits im Vorfeld positiv 

entwickeln. Denken Sie daran, die Börse nimmt die Wirtschaftsentwicklung ungefähr 6-9 

Monate voraus. Genau deshalb gehe ich davon aus, dass wir im Money Calendar auch zum 

Jahreswechsel unsere Momentum-Strategie erneut aufsetzen. Mehr dazu dann in den 

nächsten Wochen. 

 

Denken Sie diese Woche noch daran:  

Aufgrund der Zeitumstellung gilt bis einschließlich 01. November 2020: 

 

US-Handelszeiten 14.30 – 21.00 Uhr. 

 

Ab dem 02. November 2020 wieder wie gewohnt von 15.30 – 22.00 Uhr 

 

Jetzt aber folgen noch einige aktuelle Analysen. Wie immer: Viel Erfolg bei Ihren 

Investments! 

 

Beachten Sie auch noch die neuen Webinar-Termine und Themen auf der Seite 10. 

 

Herzlichst Ihre  

 

Claudia Jankewitz  

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

S&P 500: Sie waren gewarnt – und hoffentlich abgesichert!   

Im Webinar hatte ich zuletzt meine Warnung erneuert, dass es derzeit kritisch an den 

Märkten ist. Es konnte in beide Richtungen gehen. Sowohl nach oben bei einem eventuellen 

Ausbruch aus der bullischen Flagge (grün eingezeichnet). Aber eben auch nach unten. Wie 

jetzt geschehen beim regelwidrigen Ausbruch aus der Flagge nach unten. Die Unterstützung 

beim 50-Tage-GD (blau) hat nicht gehalten. Heute bricht der S&P 500 mit einem Abwärtsgap 

nach unten weg:  

 

Korrektur aktuell bis auf Unterstützung bei 3.300. Danach weiter bis auf 3.200 bis 3.100 

Punkten ist möglich. 

Die Indikatoren RSI und MACD sind im Verkaufssignal. Der Trendstärke-Indikator ADX 

steigt, d.h. der jetzt vorherrschende Trend ist intakt. Test auf den 200-GD (rot) ist 

wahrscheinlich. 
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Weiterhin Absicherung mit Index-Puts 

In meinen beiden Börsendiensten Money Calendar und Optiontrader.info habe ich bereits 

vor einigen Wochen meinen Lesern eine Absicherung mit Index-Puts empfohlen. Auf diese 

Weise gehen wir auf Nummer sicher. Sobald sich das Bild wieder nach oben dreht, kann 

diese Position geschlossen werden. Ein Put gewinnt an Wert bei sinkenden Kursen.  

Heute brechen auch die Nebenwerte weg: IWM fällt auf 
Unterstützung 

Performten die Nebenwerte – hier der ETF IWM stellvertretend für den Russel 2000 – zuletzt 

sehr stark, so brechen auch diese heute mit einem Abwärtsgap nach unten.  

 

Hält die Unterstützung bei 50-GD / 155 $? 

 

http://www.moneycalendar.de/
http://www.optionentrader.info/
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Auch Nasdaq 100 gibt ab: 

 

Unterstützung bei 11.300 Punkten. Danach 10.750.  
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FAANG-Aktien noch relativ stabil: 

 

Hält die Unterstützung bei 5.400 Punkten? (50-GD) 

 

Gold setzt Abwärtstrend fort: 

Stellvertretend für die Goldnotierung in USD/Unze zeige ich Ihnen hier den ETF GLD, der gut 

mit Optionen gehandelt werden kann. Gold setzt seinen Abwärtstrend vom August fort. 

Nächste Unterstützungszone liegt bei ca. 174-170 $. Das ist ein relativ begrenztes Potenzial. 

Wird aber diese Unterstützung gebrochen, dann geht es weitere 5 $ abwärts für den ETF. 

Der MACD dreht heute zum Verkaufssignal. Der Tagesschluss sollte jedoch hier abgewartet 

werden. ADX beginnt zu steigen. Damit würde sich der Abwärtstrend festigen. 
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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 (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 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. 

Breite Unterstützung 

bei 174-170 $. Sonst 

droht Rückgang bis 

auf 167 $ (200-GD) 

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: 

• November 2020: 
19.11.2020: Webinar 

o Thema: Die US-Märkte nach den Wahlen – So positionieren Sie sich jetzt mit 
Optionen 

o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

 
• 21. und 22.11.2020: Webinar 

o Am 21. und 22. November 2020 findet wieder ein Online-Finanzgipfel statt. 
Zusammen mit meinem geschätzten Analysten-Kollegen Mike Rückert werde 
ich dort einen spannenden Video-Vortrag zum Thema Saisonalitäten halten. 
Notieren Sie sich diesen Termin bitte in Ihrem Kalender. Weitere Infos zur 
Anmeldung erhalten Sie zeitnah von mir. 

 
• Dezember 2020: 

17. 12.2020: Webinar 
o Thema: Das Einsteiger-Webinar für den Handel mit Optionen 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

  

http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/die-us-markte-nach-den-wahlen-so-positionieren-sie-sich-jetzt-mit-optionen-20201119/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/das-einsteiger-webinar-fur-den-handel-mit-optionen-20201217/
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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. 

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/

