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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 32/15.09.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

eine spannende Handelswoche liegt hinter und eine noch spannendere liegt vor uns: 

 

Indizes auf Jahreshochs – jedoch Schwächeanzeichen 

Während die US-Indizes teilweise auf die Jahreshochs anstiegen, zeigt sich jedoch bereits die 

eine oder andere Schwäche, die auf eine bevorstehende Korrektur hinweisen.  

 

Ölpreis wird am Montag regelrecht explodieren – mein Tipp der Woche 

Nach dem Drohnenanschlag auf Ölproduktionen in Saudi-Arabien dürfte am Montag der 

Ölpreis mit einem kräftigen Aufwärtsgap eröffnen. Meine asiatische Freundin witterte 

bereits heute früh das große Geld. Ob auch Sie jetzt auf Öl setzen können und ggf. wie, dazu 

verrate ich mehr auf Seite 5 in meinem Tipp der Woche! 

 

Fedmeeting, Hexensabbat und ein Grabstein – was kommt diese Woche auf uns zu? 

Außerdem steht für diese Woche noch das Fed-Meeting am Dienstag und Mittwoch an. Am 

Freitag ist dreifacher Verfallstermin für Terminkontrakte. Was es mit diesem Hexensabbat 

und noch mit einem Grabstein beim Nebenwerte-Index für diese Woche auf sich hat und 

was das für die Kurse in der nächsten Woche bedeutet, lesen Sie auf den nächsten Seiten.  

 

Webinar: Donnerstag, 19. September 2019 

Am kommenden Donnerstag halte ich bereits das nächste Optionen-Webinar: 

o Thema: Vorbereitung auf den Herbst – Wie stehen die Chancen für die 
Halloween-Strategie dieses Jahr? 

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

Ich wünsche wie immer eine interessante und informative Lektüre! 

 

Ihre Claudia Jankewitz     

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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Marktkommentar:  

S&P 500: September-Kursziel erreicht 

In der Vorwoche hatte ich auf die bullische Tendenz in der ersten Septemberhälfte sowie auf 

das Kursziel bei 3.025 Punkten hingewiesen. Jetzt stehen wir am Scheitelpunkt: Mit der 

nächsten Kalenderwoche beginnt die zweite Septemberhälfte. Das Wochenhoch lag bei 

3.020 Punkten und hat somit das Kursziel abgearbeitet. Wie geht es jetzt weiter? 

 

 
Abb: Tageschart S&P 500 – Kursziel erreicht – Markt überhitzt 

 

Gehen wir es zusammen der Reihe nach durch: Der horizontale Widerstand ist erreicht. 

Zudem begrenzt nach oben eine alte interne Trendlinie. Diesen Kreuzwiderstand bei einem 

überhitzten Markt (Stochastik seit September über 90%) zu überwinden, dürfte schwierig 

werden. Auf der Unterseite stützt der 50-Tages-GD bei 2.950 Punkten sowie eine zweite 

Trendlinie bei rund 2.900 Punkten. Der MACD ist noch in einem Kaufsignal, der ADX steigt – 

hier ist alles noch in Butter für die Bullen. Lediglich eine leichte bärische Divergenz lässt sich 

zwischen Kurs und MACD-Histogramm ausmachen. 

 

Rechnen Sie damit, dass das Aufwärtsmomentum ins Stocken gerät. Früher oder später wird 

die Überhitzung des Marktes abgebaut. Die Unterstützungen bei 2.950 und 2.900 sind die 

ersten Anlaufpunkte.  
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Russel 2000: Bringt der Grabstein die Trendwende nach 

unten? 
Da dürfte sich etwas zusammenbrauen beim Russel 2000: Abprall an der Abwärtstrendlinie 

und ein Gravestone-Doji (Kerze ohne Körper) in einem überhitzten Markt– das sieht ganz 

nach erneuter Trendwende nach unten aus: 

 
Abb: Tageschart Russel 2000 – Abprall an Abwärtstrendline – Gravestone Doji und Wende bei 

Stochastik  

 

Die Stochastik hat zum Freitagsschluss negativ geschlossen. Hier bahnt sich ein 

Verkaufssignal an.  

 

Russel 2000 als Frühindikator – Achten Sie jetzt auf den ADX! 

Gemeinhin gilt der Nebenwerte Index als Frühindikator für die großen Indizes S&P 500 und 

Dow Jones. Wenn der Russel unter Schwäche leidet, folgen auch die anderen.  

Spätestens wenn die Stochastik unter 80% fällt und der ADX wieder fällt, ist die Trendwende 

nach unten für den Russel eingeläutet. Unterstützungen liegen bei dem 50- und 200-Tages 

GED bei ca. 1.530 sowie 1.520 Punkten.  

 

Fazit Aktienmarkt: Korrektur evtl. erst nach Hexensabbat 
Charttechnisch wird es für den marktbreiten S&P 500 eng, der Russel 2000 dürfte bereits 

nach unten abdriften. Insgesamt werden wir eine äußerst spannungsreiche Woche sehen 

mit der Fed-Entscheidung am Mittwoch sowie am Freitag (20. Sept. 2019) mit dem 

dreifachen Verfallstermin für Terminkontrakte wie Optionen.  
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Diesem auch Hexensabbat genannte Termin gehen oftmals bullische Märkte voraus. Daher 

rechne ich noch mit einem ziemlich volatilen, eher unentschlossenen bis leicht bullischen 

Markt bis zum Freitag. Spätestens dann kommt noch einmal der Markt gemäß der 

Charttechnik und der Zyklik bis Ende September bzw. sogar bis Oktober zurück.  

 

Wie können Sie diesen Markt traden? 

Stockpicking lautet nach wie vor die Devise. Suchen Sie sich Titel, die auch in schwierigen 

Märkten gut performen. In den vergangenen Ausgaben dieses Newsletters habe ich immer 

wieder auf die entsprechenden Branchen und Titel hingewiesen. U.a. auch in  

meinem Webinar am 22. August 2019. Hier können Sie sich bereits das Webinar nochmals 

ansehen.  

 

So traden meine Leser derzeit 

Meine Leser in den Börsendiensten Money Calendar und Optionentrader.info profitieren 

derzeit genau von einigen ausgesuchten Titeln aus diesem Bereich. Manche Titel haben im 

August und September bereits einen beachtlichen Kurszuwachs erfahren.  Manche Titel sind 

nochmals etwas zurückgekommen und bieten jetzt nochmals eine günstige 

Einstiegsgelegenheit – denn diese Titel sind jetzt überverkauft! 

 

Weitere Infos zu meinen Börsendiensten auf den nächsten Seiten. 

Noch kurz ein Blick auf Öl: 
Nach dem Drohnenanschlag auf saudi-arabische Ölproduktionen am Wochenende dürfte 

jetzt am Montag der Ölpreis nach oben schießen.  

Charttechnisch war bis gestern auch ein Ausbruch nach unten möglich und somit die 

Fortsetzung des Abwärtstrends. 

Seit Monaten begrenzte die Dreiecksbildung den Spielraum des Ölpreises. Der Widerstand 

liegt bei ca. 58 $ pro Barrel Crude Oil.  Nicht nur der Vorfall am Wochenende begünstigt den 

bullischen Ausbruch. Stochastik und leichte bullische Unterstützung beim MACD-

Histogramm zeigten die Tendenz an.  

Jetzt zeigt sich bei einem Ausbruch nach oben das riesige Potenzial: 

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/
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Abb: Wochenchart Crude Oil – Zu erwartenden bullischen Ausbruch nach oben legt Potenzial 

frei – Kursziel 76 $ 

Jetzt in Öl einsteigen? 

Am Sonntag früh um 7.00 Uhr erhielt ich eine Nachricht von einer Freundin aus Asien, die 

auch sehr am Markt engagiert ist. Bevor ich überhaupt Nachrichten gelesen oder gehört 

hatte, schrieb sie mir schon, dass der Ölpreis wohl am Montag explodieren dürfte und man 

hier schönes Geld machen könnte. Sollte man jetzt also gleich auf den Zug springen? 

 

Da die Rohstoffmärkte erst am Montag aufmachen, dürfte der Ölpreis mit einem 

anständigen Aufwärtsgap eröffnen. Jetzt am Wochenende schon eine Order aufzugeben, 

macht also keinen Sinn. Warten Sie die Entwicklung am Montag und ggf. noch am Dienstag 

ab. Denken Sie daran: Solche nachrichtengetriebenen Kurse müssen sich erst beweisen. 

Gaps werden oftmals nochmal geschlossen bevor ein richtiger Trend entsteht. Kursziel für 

Crude Oil in den nächsten Monaten liegt bei 76 $.  

Charttechnisch liegt die Unterstützung dann bei 58 $. Hier bietet sich ein riesiges Potenzial. 

Ein erster Einstieg in Öl kann erfolgen, da durch die nahe Unterstützung ein relativ gutes 

Chance-Risiko-Verhältnis besteht aber bitte nicht gleich das große Geld wittern und 

pokermäßig All-In setzen! 

 

Tipp: Sie können auf den Ölpreis mit Optionen über den ETF USO oder auch XOP setzen. 

Achten Sie auf die Spreads und auf die Vola. Vorübergehend dürfte diese ziemlich anziehen.  
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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 (wie zuletzt bei Medtronic/Medizintechnik +203%, einem bekannten 

Shampoohersteller oder auch einem international tätigen Marken-Lebensmittelhersteller 

(aktuell +43%, +42%, +42% der Calls ) 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%). Optionsstrategie (ohne Bonusstrategie) seit Start August 2017: +27% 

(bei einem Start 15.000 $ Depot und jeweils 1 Kontrakt). Aktienstrategie Start 2018: +5% 

(Depot: 15.000 $). 

Ich freue mich auf den Herbst! 

Denn genau jetzt geht die saisonale Hochsaison in unserem Optionendepot wieder los. Für 

alle von Ihnen, die die Strategie noch nicht so gut kennen: In unserem Optionendepot vom 

Money Calendar agieren wir mit US-Optionen auf amerikanische Aktien, die wir in der Regel 

13 Wochen lang halten. Wir kaufen unsere Option 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. 

 

Wir starten jetzt also damit, unser Optionendepot voll zu bestücken. Wir profitieren hier 

nicht nur von der hohen Trefferquote der Strategie. Wir profitieren eben auch von der 

starken Hebelkraft, die unsere passgenau ausgewählten Optionen liefern. Hier können Sie 

den Money Calendar testen. 

Nutzen Sie die historischen Saisonalitäten beim Money Calendar – letzten August und 

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

im Herbst beschert haben.   

Optionentrader.info – der charttechnische Dienst 
Beim charttechnischen Optionentrader.info setze ich auf starke Kaufsignale. 

Sicherlich werde ich hier auch die Ölpreisentwicklung im Auge behalten und ggf. eine 

Empfehlung aussprechen! 

Vorrangig werden Calls und Call-Spreads gehandelt. In solch einer schwachen Börsenphase 

kann aber auch mit Puts auf Underperformer (wie zuletzt American Airlines, +74% Gewinn) 

gesetzt werden. Oder auch mittels Puts auf Indizes die Abwärtsbewegung gehandelt werden.  

 

 

 

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
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Seit 2013: +80% (Start 40.000 $). Derzeit neues All-time-High im Depot: 

 

 

Depotentwicklung 

Optionentrader.info 

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 €  

  

Sicherlich werde ich hier auch die Ölpreisentwicklung im Auge behalten und ggf. eine 

Empfehlung aussprechen! 

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• September 2019: 
19.09.2019: Webinar 

o Thema: Vorbereitung auf den Herbst – Wie stehen die Chancen für die 
Halloween-Strategie dieses Jahr? 

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

• Oktober 2019: 
17.10.2019: Webinar 

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

• November 2019: 
21.11.2019: Webinar 

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

• Dezember 2019: 
19.12.2019: Webinar 

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

 

http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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/

