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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 32/09.12.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

der Dow Jones hat die 30.000-Punkte- Marke geknackt, doch es geht nicht so recht vorwärts. 

Woran liegt das? Schauen Sie sich hierzu meine ausführliche Analyse im Big Picture heute an. 

Dann werden Sie verstehen, warum der Index noch nicht richtig zündet.  

Was den Index derzeit hindert und was daraus folgen könnte, lesen Sie heute in diesem 

Newsletter.  

Extreme bei den Sentiment-Indikatoren – Gefahr in Verzug? Noch nicht wirklich 

Die diversen Sentiment-Indikatoren wie Fear & Greed Index, Put-Call-Ratio, Dumb Money 

Confidence u.a. notieren im Extrembereich. Teilweise wie zuletzt im Januar/Februar oder 

übersteigen sogar die Werte zu Zeiten der Dot-Comblase.  Die Stimmung ist fast schon zu 

optimistisch am Markt. Während immer mehr Geld in die Märkte und Wirtschaften gepumpt 

wird und noch kein Ende in Sicht ist.  

Verlieren die 

Extremwerte an 

Aussagekraft?  

Ich beobachte vor 

allem den Smart 

Money / Dumb 

Money  Confidence 

Spread – und von 

daher droht noch 

keine akute Gefahr. 

Es kann noch eine 

ganze Weile weiter 

nach oben gehen. Worauf Sie jedoch jetzt achten sollten, lesen Sie bei meiner großen Dow 

Jones Analyse. Ich wünsche eine interessante Lektüre! 

Herzlichst Ihre  

Claudia Jankewitz  

PS: Denken Sie an das nächste Webinar am 17.12.2020 – mehr dazu Seite 6  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  
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Marktkommentar:  

Dow Jones: Nächstes Kursziel 31.600 oder 25.000 Punkte? 

Heute möchte ich mit Ihnen auf das große langfristige Bild beim Dow Jones blicken. Das 

2018-Hoch bei knapp 27.000 Punkten fungierte zuletzt als Unterstützung in der 

Herbstkorrektur.  

Bärischer Keil birgt Korrekturpotenzial 

Aktuell haben wir einen großen bärischen Keil (grün) mit der Aufwärtsbewegung seit März. 

An der oberen Kante hangelt sich der Kurs des Dow Jones hinauf. Nach oben hin bleibt es 

nach wie vor mit dieser Linie gedeckelt, wie schon in meinem letzten Newsletter Ende 

November erwähnt.  

 

 

2.000 Punkte abwärts – und doch noch alles im Lot! 

Auch wenn der Index jetzt die 30.000-Marke geknackt hat: Es bleibt das November-Gap 

zwischen 28.500-29.000 Punkten, das ggf. zu schließen gilt. Hier verläuft auch ungefähr die 

untere Trendlinie des Keils. Würde das Gap geschlossen werden und die Kurse prallen nach 

oben ab, ist alles im Lot.  Der Index würde sich immer noch innerhalb des Keils bewegen. Der 

Aufwärtstrend weiterhin intakt.  
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Doch das wäre immer noch eine Talfahrt vom aktuellen Stand um bis zu minus 2.000 Punkte 

bzw. knapp -7% Korrektur.  

Ein Kursrückgang dieser Größenordnung könnte in zwei Tagen abgefrühstückt sein. 

Schwankungen von mehr als 1.000 Punkten hatten wir zuletzt öfters. Doch es würde die 

Nerven einiger Anleger stark strapazieren. Vor allem diejenigen, die zuletzt stark gehebelt 

auf immer steigende Kurse gesetzt haben (siehe auch Put-Call-Ratio!). 

 

Erstes Kursziel fast erreicht, jetzt 31.650 Punkte? 

Anhand der Fibonacci-Extensions (hier übersichtlichkeitshalber nicht eingezeichnet) lautet 

das nächste Kursziel 30.370. Das ist fast erreicht. Danach stehen 31.650 Punkte an. Nach 

oben begrenzt die obere rote Aufwärtstrendlinie. Aktuell bei ca. 31.100 Punkten. Weiter in 

die Zukunft projiziert läuft diese immer weiter nach oben. Von daher kann der Index weiter 

nach oben laufen. Doch dazu muss er jedoch aus dem Keil nach oben ausbrechen. Das wäre 

regelwidrig.  

 

Was passiert bei Ausbruch nach unten? 

Der bärische Keil gilt als Umkehrformation. Regelkonform wäre hier ein Ausbruch nach 

unten. Erste große Auffanglinie ist dann wieder das 2018-Hoch bei knapp 27.000 Punkten. 

Hier verläuft aktuell auch der 50-Wochen-GD.  Diese breite Unterstützung hatte zuletzt gut 

gehalten. Aber damit wären wir auch schon bei minus 3.000 Punkten und somit -10% 

Korrektur. Das ist einiges, aber:  

Der Aufwärtstrend wäre damit immer noch nicht gefährdet! Und: Selbst das könnte 

innerhalb von ein paar Tagen erledigt sein. Nur: Es wird wie gesagt, einigen Anlegern ein 

paar Nerven kosten, das gelassen hinzunehmen. Indem Sie dies lesen, sind Sie, liebe Leserin 

und lieber Leser, bereits darauf vorbereitet. Sie müssen nicht gleich das Handtuch werfen 

und in Panik verfallen.  

 

Bärische Divergenzen gesellen sich zum bärischen Keil 

Beim RSI sowie beim MACD bilden sich bärische Divergenzen aus (Indikatoren runter, Kurs 

rauf). Hier kündigt sich also eine Korrektur an. Sofern also der Index aus dem Keil fällt, 

lauten die nächsten Kursziele 27.000-26.700 (50-Wo-GD), dann 25.000 (200-Wo-GD).  
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Auf Tagesbasis kündigt sich ein Verkaufssignal beim MACD an 

 

Auch hier bärische Divergenzen bei RSI und MACD. Auf Tagesbasis kleiner bärisher Keil 

könnte den Index runterführen zum Schließen des Gaps. Danach könnte es weiter aufwärts 

gehen wie oben erläutert. Wenngleich auch weiter in einem großen bärischen Keil. 

Unterstützungen sind aktuell hier das Gap bei 29.000-28.500, 50-GD bei 28.735 und 200-GD 

bei 26.266 Punkten. 
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Anbetracht dieser Analyse passt das in das Bild, warum ich diesen Herbst keine reine 

Halloween-Strategie gefahren bin. Zudem die Unsicherheit, wie das Jahr 2021, zumindest die 

ersten beiden Quartale, noch unter dem Knebel der Pandemie verlaufen wird. Doch weitere 

Finanzspritzen von Regierungen und Notenbanken könnten das bullische Bild noch weiter 

aufrecht erhalten für eine ganze Zeit, bis tatsächlich dann auch fundamental die Konjunktur 

wieder in einigermaßen planbare Zeiten blicken kann.  

Put-Call-Ratio am Anschlag wie zuletzt im September 

Derzeit sind die Anleger extrem optimistisch und halten viel mehr Calls als Puts. Die Put-Call-

Ratio, hier im 10-Durchschnitt, ist mit 0,69 so niedrig wie zuletzt im September: 

 

Put-Call-Ratio (grün) im Vergleich zum S&P 500 (schwarz) 

Ich habe Ihnen nur die Extremwerte der letzten 5 Jahre unterhalb von 0,8 blau 

eingezeichnet. Von dort startete jeweils eine mehr oder weniger starke Korrektur. 

Werden Extremwerte das neue Normal? 

Angesichts der außergewöhnlichen Lage, in der wir uns aktuell befinden und den schier 

unendlich offenen Geldschleusen werden weiterhin Investitionen in die Aktienmärkte 

stattfinden. Parameter, die früher Warnsignale auf allen Kanälen sendeten, dürften so nicht 

mehr gelten bzw. noch extremere Werte annehmen, bis wieder eine finanzpolitische 

„Normalität“ einkehrt. Doch rechnen Sie damit, dass dies mit heftigen Kursausschlägen 

geschieht. Verwerfungen von mehreren 1.000 Punkten dürften uns auch weiterhin 

begleiten. 

 

Langfristig rauf, doch unter heftigen Schwankungen 

Im Langfristanlegesegment sollten Ihnen diese Schwankungen nichts ausmachen. Mittel- bis 

kurzfristig und vor allem gehebelt ist dies natürlich eine andere Sache. Daher bleibt a) 

Aktienauswahl und b) Strategien sowie c) flexibles Agieren durch Absicherungen in Zukunft 

noch wichtiger denn je.  
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Alle 3 Bereiche berücksichtige ich in meinen Börsendiensten der Money Calendar sowie 

Optionentrader.info. Gerade der Optionenhandel bietet einem eine ganze Bandbreite an 

Strategien, mit denen sich dieser schwierige Markt handhaben lässt. 

 

Wenn Sie noch neu im Optionenhandel sind, dann empfehle ich Ihnen mein nächstes 

Einsteiger-Webinar am 17. Dezember 2020 um 18.30 Uhr. Anmeldelink hier. 

Dauer: Ca. 60 Minuten. Kostenlos.  

Vermittlung Grundwissen rund um Optionen und praxisbezogene Handhabung 

Traderworkstation bei Interactive Broker / Lynx / Agora / Cap Trader. 

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. 

 

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.lynxbroker.de/boerse/webinare/das-einsteiger-webinar-fur-den-handel-mit-optionen-20201217/
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:  

• 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 

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/das-einsteiger-webinar-fur-den-handel-mit-optionen-20201217/
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. 


