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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 35/06.10.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

die Börsen fahren in diesen Wochen Achterbahn – ganz typisch für den Oktober. Für manche 

Indizes erwarte ich in den nächsten 1-2 Wochen das saisonale Tief bevor es dann wieder 

aufwärts gehen kann. Nichtsdestotrotz gibt es bereits jetzt schon einige Titel, die ihr 

saisonales Tief hinter sich lassen und in den nächsten Wochen richtig durchstarten werden. 

Charttechnisch warte ich nur noch auf die Kaufsignale. In einigen Titeln sind meine Leser 

auch schon investiert.  

 

Heute für Sie: Update S&P 500, Russel 2000 und nochmals Goldanalyse 

Heute habe ich für Sie ein Update zum S&P 500, zum Russel 2000 und nochmals zum Gold. 

Denn gerade beim Gold wird es nächste Woche spannend – und obwohl für manchen 

Chartisten die Kurslage klar ist, so wird ihn oder sie vielleicht meine Annahme für die 

nächsten Wochen erstaunen. Meine Leser des Optionentrader.info sind hingegen bereits 

seit ein paar Tagen in der von mir erwarteten Richtung positioniert und können dem ganzen 

entspannt zusehen. 

  

Noch ein kurzer Hinweis zur Halloween-Strategie: 

In meinem Webinar vom 19.09.2019 habe ich u.a. über die Halloween-Strategie gesprochen. 

Einige Leser haben sich bereits für die Informationen zur Halloween-Strategie für den 

Oktober angemeldet. In den nächsten Tagen werde ich die ersten Informationen hierzu 

versenden. Wer interessiert ist, bitte einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Halloween-

Strategie“ an cj@claudia-jankewitz.de senden. Dann nehme ich Sie in den Verteiler mit auf.  

 

Wie immer wünsche ich eine interessante und informative Lektüre!   

 

Ihre Claudia Jankewitz  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/bereiten-sie-jetzt-ihr-depot-auf-die-boersenstarke-zeit-im-herbst-vor/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
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Marktkommentar:  

S&P 500: Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung? 

In der Vorwoche hatte ich an dieser Stelle auf die Möglichkeit eines Tests auf den 200-Tages-

GD hingewiesen. Dieser erfolgte in einer sehr volatilen Woche. Zum Wochenschluss notiert 

der S&P 500 sogar wieder oberhalb des 50-Tages-GDs bei 2.952 Punkten. Somit war in der 

Summe die vergangene Woche eine Nullrunde. Zurück zum Start. Doch der Index könnte sich 

am breiten Widerstand die Hörner im eher schwachen Oktober abstoßen: 

 

 
Abb: Tageschart S&P 500 – Widerstand bei 2.950 Punkten – bullische Indikatoren 

 

Von den Indikatoren her, sind sowohl die Stochastik (Kaufsignal) als auch der ADX (Wende 

von oben – Trendwende im Kurs) bullisch. Doch die Bewegungsfreiheit wird massiv durch 

den Widerstand und auch auf der Oberseite von der Abwärtsliie bei 3.020 Punkten 

eingeschränkt. Angesichts des eher schwachen Börsenmonats Oktober, könnte hier noch 

einmal Rückschlagspotenzial geboten sein.  
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Auch der Wochenchart zeigt ein eher verhaltenes bis bärisches Bild: 

Der 50-Wochen-GD liegt bei 2.817 Punkten, der MACD und die Stochastik sind im 

Verkaufssignal, der ADX beginnt leicht zu steigen. Ein steigender ADX bedeutet, dass der 

jetzt vorherrschende Trend in Ordnung ist – und dieser ist seit drei Wochen 

abwärtsgerichtet:  

 
Abb: Wochenchart S&P 500 – Bärische Tendenzen, doch oberhalb 50-Wochen-GD 

 

 

Russel 2000: Seit einem Jahr abwärts 

Die Nebenwerte schafften es in dem vergangenen Jahr nicht wie ihre Index-Kollegen auf 

neue Hochs. Seit einem Jahr geht es abwärts, das zeigt der Wochenchart ganz deutlich.  Hier 

deutet alles darauf hin, dass es auch für die nächsten 1-2 Wochen eher nach unten bis auf 

1.450 bis 1.420 Punkten geht:  
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Abb: Wochenchart Russel 2000 – Eindeutig bärische Indikatoren – Ziel: 1.450-1.420 Punkte 

 

Fazit Aktienmarkt: Korrektur wird uns noch etwas begleiten 
Während sich die großen Indizes (S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100) noch über den 50-

Wochen-GD halten, kämpft der Russel 2000 seit Wochen mit dieser Marke. Während die 

großen Brüder eine Aufwärtstendenz aufweisen, kriegt der kleine Bruder die Füße nicht hoch 

und verharrt seit einem Jahr im Abwärtstrend. Als Frühindikator könnte dies zum einen 

heißen: Entweder folgen die Großen noch dem Kleinen nach unten. Oder es lohnt sich, den 

Russel weiter zu beobachten und sobald dieser wieder Aufwärtstendenzen zeigt, werden 

auch die Großen wieder auf stabileren Beinen stehen. Und das ist es ja im Endeffekt, was wir 

Anleger wollen: Stabile und bullische Börsen. Doch bis es soweit ist, werden wir uns auch 

saisonal noch etwas gedulden müssen. 

Vereinzelt Titel schon jetzt wieder Kaufkandidaten 

Einzelaktien sind teilweise bereits dermaßen überverkauft und deuten eine Bodenbildung 

hin. Einige Branchen bzw. Titel schlagen bereits ab nächster Woche saisonal die bullische 

Richtung wieder ein. Das sind genau die Titel, die ich jetzt beobachte und die in meinem 
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Börsendiensten Money Calendar und Optionentrader.info zum Tragen kommen. Und 

schlussendlich auch im großen Bild für die nächsten Monate für die Halloween-Strategie. 

Nach wie vor können Sie sich für weitere Informationen für diese Strategie anmelden. Eine 

Mail an cj@optionentrader.info mit dem Stichwort „Halloween-Strategie“ genügt. 

  

  

Gold: Erwartet uns ein goldener Herbst? 

Seit dem September-Hoch bei 1.560 $ verläuft der Goldpreis in einer Abwärtsbewegung. 

Noch letzte Woche fiel der Kurs unter wichtige Unterstützungen wie 50-Tages-GD und der 

1.500-Dollar-Marke. 

In den letzten Handelstagen erholte sich der Kurs wieder merklich und notiert wieder über 

der wichtigen Marke von 1.500 $:  

 
Abb: Tageschart Goldpreis in USD – Bullenflagge – 1.800 $ oder 1.375 $? 

 

Die nächste Woche wird spannende werden für den Goldpreis:  

 

https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/
mailto:cj@optionentrader.info
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Schafft es der Goldpreis über die kurzfristige Abwärtstrendlinie über 1.525 $, dann dürfte 

sich hier eine äußerst dynamische Aufwärtsbewegung entfalten. Denn die seit August 

bestehende Abwärtsbewegung bildet charttechnisch eine sogn. Bullenflagge in einer 

Aufwärtsbewegung. Ein Ausbruch nach oben könnte eine ähnliche Aufwärtsbewegung wie 

seit Juni nach sich ziehen. Das würde Kurse um die 1.700-1.800 $ bedeuten! Unterstützt wird 

derzeit dieses äußerst bullische Szenario von der bullischen Divergenz beim MACD und bei 

der Stochastik. 

Prallt jedoch der Kurs erneut an der oberen Abwärtstrendlinie, dann lautet das nächste 

Kursziel 1.450 $. Droht diese Unterstützung zu fallen, geht es schnell abwärts bis auf 1.375 $. 

In diesem Bereich verläuft auch der 200-Tages-GD. Letzte Woche hatte ich auf die CoT-Daten 

hingewiesen. Nach wie vor sind die Commercials so stark short wie zuletzt 2016, als das 

damalige Hoch bei 1.350 $ wie eine Betondecke wirkten. Derzeit ist der Goldpreis sozusagen 

„gedeckelt“ bei 1.550 $. Hier noch einmal die Charts aus der Vorwoche, die nach wie vor 

gültig sind:  

 

 
Abb: Wochenchart Goldpreis in USD – CoT-Situation vergleichbar mit Sommer 2016 
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Abb: CoT-Daten – Großspekulanten fast auf Höchststand long, Commercials fast auf 

Tiefststand short – vergleichbar mit Sommer 2016 

 

Auch saisonal zeigt das Bild jetzt eine unruhige Zeit mit einem letzten Hoch Mitte Oktober. 

Danach geht es abwärts bis Mitte Dezember. Dann kann ein neuer Aufwärtszyklus beginnen: 

 

 
Abb: Saisonalität Gold: Ab Mitte Oktober abwärts – ab Mitte Dezember wieder aufwärts 
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Aufgrund dessen könnte es noch etwas dauern mit den 1.700 $ oder gar 1.800 $ im 

Goldpreis. Ich rechne sogar mit einer kleinen Bullenfalle auf der Oberseite in der nächsten 

Woche. Saisonal könnte es nochmals zu einem kleinen Peak nach oben kommen, bevor es 

dann für die nächsten Wochen abwärts geht – und zwar massiv! Daher halte ich im Moment 

tatsächlich die 1.375 $ auf der Unterseite für die nächsten Monate wahrscheinlicher als die 

1.700 $! Für physische Goldkäufe also nochmals eine sehr gute Gelegenheit! 

 

 

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! 

 

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. 

 

Jeden Montag bauen wir unser Optionendepot weiter auf.  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. 

https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
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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 charttechnische Kaufsignale. 

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. 

Derzeit halten wir einen Put auf den IWM, mehrere Calls auf starke Konsumtitel sowie Gold 

als auch Anleihen. 

 

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: 

• Oktober 2019: 
17.10.2019: Webinar 

o Thema: Nichts zu Fürchten – die Halloween-Strategie  
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/ 

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

 

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/kunden-login/masterclasses/
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/


Optionentrader.info Newsletter_35-2019-10-06  Seite 11 von 11 

 

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. 


