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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 04/01.02.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

 

diese Woche fand in Mannheim der Fondsprofessional Kongress mit hochkarätigen Rednern 

statt. Ein ganz großer Tenor war unter anderem: Die Emerging Markets werden wieder 

interessant! Aha, kam mir bekannt vor, Ihnen vielleicht auch: Denn diesen Sektor hatte ich in 

den Webinaren im 3. und 4. Quartal 2018 als eine Handelschance für 2019 erwähnt.  

 

Kryptowährung und Blockchain kommt jetzt sogar im Fondsbereich an! 

Zum ersten Mal gab es auf dem Fondskongress auch einen Beitrag über Blockchain – man 

höre und staune. Die Fondsmanager wagen sich also auch hier langsam ran. 

 

Emerging Markets auch für Options-Trader interessant! 

Bitcoin & Co. können wir zwar noch nicht mit Optionen handeln, aber die Emerging Markets 

sehr wohl. Daher werde auch ich für Sie die Entwicklung weiter beobachten. Ich bin 

überzeugt, sowohl die Kryptowährungen als auch der asiatische Raum wird auch für uns 

deutsche Anleger und Trader immer bedeutender werden. Doch mehr dazu zu gegebener 

Zeit bei interessanten Marktentwicklungen. 

 

Heute: Hier entstehen große Kaufsignale - Dow Jones und Gold 

Der Dow Jones sowie viele andere Indizes und Einzeltitel sind kurzfristig überhitzt, 

mittelfristig allerdings bullisch. Es entstehen einige große Kaufsignale – auch bei Gold! Lesen 

Sie also selbst auf den nächsten Seiten meine charttechnische Einschätzung.  

Ich wünsche Ihnen wie immer eine interessante Lektüre und ein schönes Wochenende! 

 

Herzlichst  

Ihre Claudia Jankewitz 

  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  
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Marktkommentar:  

Dow Jones: Kurzfristig überhitzt, mittelfristig bullisch 

Diese Woche konnten die Indizes gut zulegen und sind dabei, wichtige Widerstände zu 

nehmen. Der Dow Jones versucht derzeit seinen 200-GD zurückzuerobern. Solange der Dow 

über 25.000 Punkte liegt, können hier weitere Anschlusskäufe folgen.  Dabei ist dann auch 

der Kreuzwiderstand mit der seit Oktober beginnenden Abwärtstrendlinie überwunden. Das 

wäre dann DAS Kaufsignal, auf das wir alle warten. 

 

Abb: Dow Jones Tageschart – kurzfristig überhitzt, doch ein wichtiges  

Kaufsignal wird gebildet 

 

Mit der Kursentwicklung der vergangenen Handelstage können Sie auch meine 

Markteinschätzung anhand des BPI der NYSE in der letzten Wochenausgabe #03 vom 

25.01.2019 nachvollziehen. O-Ton dort: „…. Keine neuen Short Positionen eingehen. Erste 

Long-Positionen aufbauen, wenn Einzelaktie in einem Kaufsignal.“ 

Nun sind die Märkte kurzfristig etwas überhitzt, die Stochastik liegt bei über 93%. Zudem 

könnte sich eine bärische Divergenz zwischen dem Kurs und dem Histogramm beim MACD 

ausbilden, die ebenfalls auf eine leichte Korrektur hinweisen dürfte. Doch solange der ADX 

steigt, ist auch der Trend in Ordnung.  
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Das sieht ganz nach einem Wochen-Kaufsignal aus! 

Untenstehend zeige ich Ihnen den Dow Jones im Wochenchart im 5-Jahresüberblick. Der 

Dow Jones ist dabei, den 50-Wochen-GD zu überschreiten. Der MACD setzt zum Kreuzen 

nach oben in ein Kaufsignal an:  

 

Abb: Dow Jones Wochenchart – Hier entsteht ein wichtiges Wochenkaufsignal! 

Die Stochastik liegt mit 69% im Mittelfeld – da ist noch einiges an Luft nach oben! D.h. wir 

dürfen hier weiter steigende Kurse erwarten – mittelfristig. Kurzfristig im Tageschart muss 

sich die Überhitzung etwas abbauen, dass kann durch eine kurze Korrektur oder auch 

Seitwärtsbewegung geschehen.  

Jetzt entstehen teilweise Mega-Kaufsignale wie 2016! 

Die Chartsituation sieht für viele Titel derzeit ähnlich aus und erinnert sehr an 2016. Darauf 

folgte ein starker Kursanstieg, der gerade dann im Optionenhandel fulminante Gewinne 

brachte.  

 

Vorsicht ist immer noch angesagt! 

Stammleser dieses Newsletters und Teilnehmer meiner Webinare sowie meine Abonnenten 

wissen, dass ich etwas gegen Marktschreierei habe – hier praktisch im wahrsten Sinne des 

Wortes! Denn seien wir ehrlich:  
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Durch die rasanten Abverkäufe sind wir froh, dass sich die Positionen im ersten Schritt 

wieder erholen. Als nächstes gilt es, eventuelle Nachkäufe bzw. Neupositionierungen zu 

tätigen. Doch dazu muss sich jetzt dieser Aufschwung als nachhaltig erweisen und der 

Abwärtstrend überwunden sein! Nichtsdestotrotz wächst bereits jetzt meine Watchlist 

potenzieller Kandidaten. 

 

Gold: Große Umkehrformation läuft jetzt in den Aufwärtstrend! 

Kaum hatte ich in meinem Webinar vor gut einer Woche den wichtigen Widerstand bei 

1.300 $ für Gold angesprochen und dass ich nur auf einen Neueinstieg warte – prompt kam 

das Signal. Am Montag sind meine Leser im Optionentrader mit einer Position eingestiegen. 

Nach vier Handelstagen liegt diese bei +6% mit einem, wohlgemerkt, konservativen Call-

Spread, der einen erneuten Test auf die Unterstützung mit einkalkuliert. Insgesamt sind hier 

mehr als 100% Gewinn drin – der Goldpreis kann sich hierbei bis in den Herbst hinein Zeit 

lassen! 

Anmerkung: Das Webinar vom 24.01.2019 ist leider noch nicht von Lynx online gestellt 

worden – Sie sehen, es lohnt sich, live dabei zu sein! Sobald es online ist, melde ich mich. 

 

Abb: Gold Tageschart – Große Umkehrformation Untertasse (in grün) 

In grün eingezeichnet ist die Untertasse, mit Überschreiten von 1.280 $ erfolgte das erste 

Kaufsignal, auf das aber oft nochmals ein Test auf die Ausbruchslinie erfolgt – der sogn. 

„Henkel“. Genau das war der Fall. Mit dem jetzigen Ausbruch über 1.300 $ wurde ein weiteres 

starkes Kaufsignal gebildet. 
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Die Formation einer Untertasse gibt es nicht so oft, aber wenn Sie auftritt, dann ist sie 

bedeutsam und lässt auf eine starke Aufwärtsbewegung hoffen. Der Goldkurs nimmt also 

Kurs auf die nächsten Widerstände bis zu 1.360 $!  

Tipp: Sie können mittels des ETF „GLD“ auf den Goldpreis mit Optionen setzen! 

Die erste Charge des ersten Kaufsignals hatten wir mit einem Gewinn von 40% 

abgeschlossen. Zur Korrektur auf die Ausbruchslinie und zur Bildung des Henkels sind wir 

ausgestiegen. Seit Montag sind wir wieder investiert.  

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 € 

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 

 

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• Februar 2019: 
21.02.2019: Webinar 

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

Bisherige Webinare: 

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:  

 

 

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

 Alle Webinare finden Sie entweder im Archiv von Lynx Broker unter:  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/webinaraufzeichnungen/ 

Oder einfach auf www.Youtube.com 

 

 

 

 

 

Claudia Jankewitz Finanzservice 
CFTe  - Certified Financial Technician 
Finanzanalysen und Seminare 
 
Weinstrasse Nord 52a 
67487 Maikammer 
Tel: +49 (0) 6321 – 575 482 
Mobil: +49 (0) 15 20 - 98 58 068 
 
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/
http://www.youtube.com/
http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/
http://www.optionentrader.info/

