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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 10/02.05.2021 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

wir befinden uns immer noch mitten in der Earnings season – auch diese Woche geben viele 

Schwergewichte in den USA ihre Quartalszahlen bekannt.  Hier eine Übersicht: 

 

Einige Leser fragten mich, ob ich Ihnen eine Seite empfehlen kann, auf der Sie kostenlos 

Informationen zu geshorteten Aktien finden: Unter https://finance.yahoo.com/screener 

finden Sie eine Reihe von Listen, u.a. auch „Most shorted stocks“. 

Außerdem: Das Webinar vom 15. April 2021 „Stillhaltergeschäfte mit Optionen in der 

Praxis“ können Sie unter diesem Link abrufen.  

Für das nächste Webinar am 20. Mai 2021, 18.30 Uhr können Sie sich hier anmelden. 

Thema: Marktanalyse und Handelschancen mit Optionen am US-Markt.  

Ich habe Ihnen heute wieder einen ausführlichen Marktbericht und Kommentar 

zusammengestellt und wünsche Ihnen eine interessante Lektüre! 

Herzlichst  

Ihre Claudia Jankewitz    

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://finance.yahoo.com/screener
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/thema-stillhaltergeschaefte-mit-optionen-in-der-praxis-20210415/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-8-20210520/
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Marktkommentar:  

Dow Jones: Volatil seitwärts 

Noch am 13. April schrieb ich in diesem Newsletter in der Überschrift: Dow Jones: Nächstes 

Kursziel 34.000 Punkte“. Nur 3 Tage später, am 16.04., erreichte der Dow Jones ein neues 

Allzeithoch bei 34.300 Punkten. Seither verläuft der Kurs seitwärts, allerdings unterhalb 

34.000 Punkte. Der MACD ist im Verkaufssignal. Seit Februar ist der Money Flow Index 

rückläufig. Es scheint, die großen Investoren zogen seitdem Geld ab:   

 

 

Stattdessen floss das Geld wieder verstärkt in Nebenwerte, wie eine Auswertung des ETFs 

IWM zeigt. Doch der IWM selbst verläuft dieses Jahr bislang volatil seitwärts. Damit wurde 

die Überhitzung vom Jahreswechsel abgebaut. Zwischenzeitlich generierte der MAD ein 

Kaufsignal, der Kurs überschritt eine Dreiecksformation nach oben. Dies ließ eigentlich einen 

dynamischen Anstieg erwarten, der jedoch noch vor 230 $ beim IWM wieder stoppte. Der 
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Kurs notiert aktuell über dem 50-GD. Solange dieser zwischen 210 und 230 $ pendelt, 

bleiben Nebenwerte weder Fisch noch Fleisch: 

  

Seit Februar sind bärische Divergenzen bei RSI und MACD auszumachen. Doch erst Kurse 

unterhalb dieser Seitwärtsschiene bei 210 $ würden zu einem größeren Abverkauf führen. 

Davon sind wir weit entfernt, zumal der Money Flow Index weiter steigt.  

Nasdaq 100 – auch hier werden Gelder abgezogen 

Ähnlich wie beim Dow Jones sinkt der Money Flow Index beim Nasdaq 100 – auch hier 

werden Gelder abgezogen. Der Kurs konnte nur kurz über die 14.000 Punkte-Marke steigen. 

Seither notiert der Index wieder darunter. Kursschluss Freitag war 13.860 Punkte. 

Im April schrieb ich an dieser Stelle:  
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„Nachhaltig ist die Fortführung des Aufwärtstrends erst mit mindestens 2 Tageskursen über 

diesem Hoch (Anm: ergo 14.000 Punkte). Allerdings kann es auch zu einem Fehlausbruch und 

oder einem Abprall kommen.“ 

Der MACD ist im Verkaufssignal. Seitwärtsbewegung beim Kurs und negative Indikatoren 

sind bärisch. Doch sitzt der Kurs komfortabel oberhalb der 50-Tages-Linie. Selbst wenn es 

von hier aus gut 500 Punkte abwärts gehen sollte, brennt hier nichts an. Im Gegenteil: Von 

dort aus ist es eine charttechnisch optimale Ausgangsbasis für weitere Kursanstiege.  

 

Rein saisonal steigen die Kurse der Indizes um den Monatswechsel. Es dürfte daher zu 

Wochenbeginn mit steigenden Notierungen zu rechnen sein.  
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Gold: Bei Ausbruch aus bullischer Flagge neues Allzeithoch 
möglich  

Der Goldpreis schiebt sich seit April weiter nach oben. In meinem letzten Newsletter vom 13. 

April hatte ich Ihnen geschrieben:  

„Der Goldpreis ist erneut an der Unterstützung bei 1.680 $ nach oben abgeprallt, verharrt 

jedoch auch unterhalb des Widerstands bei 1.750 $ (grünes Rechteck).  Als erstes bullisches 

Lebenszeichen muss der Goldpreis über 1.750/1.760 $. Für eine Fortsetzung des 

Aufwärtstrends benötigt es aber mindestens 2 Tage Kursnotierungen über 1.835 $. Die 

Chancen hierfür stehen gut.“ 

 

Aktuell notiert der Kurs bei 1.767 $ und damit komfortabel oberhalb der breiten 

Unterstützungszone. Der Kurs verläuft in einer bullischen Flagge. Ein ähnliches Bild geben die 

Goldminen ab! 

In meinem Newsletter vom April schrieb ich weiter:  
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„Beim Wochen-MACD ist bereits eine leichte bullische Divergenz (Indikator steigt, Kurs noch 

seitwärts) zu erkennen. Zudem notiert der Indikator auf sehr niedrigem Niveau. Ein Kreuzen 

zum Kaufsignal könnte hier eine starke Dynamik für einige Wochen/Monate in Gang setzen. 

Der ADX zeigt ebenfalls eine mögliche Trendwende an.“ 

Zum Wochenschluss wurde dieses Kaufsignal beim MACD generiert. Es könnte sich durch die 

Konstellation der Indikatoren MACD und ADX auf Wochenbasis um ein ähnlich starkes 

Kaufsignal handeln wie zuletzt 2018 (s. Chart oben). Ich greife nochmals auf meine 

Ausführungen vom April zurück, denn diese gelten nach wie vor:  

„Saisonalen Rückenwind erhält der Goldpreis allerdings erst ab Juli. Doch ein weiterer 

Abverkauf dürfte nicht in Sicht sein. Daher gehe ich davon aus, dass wir es hier mit einer 

ausgeprägten Bodenbildung zu tun haben, die sich langsam unter volatiler 

Aufwärtsbewegung den Kurs nach oben schiebt bis es dann ab dem Sommer zu einer starken 

Ausbruchsbewegung kommen könnte.“ 

Allerdings möchte ich heute Ihren Blick auch auf den Tageschart wenden. Denn dort könnte 

es doch nochmal kurz zu einem Kursrückgang kommen. Der Kurs bildet einen bärischen Keil 

bei einem MACD kurz vor dem Verkaufssignal: Damit könnte der Kurs nochmals kurz 

abtauchen, bevor es dann im Sommer stark nach oben geht. Unterstützung verläuft bei 

1.720-1.680 $. Sobald die Wochen-Flagge nach oben durchbrochen wird, gehe ich davon aus, 

dass der Goldpreis sehr schnell auf 2.000 $ und ein neues Allzeithoch steigen wird. 
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Der Silberpreis bleibt noch schwach. Kaufsignal wird frühestens ab 26 $ generiert. Aktuell 

aber auch hier MACD auf Tagesbasis nochmals kurz vor einem Verkaufssignal bevor es dann 

saisonal in die nächste dynamische Runde geht. Auffallend ist, dass der ADX auf 

Wochenbasis bei 15 Punkten notiert, und damit in einem Bereich, in dem Druck aufgebaut 

wird. Dieser kann sich sowohl nach oben als auch unten entladen. Aus charttechnischer und 

saisonaler Sicht, wird das m.E. nach oben sein:  

 

Mit einem Kurs über 26 $ ist die erste Hürde genommen. Richtig interessant wird es aber 

über dem Widerstand bei 30 $! Dann wird Dynamik ins Spiel kommen. Bullische Divergenz 

und ein MACD auf Wochenbasis kurz vor einem Kaufsignal. Das könnte in 1-2 Wochen 

soweit sein und dann die Seitwärtsphase beenden und den Aufwärtstrend fortsetzen. 
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Kommentar: 

Wir sehen, dass in den letzten Wochen teilweise Gelder aus den Aktienmärten abgezogen 

wurden. Die neuen Höchststände wurden für Gewinnmitnahmen genutzt. In den Medien 

wurde u.a. als Grund die geplante Steuererhöhung auf Kapitaleinnahmen in den USA 

genannt. Doch dies ist zu kurz gedacht. Denn wohin sollen denn diese Gelder investiert 

werden? In den Konsum derzeit sicherlich nicht! Der Immobilienmarkt ist auch in den USA 

heiß gelaufen. Bei den weiterhin geplanten Konjunkturpaketen, bei denen man in den USA 

schon fast den Überblick verlieren könnte (American Rescue Plan, American Jobs Plan, 

American Family Plan plus einige andere Pläne für New Green Deal), kommen fast an die 11 

Billionen US-Dollar (11 Trillion $). Diese Gelder landen derzeit nicht als Kredite bei der 

Wirtschaft oder Verbraucher, sondern bleiben aktuell bei den Banken. Als Beispiel nenne ich 

hier die US-Bank JP Morgan. Hier hat sich seit 2020 die Geldeinlage verdoppelt, während die 

Kreditvergabe stagnierte!!   

Auffallend ist, dass das Handelsvolumen an den Börsen an steigenden Tagen geringer ist 

bzw. an fallenden Tagen größer. Das an sich ist bärisch. Zuletzt war das Sentiment an den 

Börsen wieder sehr stark bullisch – was wiederum als Kontraindikator, also bärisch, zu 

werten ist. Am letzten Handelstag im April notierten 95% (!) der Aktien im S&P 500 über 

ihrem 200-Tages-GD. Das ist ein Rekord! Allerdings sank dazu im Vergleich seit Mitte April 

die Anzahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages-GD notierten. Seit Anfang April sank bereits 

die Zahl der Aktien, die über ihre 10-GD notierten. Allerdings sind diese Bewegungen in 

keinem großen Ausmaß zu verzeichnen. Aktuell notieren die Indizes komfortabel über ihren 

Unterstützungen.  

Zuletzt profitierten eher wieder die defensiven Bereiche wie Konsum und Versorger. Das ist 

eine typische saisonale Entwicklung. Schon bald dürften wir wieder ein stärkeres 

Engagement bei den Blue Chips sehen, genau bei den großen Schwergewichten, wie Konsum 

und Versorger. Gelder aus dem spekulativen Bereich wurden erst einmal gesichert, jetzt wird 

eher langfristig über den Sommer Geld deponiert. 

Ab Mai kommen wir in eine saisonal schwächere Phase bei Aktien. Dafür kommen 

Edelmetalle im Sommer wieder ins Spiel. 

Auffallend ist die massiv anziehende Inflation bei den Rohstoffen wie Holz, Weizen, Soja, 

Kupfer, Zucker, Baumwolle usw. Weizen stieg alleine im April um +26%! Doch die US-

Notenbank sieht hier keine Bedenken bzw. sieht hier gar keine Inflation. Ähnliches gilt für die 

EZB. Man muss hier schon auf beiden Augen blind sein, um das wahrlich in die Kameras zu 

behaupten. An dieser Stelle habe ich schon vor Monaten vor der Supermarktinflation, bei 

Dienstleistungen etc. gewarnt. Ich rechne damit, dass die Zinsen für eine ganze Weile 

unterhalb der Inflationsrate gehalten werden – denn höhere Zinsen würde die anziehende 

Wirtschaft abwürgen, den Schuldendienst – auch und vor allem der Staaten – erschweren. 

Solange die Inflation höher ist als die Zinsen, ist ein Entschulden für die Staaten leichter. 

Damit wird offiziell der Schuldendienst erbracht. Und noch etwas am Rande: Die italienische 
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Notenbank hat zum Wochenende bekanntgegeben, dass Sie für die Jahre 2021 und 2022 bei 

Italiens Banken Kreditausfälle bei bis zu 9 Mrd. Euro sieht. Und wir alle wissen: Offiziell 

bekanntgegebene Zahlen sind meist geschönt. 

Daher ist für uns Anleger wichtig, weiterhin in Sachwerte zu investieren. Neben Land werden 

m. E. Edelmetalle und Minentitel eine große Rolle spielen. Investments in Rohstoffe werden 

sicherlich auch profitieren. Kurzfristig im Optionenbereich spielen wir die Bälle, die uns die 

Börse zuwirft.  

 

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 €  

  

Die nächsten Events & Webinare:  

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
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• Mai 2021: 
20.05.2021: Webinar 

o Thema: Marktanalyse und Handelschancen mit Optionen am US-Markt 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

• Juni 2021: 
17.06.2021: Webinar 

o Thema: So retten Sie Trades bei Stillhaltergeschäften 
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

• September 2021: 
16.09.2021: Webinar 

o Thema: : Marktanalyse und Handelschancen mit Optionen am US-Markt 
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 
17.12.2020: Das Einsteiger-Webinar für den Handel mit Optionen – 1 Webinar – alles Grundwissen 
für den ersten Handel mit Optionen in der Traderworkstation (Interactive Broker, Lynx, Agora, Cap 
Trader) 

 

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 

  

https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-8-20210520/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/so-retten-sie-trades-bei-stillhaltergeschaeften-20210617/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/marktanalyse-und-handelschancen-mit-optionen-am-us-markt-9-20210916/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
http://www.youtube.com/
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-  

 

 

 

 

 
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… 

 

http://www.claudia-jankewitz.de/
mailto:cj@claudia-jankewitz.de
http://www.optionentrader.info/
http://www.optionentrader.info/

