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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 17/10.05.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

eine sehr volatile Woche liegt hinter uns. Für mich als Analystin ist so eine Börse immer 

besonders arbeitsreich, weil nicht nur die Marktlage einzuschätzen gilt, sondern auch 

intensiv geprüft werden muss, ob jeweils bei den Depots Handlungsbedarf besteht. Daneben 

betreibe ich noch etwas Eigenhandel im CFD-Bereich (ich sage nur: Bitcoin!), arbeite mit 

Kolleginnen an unserem neuen Finanz-Freundinnen-Projekt, das nun in die intensive 

Arbeitsphase geht und sehr viel Recherche sowie Zeit in Anspruch nimmt. (Für die Damen: 

Bei Interesse unseres bereits laufenden kostenlosen Newsletters – bitte hier ganz einfach 

abonnieren. Nach unten scrollen, dann anklicken, abonnieren). 

Und nun haben wir schon wieder Freitag, doch es bleibt noch soviel Arbeit am Ende der 

Woche… 

Doch soviel sei gesagt: Trotz Korrektur laufen die Depots, alles gut. Die Korrektur verläuft 

auch im Rahmen eines normalen Abbaus des seit Wochen bestehenden 

Überhitzungszustandes. Alles weitere wird sich zeigen. Ich bleibe am Ball und beobachte die 

Märkte genau für Sie. 

 

Gold: Hier baut sich ein großes Kaufsignal auf 

Bei meinen Recherchen bin ich auf eine interessante Chartkonstellation beim Goldpreis 

gestoßen. Auch die aktuellen CoT-Daten geben einen Hinweis darauf, dass der Goldkurs 

schon bald wieder kräftig ansteigen dürfte. Wann es soweit sein dürfte, lesen Sie ab Seite 3. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihre Claudia Jankewitz   

 

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 €  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.investor-verlag.de/newsletter/
http://optionentrader.info/?page_id=49
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Marktkommentar:  

 
Hier ein Ausschnitt aus der Mitteilung, die ich heute an meine Leser des 

Optionentrader.info gesandt habe: 

„…rein charttechnisch war die Marktlage intraday im Stunden und 4 Stunden-Chart bereits 

gestern überverkauft. Auf Tagesbasis ist noch etwas Luft nach unten, um den seit Wochen 

herrschenden Überhitzungszustand abzubauen.  

 

 
Abb: Tagesschart S&P 500 – Test auf 50-GD; Stochastik lässt noch etwas Luft nach unten 

 

Der Kurs des S&P 500 kam gestern auf dem 50-Tages-GD zu stehen. Somit ist alles noch im 

Rahmen. Ich hatte eine Korrektur selbst bis auf den 200-Tages-GD bei 2.775 Punkten nicht 

ausgeschlossen.  

Beim Dow Jones hingegen erfolgte gestern bereits der Test auf den 200-GD. Die bullische 

Kerze indiziert eine „Bodenbildung“ – wenn da nicht noch die Unsicherheit heute am Markt 

wäre. 
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Abb: Tagesschart Dow Jones – Test auf 200-GD; Stochastik lässt noch etwas Luft nach unten 

 

Beim Dow Jones verläuft der 200-GD bei 25.420 Punkten. Vorbörslich notiert der Dow bei 

gut 25.700 Punkten, also noch ein gutes Stück davon entfernt. D.h. im Umkehrschluss, der 

Dow kann im Endeffekt heute nochmals 300 Punkte fallen, ohne dass wirklich hier etwas 

anbrennt.  

Es bleibt uns daher aktuell nichts weiter übrig, als noch abzuwarten, wie die Dinge ausgehen 

und wie der Markt reagieren wird. Wir halten die Füße still. Daher halte ich mich hier auch 

mit etwaigen Nachkäufen zurück. Meine Einschätzung ist derzeit, dass der Markt mit der 

bisherigen Korrektur ein Scheitern der Verhandlungen einpreist, denn seit heute gelten die 

erhöhten Zollsätze. Wenn nun eine Einigung erzielt wird, dürfte dass die Märkte nach oben 

ausbrechen lassen…“ 

 

Kommt bald das große Kaufsignal beim Gold? 

Bereits letzte Woche hatte ich auf die bullischen Divergenzen beim Goldpreis hingewiesen. 

Charttechnisch sieht es beim Goldpreis derzeit sehr interessant aus.  

Untenstehend sehen Sie den Wochenchart von Gold.  
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Es bildet sich ein Dreieck heraus, das zwar sowohl nach oben als auch nach unten aufgelöst 

werden kann. Da dieses Dreieck sich aber über den gleitenden Durchschnitten von 50- und 

200-Wochen befindet, dürfte sich die Dynamik eher nach oben entladen. Unterstützt wird 

dieses bullische Szenario auf Wochenbasis von der Stochastik, die kurz vor einem neuen 

Kaufsignal steht. Zuletzt hatten wir ein ähnliches Signal im vergangenen Sommer, auf das 

dann eine Kursrally von gut 20% folgte: 

 

Abb: Wochenchart Goldpreis – Das Dreieck könnte von der Stochastik her nach oben aufgelöst 

werden 

 

Würde sich die Geschichte vom letzten Sommer wiederholen, wäre hier ein Kursziel von ca. 

1.560 $ drin. 

Auf Tagesbasis stößt sich allerdings der Goldpreis derzeit noch am 50-Tages-GD die Hörner 

ab:  
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Abb: Tageschart Goldpreis – Widerstand beim 50-GD 

Auf Tagesbasis dürfte es somit erste Kaufsignale ab 1.300 $ geben: Bei Überschreiten des 50-

Tages-GD und der Abwärtstrendlinie. Beides verläuft bei knapp 1.300 $. 

CoT-Daten deuten auf Kursanstieg hin 

Auch die aktuellen CoT-Daten weisen auf einen weiteren Kursanstieg beim Gold hin.  

Die Positionierungen der Groß-Spekulanten (rote Linie) sowie die der professionellen Hedger 

(Commercials, blaue Linie) waren zuletzt nah an der Null-Linie. Nun entfernen sich die Linien 

wieder voneinander. Die Groß-Spekulanten gehen wieder eher long, die Commercials wieder 

verstärkt short.  

In der Vergangenheit bedeutete diese Entwicklung meist ein Anstieg beim Goldpreis:  
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Abb: Committment of Trades Report – die Groß-Spekulanten (rot) gehen wieder verstärkt long 

Zuletzt hatten wir eine ähnliche Situation im vergangenen Herbst. Daraufhin stieg der 

Goldpreis stark an. Auch anhand dieser Analyse dürfte der Goldkurs demnächst stark 

anziehen. 

Fazit: 

Die Korrektur verläuft im normalen Rahmen, wenn auch unter starken Schwankungen. Doch 

starke Kursrückgänge von mehreren Tagen sind in Bullenmärkten normal (und nein, wir 

haben keinen Bärenmarkt!). Und nein, wir brauchen nicht alles verkaufen! Panik ist völlig 

unangebracht. Im Gegenteil: In dieser Korrektur liegt wieder eine Chance für neue günstige 

Kurse. 

Gold ist nach wie vor noch nicht als sicherer Hafen gesucht. Ein Goldpreisanstieg könnte 

jedoch demnächst folgen. Saisonal betrachtet, wäre dies aber erst im Sommer der Fall, was 

wiederum mit einer schwächeren Saison für die Aktienmärkte einhergeht.  

Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• Mai 2019: 
23.05.2019: Webinar (Achtung Termin von 16. auf 23. Mai verlegt!) 

o Thema: US-Marktanalyse und Chancen im Optionenhandel  
o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter: https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/ 

https://www.lynxbroker.de/kunden-login/masterclasses/
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• Juni 2019: 
13.06.2019: 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:  

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 

 

 

 

 

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.optionentrader.info/
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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. 

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

