
Optionentrader.info Newsletter_26-2019-08-02  Seite 1 von 8 

 

Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 26/02.08.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

in den vergangenen Wochen und Tagen habe ich an den verschiedenen Stellen immer 

wieder darauf aufmerksam gemacht, dass der Markt überhitzt ist und sich die Warnsignale 

mehren.  

Sah es gestern Nachmittag noch in den ersten US-Handelsminuten nach einem Gegenschlag 

der Bullen, so kehrte sich das im Laufe des Abends vehement ins Gegenteil: Die Bären tanzen 

wieder auf dem Sommerparkett – wie jedes Jahr im August. 

 

Sommerkorrektur läuft – wie tief darf es gehen? 

Wie immer, wenn die Märkte ein paar Prozentpunkte verlieren, kommen die 

Crashpropheten aus ihren Löchern und machen den Privatinvestoren Angst. Während sich 

jetzt die Großanleger in ihren Sommerurlaub zurückziehen, können bereits kleinere 

Volumina die Kurse kapriolenartig durcheinanderwirbeln. The same procedure as every year.  

 

Fundamental werden dann schnell Gründe aus dem Hut gezaubert. Derzeit ist es die 

Zinspolitik, das schwächelnde Wirtschaftswachstum und zuletzt noch die 

Handelsstreitigkeiten zwischen USA und China. Wie praktisch, dass doch gleich die nächste 

Zuckerrübe ausgelegt wird: Im September gedenkt man in den USA wieder mit China zu 

verhandeln… aber für jetzt wird erst einmal die Zollkeule rausgeholt. Punkt. 

 

Als technische Analystin habe ich mir für Sie den S&P 500 sowie Russel 2000 bzw. dessen ETF 

IWM und auch den Volatilitätsindex VIX angesehen. Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, 

welche Marken jetzt wichtig sind und wie weit die Korrektur gehen kann bzw. darf, ohne 

dass hier große Schäden am allgemeinen Aufwärtstrend der Märkte angerichtet werden. 

 

Probieren Sie meine Börsendienste Money Calendar und Optionentrader.info 

Saisonale Kaufsignale für den Money Calendar dürften jetzt bald wieder vermehrt auftreten. 

Denn hier ist die Haltedauer auf die nächsten 13 Wochen angelegt und es gibt einige 

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.moneycalendar.de/
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defensive Titel, die dann wieder „Saison“ haben. Letztes Jahr hatten wir in der Zeit die Saat 

für einige 100%-Gewinne gelegt und drei Monate später im Herbst geerntet. 

 

Beim Optionentrader.info gehen wir rein charttechnisch vor, hier haben wir quasi immer 

„Saison“. Denn irgendwas geht immer! Zuletzt bei Silber, Anleihen und noch mehr. Probieren 

Sie es doch auch einmal aus! 

 

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 €  

 

Oder nutzen Sie die historischen Saisonalitäten beim Money Calendar – letzten August 

haben wir dort die Saat gelegt, die uns einige 100%-Gewinne 13 Wochen später im Herbst 

beschert haben. Der August hat es also in sich! 

 

http://optionentrader.info/
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.moneycalendar.de/
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Marktkommentar:  

Russel 2000: Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt! 
 

Die Warnsignale waren zuhauf seit Wochen vorhanden. Immer wieder hatte ich darauf 

hingewiesen. Gestern folgte dann beim Russel 2000 bzw. beim ETF IWM der Durchbruch 

nach unten. Unterstützungen liegen nun beim 50-GD (153 $) bzw. 200-GD (150 $). Alle 

Indikatoren haben auf Verkaufssignal geschaltet. 

 

 

 
Abb: Tageschart Russel 2000 – Durchbruch nach unten – Unterstützung bei 50- und 200-GD 

 

 

Die Sommerkorrektur könnte gut durch die Unterstützungen abgefedert werden. Eventuell 

ist bei 150 $ Schluss. Dann dürfte die Überhitzung abgebaut sein und wieder ein neuer 

Aufwärtstrend starten. 
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Der VIX schießt in die Höhe 
Noch vor ein paar Tagen schrieb ich an meine Leser beim Optionentrader.info, dass der VIX 

wichtige Hürden bei 15 Punkten bzw. beim 200-GD/17 Punkten vor sich hat und diese nicht 

notwendigerweise überschritten werden müssen, um die Überhitzung abzubauen. Doch 

innerhalb von zwei Tagen durchbrach der VIX genau diese Widerstände. Wie geht es jetzt 

weiter? 

 

 
Abb: Tageschart VIX – Durchbricht vehement die Widerstände bei 15 und 17 Punkten 

 

Beim Widerstand von 19 Punkten ist gestern der VIX intraday abgeprallt. Doch noch stehen 

alle Indikatoren auf grün und zeigen weiteres Kurspotenzial nach oben an. Lediglich die 

Stochastik nähert sich dem Überkauft-Status. Daher könnte der VIX es heute nochmals nach 

oben versuchen. Das letzte Hoch stammt aus dem Mai bei 23 Punkten. Dieses muss aber 

nicht zwingenderweise angesteuert werden. Bei 19-20 Punkten könnte dieses Mal bereits 

Ende der Fahnenstange und der Überkauftsstatus erreicht sein. 
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S&P 500 erreicht ersten Unterstützungsbereich 
Die Korrektur des S&P 500 hat den ersten Unterstützungsbereich bei 2.950 Punkten erreicht. 

Darunter liegen weitere Unterstützungen bei: 2.925, 2.900 sowie 2.875 Punkten. 

 

Abb: Tageschart S&P 500 – Unterstützungen liegen in 25-Punkten-Schritten voneinander 

entfernt 

 

Die Indikatoren sind derzeit alle bärisch. Es bleibt auch von der Stochastik noch weiter Luft 

nach unten bis hier der Überverkauftsstatus (unter 20 Punkten) erreicht ist.  

Damit dürfte der 50-GD bei 2.925 auf jeden Fall heute angesteuert, wenn nicht sogar kurz bis 

auf 2.900 Punkte unterboten werden. Selbst eine Korrektur bis auf 2.875 Punkte ist nicht 

auszuschließen bis dann eine Konsolidierung folgen sollte. Auf Wochenbasis zeigt sich, dass 

die 2.900-Punkte-Marke ein ganz wichtiger Faktor ist: 
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Abb: Wochenchart S&P 500 – Unterstützung 2.900 Punkte äußerst wichtig 

 

Sollten die 2.900 Punkte fallen, dann kann es schnell weitere 100 Punkte bis auf den 50-

Wochen-GD (blau) runter gehen bis zum Mai-Tief bei 2.750 Punkte. Dies kann, muss aber 

nicht eintreffen. 

Fazit: Typisch August – Sommerkorrektur läuft 

Der Börsenmonat August ist in der Regel schwächer. Eine Sommerkorrektur kann zwar 

mitunter heftig sein, ist aber kein Beinbruch. Selbst eine Korrektur beim marktbreiten S&P 

500 bis auf 2.750 Punkte bedeutet lediglich ein Test des Mai-Tiefs und liegt immer noch 400-

Punkte höher als das Winter-Tief.  

Daher: Ruhig Blut! Qualitätsaktien und defensive Titel kommen auch durch diese Korrektur – 

wie jedes Jahr. Da es auch saisonal starke Aktien gibt, kann man auch hier nach 

ausgewählten Longpositionen Ausschau halten und teilweise auch mit Optionen handeln, 

wenn die zu erwartende Dynamik stark genug ist. Daher brauchen wir auch zum Beispiel 

beim saisonal handelnden Money Calendar historisch starke Gewinnmargen (wie zuletzt bei 

der Aktie Procter & Gamble) oder beim Optionentrader.info starke Kaufsignale (Silber oder 

auch Anleihen). In solch einer schwachen Börsenphase kann aber auch mit Puts auf 

Underperformer gesetzt werden. Hier habe ich gestern eine Fluglinie ausfindig gemacht, 

deren Put einige Gewinnprozente in den nächsten Tagen bzw. Wochen verspricht.  

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 €  

 

Oder nutzen Sie die historischen Saisonalitäten beim Money Calendar – letzten August 

haben wir dort die Saat gelegt, die uns einige 100%-Gewinne 13 Wochen später im Herbst 

beschert haben. Der August hat es also in sich!  

https://www.moneycalendar.de/
http://optionentrader.info/
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.moneycalendar.de/
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Nächsten Events & Webinare:  

Workshops/Vorträge: 

• August 2019: (Juli ist Webinarpause) 
22.08.2019: Webinar 

o Thema: Im Sommer nix los? Nicht mit Optionen!  
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 

 

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/
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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/

