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Optionentrader.info 
Für den Trader von heute 

 

 

 

Nr. 26/27.09.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

seit der letzten Ausgabe dieses Newsletters vom 14.9.2020 hat sich einiges getan an den 

Börsen: Die Märkte geraten unter Druck, die Indizes korrigieren und bauen die Überhitzung 

ab. Auch Edelmetalle geben nach. Inwieweit sich die Korrektur ausweitet, kann noch nicht 

gesagt werden. Die Kurs finden auf wichtigen Unterstützungen Halt. Dennoch habe ich 

meinen Lesern jeweils Absicherungen in den Depots empfohlen, mit denen sie auch von 

sinkenden Kursen profitieren können.  

In dieser Ausgabe lesen Sie: 

• Analysen: S&P 500, 

• Update Edelmetalle/Silber 

• Hohe Vola bei Edelmetallen – was das für Optionentrader bedeutet 

• Ein Blick auf die Wirtschaftslage USA  
 

Noch ein persönlicher Lese-Tipp: 

Wenn Sie sich für die Zusammenhänge von Wirtschaft, Finanzpolitik, Politik, Gesellschaft, 

Bildung, Kultur sowie das Entstehen von Imperien, Dynastien und Großmächten 

interessieren, dann empfehle ich Ihnen „The Changing World Order“ unter der Reihe 

„Principles“ des Hedgefondmanagers Ray Dalio:  

 

 

Herzlichst Ihre  

 

Claudia Jankewitz  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

Kapitel für Kapitel lässt Ray Dalio den Leser Teil haben 

an seiner Studie für sein Buch über den Aufstieg und 

Fall der Großmächte in der Vergangenheit und der 

aktuellen Lage zwischen USA und China. Das neueste 

Kapitel kam jetzt Ende September dazu. Das letzte 

Kapitel „The Future“, in dem er seine Rückschlüsse 

und Prognosen für die nächsten Jahre zieht, steht 

noch aus. Meiner Meinung nach eine äußerst 

lesenswerte Analyse, wie sich vor allem auch 

Finanzpolitik über Jahrhunderte immer wieder 

wiederholt. Kapitel 1-7 können Sie online lesen. 

https://www.principles.com/the-changing-world-order/
https://www.principles.com/the-changing-world-order/
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Marktkommentar:  

S&P 500: Bald bullischer Ausbruch nach oben? 

Seit dem 03. September kommen die Kurse marktbreit zurück. Sämtliche Indizes korrigieren 

– was auch notwendig war, denn die Märkte waren überhitzt. Der RSI als Oszillator (oberes 

Indikatorfenster) war Ende August/Anfang September auf Extremniveau. Diese Überhitzung 

hat sich nun einigermaßen abgebaut. Es könnte nun also wieder nach oben gehen.  Vor zwei 

Wochen hatte ich Sie auf die Möglichkeit der Korrektur und beim S&P 500 auf einen Test auf 

die Unterstützung bei 3.200-3.250 Punkten hingewiesen.  

Nun notiert der S&P zwischen dem 50- und 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt (blaue und 

rote Linie im Kurschart). Das ist weder Fisch noch Fleisch. Allerdings bildet sich eine bullische 

Flagge (grün gestrichelt) heraus – ein Ausbruch nach oben zieht hier eine dynamische 

Aufwärtsbewegung nach sich.  

 

Der Trendindikator MACD (unteres Indikatorfenster) ist im Verkaufssignal. Das Histogramm 

im MACD (Säulen) laufen leicht nach oben (Pfeil). Hier haben wir eine erste bullische 

Divergenz zum Kurs – der im gleichen Zeitraum gesunken ist.  Diese bullische Divergenz 

weisen übrigens sehr viele Einzelaktien derzeit ebenfalls auf. Hier dürften bald äußerst 

starke Aufwärtsbewegungen zu erwarten sein.  



Optionentrader.info Newsletter_26—2020-09-27  Seite 3 von 8 

 

Der Trendstärke-Indikator ADX (unterstes Indikatorfenster) ist neutral bzw. könnte eine 

leichte Trendwende andeuten. Das würde bedeuten, dass bei 3.200 Punkten der Index am 

Donnerstag seinen Tiefpunkt erreicht hat und nun wieder nach oben dreht. Insgesamt ist das 

Bild eher bullisch. Ein Ausbruch nach oben könnte schon nächste Woche erfolgen.  

Doch hierzu muss der Index a) aus dem Abwärtstrend nach oben ausbrechen und b) den 50-

GD und c) den 20-GD überschreiten. Das sind noch einige Hürden.  Die Korrektur ist noch 

nicht vom Tisch. 

Zudem gefällt mir aktuell noch nicht, dass das Volumen an Tagen mit sinkenden Kursen nach 

wie vor höher ist als bei steigenden Kursen. Für ein bullisches Szenario brauchen wir höheres 

Volumen bei steigenden Kursen und geringeres Volumen bei sinkenden Kursen.  

Vorerst Absicherung mit Index-Puts 

In meinen beiden Börsendiensten Money Calendar und Optiontrader.info habe ich meinen 

Lesern eine Absicherung mit Index-Puts empfohlen. Auf diese Weise gehen wir auf Nummer 

sicher. Sobald sich das Bild wieder nach oben dreht, kann diese Position geschlossen 

werden. 

Sollte aber der Kurs erneut nach unten wegbrechen und den 200-GD bei aktuell rund 3.100 

Punkten testen, so profitieren meine Leser mit dem Put. Ein Put gewinnt an Wert bei 

sinkenden Kursen.  

Nachtrag vom Webinar – Update zu Silber: 

Erinnern Sie sich, im Webinar vom 17.09.2020 hatte ich Ihnen den saisonalen Chart von 

Silber gezeigt und erläutert, dass hier eine heftige Korrektur alleine schon aus saisonalen 

Entwicklungen anstehen dürfte:  

Das Webinar steht für Sie bereits online zur Verfügung unter diesem Link. Hier ein Update:  

 
Saisonaler Chart (Kerzenchart – Silber, graue Linie – Saisonaler Verlauf) – erstes Tief Ende 

September/Anfang Oktober. Dann weiter äußerst volatil, Tendenz abwärts bis Ende des 

Jahres 

http://www.moneycalendar.de/
http://www.optionentrader.info/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/sommerflaute-an-den-boersen-nicht-mit-optionen-3-20200917/
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Das saisonale Zeitfenster für den Abwärtstrend läuft bei einem saisonalen Tief um den 30. 

Sept./01. Oktober aus. Danach geht es äußerst volatil eher nach unten. Kurs bis auf 15 $ sind 

nicht ausgeschlossen. 

 

 
Ein erstes Verkaufssignal ist gegeben mit dem Bruch durch Unterstützung des 50-GD. Bei 

weiterem Bruch der Aufwärtstrendlinie ist hier das nächste Kursziel der 200-GD bei 17-18$.  

Aktuell notiert der Kurs bei der Unterstützung um 20 $.  

Es gibt weitere Kurslücken (blauer Kreis), die geschlossen werden und somit dem Kurs bis an 

den 200-GD (rote Linie) führen können. Allerdings ist das erste Zeitfenster wie oben 

erwähnt, nur noch sehr kurz. Ganz ähnlich verhalten sich derzeit die Charts von Gold bzw. 

den Goldminen. 

 

Hohe Vola: Ungünstig für Optionskäufer, gut für Stillhalter 

Für Optionskäufer (d.h. Sie eröffnen eine Position mit einem Kauf und zahlen eine Prämie) 

ist derzeit die implizite Vola beim ETF SLV, der sehr gut mit Optionen handelbar ist, weil sehr 

günstig und liquide, mit über 40% zu hoch. Optimal wären 20-30%. Bei über 40% verliert der 

Wert der Option alleine schon durch einen Volaverfall, der bei Kursberuhigung sehr schnell 

eintreten kann.  
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Für Optionsverkäufer/Leerverkäufer/Stillhalter (d.h. Sie eröffnen eine Position mit einem 

Verkauf und nehmen eine Prämie ein) ist dies hingegen günstig. Doch die Gewinnspanne ist 

bei dem ETF SLV mit kurzen Laufzeiten nicht sehr hoch. Bei längeren Laufzeiten ist das 

Kursverhalten schlecht abschätzbar.  

In meinen Börsendiensten biete ich grundsätzlich keine Leerverkäufe an, weil hier das Risiko 

des unbegrenzten Verlustes bei Fehlern (Optionen werden vergessen zurückzukaufen, dann 

laufen die Optionen beim Verfall ins Geld und Sie müssen ggf. liefern, wenn Sie z.B. einen 

Call verkauft haben oder der Short-Call läuft immer weiter ins Geld und der Verlust steigt 

immens). Daher biete ich in meinen Börsendiensten nur Optionskäufe an, bei denen das 

Verlustrisiko immer auf den Kapitaleinsatz begrenzt ist. Das ist für das Risikomanagement 

äußerst wichtig. 

Auch wenn Stillhaltergeschäfte sehr lukrativ sein können, so sollten diese nur wirkliche 

Optionskenner tätigen. 

Noch ein Blick auf die Wirtschaftslage in USA: 

Hüben wie drüben vom Teich wird die Wirtschaftslage schon wieder gelobt und es wird von 

einer Erholung gesprochen. Dabei musss man allerdings sehr genau differenzieren: Denn, 

nicht nur, dass sich die Wirtschaft zwar wieder erholt und man bedenken muss, dass jede 

Steigerung von Null eine Erholung ist und dass wir weit unter dem Vor-Crash Niveau sind. So 

wird allerdings oft vergessen zu erwähnen (oder mit Absicht?), dass bei den momentan 

präsentierten Zahlen, die oft nur bis Juli oder vielleicht noch bis August gehen, es sich in den 

ersten Monaten der Öffnungen nach dem Lockdown um Nachholeffekte handelt.  

Wenn man sich nämlich den Leading Economic Index (LEI) ansieht, zeigt einem dieser ein 

deutliches Bild. Der LEI als Frühindikator besteht aus verschiedenen Faktoren, der 

Wirtschaft, Konjunktur, Arbeits- und Auftragslage etc.  

Fakt ist, dass der LEI seit Juni immer langsamer ansteigt: Juni +3,1%, Juli +2,0%, August 

+1,2%. Das bedeutet, die Wirschaftserholung stabilisiert sich auf einem niedrigeren Level als 

vor der Pandemie. Zudem bleibt nach wie vor unklar, wie stark die zukünftigen Verluste bzw. 

Schäden der Wirtschaft sein werden. Den aktuellen Stand bzw. die Entwicklung jetzt im 

September spiegelt auch der LEI noch nicht wider.  

Einem Report von Yelp zufolge (Yelp, Inc. ist ein US-amerikanisches Internetunternehmen, 

das ein Empfehlungsportal für Dienstleister betreibt) bleiben in den USA 60% der 

geschlossenen Geschäfte auch weiterhin zu. Sei es aufgrund von Insolvenz oder weil eine 

Öffnung unwirtschaftlich ist.  

 

Genaues Stockpicking ist weiterhin das A und O 

Aktuell gibt es keine Entwarnung, weder von Wirtschaftsseite, noch politischer Seite (US-

Wahlen!), weiter können sich die Regierung in USA nicht auf weitere Konjunkturhilfen bzw. 

Finanzspritzen einigen, weder gibt es ein Vakkzin noch andere Mittel gegen das Virus. Es ist 

nach wie vor ein „Herumlavieren“. Vor diesem Hintergrund ist Stockpicking weiterhin das A 

und O eines jeden Traders.   
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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. 

Seit der 32. Kalenderwoche investieren wir wieder verstärkt mit Empfehlungen für das 

Aktien- und das Optionendepot! Jetzt säen wir erneut wie schon zu Crashzeiten, um dann 

in ein paar Monaten zu ernten!  

Seit unseren Käufen im Laufe des Februar-Crash bis in den April hinein, haben wir von 

insgesamt 11 Trades 8 positiv mit teilweise hohen zweistelligen Gewinnen abgeschlossen! 

Und das im Aktiendepot! Spitzenreiter war hier Occidental Petroleum mit knapp +44% 

sowie Skyworks mit +41% und knapp 44% Gewinn. Wie gesagt: Mit Aktienpositionen, 

ungehebelt, nach nur 13 Wochen Haltedauer! In den vergangenen Wochen haben wir 

weitere Positionen geschlossen (Gewinne auf Aktienbasis): Kansas City Southern +19%, 

H&R Block -5%, Essential Utilities +9,5% und 3,7%! Dazu noch unsere Trades auf 

Edelmetalle im Sommer mit Optionen mit teilweise 3stelligen Gewinnen! Die Optionen-

Trades ziehen jetzt wieder an – Sie können jetzt noch einsteigen: Hier erfahren Sie mehr 

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. 

  

https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
https://www.moneycalendar.de/
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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:  

Workshops/Vorträge: 

• Oktober 2020: 
22.10.2020: Webinar 

o Thema: Das wird ein heißer Börsenherbst! – Wahlen in den USA – 
Börsenauftakt Saison 2020/2021 

o Beginn: 18.30 Uhr, 60 Min, kostenlos 
o Anmelden unter diesem Link 

In diesem Webinar 

Am 04. November 2020 finden in den USA die Wahlen statt. An den Börsen ist in dieser Zeit 

mit erhöhter Volatilität zu rechnen. Die technische Analystin und Optionstraderin Claudia 

Jankewitz zeigt Ihnen, wie Sie dennoch die historisch börsenstarke Zeit zwischen Oktober 

und Mai nutzen können. 

Mittels Optionen können Sie Ihre Rendite für diese Saison exponentiell steigern. Dies ist mit 

einer sehr einfachen Strategie und mit nur einer einzigen Optionsposition möglich. Wenn Sie 

noch mehr Dynamik in Ihrem Depot wünschen, dann können Sie auch auf Einzeltitel für die 

starke Börsensaison 2020/2021 setzen. Claudia Jankewitz stellt Ihnen diese Strategie und 

andere langfristige Möglichkeiten vor, damit die Börsensaison auch in der Zeit der USA-

Wahlen für Sie erfolgreich wird! 

 

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/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/ 

http://optionentrader.info/?page_id=49
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/wahlen-in-den-usa-auftakt-in-die-boersensaison-2020-2021-20201022/
https://www.lynxbroker.de/boerse/webinare/webinaraufzeichnungen/
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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. 

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

