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Nr. 28/16.08.2019 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

eine weitere Woche mit äußerst starken Kursschwankungen geht zu Ende. Doch dieser an 

den Börsen leicht positive Wochenausklang heute könnte ein Vorbote für eine Bodenbildung 

sein. Sie merken, ich formuliere das noch ein wenig vorsichtig. Ob die Sommerkorrektur 

wirklich schon vorbei ist bzw. welche bullischen Anzeichen sich am Horizont zeigen, lesen Sie 

auf den nächsten Seiten.  

 

Webinar nächste Woche: 22.08.2019, 18.30 Uhr 

Die Webinarpause ist zu Ende. Aus vielen Zuschriften von Lesern, habe ich erfahren, dass Sie 

schon sehr auf die Fortsetzung meiner monatlichen Webinare warten. An dieser Stelle 

möchte ich mich auch für die zahlreichen positiven Bekundungen zu den Webinaren 

bedanken! Es freut mich äußerst, wenn die Webinare auch noch nach Monaten, manche 

sogar noch nach Jahren, ihren Zweck erfüllen: Nämlich Ihnen den Optionshandel und auch 

die charttechnische Herangehensweise ein wenig näher zu bringen. Sehr gut! 

In meinem Webinar nächste Woche Donnerstag, 22.08.2019 gehe ich ausführlich auf die 

aktuelle Börsenlage ein. Auch auf das Sentiment, Zinskurve und Thema Rezession. Das würde 

hier den Rahmen eines kostenlosen Newsletters sprengen. Im Webinar kann ich besser 

darauf eingehen. Dabei werde ich Ihnen auch aufzeigen, wie und wo sie trotzdem noch 

aussichtsreiche Kandidaten für die nächsten Wochen und Monate finden können. Ich freue 

mich, wenn Sie nächste Woche dabei sind. Hier können Sie sich anmelden.  

Bis dahin, eine gute Zeit! 

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! 

  

Der kostenlose Newsletter von Claudia Jankewitz  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/20190822-im-sommer-nix-los-nicht-mit-optionen/
http://optionentrader.info/?page_id=49
https://www.moneycalendar.de/
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Marktkommentar:  

Russel 2000: Folgt bald ein massiver Ausbruch nach oben? 
 

Der Russel 2000 ist seit Ende Juli massiv unter die Räder gekommen. Der Nebenwerte-Index 

korrigierte stärker als die anderen großen Indizes, denn er hat sein Mai-Tief erreicht, was an 

sich auch schon wieder eine gute Nachricht sein könnte. Doch der Reihe nach. 

Der Kurs notiert unterhalb des 200-Tages-GD und dies ist per se bärisch.  Doch der Kurs 

machte auf einer wichtigen Unterstützung halt, was u.a. auch das Mai-Tief war. Bei 1.450 

Punkten verläuft eine breite horizontale Auffanglinie, die jetzt zur Bodenbildung beitragen 

kann. Zudem liegen bullische Anzeichen vor:  

 

 
Abb: Tageschart Russel 2000 – Bodenbildung bei 1.450 Punkten möglich 

 

Zum einen bildet sich ein bullischer Keil heraus (rot gestrichelt). Wird dieser nach oben 

verlassen, kann das eine starke Aufwärtsbewegung nach sich ziehen. Zum anderen herrscht 

zwischen Kursverlauf und MACD-Histogramm eine bullische Divergenz. Während der Kurs 

fällt, stieg das Histogramm bereits leicht an. Außerdem ist der Index bei einer Stochastik von 

knapp 10% sehr überverkauft. Dies unterstützt das bullische Szenario, das evtl. mit dem 

heutigen starken Anstieg nach oben beginnt. 

Aber: Auf dem Weg nach oben lauern der 200-GD (1.520) und 50-GD (1.540) als massiver 

Widerstand sehr nach beieinander. Das könnte eine Hürde sein.  

Hält hingegen diese breite Unterstützung  bei 1.450 Punkten nicht, dann könnte das massive 

Verkäufe nach sich ziehen.   
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Volatilitätsindex: Das könnte es erst einmal gewesen sein.  
Erinnern Sie sich, wie ich an dieser Stelle vor einer Woche schrieb, dass der VIX sogar 

nochmals einen Zahn zulegen könnte? Hat er auch prompt getan. Doch damit könnte es jetzt 

auch erst einmal gewesen sein. Die Anzeichen mehren sich, dass der VIX auf dem Rückzug 

ist: 

 

 
Abb: Tageschart VIX – Erneuter Peak nach oben, jetzt Trendwende nach unten? 

 

Der VIX hat erneut die Abwärtstrendlinie getestet und zieht sich zurück. Der 

Trendwendeindikator ADX dreht nach unten ab. D.h. hier könnte jetzt die Trendwende nach 

unten eingeleitet worden sein. Doch die Stochastik zeigt noch nach oben. Das irritiert noch 

etwas.   
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S&P 500 und Dow Jones: Alles zwischen 50- und 200-GD 

ist nichts 
Sowohl der S&P 500 als auch der Dow Jones notieren zwischen dem 50- und 200-GD. Das ist 

charttechnisches Niemandsland. Beide Indizes eint außerdem mit dem Russel 2000 

Überverkauft und bullische Divergenz.  

 

Abb: Tageschart S&P 500 muss über 2.900 Punkte als erste Hürde 

 

S&P 500 oben: Nächste wichtige Unterstützung liegt bei 2.800 Punkten (200-GD). Das Mai-

Tief knapp darunter bei 2.750 Punkten. Wenn das nicht hält, geht es schnell bis auf 2.600 

Punkte.   

Für einen Ausbruch nach oben muss der Index über 2.900 und dann 2.945 Punkte (50-GD). 

Dow Jones nächste Seite: Nächste wichtige Unterstützung liegt bei 25.600 Punkten. Mai-Tief 

knapp darunter bei 24.750 Punkten. Wenn das nicht hält, geht es schnell bis auf 24.000-

23.500 Punkte.   

Für einen Ausbruch nach oben muss der Index über 26.000 und dann 26.600 Punkte (50-GD). 

Jetzt sehen Sie auch, woher diese 1.000 Punkte-Spanne herkommt, die der Dow Jones 

zuletzt teilweise schon an einem Tag hingelegt hat. 
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Abb: Tageschart Dow Jones muss über 26.000 Punkte als erste Hürde 

 

Fazit: Abwarten heißt die Devise 

Die gröbste Sommerkorrektur könnte bereits abgeschlossen sein. Es gibt bullische 

Anzeichen. Über welche Marken die jeweiligen Indizes steigen müssen, habe ich Ihnen oben 

geschildert. Bis dahin bleibt nur die Füße stillhalten. Wer jetzt meint, er würde den 

Startschuss nach oben oder nach unten verpassen, legt eher einen Fehlstart hin. Bei den 

Optionendepot sowohl beim Money Calendar als auch beim Optionentrader.info halte ich 

mich derzeit mit Empfehlungen zurück bis die Sicht klarer ist. Wir bleiben bei defensiven 

Titeln, die auch im Sommer bzw. in schwachen Börsenphasen gut performen. 

Webinar nächste Woche 

In meinem Webinar nächste Woche Donnerstag, 22.08.2019 gehe ich ausführlich auf die 

aktuelle Börsenlage ein. Auch auf das Sentiment, Zinskurve und Thema Rezession. Das würde 

hier den Rahmen eines kostenlosen Newsletters sprengen. Im Webinar kann ich besser 

darauf eingehen. Dazu noch ein paar Branchen, die aussichtsreich mit Optionen zu handeln 

sind. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche dabei sind.  

Hier können Sie sich anmelden.  

https://www.lynxbroker.de/service/masterclasses/20190822-im-sommer-nix-los-nicht-mit-optionen/
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Meine Börsendienste:  

Im saisonal handelnden Money Calendar brauchen wir für Kaufsignale historisch starke 

Gewinnmargen (wie zuletzt bei der Aktie Procter & Gamble) und setzen dann entweder auf 

Aktien oder kaufen Calls. Es werden zwei Depots geführt (Optionen und Aktien). Zum 

Jahreswechsel erfolgt noch eine langfristige Bonusstrategie (2017: +70%, 2018: +140% auf 

den jeweiligen Kapitaleinsatz. 2019 bislang: +80%) 

Beim charttechnischen  Optionentrader.info setze ich auf starke Kaufsignale (wie zuletzt 

Silber, Anleihen aber auch Titel wie Western Union, Coca-Cola u.a.). Vorrangig werden Calls 

und Call-Spreads gehandelt. In solch einer 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 €  

 

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: 
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/

