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Sehr geehrte Optionshändler und -interessenten! 
 

 

Während ich diesen Newsletter schreibe, zeigt das Thermometer hier in Berlin 35 

Grad. An der Börse ging es dagegen in den letzten Wochen eher nicht so heiß zu, 

während der große amerikanische Index S&P 500 in ruhigen Schritten neue 

Allzeithochs erklimmen konnte, war der Nebenwerteindex Russell 2000 „gefangen“ in 

einer Seitwärtsbewegung. Letzteres gefällt uns Stillhaltern ja ausgesprochen gut, so 

können wir täglich Theta verdienen und größere Kursschwankungen verhageln uns 

nicht die Performance. 

 

Hoffentlich konnten Sie mit Ihren Trades ebenso profitieren, denn eines ist sicher: wir 

wissen zwar nicht „wann“ und „wie“, aber (leider) kommen auch wieder andere 

Zeiten. Und dann ist es gut, wenn wir uns ein wenig „Futter“ anfressen konnten. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihr Team von Optionsuniversum 

 

 

Olaf Lieser        Christian Schwarzkopf 
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Seminar „Grundlagen des Optionshandels“ in Düsseldorf 

 

Erstmals veranstalten wir in Zusammenarbeit mit Captrader in Düsseldorf ein 

zweitägiges Präsenzseminar (18./19. August) für alle Einsteiger im Optionshandel. 

 

Dieses Seminar ist sowohl für Neueinsteiger im Optionshandel geeignet als auch für 

Trader, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit Optionen gemacht haben und 

ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Zwei erfahrene Coaches, die seit Jahren als 

erfolgreiche Optionshändler tätig sind, gewähren einen tiefen Einblick in die 

Strategien, mit denen sie seit Jahren profitabel handeln. 

 

Unser Anspruch ist es, dass Sie nach dem Besuch des Seminars nicht nur über ein 

fundiertes theoretisches Wissen zu Optionen verfügen, sondern auch in der Lage 

sind, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Deshalb vermitteln wir nicht nur 

„trockene“ Theorie, sondern zeigen auch immer wieder Praxisbeispiele für die 

Umsetzung. 

Lernen Sie, die Wahrscheinlichkeiten beim Traden auf Ihre Seite zu bringen. 

Richtiges Handeln mit Optionen bringt Ihnen gerade auch in unruhigen Märkten 

große Vorteile. Optionen – richtig eingesetzt – bieten Ihnen bessere Trades als 

einfach nur Long oder Short Trades. Sie müssen nicht unbedingt wissen, wo der 

Markt als nächstes hingeht, sondern nur, wo er mit großer Wahrscheinlichkeit nicht 

mehr hingeht. 

 

Mehr Infos und Anmeldemöglichkeit hier: 

https://www.captrader.com/de/training/termine/optionsseminar-2019/ 
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Neuauflage des Webinars über den BF70plus im September! 

Der BF70plus ist unsere populärste Tradingstrategie. Eine einfache 

Einkommensstrategie, die Sie Monat für Monat mit dem Ziel eines regelmäßigen 

Einkommens aufsetzen – unabhängig von dem gegenwärtigen Markttrend. 

Ebenso wie der “kleine Bruder”, der BF70, zeichnet sich die Strategie durch einfache 

Handhabung aus. Also ist sie auch geeignet für Trader, die (noch) am Anfang ihrer 

Optionshandelskarriere stehen. Der BF70plus lässt sich sehr gut skalieren und ist 

gleichermaßen für kleine wie große Konten geeignet. Von vier-bis siebenstelligen 

Konten kann sie in allen Größen gehandelt werden. Wegen der guten Skalierbarkeit 

ist ein Risiko- und Moneymanagement einfach durchzuführen. Wenn Sie Optionen-

Profi werden wollen, kann diese Strategie Ihr Einstieg sein. Einmal täglich auf die 

Position schauen und gegebenenfalls adjustieren ist ausreichend, wird aber auch 

dringend angeraten. 

Die sehr erfolgreiche Webinarreihe fand erstmalig im August 2016 statt. Die 

Kernstrategie ist unverändert gültig, jetzt wird es eine Neuauflage mit zahlreichen 

Ergänzungen geben. Vorgestellt werden unter anderem ein erweitertes 

Trademanagement mittels verschiedener Adjustierungstechniken je nach Marktlage 

und Möglichkeiten zur Risikoreduktion sowie intelligente Adjustierungsalternativen 

zur Reduzierung von Tradeanpassungen inklusive der damit einhergehenden 

Ersparnis von Broker-Kommissionen. Des Weiteren wird ein backtestbasiertes 

angepasstes Regelwerk für den S&P 500 vorgestellt und die richtige Vorgehensweise 

vorgestellt, um für andere Underlyings das Regelwerk richtig anzupassen, 

insbesondere hinsichtlich der Bestimmung der optimalen Wingbreite. 
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Die neue Webinarreihe bringt den neuesten Entwicklungsstand zum Thema BF70-

Plus und ist durch die Hinzunahme anderer Basiswerte wie dem S&P 500 eine 

deutliche Erweiterung zum bestehenden Webinar! 

 

Schnell zu sein, lohnt sich. Wir haben wieder einen Frühbucherrabatt von 10% 

für alle, die bis zum 18. August buchen. Verwenden Sie bitte bei der Bestellung 

über unsere Webseite den Rabattcode „BF2019“1. 

 

Für alle bereits aktiven BF70plus-Händler2 gibt es 50% Rabatt. Bitte buchen Sie 

über unsere Webseite und verwenden den Rabattcode, den Sie per Mail 

erhalten haben. 

 

Buchen Sie hier: 

 

https://www.optionsuniversum.de/produkt/bf70plus-2/ 

 

Wir freuen uns auf die Schulung und auf Sie! 

 

 
  

                                            
1 Rabattcode gilt bis 18.08.2018 und kann nicht kombiniert werden mit dem Bestandskundenrabatt. 
2 Bestandskunden, die das ursprüngliche BF70plus-Webinar in der Vergangenheit gebucht haben 
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Optionsuniversum auf sozialen Medien 

Wir sind nun regelmäßig auf diversen, bekannten Plattformen aktiv. Dort stellen wir 

zum Beispiel regelmäßig Videos zum Optionshandel ein. Besuchen Sie uns dort! 

Über ein „Like“ beziehungsweise Abo auf der jeweiligen Seite würden wir uns freuen. 

 

YouTube  

Sie finden hier regelmäßig neue Videos von uns: 

https://www.youtube.com/channel/UCxC8_fDHeRR75LJrjZKZTzg/featured 

 

Twitter 

Wer lieber auf Twitter schauen möchte: Hier ist der Link: 

https://twitter.com/Optionsuniversu 

Unsere Facebook – Stammseite 

Hier gibt es von uns regelmäßig Beiträge, auch unsere Videos werden 

hier gepostet: 

https://www.facebook.com/optionsuniversum 

 

Unsere klassische, offene Facebook Gruppe “Wir sind Optionen” 

Diese Gruppe ist das deutschsprachige Forum für Optionshändler. Egal, ob Sie eine 

Frage den Optionshandel betreffend haben oder nach interessanten 

Tradeanregungen suchen – hier finden Sie bestimmt, was Sie suchen.  

Reger Austausch findet statt. Melden Sie sich gleich an – das Ganze kostet nichts 

und bietet einen echten Mehrwert: 

https://www.facebook.com/groups/934266489930445/ 
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Optionshandel vor wichtigen Events  

26. Juli 2019, christian@optionsuniversum.de 

 

Als Optionshändler sind wir eigentlich ständig „im Markt“. Als Stillhalter leben wir 

davon, dass wir permanent Optionen verkaufen und das Theta vereinnahmen. Die 

abschmelzende Optionsprämie ist das, was wir am Ende verdienen möchten. Dabei 

kommt es uns natürlich zugute, wenn sich das Underlying möglichst wenig bewegt. 

Insbesondere für nicht-direktionale Trades wie unsere Butterfly-Strategien ist es 

ideal, wenn der Markt in ruhigen Bahnen seitwärts tendiert. 

 

Die Frage, die sich jeder Händler von Zeit zu Zeit stellt, ist, ob es wirklich sinnvoll ist, 

immer im Markt zu sein oder ob es angeraten wäre, in bestimmten Zeiten Trades zu 

schließen und/oder keine neuen aufzumachen. Oftmals lösen bevorstehende 

Ereignisse, deren Ausgang ungewiss ist, diese Überlegungen aus. Soll ich jetzt 

wirklich einen Butterfly aufmachen, obwohl morgen die FED-Sitzung ist? Was mache 

ich mit meiner Crude-Oil-Position, in wenigen Stunden werden die Lagerbestände 

veröffentlicht? Lieber rausgehen oder drinbleiben und hoffen, dass die Zahlen keine 

große Marktbewegung nach sich ziehen? Bei diesen Ereignissen wissen wir 

zumindest, dass sie kommen, wir können bloß nicht abschätzen, wie der Markt 

reagieren wird. Aber wie verhalten wir uns in Anbetracht von Ereignissen, von denen 

wir nicht wissen, ob sie stattfinden und vor allem wann? Diese sogenannten 

„unknown Unknowns“ können ein überraschender Rücktritt eines wichtigen Politikers 

sein, es kann ein sich zuspitzender Konflikt in der Welt sein oder einfach auch nur 

eine Blase, die an der Börse platzt, z.B. die Tulpenhausse oder der Zusammenbruch 

des Neuen Marktes Ende der 90er Jahre. Solche Ereignisse können aus dem Nichts 

entstehen und sind kaum vorhersehbar, insbesondere was den Zeitpunkt betrifft. Wir 

könnten uns also den Auswirkungen dieser Ereignisse nur entziehen, indem wir gar 

nicht mehr handeln. Da das für einen Händler aber natürlich keine Option ist, müssen 

wir das Risiko in Kauf nehmen. Schließlich ist die Prämie, die wir vereinnahmen, 
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tatsächlich die Entschädigung für das übernommene Risiko. Nun aber zurück zu den 

„bekannten Unbekannten“, also der FED-Sitzung nächsten Mittwoch oder der 

Veröffentlichung der Crude-Oil-Lagerbestände – sollen wir vor solchen 

Marktereignissen, die eine hohe Volatilität an den Märkten auslösen, unsere Trades 

sicherheitshalber beenden und keine neuen aufmachen? Die Antwort ist aus meiner 

Sicht naheliegend: natürlich nicht. Denn wenn wir das systematisch täten, würden wir 

unseren Handel praktisch einstellen müssen. Immer steht die Veröffentlichung von 

irgendwelchen Zahlen oder Wirtschaftsdaten bevor. Nachstehend mal ein Auszug 

von US-Wirtschaftsdaten in der nächsten Woche und zwar ausschließlich die, die 

erfahrungsgemäß den Markt heftig bewegen können: 

 

Quelle: investing.com 
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Dehnt man die Suche aus auch auf Ereignisse, die den Markt „moderat“ tangieren 

können, zählen wir für die nächste Woche am amerikanischen Markt bereits 29 

potentiell marktbewegende Ereignisse. Und das umfasst wohlgemerkt nur 

amerikanische Nachrichten. Klar ist, dass z.B. eine EZB-Sitzung mit unerwarteten 

Ergebnissen den amerikanischen Markt beeinflusst oder eine Entscheidung in China, 

die Zölle hochzusetzen. Sie merken, worauf ich hinaus will. Es sind viel zu viele 

potentielle „Marktbeweger“, denen wir aus dem Weg gehen müssten. Das ist 

unmöglich. 

 

So weit so gut. Aber vielleicht könnten wir stattdessen nur vor Ereignissen, die wir 

persönlich als sehr bedeutsam einschätzen, dem Markt fernbleiben. Also z.B. 

schließe ich meine Trades vor einer Zinsentscheidung der Notenbank, unternehme 

im Vorfeld der Bekanntgabe der US-Häuserverkäufe aber nichts. Kann das Sinn 

machen? Seien Sie ehrlich zu sich selbst und beurteilen, wie gut Sie tatsächlich 

einschätzen können, welche der bevorstehenden Ereignisse eine Marktbewegung 

auslösen könnten. Machen Sie sich einmal den „Spaß“, drucken den 

Wirtschaftskalender für nächste Woche aus und markieren die potentiell 

„gefährlichen“ Zeitpunkte. Gleichen Sie dann später Ihre Liste ab mit einem Intraday-

Chart des S&P 500. Wie gut lagen Sie wirklich? Wiederholen Sie die Übung für 

einige Wochen, um den Glücksfaktor zu reduzieren. Ich bin überzeugt, die Resultate 

werden nicht besonders überzeugend sein (wenn doch, lassen Sie es mich bitte 

wissen, ich würde Sie sofort als Analysten einstellen).  

 

Bei der Fülle der Daten, die eine Marktbewegung auslösen könnten, wird auch was 

anderes sofort klar, ohne dass es eine detaillierte Untersuchung erfordert: die 

meisten dieser Events sind sogenannte „non-Events“, also Ereignisse, die keine sind 

bzw. die den Markt kaum bewegen. Wäre es anders, müsste die Börse an jedem Tag 

heftige Ausschläge nach oben und nach unten vollführen (wäre das der Fall, würde 

ich sofort auf die Käuferseite bei Optionen wechseln…). Also würden wir viele 

Gelegenheiten verpassen, indem wir dem Markt regelmäßig fernblieben. 
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Einen Aspekt haben wir noch ganz vernachlässigt: wie bereits erwähnt, ist ja die 

vereinnahmte Optionsprämie die Entschädigung für das Risiko, das wir übernehmen. 

Und im Vorfeld von wirklich wichtigen Events, deren Ausgang den Markt richtig 

bewegen könnte, steigt die implizite Volatilität der Optionen an. Und eine hohe 

implizite Vola bedeutet hohe Optionsprämien, wir bekommen beim Verkauf dieser 

Optionen also eine Extraportion Prämie als zusätzliche „Zitterprämie“. Unter diesem 

Aspekt und mit dem Wissen um den „non-Event“-Charakter der meisten Events lohnt 

sich ein Verkauf von Optionen dann besonders. Natürlich kann das im Einzelfall auch 

mal „schief“ gehen, sprich das Ereignis löst eine heftige Marktturbulenz aus und wir 

machen Verluste, aber langfristig – davon sind wir überzeugt – lohnt sich das 

Stillhalten auch in unsicheren Zeiten. Sonst hätten wir unsere Art von Optionshandel 

längst an den berühmten Nagel gehängt. 

 

Wenn auch Sie in den profitablen Optionshandel einsteigen möchten, ist unser 

zweitägiges Vor-Ort-Seminar in Düsseldorf3 genau das Richtige für Sie. Wenn Sie 

schon im Optionshandel aktiv sind und unsere populärste Handelsstrategie erlernen 

möchten, sind Sie bei unserem BF70plus-Webinar im September4 goldrichtig. 

 

So, bei 35 Grad Außentemperatur und 30 Grad innen ist das Schreiben eines 

Newsletters auch eine ganz interessante Herausforderung, ich gehe jetzt Eis essen! 

Vielleicht gönnen Sie sich auch eines und sehen den nächsten Wirtschaftsdaten 

entspannt entgegen. 

  

Gutes Trading! 

Ihr Christian Schwarzkopf  

                                            
3 Info: https://www.captrader.com/de/training/termine/optionsseminar-2019/ 
4 Info: https://www.optionsuniversum.de/produkt/bf70plus-2/ 
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Der Risikohinweis für das Handeln mit Finanzderivaten 

(DISCLAIMER) 

 

Die Verfasser der Beiträge dieses Newsletters benutzen Quellen, die sie für 

glaubwürdig halten, eine Gewähr für die Korrektheit kann aber nicht übernommen 

werden. In schriftlichen Beiträgen und Videos geäußerte Einschätzungen spiegeln 

nur die Meinung des jeweiligen Autors wider und sind nicht als Aufforderung zum 

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Tätigung sonstiger 

Finanztransaktionen zu verstehen – weder explizit noch stillschweigend; vielmehr 

dienen sie als Diskussionsanregung. Optionen und Futures sowie sonstige gehebelt 

wirkende Finanzprodukte beinhalten erhebliche Risiken, die einen möglichen 

Totalverlust beinhalten und je nach Produkt sogar über das eingesetzte Kapital 

hinaus bestehen können (Nachschusspflicht). Bevor ein Investor in diese Produkte 

investiert, soll er sich zwingend mit diesen Risiken vertraut machen und sicherstellen, 

dass er sie vollständig verstanden hat, und dass eine solche Finanztransaktion zu 

seinen finanziellen Mitteln passt. Im Zweifel ist eine persönliche Beratung durch 

einen qualifizierten Anlageberater vorzunehmen. Die Textbeiträge und Videos stellen 

solch eine Beratung NICHT dar und können diese auch nicht ersetzen. Aufgrund des 

Oben gesagten ist eine Haftung oder Inanspruchnahme von Regress daher 

ausgeschlossen. 
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