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Sehr geehrte Optionshändler und -interessenten! 
 

Der Markt hat einen vorübergehenden Boden gefunden und bewegt sich unter 

starken Schwankungen seitwärts. Die in den letzten Wochen geäußerten 

Vermutungen, er könnte für eine signifikante Periode von etlichen Wochen oder 

Monaten vielleicht ganz geschlossen werden, treten aktuell in den Hintergrund. Wie 

wird die Menschheit mit der Pandemie umgehen? Das exponentielle Wachstum der 

Verbreitung von solch einem Virus ist für den einen oder anderen sicherlich 

gedanklich nicht leicht zu erfassen. Exponentielle Mathematik erscheint 

normalerweise sehr abstrakt und ist eher etwas für Mathematiker und verwandte 

Berufe. Vielleicht muss man daher Verständnis dafür haben, dass viele Menschen 

dieses exorbitante Wachstum von „Covid-19“ nicht so einfach gedanklich 

nachvollziehen können und es daher immer noch manche mit einer „normalen 

Grippe“ vergleichen. Das starke Wachstum dieser Pandemie ist jedoch sehr real – 

und zwar weltweit. Hoffen wir, dass die getroffenen Maßnahmen baldmöglichst 

wirken und in nicht allzu ferner Zukunft wieder gelockert werden: Wenn es an der Zeit 

ist, bekommen wir alle unsere Freiheiten wieder zurück. 

Das nächste Thema ist natürlich die Wirtschaft. Die massiven Staatshilfen und 

Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken – auch dies weltweit koordiniert – 

werden sicherlich einen Effekt haben. Der Staat weiß, dass er hier gefordert ist und 

privaten Existenzen sowie Firmen unter die Arme greifen muss. Es wird nicht 

reibungslos gehen und Umbrüche geben; hoffen wir, dass Deutschland und ganz 

Europa sich anschließend gut erholt.  

 

Noch etwas zum Schmunzeln (aus unserer Sicht): Viele Kommentatoren – auch wir – 

halten das aktuelle Problem für den „schwarzen Schwan“, der unerwartet und aus 

dem Nichts kommt. Die Auswirkungen von „Covid-19“ konnte man im Dezember 

letzten Jahres schließlich noch nicht erahnen. Ein „Professor für Risikoanalyse“ hat 

sich nun damit befasst und gibt folgendes zu verstehen: Es war im Prinzip gewiss, 

dass so etwas wie eine Pandemie irgendwann kommt. Nur den Zeitpunkt und die 
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genaue Ausprägung konnte man vorher nicht kennen. Deswegen handele es sich bei 

dem Coronavirus nicht um einen schwarzen, sondern einen weißen Schwan. 

Gerne! Am Wichtigsten ist, dass die Menschheit da möglichst gut durchkommt.  

Eines ist sicher: Auch diese Pandemie wird überwunden werden und wir werden alle 

wieder in unser normales, freiheitliches Leben zurückfinden.  

 

Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen wir, dass Sie gesund bleiben. 

 

Herzliche Grüße, 

Ihr Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf 

 

 

Olaf Lieser        Christian Schwarzkopf  
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Zweimal Intensiv-Seminar „Grundlagen des Optionshandels“:   

Virtuell per „zoom“ und im Traderhotel Lohr 

 

Auch wir verlegen eines unserer Seminare in das „virtuelle Klassenzimmer“. Für 

Optionsuniversum sind Kommunikationsplattformen wie „zoom“ Routine, seit es uns 

gibt. Nun aber verlegen wir auch eines unser viertägigen Intensiv-Seminare erstmals 

online. 

Ende April wird das nächste dieser Seminare planmäßig stattfinden. Es war bisher 

vorgesehen, dies im bewährten Traderhotel in Lohr am Main zu machen. Als Ersatz 

haben wir gleich eine Doppel-Lösung vorgesehen: 

1. Unser Online-Intensiv-Seminar zum bisher vorgesehen Termin 25. - 28.4.2020  

2. Unser nächstes Intensiv-Seminar in Lohr am Main vom 31.10. - 03.11.2020 

 

Beide Seminare sind 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. 

 

1. Unser Online-Intensiv-Seminar 

Wir werden das zum ursprünglichen Termin geplante Intensivseminar online 

veranstalten. Sie werden die Referenten und Themen sehen, per Kamera 

aufgezeichnet inklusive White-Board und anderem. Slides und andere Programme 

wie die Handelsplattform auf dem Rechner gibt es per Desktop-Share. 

Ein aus unserer Sicht großer "unerwarteter freier Bonus" dabei: Wir können das 

gesamte Seminar aufzeichnen! Sie haben es im Nachgang zur Verfügung. Das 

hatten wir bisher bei Intensiv-Seminaren nicht, aber durch das Online-Format gibt es 

jetzt die einmalige Gelegenheit! 
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Wir wissen, dass bei Optionsuniversum recht viel und mitunter wirklich 

anspruchsvoller Stoff gelehrt wird. Da ist das sehr nützlich. Man kann sich Dinge im 

Nachgang nochmal anschauen, auch mehrmals und mit zeitlichem Abstand, ganz 

nach persönlichem Bedarf. 

Ein finanzieller Vorteil für Sie: 

Da für uns keine Hotelkosten anfallen, möchten wir Ihnen gerne für unsere Online-

Seminar einen Nachlass von 200 Euro auf Ihren Seminarpreis geben: Sie bekommen 

es dadurch für 1799 statt 1999 Euro. Hier geht es zu Beschreibung und Anmeldung: 

https://www.optionsuniversum.de/online-seminar-grundlagen/ 

 

2. Unser Präsenz-Seminar in Lohr am Main im Herbst 

Wir haben bereits das nächste Präsenzseminar in Lohr am Main geplant:  

Im Traderhotel „Franziskushöhe“ vom 31.10. - 3.11.2020 

Wenn Sie die Dinge doch lieber im persönlichen Kontakt lernen wollen, so haben wir 

für Sie unseren neuen Termin vorgesehen.  

Ein Hinweis dazu: Vorausgesetzt, die Bewegungsbeschränkungen sind zu diesem 

Zeitpunkt wieder aufgehoben, rechnen wir mit erhöhter Nachfrage. Es kann auch 

sein, dass Optionsuniversum im Falle der Ausbuchung nicht schnell einen 

Zusatztermin für weitere Teilnehmer bekommt, denn im Hotel Franziskushöhe finden 

viele Veranstaltungen dieser Art statt. Es wird dann sicherlich einen Nachholbedarf 

geben für solcher Art Events. 

Wenn Sie jetzt buchen, haben Sie Ihren Platz auf jeden Fall sicher. Für alle, die 

komprimiert in vier Tagen und von "Angesicht zu Angesicht" den Optionshandel 

erlernen möchten, ist unser Präsenzseminar in Lohr am Main genau das richtige.
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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. 

Aufgrund der turbulenten Marktphase ist der Schulungsbedarf natürlich absolut da. 

Der Markt ist übrigens gerade ein hervorragendes Übungs- und Anschauungsobjekt, 

um Dinge richtig zu lernen. Also eine gute Gelegenheit für so ein Seminar. 

In jedem Falle können Sie den Optionshandel gerade jetzt, wo es darauf ankommt, 

mit uns richtig lernen. Fundiertes Fachwissen inklusive Risikomanagement, Margin, 

Marktpraxis, aber auch Strategien zum Beispiel zum Portfolioschutz sowie solche, 

welche die im Moment hervorragenden Optionsprämien gut ausnutzen und vieles 

mehr, vom bewährten Team Optionsuniversum.  

Mehr Infos und Buchung: 

https://www.optionsuniversum.de/lohr-seminar-grundlagen/ 
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Optionsuniversum auf sozialen Medien 

Wir sind 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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Das versteckte Paradies: fürstliche Prämien für Stillhalter 

03. April 2020, olaf@optionsuniversum.de 

Turbulente Zeiten und Marktcrash? Erinnern wir uns: Wenn die Volas hoch sind, so 

ist das zwar günstig für Stillhalter. Allerdings: Auf dem Weg hierher war es für viele 

Optionsverkäufer schmerzhaft. Das Problem ist dabei vor allem der Vola-Anstieg. 

Dieser hat oftmals einen größeren Effekt auf die Optionspreise als die 

Marktbewegung. Wir wissen, dass die impliziten Volas zum Teil auf Allzeithochs 

gestiegen sind, verbunden mit einer Abwärtsbewegung des Marktes von über 30%. 

 

Ich hoffe, dass Sie glimpflich oder sogar gut durch die vergangene Crashphase des 

Marktes gekommen sind. Wie geht es aber nun weiter? Was machen wir mit der 

aktuellen Situation? Optionsuniversum wird wie immer keine konkrete Marktprognose 

abgeben.  

 

Prämieneinnahmen jetzt – aber bitte richtig! 

 

Bei hohen IVs denkt Optionsuniversum natürlich immer an Prämieneinnahmen. Wie 

verträgt sich das mit der aktuellen Situation, mit der Verwundbarkeit solcher Trades 

bei explosionsartigen Volas? Hört man nicht von Optionsuniversum sowieso immer, 

dass Optionsverkäufe als Teil einer Strategie das Richtige sind? Antwort: Wir 

befinden uns in der Marktphase nach dem starken Vola-Anstieg, so dass es – auch 

wenn es vom Gefühl her schwierig erscheint – methodisch richtig ist, Stillhaltertrades 

als Beimischung zu machen. Wenn man diese klein genug macht, so können die 

meisten Portfolios auch weitere Turbulenz gut verkraften. 

Übrigens: Wenn ein Markt nach einem Crash nochmal das Tief testet oder gar 

unterschreitet, so geschieht dies oft mit kleineren IVs als beim ersten „Crash-

Schock“, bei dem besonders viele überhebelte Händler auf dem falschen Fuß 

erwischt werden. Beispiele sind 2008/9, 2010, 2015/16 und 2018. Dies ist im 

folgenden Bild zu erkennen und es spricht für die nur begrenzte Wahrscheinlichkeit, 
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dass vom aktuellen Niveau die IVs – die nur leicht zurückgekommen sind – auf noch 

deutlich extremere Rekordhochs steigen. Und das ist schon ein Vorteil für uns. 

 

Bild 1: SPX und VIX, mehrfach-Tiefs und Vola-Spikes 

 

Motto: SPY statt SPX und IWM statt RUT 

 

Bitte bedenken Sie, dass die Marktwahrnehmung sich immer auf die Vergangenheit 

bezieht. Die impliziten Volas sind vor allem aufgrund des hinter uns liegenden Crashs 

so hoch. Die Zeitwertgewinne auch. Daher machen wir diese Trades gerade jetzt auf 

Das Motto muss aber wirklich lauten, die Positionsgröße herunterzuschrauben. SPY 

statt SPX steht symbolisch dafür, denn SPY hat nur ein Zehntel der Größe von SPX. 
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Wie kann man seine Trades anpassen? 

Man kann die hohen Prämien klug nutzen. Man kann den Trades kürzere Laufzeiten 

geben, die Strikes weiter weg vom Geld nehmen oder zum Beispiel für einen richtig 

aufgesetzten Iron Condor die gleiche Prämie einnehmen wie sonst für einen Butterfly, 

und das bei weiter entfernten Break-Even-Punkten. 

Nur in dieser ungewöhnlichen Marktphase machen wir gelegentlich Trades mit 

taggleich verfallenden Optionen auf. Wie und unter welchen Umständen zeigt unser 

aktuelles Youtube-Video vom 3. April 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zoari5IQzx8 

 

Hier ein Beispiel eines Strangles auf den S&P 500 mit nur 26 Tagen Laufzeit. Die 

Strikes liegen unterhalb des Crash-Tiefs (Unterseite) beziehungsweise innerhalb des 

Preisniveaus des letzten Jahres (Oberseite). Je nach Kontogröße kann solch ein 

Trade für viele Depots geeignet sein. Man kann diesen Trade natürlich variieren, in 

dem man die Strikes noch weiter nach außen setzt, dafür dann vielleicht etwas 

längere Laufzeit nimmt.  

 

Bild 2: SPY-Chart (ETF auf den S&P 500) am 03.04.2020 
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Machen Sie dabei am besten Ihre Prämieneinnahme im Verhältnis zur 

Basiswertgröße nicht zu klein (im Beispiel sind es knapp 2%). 

 

Da dies eine Marktphase ist, die anspruchsvoll ist, aber gleichzeitig gute Chancen 

bietet empfehlen wir folgendes: Schauen Sie sich Ihre Trades am besten im GuV-

Profil oder einer Optionsberechnungssoftware Ihrer Wahl an, damit Sie sich sicher 

sein können, das Richtige zu tun.  

 

Bild 3: GuV-Profil eines SPY-Strangles, Strikes wie in Bild 2 eingezeichnet 

 

Bei diesem Trade muss man sich die weiten Abstände der Strikes und die relativ 

kurze Laufzeit vor Augen halten. Diese Position hat einen positiven Erwartungswert 

und gutes Theta. Selbst wenn die IV hochbleibt, so profitieren wir vom Zeitablauf. 

Eine Glattstellung bei zum Beispiel 50% oder 66% des maximalen Profits bietet sich 

an. Sollte sich der Markt stark bewegen, so kann eine Glattstellung bei Berührung 

eines Strikes (oben oder unten) zur Verlustbegrenzung erfolgen. Es existieren 

darüber hinaus zahlreiche Varianten für das Modifizieren solch eines Trades.  
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Vielleicht hilft Ihnen dieses Beispiel für Ihre eigenen Trade-Überlegungen. Uns ist 

daran gelegen, den interessierten Lesern Ideen für ihren Handel zu vermitteln. 

Gerade auch, wenn der eine oder andere durch die vergangene extreme Marktphase 

verunsichert ist. Die Grundmechanismen funktionieren nach wie vor. Nutzen Sie 

diese für sich aus. Beachten Sie dabei Ihr Risiko, dann haben Sie gute Chancen, 

wieder gute Options-Trades zu machen.  

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Olaf Lieser 

  



 

 

12 Copyright © 2020 optionsuniversum.de, All rights reserved. 
Unser E-Mail: info@optionsuniversum.de 

 

 

     Newsletter 4/2020 

03. April 2020 

 

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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