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Sehr geehrte Optionshändler und -interessenten! 
 

Wir befinden uns nach wie vor im Hochvolatilitäts-Umfeld. Dies meint die impliziten 

Volatilitäten (IVs) am Aktienmarkt, gemessen durch VIX & Co.  

Diese Woche haben wir zufällig Ergebnis-Untersuchungen zu einer von uns 

gehandelten Straddle-Strategie gemacht und wieder einmal festgestellt, dass hohe 

IVs bei sonst gleichen Bedingungen deutlich überdurchschnittliche Performance für 

Stillhaltertrades bringen. Diese Erkenntnis ist nicht neu – aber für uns ist es immer 

wieder interessant zu sehen, dass bekannte Zusammenhänge weiterhin gelten, real 

und „in Farbe“. Deswegen gilt nach wir vor: Wenn Sie Stillhalter sind: Nutzen Sie die 

Zeit. Das ganze Jahr 2021 – ja, eigentlich die gesamte Zeit nach dem Crash im März 

2020 – hatten wir hohe oder sehr hohe implizite Volas. Uns freut es! 

 

Übrigens: Der September ist der saisonal schwächste Monat des Jahres. Selbst 

wenn tatsächlich ein Crash kommen sollte: Dank der hohen IVs haben wir eine gute 

Ausgangsposition, um auch durch diese für Stillhalter potenziell schwierige Phase – 

richtiges Positionsgrößenmanagement vorausgesetzt – relativ robust 

durchzukommen. Und danach darf es, wenn es nach uns geht, gerne so 

weitergehen: hohe IV-Grundniveaus, aber dennoch ein relativ ruhiger Markt.  

 

 

Herzliche Grüße, 

Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf 

 

 

Olaf Lieser        Christian Schwarzkopf  
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Präsenzseminare in Lohr am Main – endlich geht es wieder los! 

 

Wie im letzten Newsletter schon angekündigt, veranstalten wir wieder 

Präsenzseminare, nicht nur „live und in Farbe“, sondern vor Ort im Seminarraum. 

Nach der coronabedingt etwas längeren Pause freuen wir uns darauf – und Sie 

sicherlich auch! Die Anmeldeseite ist nun freigeschaltet für 

 

das Grundlagenseminar: 6. November – 9. November 2021 

 

Die Veranstaltung findet im Hotel Franziskushöhe in Lohr am Main statt und bietet die 

Gelegenheit, innerhalb von vier Tagen das spannende Thema Optionshandel zu 

erlernen beziehungsweise zu vertiefen und das von „Angesicht zu Angesicht“ und 

nicht nur virtuell übers Internet. Lernen Sie in vier Tagen intensiv und kompakt alles 

für einen guten Start – oder wenn Sie Ihre Kenntnisse auffrischen wollen. 

 

Hier geht es zur Seminarbeschreibung: 

 

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

 

 

Für Schnellentschlossene:  

10% Preisnachlass bei Buchung bis Sonntag, 12. September*! 

 

Wir berücksichtigen den Rabatt automatisch bei Bestellung, Sie brauchen diesmal 

keinen Rabattcode. 
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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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Amerikanische ETFs und Optionen – Bereicherung und Privileg! 

06.09.2021, olaf@optionsuniversum.de 

Heute möchten wir uns mit einem Marktsegment beschäftigen, welches wir als echte 

Bereicherung, als zusätzliche Möglichkeit beziehungsweise Ergänzung für 

Optionshändler sehen: US-amerikanische Industriesektor-ETFs. 

Wir haben es hier mit liquide handelnden Basiswerten zu tun, welche 

 jeweils einen Industriesektor abdecken  

 kein Einzelaktienrisiko haben, ebensowenig Earnings-Events 

 dabei liquide Optionsmärkte haben! 

Wer unsere Arbeit bei Optionsuniversum schon eine Weile verfolgt, weiß: 

Optionsmarkt-Liquidität ist ein sehr wichtiges Kriterium bei der Basiswertauswahl. Nur 

dies ermöglicht bestmögliche Trade-Ausführung und hilft, Kosten („Slippage“) niedrig 

zu halten. 

 

Unser Privileg als Optionshändler 

 

Vielleicht haben Sie sich schon mit den US-ETFs befasst, und eventuell haben Sie 

versucht, eine Kauforder aufzusetzen und bekamen eine Fehlermeldung, dass dies 

ETFs für europäische Privatkunden nicht handelbar sind. Genau genommen: Die 

ETFs sind nicht direkt handelbar, man kann sie also nicht einfach am Markt kaufen 

und eine Position eröffnen. Dazu erhalten wir ständig die Frage, warum wir uns mit 

den ETFs beschäftigen, wo wir sie doch vermeintlich gar nicht handeln können. 

Deswegen erläutern wir es gerne hier: Man kann nicht Positionen direkt am Markt 

aufbauen – und das seit Frühjahr 2018 nicht mehr. Gleichzeitig gilt aber:  

Optionshandel auf diese Basiswerte ist uneingeschränkt möglich.  
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Dies schließt die Ausübung und das Assignment ein – sprich den Bezug oder 

Verkauf von ETF-Anteilen entsprechend der vorgesehenen physischen 

Optionsausübung. Habe ich also einen short Put auf einen solchen ETF im Depot, 

welcher im Geld verfällt, werden mir 100 Stück des Basiswertes zugeteilt und ich 

muss dafür mit Cash entsprechend dem Ausübungspreis (Strike) bezahlen – ganz 

wie es vorgesehen ist in den Kontraktspezifikationen. So manch ein Leser hat sich 

vielleicht jahrelang trotz Interesse nie am Optionshandel auf ETFs versucht, weil er 

sich von der Fehlermeldung beim Direktkauf hat abschrecken lassen. Wer ein eher 

„experimentelles Mindset“ hat, hat es vielleicht schon sehr bald mit den ETF-

Optionen probiert – wir bei Optionsuniversum gehören natürlich auf jeden Fall dazu. 

Bei uns ging der ETF-Optionshandel praktisch ununterbrochen weiter … wie auch 

immer, vielleicht kann dieser Newsletter ja für manchen Leser der Anfang von etwas 

Neuem sein!  

 

Halten, verkleinern, schließen – aber nicht vergrößern 

 

Was können Sie mit Ihrer ETF-Position machen? Sie müssen Sie nicht sofort 

verkaufen, Sie haben hier volle Handlungsfreiheit, ob sie sie halten möchten oder die 

Position verkleinern oder schließen möchten. Was Sie nicht können: Solch eine 

Position direkt am Markt vergrößern durch Zukauf. Freilich könnten Sie einen 

weiteren short Put verkaufen … 

 

Sie sehen also, ein Engagement in diesen ETFs ist möglich, auch dann, wenn man 

es nicht auf die Optionen, sondern den Basiswert abgesehen hat. Übrigens: Eine 

Optionsausübung durch die Gegenseite oder Sie selbst kann ja auch in einem 

Verkauf von ETF-Anteilen resultieren: Assignment eines short Calls durch die 

Gegenseite oder Ausübung eines long Puts durch Sie. In dem Falle haben Sie, wenn 

vorher nicht die entsprechenden Anteile im Depot waren, ETF-Stücke short. Auch 

hier gilt dasselbe; Halten, verkleinern, schließen sind möglich: Natürlich durch 

Rückkauf am Markt. 
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ETFs und ihr Verhalten am Markt: Korrelationen 

 

Im ruhigen Markt verhalten sich die verschiedenen ETFs durchaus unterschiedlich, 

sie sind also nicht eng korreliert. Hier eine kleine, unvollständige Auswahl von 

Industriesektor ETFs, sowie vorneweg die wichtigen US-Aktienindex-ETFs. Es gibt 

auch Länder-ETFs sowie solche auf Rohstoffe und andere Basiswerte. Mit diesen 

werden wir uns in einem zukünftigen Newsletter befassen. 

 

SPY S&P 500 

QQQ Nasdaq 100 

IWM Russell 2000 

DIA Dow Jones Industrial Average 

XLF Financials 

XLV  Health Care 

XLE Energy 

XLI  Industry 

XLU Utilities (Versorgungsgüter) 

XLP Güter des täglichen Bedarfs 

XLY Zyklische Konsumgüter 

XLB Materials 

XME  Metal and Mining 

XBI  Biotech 

XOP Öl- und Gasgewinnung 

XRT Einzelhandel 

GDX Goldminen 

GDXJ Junior Goldminen 

XHB Hausbau 

IYT Transport 

ARKK Disruptive Technology 
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Hier nun die Kursverläufe seit Jahresanfang: 

  

Bild 1: Kursverläufe Sektor-ETFs Anfang 2021 bis heute (Quelle: tradingview) 

 

Die Kurven sind breit gestreut und man sieht bei genauerem Draufschauen durchaus 

recht unterschiedliche Richtungen. Ohne an dieser Stelle eine Prognose für einzelne 

Titel abgeben zu wollen: Insbesondere im Falle von Stillhalterstrategien kann man 

hier für erhebliche Streuung im Portfolio sorgen. Jede Strategie hat ihre 

Schwächephase, und zwar auch mal außerhalb eines großen Crashes. Hier hat man 

nun die Gelegenheit, die Risiken entsprechend zu streuen. So sollten 

Optionsstrategien mit guten Erwartungswert in Summe zuverlässig positive Erträge 

bringen. 
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Verhalten im Crash 

Wie man so schön sagt: „Im Crash crashen sie alle“. Doch, wie man sieht, 

unterschiedlich stark. Wir von Optionsuniversum glauben nicht, dass es seriös und 

mit hoher Trefferquote möglich ist, zu sagen, welcher Sektor beim nächsten Mal am 

wenigsten betroffen sein wird. Was wir also nicht sagen wollen, ist, dass eine 

Streuung über viele ETFs vor einem Crash schützt. Da sind Methoden wie das 

Hedging sowie die richtige Positionsgrößenwahl sicherlich nach wie vor wichtig. 

 

 

Bild 2: Kursverläufe Sektor-ETFs im „Covid-Crash“ 2020 (Quelle: tradingview) 

 

Den größten Mehrwert für die ETFs sehen wir demgemäß in den zeitmäßig weit 

überwiegenden ruhigen bis steigenden Marktphasen. Hier wird dann als Stillhalter 

Geld verdient! Und hier zeigen sich dann schon Richtungsunterschiede der ETFs. 
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Optionsstrategien 

Sie können natürlich alle Ihre Optionsstrategien auch auf ETFs anwenden. Außer 

solchen, die spezifisch für Einzelaktien sind, wie zum Beispiel „Earnings-Strategien“. 

Bei diesen wird ja gezielt rund um die Bekanntgabe der Quartalszahlen des 

Unternehmens gehandelt. 

 

Das Preisniveau der ETFs ist fast immer im zweistelligen oder niedrigen dreistelligen 

Bereich. Das ermöglicht im Vergleich zu Index-Optionen einer größeren Zahl von 

Händlern mehr Strategien. Denn Aktienindizes sind vier- oder gar fünfstellig. Somit ist 

jeder Trade auch mit nur einem Optionskontrakt erheblich größer als bei 

niedrigpreisigen Basiswerten. Insbesondere sind bei dem einen oder anderen ETF 

für manchen Händler unter Umständen auch nackte Optionsverkäufe möglich 

(natürlich unbedingt abhängig von der Kontogröße). Wichtig dabei ist ja immer, dass 

das Risiko einer Position nicht zu groß für das Depot ist, damit dies im Falle des 

Falles nicht zu sehr beschädigt wird.  

 

Somit ergibt sich aber ein weiterer Vorteil: beim leidigen Steuerthema als deutscher 

Privatanleger. Wenn man verantwortungsvoll nackte Stillhaltertrades machen kann – 

also ohne Beigabe von gekauften Optionen – so hat man nach der uns bekannten 

Lesart (aber wie immer absolut ohne Gewähr von unserer Seite) kein Problem mit 

der Verlustverrechnungsgrenze von 20,000 Euro.  

  

Übrigens: Im Vorwort haben wir von einem überraschend deutlich positiven Effekt 

von hohen IVs auf eine unserer Straddle-Strategien gesprochen: Derzeit sind immer 

noch historisch hohe IV-Basisniveaus anzutreffen – also relativ hohe VIX-Stände 

auch im ruhigen Marktumfeld. Wir handeln wöchentlich Straddles auf XLP, einen der 

genannten ETFs.  

 

Straddles, also ein gleichzeitig verkaufter Put und Call mit selbem Strike und Verfall, 

sind sehr empfindlich bei den seltenen, sehr großen Marktcrashs wie im März 2020. 
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Das ist wichtig zu wissen. Dafür bringt diese Strategie im Niedrigvola-Umfeld 

zuverlässig, moderate Gewinne – und im Hochvola-Umfeld seit eineinhalb Jahren 

spektakuläre, schöne Gewinne – dreimal so viel in gleicher Zeit. Wir zeigen diese 

Strategie und Gewinn-und-Verlust jede Woche im Live Options Room. Optionen auf 

ETFs machen das eine oder andere möglich. Wichtig für Stillhalter ist: In guten Zeiten 

konsequent dabei sein und „mit Methode“ mitverdienen, dann kann auch mal ein 

Drawdown leichter verkraftet werden! 

 

 

Alles Gute für Ihren Optionshandel – vielleicht ab jetzt auch auf ETFs! 

Ihr Olaf Lieser 
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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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