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Sehr geehrte Optionshändler und -interessenten! 
 

Nach wie vor sind wir in unserem abwärts taumelnden Bärenmarkt. In diesem zu 

handeln fällt vielen nicht leicht, verständlicherweise. Das „Hin-und-her“ ist schon 

recht stark und Timing ist extra schwierig – weswegen uns auch unsere 

marktunabhängigen Strategien besonders entgegenkommen. Wir sehen aber auch 

jetzt wieder, wie uns ein Begleitumstand dieses Marktes entgegenkommt: Die ständig 

erhöhte implizite Volatiliät der Optionen. Etliche Strategien, denen man es von 

vorneherein nicht unbedingt zutraut, schlagen sich sehr wacker, wie zum Beispiel 

unsere short-Straddle-Strategie auf XLP. Straddles sind eigentlich nicht 

„bewegungsfreundlich“, aber die hohe Options-IV überkompensiert den Nachteil der 

starken Marktbewegung seit Jahresanfang. Selbes gilt für den beliebten BF70-Plus 

und andere Strategien. Hätten Sie’s erwartet? Natürlich gibt es immer das Risiko 

eines besonders großen Marktcrashs, weswegen immer Vernunft walten sollte bei 

der Bemessung der Positionsgrößen, aber immer und immer wieder zeigt sich, dass 

das Weiterführen von bewährten Strategien langfristig sinnvoll ist.  

Übrigens: Gerade jetzt bieten wir auch wieder unsere Schulungsformate an (siehe 

nächste Seiten): Buchen Sie das Intensivseminar vor Ort oder die Ausbildung online, 

die sich über ein halbes Jahr erstreckt. 

 

Herzliche Grüße, 

Olaf Lieser und Christian Schwarzkopf 

 

 

Olaf Lieser        Christian Schwarzkopf  
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Ausbildung zum professionellen Optionshändler – nächste 

Schulungsklasse startet 

 

Lernen Sie das Handwerk des Optionshändlers! Unser Ausbildungsgang, welcher 

sich über sechs Monate erstreckt, geht bereits in die 7. Runde. Es freut uns sehr, 

dass uns Teilnehmer immer wieder berichten, dass sie gute Erfolge im 

Optionshandel mit dem Erlernten haben.  

Das Besondere: wir vermitteln Ihnen nicht nur "graue Theorie", sondern handeln die 

vorgestellten Strategien auf einem Echtgeldkonto. Alle vorgestellten Strategien 

eignen sich für Einsteiger in den Optionshandel und sind nachweislich profitabel1.  

Es handelt sich bei der Ausbildungsreihe um ein Coaching, um vom Anfänger zum 

gut ausgebildeten Optionshändler zu werden. Vorkenntnisse schaden nicht (tun sie ja 

nie), sind aber nicht notwendig. 

Unser exklusives Geschenk für Newsletterabonnenten  

 Promo-Aktion verlängert:  

 

10% Preisnachlass2 bei Buchung bis Sonntag, den 23. Oktober. 

Verwenden Sie den Promocode „schulung2022“ 

 
Mehr Infos und Buchung: 

https://www.optionsuniversum.de/produkt/ausbildung-optionshaendler/ 

  

                                            
1 Vergangene Performance ist jedoch keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung 
2 Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. 
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Präsenzseminar in Lohr am Main – seien Sie persönlich dabei! 

 

Ende November veranstalten wir wieder unser Profi-Seminar im wunderschönen Lohr 

am Main. Wenn Sie schon über theoretisches und praktisches Wissen zum 

Optionshandel verfügen und Ihre eigenen Strategien verfeinern wollen – und zwar 

persönlich und vor Ort im Seminarraum –, dann ist dieses Seminar vielleicht genau 

das Richtige für Sie.  

 

Der Termin: 26. – 29. November 2022 

 

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

bietet die Gelegenheit, innerhalb von vier Tagen tiefer in die Materie Optionshandel 

einzusteigen, dabei „unter die Motorhaube“ zu schauen und zu sehen, wie der 

Optionsmarkt wirklich funktioniert. Hier geht es zur Seminarbeschreibung: 

https://www.optionsuniversum.de/profi-seminar-2022/ 

 

Unser exklusives Geschenk für Newsletterabonnenten:  

 

10% Preisnachlass3 bei Buchung bis Sonntag, den 23.10.2022! 

Achtung: Hier sind nur noch wenige Plätze frei!  

 

Bitte geben Sie bei der Bestellung das Stichwort „Newsletter“ an, dann 

berücksichtigen wir den Rabatt automatisch bei der Rechnungslegung. 

  

                                            
3 Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. 
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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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ETFs – eine Bereicherung für Optionshändler? 

10.10.2022, olaf@optionsuniversum.de 

Haben Sie Optionsstrategien in Ihrem Werkzeugkasten, denen Sie vertrauen und mit 

denen Sie Geld verdienen? Erfahrende und unerfahrene, erfolgreiche und noch nicht 

so erfolgreiche Optionshändler sind regelmäßig auf der Suche nach möglichen 

Alternativen. Einfach, um seine Augen offen zu halten – oder auch, um etwas zu 

finden, was noch besser zu einem selbst und der eigenen Trader-Persönlichkeit 

passt. Eine Variation des Themas ist natürlich die Einbindung anderer Basiswerte. In 

den USA gibt es ETFs auf alle möglichen Industrie-Sektoren: Es wird also jeweils nur 

in eine bestimmte Branche investiert. Das Gute dabei: Auf viele dieser ETFs gibt es 

auch gute Optionsmärkte! Und hier wird es natürlich interessant für uns. Gleichzeitig 

haben ETFs natürlich kein Einzelaktienrisiko und keine „Earnings-Events“ 

(regelmäßige Bekanntgabe der Quartalszahlen) mit den damit oft verbundenen 

Kurssprüngen. 

Dabei bitte beachten: Auch wenn es Beschränkungen des Direkthandels der ETFs 

für europäische Händler gibt, sind dennoch Optionstrades uneingeschränkt erlaubt 

und ebenso der ETF-Erwerb durch Optionsausübung oder -andienung. Nur eine 

Position im Basiswert direkt öffnen oder vergrößern, das geht nicht. 

Übrigens: In diesem Youtube-Video haben wir dieses Thema ebenfalls behandelt: 

https://www.youtube.com/watch?v=vCgVpmnPTPA 
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Ein Bündel ETFs - Unterschiede in der Performance 

Hier nun ein Screenshot mit zwei Dutzend dieser ETFs. So haben Sie mit diesem 

Newsletter nebenbei auch eine Handreiche einer Auswahl von Titeln, die es gibt – 

und können Ihre eigene Recherche starten. 

 

Bild 1: „Ein Bündel Industriesektor-ETFs“: Performance über zwölf Monate 

Dabei geht es uns heute gar nicht so sehr darum zu zeigen, welcher am besten 

performt hat oder welcher der nächste Gute ist (letzteres wissen wir natürlich nicht!), 

sondern die deutlichen Performance-Unterschiede aufzuzeigen. Dies ist zunächst 

mal jeweils der Basiswert. Zu den Optionen kommen wir gleich. 

 

Korrelation (Gleichartigkeit der Bewegung) und Risiko 

Wir sehen, dass sich diese ETFs über einen Zeitraum von etlichen Monaten oder 

Jahren durchaus sehr unterschiedlich entwickeln. Man sagt dazu auch: Die 

Korrelation ist nicht sehr hoch – je nachdem, welche Titel man miteinander vergleicht. 

Aber mit einem ganz wichtigen Haken! Mehr dazu später.  
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Dazu kann nun ganz klar gesagt werden: Diversifizierung4 ist eine Bereicherung für 

Händler. Ein solches Portfolio performt langfristig besser bei gleichem Risiko: Für 

diese Erkenntnis wurde sogar mal ein Nobelpreis vergeben. 

Es gibt jedoch einen Haken bei der Sache: Im ausgewachsenen Crash crashen sie 

alle! Ob die folgenden zwei Bilder dies deutlich machen? Es sieht immer noch wie ein 

„Bündel“ aus, und der eine ETF fällt mehr, der andere weniger. Aber: alle sind 

gefallen im Crash im März 2020 (Zeit der ersten großen Coronavirus-Welle mit harten 

Lockdowns). 

Ergo: Im starken Crash oder in der Marktpanik brauchen wir nicht groß die 

„Korrelation“ zu untersuchen: es geht so gut wie alles abwärts. Und es wäre 

illusorisch, würde man hoffen, dass ein ETF den anderen in dieser Marktphase 

„schützt“ durch eine deutliche Gegenbewegung. Es gibt Ausnahmen, aber man kann 

sich nicht darauf verlassen. 

 

Bild 2: Crash März 2020 

 _________________________________ 

4 Diversifikation kann nach Strategien, Basiswerten oder beidem geschehen. 
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Bild 3: Kurzer Crash Februar 2018  

An den stärksten Abwärtstagen übersteigt das Volumen der abwärts handelnden 

Werte 95% des Gesamtmarktes!  Dabei beachten, dass bei den oben abgebildeten 

Crashs die implizierten Volas der Optionen deutlich anstiegen. 

Dennoch: Wenn man sein Risiko im Griff hat, sind diese ETFs eine Bereicherung in 

fast allen anderen Marktphasen! Es gibt liquide Optionsmärkte auf etliche dieser 

Werte. Die Liquidität ist nicht immer konstant, aber generell sieht man schon, wo hier 

die Reise hingeht. Deshalb werden hier nun einige genannt. Der Autor des Artikels 

kann dabei jeweils die gute Handelbarkeit aus eigener Erfahrung bestätigen. 
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SPY, QQQ, IWM: Die bekannten ETFs auf breite US-Aktienindizes S&P 500, Nasdaq 

100 und Russell 2000 und seien hier nochmals erwähnt: Sie sind auch gleichzeitig 

klare „Options-Liquiditäts-Weltmeister“. 

XLF: Financials: sehr gute Liquidität 

XLV: Health Care: gut bis sehr gut 

XRT: Retail (Einzelhandel). gut bis befriedigend 

XHB: Hausbau: gut 

XOP: Öl-Service: gut 

SMH: Semiconductor: gut 

ARKK: Disruptive Technologie: sehr gut 

GDX: Goldminen: gut bis sehr gut 

GDXJ: Junior-Goldminen: gut 

XLP: Consumer Staples: Wir handeln diesen ETF selber; die Options-Liquidität ist 

nur „befriedigend“, aber wir kommen gut damit zurecht mit einer ordentlich 

performenden Straddle-Strategie. 

Die anderen ETFs in den Bildern oben mögen zum Teil auch liquide Optionen haben, 

aber teilweise auch nicht so sehr, deswegen sollte man im Einzelfall draufschauen. 

Diese Liste ist nicht vollständig, es kommen auch immer mal wieder Werte dazu und 

der geneigte Leser ist ermuntert, selber weiter zu recherchieren. Auch gibt es immer 

mal Änderungen im Optionsmarkt. 

Performance von Strategien 

In allen Marktphasen außerhalb von ausgewachsenen Marktcrashes – und wie wir im 

ersten Bild oben feststellen können, auch ausdrücklich innerhalb des im Moment 
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vorherrschenden Bärenmarktes seit Anfang 2022 – bewirken die Performance-

Unterschiede dieser ETFs natürlich auch Unterschiede in der Performance von 

Strategien. Hat man eine bewährte Optionsstrategie, wie zum Beispiel short 

Strangles, short Puts (zur reinen Prämieneinnahme) oder vielleicht Poor Man’s 

Covered Calls, so kann eine Streuung über die verschiedenen Basiswerte für ein 

erheblich besseres Verhalten des Portfolios sorgen. 

Insoweit sind diese ETFs aus unserer Sicht eine Bereicherung! Wie immer gilt: Wer 

zufrieden ist mit seinen Optionsstrategien und langfristig tatsächlich Geld verdient, 

muss nichts ändern, aber die Augen offenhalten für Alternativen ist ja kein Fehler. 

Wenn Sie bisher dagegen nicht so recht vorankommen und sich auch mit den von 

Ihnen derzeitig gehandelten Basiswerten nie richtig anfreunden konnten, so sind die 

vorgestellten Werte für Sie ja vielleicht eine Bereicherung! 

 

In diesem Sinne: Alles Gute für Ihren Optionshandel! 

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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