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NEW YORK / FRANKFURT – Der Januar hat fantastisch begonnen – 

willkommen im Erntejahr 2022! Chart rechts: der DAX in der Long-

Term-Betrachtung. Im Zuge der Erholung konnte auch mein neues Mus-

terdepot punkten, obgleich die Position auf BIONTECH unglücklich aus-

geknockt wurde; alles Weitere hierzu auf Seite 5 (WKN: VX3HCM; 

Kurs: k. o.). Meine Sorge aus der vergangenen Woche im Hinblick auf 

eine gefährlichere Corona-Welle hat sich nur bedingt bewahrheitet. Anders 

meine Furcht vor einer wieder zunehmenden Inflation im Euroraum: Jetzt 

spricht sogar die EZB offen über eine länger als erwartet andauernde hohe 

Inflation und bestätigt damit indirekt die Mutmaßungen des Optionsschein Traders – offenbar hatten die Währungshü-

ter die Kostenerhöhungen im Energiesektor nicht auf ihrem Schirm. Für mich völlig unverständlich. „Insoweit werte 

ich die Gelassenheit der Notenbanken eher als einen Ausdruck großer Hilflosigkeit“, so meine Aussage in meiner ver-

gangenen Ausgabe. In diesem Zusammenhang sehe ich damit auch wieder ein Underlying aufblühen: 

 

GOLD: Was das Edelmetall anbelangt, so zeigte sich hier zuletzt 

eine Stabilisierung! Dass die Preise für das Edelmetall zuletzt wieder 

oberhalb ihrer 200-Tage-Linie notieren, bewerte ich als höchst erfreulich 

– daraus könnte mehr erwachsen! Doch auch wenn die Aussichten sich 

positiv darstellen: eine 100%ige Garantie gibt es nicht. Eine „Verbilli-

gung“ des Einstandspreises durch Aufstockungen kann, muss aber nicht 

immer eine gute Strategie darstellen. Letztlich würde man den Verlusten 

gutes Geld hinterherwerfen. Diese Zeilen auch als Antwort auf vermehr-

te Leserfragen, warum ich bei GOLD nicht aggressiv zum Nachkauf auf-

rufe, um Verluste zu „minimieren“ und „schneller wieder ins Plus“ zu 

kommen. Eine Strategie, die bei einem längerfristig ausgelegten Anlage-

horizont im Aktienbereich sinnvoll erscheint. Nicht unbedingt aber im Derivat-Bereich, wo im Vergleich zum Aktien-

segment weitergehende Gefahren lauern (Volatilität; Laufzeit; ggf. Knockout-Schwelle). Das Geld, welches Sie in eine 

Verlust-Position investieren (zum Aufstocken), fehlt Ihnen ggf. bei aussichtsreicheren Positionen. Gleichzeitig aber 

erhöhen Sie Ihr Investment in eine schwache Position. Deshalb plädiere ich gerne für eine Aufstockung in die Stärke 

hinein! Das aber könnte beim GOLD-Preis bald schon der Fall sein – siehe auch Seite 7. Generell rufe ich Ihnen aber 

zu: Fürchten Sie sich nicht vor den Tücken des Trading-Jahres 2022, trotz aller Corona- und Inflationsängste, denn: 

 

Angst ist ein schlechter Ratgeber und Rückschläge oftmals ein inte-

ressantes Einstiegsszenario! Ich kann es nicht oft genug wiederholen. 

Dies auch im Hinblick auf meine DAX-Long-Empfehlung, für die ich 

nicht nur Zustimmung geerntet habe. Klar: die Lage zum Jahresschluss 

2022 war wenig erbaulich. Sie erinnern sich an mein Anfang 12/2021 

präsentiertes Long-Papier auf den DAX? Dieses liegt auch heute noch 

mit +15% im Gewinn – „halten“ (WKN: VQ88Z2; Kurs: EUR 4,23). 

Update: Der Hebel beläuft sich auf derzeit rd. 10,9 bei einer Laufzeit bis 

ultimo 2022. Nochmals: Die größten Verluste erleiden Anleger oft dann, 

wenn sie sich von einer breiten Verkaufswelle in einer Baissephase leiten 

lassen und in großen Mengen Positionen aus ihren Depots werfen, die bereits große Buchverluste verzeichnen. Sie ver-

passen dadurch die Chance, einen Teil der Buchverluste bereits kurze Zeit später wieder wettzumachen, wenn es zu 

einer Gegenbewegung kommt. Und so lautet meine Anlagestrategie zu Jahresbeginn 2022:

Folgen Sie uns auf Social Media! 

https://www.instagram.com/boerseinside/
https://www.facebook.com/boerseinside/
https://twitter.com/BoerseInside
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Zeigen Sie weiterhin Flagge auf der Long-Seite, beachten Sie auch die 

Emerging Markets und den Rohstoffsektor! Die Gefahr einer Geldent-

wertung wird uns noch viele Jahre begleiten – ein gefundenes Fressen 

grundsätzlich für die Edelmetalle. Wenn vorerst bitte auch nur verhalten; ich 

bin eingangs darauf eingegangen, dies mit Blick auf GOLD: Die Mega-In-

flation könnte dem GOLD-Preis einheizen; die Charttechnik passt, so volatil 

sich mir diese auch präsentiert – „Positionen in Stärke hinein aufstocken“ 

(WKN: VX1YQV; Kurs: EUR 7,24). Die Notenbanken werden weiter an-

gehalten sein, dem Inflationstrend entgegenzuwirken – hoffentlich! Doch 

meine Ansage von Ausgabe 3/2022 bleibt intakt: „in Stärke hinein kaufen“, 

denn GOLD überrascht immer wieder – in beide Richtungen. Kurse oberhalb von USD 1875 erscheinen für mich at-

traktiv. Kommen wir zum DAX: Ab 16.250 Punkte wird es eng um den Deutschen Aktienindex. Dabei konnte der 

DAX im Berichtszeitraum ein neues Allzeithoch markieren; dieses lag bei 16.285 Punkten. Der DAX aktuell: um 

15.940 Zähler. Bleiben Sie im DAX verhalten „Long“. Ich stelle Ihnen einen heißen Einzelwert auf der Long-Seite 

vor. Wenn auch nicht aus dem DAX, so doch aus der Sparte der Nebenwerte: 

 

GERRESHEIMER: Hier profitieren Sie über einen Umweg an der Corona-

Impfstoff-Story – „Speculative Long Term Buy“ (WKN: MD0E2J; Kurs: 

EUR 0,83)! Basis: EUR 82,50; Laufzeit: 12/2022; Omega: 4,6; Damit beginne 

ich das neue Jahr gleich einmal mit einem flotten Nebenwert. Die Branche: Spe-

zialglas, und hier die Herstellung und der Vertrieb. Vorfüllbare Spritzen und 

weitere High Value Solutions wie Lösungen für Biotech-Medikamente sind die 

wichtigsten Treiber der Company; die Auslieferung von Injektionsfläschchen 

läuft fantastisch. „Wir erwarten ein gutes zweites Halbjahr und bestätigen unsere 

Prognose für 2021“, so der Vorstand bereits vor vielen Monaten. Er hat sein 

Wort gehalten, wie mich dünkt: die Endjahresergebnisse 2021 gibt’s am 17. Februar; die Q1/2022-Zahlen sind für den 

7. April angepeilt – ich halte Sie diesbezüglich auf dem Laufenden. GERRESHEIMER, ein international namhafter 

Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmabranche, profitiert nach wie vor von der Nachfrage nach Glasam-

pullen, Spritzen und Kunststoffverpackungen. Allerdings – und jetzt kommt das Manko der Woche – sorgen negative 

Wechselkurseffekte und höhere Energiekosten für gehörigen Gegenwind. Andererseits aber erscheint mir die Chart-

technik ganz fantastisch – hier will ich dabei sein! Die große Bodenbildung um EUR 77 könnte sich als tragfähig er-

weisen. Wichtig jetzt: dass der nächste Widerstand um EUR 87 nach oben durchbrochen wird; dann lägen die Notie-

rungen auch wieder oberhalb ihres MA(200). Es ist damit ein Investment mit Blick nach vorne. Rückblick auf die: 

 

ALLIANZ SE: Als großer Versicherer profitiert die ALLIANZ vom 

wieder anziehenden Zinsniveau – „Halten“ (WKN: VQ83SJ; Kurs: 

EUR 3,22)! Dies mit Blick auf das Anleihen-Portefeuille, das Versicherer 

haben. In der letzten Handelswoche 2021 sprangen die Kurse über ihre 

200-Tage-Linie; das werte ich als positiv. Entscheidend jedoch war der 

signifikante Sprung über den Support um EUR 209, der dem Titel Leben 

einhauchte; letztlich wurde auch das 2021er-Hoch anvisiert. Sie sind mit 

dabei seit 23. Dezember 2021, also noch vor dem Breakout über den 

MA(200): ein Call Warrant mit Laufzeit 12/2022 und einem aktuellen Le-

verage von 5,1; Ihr Gewinn beläuft sich bereits auf rd. 100 Prozent; Ihr 

Einstand lag bei EUR 1,73 (WKN: VQ83SJ). Zeit für einen ersten Rückblick auf HEIDELBERGER DRUCK: Eine 

Neuempfehlung, die bislang nicht wirklich fruchten mochte. Der MA(21) wurde in der letzten Handelswoche im De-

zember nach unten hin verletzt; das langfristige Trendverhalten indes passt mir noch immer. HEIDELBERGER 

DRUCK kommt mit einem KGV(20232e) von 9,5 daher; eine Dividendenrendite gibt’s leider keine – es bleibt die 

Hoffnung auf die Zukunft. Gleichwohl sehe ich Fundamentals, mit denen ich arbeiten kann. Dennoch zeigten sich die 

Papiere in der letzten Dezemberwoche sehr schwach mit zeitweilig fast drei Prozent Minus (29.12.). Ich erinnere an 

die Einschätzung der Investmentbank Warburg Research: diese haben die Aktien von HEIDELBERGER DRUCK 

bereits in der ersten Novemberhälfte von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft mit einer Target-Anpassung von nun EUR 

2,90 (zuvor: EUR 2,50). „Die Kooperation mit der MUNICH RE im Ausbau des Subskriptionsgeschäfts bietet strate-

gische Chancen“, so die Equity-Analysten. Zum Hintergrund: Das Subskriptionsangebot von HEIDELBERGER 

DRUCK ermöglicht es Kunden, Druckmaschinen in einem „as a Service“-Modell zu nutzen – ein cleverer Schachzug. 

Die Ergebnisse des Q2 seien „ordentlich“ gewesen, so die Analysten weiter. – „unbedingt halten“ (WKN: MA8DXP; 

Kurs: EUR 1,02)! Zeit für einen neuerlichen Highflyer, dem ich für 2022 ganz, ganz viel zutraue und der ins Muster-

depot Einzug hält – Voilà: meine heutige Wochen-Spezialempfehlung bezieht sich auf den Basiswert:  
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K+S AG: Hier dampft es wieder im Kessel; die Kurse 

haben extrem hohes Rebound-Potenzial – „Absolute 

Strong Buy“ (WKN: MA94FY; Kurs: 5,53)! Obgleich ein 

Mid Cap, so weist K+S dennoch eine Marktkapitalisierung 

von mehr als EUR 2,3 Mrd. auf – wir haben hier also ein 

Blue Chip unter den Mid Caps vor uns. Okay, der Titel ge-

hörte ja bereits in vergangenen Jahren schon zu den heißes-

ten Werten der DAX-Familie, bevor K+S im Jahre 2016 den 

Blue-Chip-Index verlassen musste. Etwa 2008, als der Akti-

enkurs zeitweilig auf rund EUR 90 explodierte. Im vergan-

genen Jahr hingegen markierte die Aktie ein neues Mehrjahrestief bei EUR 5. Seither konnte sich der Titel bereits 

wieder mehr als verdoppeln und scheint seine Neubewertung weiter voranzutreiben. Zum Hintergrund: K+S ist einer 

der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen Produkten für landwirtschaftliche und industrielle 

Anwendungsbereiche. Die Produktpalette umfasst Spezial- und Standarddüngemittel, verschiedene Pflanzenpflege- 

und Salzprodukte sowie Produkte für die Tierhygiene und eine Anzahl an Basischemikalien wie Natronlauge, Salpe-

tersäure und Natriumkarbonat. Durch den Verkauf des US-Salzgeschäfts für USD 2,5 Mrd. konnte sich der Konzern 

eines guten Teils seiner Schulden entledigen und die Bilanz entlasten. Rückenwind kommt nun auch aus dem operati-

ven Geschäft: Weil die Agrarmärkte florieren und die Preise für Soja oder Mais deutlich angestiegen sind, haben 

Landwirte größeren Spielraum für höherwertiges Saatgut und Düngemittel. In den wichtigen Märkten USA und Brasi-

lien etwa sind die Preise für Düngemittel im Jahresverlauf um mehr als 120 Prozent gestiegen. Das Management wird 

deshalb zuversichtlicher. Was die Analystenmeinungen anbelangt, so scheiden sich hier die Geister. „Add“, so das 

Rating der Baader Bank vom 26.11. Deren Kursziel: EUR 17. Denn „die von der Finanzaufsicht Bafin beauftragte 

Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) sieht keine Notwendigkeit weiterer Wertanpassungen in der 2019er-

Bilanz“, so die Banker. Selbiges gelte auch für das erste Halbjahr. Das schafft Entspannung. Gleichwohl hätten die 

Prüfer einige Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften festgestellt, die eine Strafe nach sich ziehen könnten und 

an der Reputation von K+S nagen dürften. Weniger positiv die Analystenmeinung 

von JPMorgan (7.12.21) mit einem Kursziel von aktuell EUR 10,50; dies im Zusam-

menhang mit der weiteren Unsicherheit in Sachen Corona. Ein 10,50er-Kursziel aber 

erscheint mir sehr bescheiden; selbst die Analysten der DZ-Bank agieren mit einem 

Target von EUR 17,50 (Stand: 16.11.21). Kurs aktuell: um EUR 16,44. Okay, strei-

ten sich die Fundis, hört man gerne auf die Chartis. Fakt ist beim Basiswert: 

 

K+S: das Papier könnte kurz vor einem kraftvollen Breakout nach 

oben stehen – „Absolute Strong Buy“ (WKN: MA94FY; Kurs: EUR 

5,53)! Die Preismarke von EUR 15 wurde bereits nach oben überwun-

den! Dieser Breakout erfolgte im Vorjahr und scheint signifikant zu 

sein. Daraus könnte mehr erwachsen! Zumal die 200-Tage-Linie ziel-

strebig nach oben tendiert und die Preismarke um EUR 12,50/13,00 in 

ihrer Eigenschaft als Support verstärkt. Mein Target in Sachen K+S: 

EUR 22; ich bin bereits in einer meiner älteren Ausgaben auf diesen Ba-

siswert eingegangen. Was die kurzfristige Betrachtungsweise anbelangt, 

so erfreut der Sprung über die 21-Tage-Linie. Der MA(200) zeigt steil 

aufwärts und zeugt damit vom vorherrschenden Aufwärtstrend in der übergeordneten Zeitbetrachtung. Dabei ver-

mochte der MACD-Trendfolgeindikator auf Wochenbasis (im Chartbild nicht ersichtlich) ein taufrisches Kaufsignal 

zu generieren – einfach herrlich! Und so lautet meine heutige Ansage in Sachen: 

 

K+S: Dieser Basiswert, ein deutscher Blue Chip, ist leicht spekualtiv angehaucht, 

doch das macht den Reiz aus – „Absolute Strong Buy“ (WKN: MA94FY; Kurs: 

EUR 5,53)! Ich begleite diesen Basiswert mit obiger WKN. Dieses Papier führt sie 

zielgerichtet in einen Mini Future Long (Hebelzertifikat) der US-amerikanischen Top-

Emittentin Morgan Stanley. Der Basispreis liegt bei EUR 12,03; der Knockoutlevel 

bei EUR 12,61. Basis- und K.o.-Preis damit auf unterschiedlichen Levels; dieser Fakt 

gibt mir ein gutes Gefühl, gerade im Falle eines volatilen Marktverhaltens. Die Lauf-

zeit ist offen, sofern der Knockoutlevel nicht nach unten hin verletzt wird. Diese Aus-

stattungsmerkmale führen letztlich in einen Hebeleffekt von 3,1 – und ab damit ins 

Musterdepot! Alle Einzelheiten zur Strategieumsetzung finden Sie auf Seite 5. Bitte 

checken Sie die Daten vor einer Orderaufgabe nochmals ab. Ein Blick nach Übersee – 

folgen Sie mir jetzt bitte in die Metropole:  



Nr. 4 vom 17. Januar 2022 

22. Jahrgang/ Seite 4 

 

 

New York – DOW JONES IND.: Der Index geht mit einem neuen All-

zeithoch an den Start – „Verhalten Long“ (WKN: VX1U5K; Kurs: 

EUR 2,15)! Meine vergangene Short-Anregung war ohnehin mehr aus 

Hedging-Überlegungen dargeboten. Das Allzeithoch gab’s am 5. Januar 

bei 36.952 Punkten. Damit hat sich der Index besser gehalten als von mir 

gedacht. Positive Konjunkturdaten aus den USA festigten den Index und 

gaben dem DOW JONES IND. Auftrieb zu Jahresbeginn. Gleichwohl: 

Das Börsenjahr 2022 wird ganz klar ein sehr schwieriges werden. Die ent-

scheidenden Schlüsselmarken beim DOW JONES IND. lassen sich aktuell 

wie folgt definieren: Unterstützung: 35.000 Punkte, also im Bereich seines 

MA(200); Widerstand: das bisherige All Time Top bei 36.952 Points. Obige WKN VX1U5K (Long!!!) hebelt In-

dexschwankungen beim DOW JONES IND. um den feurigen Faktor 8 (= Omega) der Emittentin Vontobel bei einer 

Restlaufzeit bis zum 16. September 2022 bei einem Basispreis von 35.500 Punkten – der Warrant damit „in the mo-

ney“. Hervorragend performen konnte seit der vergangenen Ausgabe meine Musterdepot-Position: 

 

MICRON: Bei diesem US-Highflyer passt mir einfach alles – „Long Term 

Buy“ (WKN: VX28DX; Kurs: EUR 1,66)! Okay, die Hightechs korrigierten in 

den vergangenen Handelstagen – und genau das ist unsere Chance! Siehe hierzu 

auch meine Ausführungen auf Seite 5. Na, das Musterdepot-Jahr 2022 fängt ja 

goldig an. Was die Währungsseite anbelangt: meine Befürchtung weiter nachge-

bender Kurse beim Währungspaar EUR/USD (Chart: rechts) waren nicht an den 

Haaren herbeigezogen: Auch wenn es zur Jahreswende 2021/22 zu einer Stabili-

sierung um USD 1,120/1,125 kam, so steht mein Trendpfeil noch immer auf „ab-

wärts“. Dabei gilt es die Schlüsselmarken USD 1,14 (Widerstand) und USD 1,1222 (Support) im Auge zu behalten. 

Ich jedenfalls traue dem EUR/USD (Chart rechts) grundsätzlich weiteres Abwärtspotenzial zu; selbst Kurse um USD 

1,10 sind vorstellbar. Meine noch aktive Short-Empfehlung (WKN: MA4ARQ; Kurs: EUR 21,71) brachte Sie be-

reits frühzeitig ins Spiel; genannte WKN kennen Sie noch von Ausgabe 44/2021 her; ich habe das Vehikel rechtzeitig 

vor dem erweiterten Kurseinbruch des EUR gespielt. Kurs des Derivats damals: EUR 20,33 – denken Sie jetzt bitte an 

die Absicherung Ihrer Gewinne! Aber zurück auf die Aktienseite. Wir verweilen in den USA. Wollen Sie einen ganz, 

ganz heißen Feger aus der Halbleiterbranche? Dann riskieren Sie jetzt einen Blick auf das Underlying: 

 

QUALCOMM: Schnappen Sie sich einen schlafenden Hightech – „Long Term ‚Long‘“ (WKN: MA9YHF; 

Kurs: EUR 3,68)! Ein Mini Future Long mit Hebel 4,2. Der Titel besticht sowohl fundamental als auch technisch. 

Um was geht’s? Die US-amerikanische QUALCOMM Inc. ist ein international renommierter Halbleiterhersteller und 

Anbieter von Produkten für die Mobilfunk-Kommunikation mit Sitz im sonnigen Kalifornien/USA. Laut Gartner Mar-

ket Research Company war QUALCOMM im Jahr 2020 – vom Umsatz her betrachtet – der fünftgrößte Halbleiterher-

steller der Welt. Betrachte ich mir die Fundamentals, so überzeugt mich bei QUALCOMM das KGV(2023e) von 17,5 

(2022e: rd. 19,2). Dabei bringt die QUALCOMM-Aktie eine Dividendenrendite von rd. 1,6 Prozent aufs Konto – vor 

Steuern, versteht sich. Achtung: Am 2. Februar gibt es Unternehmenszahlen! Die Branche brummt; das Zahlenwerk 

sollte positiv aufgenommen werden. Der Hammer: QUALCOMM mischt zunehmend im Smartphone-Segment mit! 

Ich rede von „Snapdragon 8 Gen 1“. Ein Smartphone, welches den Markt revolutionieren könnte. Denn mit Snapdra-

gon 8 Gen 1 können Smartphones die Kamera dauerhaft zusehen lassen – Fachkreise sprechen bereits vom „Qual-

comm ‚Always-on-Camera‘“. Konflikte zwischen Komfort und Datenschutz? Die wird es geben!  

 

Die Charttechnik von QUALCOMM jedenfalls befindet sich aktuell in 

einer Konsolidierung auf hohem Kursniveau; legt aber einen Breakout 

nach oben nahe! Abbildung rechts: der Wochenchart. Sind Sie mit dabei? 

Obige WKN MA9YHF führt Sie in einen Open End Turbo Long (Hebelzer-

tifikat) der Emittentin Morgan Stanley auf den Basiswert QUALCOMM mit 

einer offenen Laufzeit. Basispreis und Knockoutschwelle liegen auseinan-

der; dieser Fakt verleiht zumindest mir ein gutes Gefühl bei Investments. 

Der Basispreis: USD 141,91. Der Knockoutlevel: USD 150,12. Diese Aus-

stattungsmerkmale münden letztlich in einen Hebeleffekt von rd. 4,4; was 

dem volatilen Charakter dieses Basiswerts gerecht wird. Ein Update auf NOVAVAX: Meine Spekulation auf ein 

schnelles Comeback der Kurse nach Freigabe des Corona-Impfstoffs ist bislang nicht aufgegangen; der Kurs liegt auf 

USD-Basis wieder unterhalb seiner (fallenden) 200-Tage-Linie – „Halten“ (WKN: MA31Z8; Kurs: EUR 2,70)! We-

nig erfolgreich indes verlief meine Long-Musterdepot-Position auf BIONTECH; diese wurde ja, wie eingangs bereits 

angedeutet, ausgeknockt –mehr hierzu auf Seite 5 (WKN: VX3HCM; Kurs: k. o.). Ein Update auf:  
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Mein Musterdepot startet verhalten-positiv ins neue Performance-Jahr! Aber dennoch stabil angesichts der 

Marktverwerfungen gegen Ende 2021. Zuletzt habe ich den Basiswert MICRON TECHNOLOGY ins Musterde-

pot gehievt; auf Seite 4 bin ich bereits ausführlicher auf dieses Underlying eingegangen. Die aktuelle Korrektur auf 

den US-Hightechs lastet entsprechend auf der Performance – „Halten“ (WKN: VX28DX). Was mein Blue Chip 

SIEMENS anbelangt: Ruhig Blut! Kein Highflyer im Augenblick, aber ich erhoffe mir viel von diesem DAX-Titel. 

Die Deutsche Bank hat erst am Mittwoch ihr Kursziel für die SIEMENS-Aktie auf EUR 185 erhöht. Kursaktuell: 

rd. EUR 153 (WKN: MA75B5). Enttäuschend: BIONTECH. Nachdem es hier kurz nach meinem Einstand zu ei-

ner Kursexplosion kam, brachen die Notierungen erneut ein – meine entsprechende Long-Position fiel unter den 

Knockoutlevel und wird vonseiten der Emittentin mit einem Restwert von EUR 0,69 vergütet – es bleibt ein Verlust 

von 82,5 Prozent; damit komme ich klar, der Einsatz war dem Risiko entsprechend angepasst (WKN: VX3HCM). 

Zum Basiswert JOHNSON & JOHNSON: ein US-Konsumwert erster Güteklasse – da ist noch weit mehr drin! 

(WKN: MA7WEM). Die bisherige Performance bei der DT. LUFTHANSA hat es in sich und übertrifft selbst 

meine kühnsten Erwartungen: +80 Prozent die Performance – darauf lässt sich aufbauen; der Leverage-Effekt die-

ses Vehikels beläuft sich auf rd. 2,9; da sollte nichts anbrennen (WKN: VT3KBV). Am Montag bestücke ich mein 

Musterdepot also wie angekündigt mit einem neuen potenziellen Highflyer: K+S (s. Seite 3) und ALIBABA (s. 

Seite 5). Und so lautet meine Order für kommenden Montag (9:15 Uhr): 

 

► „KAUF 400 Stück K+S-Long-Derivate. WKN: MA94FY. Limit: billigst“.◄ 

► „KAUF 500 Stück ALIBABA-Long-Derivate. WKN: VN28SJ. Limit: billigst“.◄ 
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CHINA: Eine Mega-Immobilienpleite schockt Chinas Wirtschaft – den-

noch sehe ich tolle Investmentchancen! Die Aktienmärkte werden nervös 

und fürchten eine Kettenreaktion. Denn die Wirtschaft im großen, roten Reich 

schwächelt und die Regierung in Peking führt mit den Tech-Konzernen einen 

Machtkampf sondergleichen. Seit Jahren warnen Ökonomen bereits davor, 

dass die Immobilienblase des Landes platzen könnte. Kein geringerer als der 

Star-Investor George Soros warnte bereits im Vorjahr in der Financial Times, 

dass die Immobilien-Branche der verletzlichste Sektor Chinas sei. Ein explo-

sives Gemisch, wie mich dünkt: ein Wachstumseinbruch, das Platzen der Im-

mobilienblase, Schieflagen der Finanzindustrie, interne Machtkämpfe – und 

eine neuerliche Corona-Welle. Dennoch: Von den gezielten Reformanstrengungen könnten bestimmte Sektoren und 

Unternehmen profitieren. Mit einem Strategie-Zertifikat auf den VONTOBEL CHINA NEW VISION INDEX kön-

nen Sie fantastisch an der Kursentwicklung unterschiedlicher China-Titel teilhaben. Zudem betrachte ich dieses Papier 

auch als eine ganz hervorragende Lösung, um weitgehend unkompliziert am weiten Universum der China A-Aktien 

partizipieren zu können – bewerten Sie meine Zeilen ruhig als spekulative Anregung in verworrenen Zeiten in Peking. 

Nach Börseneinführung dieses Vehikels (rd. EUR 100) fielen die Kurse bis auf aktuell rd. EUR 82 – ein ganz, ganz 

heißes, aber umso spannenderes Eisen (WKN: VQ8SFS; Kurs: EUR 82,00). Wenn Sie dennoch mehr auf die Einzel-

wertbetrachtung schauen, dann sollten Sie sich aus China folgenden Basiswert anschauen: 

 

ALIBABA: Der jüngste Kurseinbruch könnte zum Stoppen kommen – 

„zu Trading-Zwecken Long“ (WKN: VN28SJ; Kurs: EUR 2,76)! Spre-

che ich von China, komme ich an einem Thema nicht vorbei: an den chine-

sischen Hightechs! Diese sind im Vorjahr extremst eingebrochen, nachdem 

China strengere Regulierungen im Unternehmensbereich verkündet hatte, 

allen voran bei den in den USA notierten chinesischen Hightechs (der Opti-

onsschein Trader berichtete). ALIBABA ist einer der bekanntesten China-

Hightechs und ist, nach Firmenangaben, die größte IT-Firmengruppe des 

Landes. Die Marktkapitalisierung beträgt rd. USD 353 Mrd. Als 

KGV(2023e) kalkuliere ich aktuell mit einen Wert von rd. 21-22 – für einen 

Hightech-Werte eine annehmbare Größe. Hier spiegelt sich der vergangene Kurseinbruch wider. Aktuell zeichnet sich 

jedoch eine Kursstabilisierung bei den Chinesen ab. Im Falle von ALIBABA heißt das im Bereich um USD 110. 

Okay: Der Abwärtstrend bei ALIBABA ist indes noch immer intakt; hiervon spricht die stark fallende 200-Tage-Li-

nie. Dennoch könnten die Kurse von ALIBABA jetzt zu einem Comeback ansetzen. Charttechnisch orientierte Anle-

ger achten auf den nächsten Widerstand bei rd. USD 135. Ein nachfolgender Breakout nach oben wäre positiv zu be-

werten. Nochmals: Ein Investment in chinesische Hightechs sind schwer kalkulierbar und damit sehr spekulativ! Wir 

sprechen damit auch im Falle von ALIBABA von einem hochvolatilen Vehikel – und genau dieses lege ich mir ins 

Musterdepot! Dies aus trading-technischen Überlegungen heraus; s. Seite 5. Klar, dass ich meinen Kapitaleinsatz ent-

sprechend reduziere. Ein Blick auf den Edelmetallsektor. Das Thema Inflation wird im laufenden Tradingjahr 2022 

das Stichwort schlechthin sein – da müssen wir alle jetzt ganz genau auf die Preisentwicklung achten bei:  

 

GOLD und SILBER: Bei den Edelmetallen kommt es jetzt zu Long-

Positionierungen – „unbedingt halten/aufstocken“! Nebenstehend der 

Tageschart des GOLD-Preises. Deutlich erkennbar: Das Wiedererwachen 

und der Sprung über die 200-Tage-Linie; ja – daraus könnte weit mehr 

werden. Sollte sich dieser Breakout als signifikant erweisen, dann wären 

Kurse um USD 1900 schnell machbar. Der Hebeleffekt meines Ihnen an-

gedienten Long-Vehikels: attraktive 7,3 bei einer offenen Laufzeit 

(VP1KH0; Kurs: EUR 22,03). Da gefällt mir die Charttechnik bei 

GOLD aktuell fast noch besser als bei SILBER, doch auch die „kleine 

Schwester“ des GOLDes sollte von wieder anziehenden Edelmetallprei-

sen profitieren, sodass ich diesen Basiswert ganz oben auf meiner Commodity Watchlist stehen habe. Etwa mit einem 

Schein der Emittentin Vontobel mit einem 5,2er-Leverage – ich spreche von einem Hebelzertifikat (WKN: VP5B2Y; 

Kurs: EUR 18,67). Gerade aber im Hinblick auf das Thema Inflation ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen 

und könnte die Edelmetalle durchaus in Schach halten. Zu Einzelwerten: Zuletzt besprochen hatte ich ANGLO AME-

RICAN: Die Papiere liegen gut im Trend, zeigen sich aber ebenso volatil wie die Edelmetalle selbst – „Speculative 

Hold“ (WKN: MA9CCV; Kurs: EUR 12,08; Hebel: 3,4)! Immer für ein Long-Investment gut: BARRICK GOLD; 

siehe auch meine Ausführungen in Ausgabe 3/2022 – „Add“ (WKN: VX1HBM; Kurs: EUR 2,45; Hebel: 4,1). Wa-

rum ich weiterhin so scharf bin auf die Assetklasse GOLD? Nun, weil …
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Bis zur kommenden Ausgabe verbleibe ich 

herzlichst Ihr  

 
Martin Wagner 

Betreuungs-Service: Die Chefredaktion des Optionsschein-Traders steht 

Ihnen unter der E-Mail-Anschrift OST_Chefredaktion@gmx.de für Fra-

gen rund ums Thema Derivate zur Verfügung. 

„Wir können den Wind nicht ändern, 

aber die Segel anders setzen.“ 

Aristoteles 
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…die EDELMETALLE in 2022 ganz klar durch die US-Geldpolitik getrie-

ben werden – „Achten Sie dabei auch auf PALLADIUM“! Links: ein Lang-

frist-Wochenchart des Metallpreises. Mit einer Fortsetzung der Konjunkturerho-

lung, wachsenden Inflationstendenzen und besseren Perspektiven am US-Ar-

beitsmarkt hat die US-Notenbank (Fed) ihre Argumente gefunden, die ultra-ex-

pansive Geldpolitik in 2022 weiter zurückzufahren. Somit erhöht sich auch die 

Wahrscheinlichkeit von steigenden Realrenditen, was im Universum der Edel-

metalle – namentlich eben für GOLD – grundsätzlich eine Belastung darstellen 

dürfte. Andererseits aber sorgen Inflationsängste für den Wunsch der Anleger 

nach sicheren Anlagemöglichkeiten. GOLD bleibt damit ein volatiles Vehikel! Auch interessant sein dürfte: Edelme-

talle mit einem höheren Nachfrageanteil aus der Industrie, wie etwa PLATIN und PALLADIUM – „diese bieten mit 

der Konjunkturerholung bessere Perspektiven“, so ein Rohstoffanalyst gegenüber dem Optionsschein Trader. Fazit: 

 

Grund genug für mich, meine Long-Empfehlung auf PALLADIUM aus der Vergangenheit zu erneuern – 

„Speculative Buy“ (WKN: VF6TE3; Kurs: EUR 38,45)! Ich bediene mich heute eines neuen Long-Vehikels: einem 

Long Mini Future auf PALLADIUM der schweizerischen Emittentin Vontobel. 1470er-Basis bei einem Knockoutle-

vel, der bei rd. USD 1499 lauert – offene Laufzeit; 4,4er-Leverage bei einem sehr fairen Spread von lediglich rd. 1,2 

Prozent: fantastisch! Oben abgebildet: der Monatschart. Deutlich zu sehen: der Widerstandsbereich um USD 2250; 

oberhalb davon, bei USD 3019, lag im Mai 2021 das bisherige Allzeithoch – ein nachfolgender Breakout gen Norden 

wäre für mich ein ganz, ganz großes Kaufsignal; ich halte Sie auf dem Laufenden! Vorab: ein solcher Ausbruch nach 

oben erscheint mir langfristig betrachtet mehr als möglich, zumal sich um USD 1750 ein sauberer Support ausgebildet 

hat – eine echte Augenweide, dieser Chart. Kurz vor Redaktionsschluss ein Wort zur: 

 

Konjunktur: Allen Unkenrufen zum Trotz ist die Weltwirtschaft weiter-

hin auf einem gesunden Kurs! So hat sich auch der sentix-Konjunkturindi-

kator im Januar erholt, wie am vergangenen Dienstag bekanntgegeben wur-

de. Damit könnte die Weltwirtschaft aus dem „mid cycle slowdown“ ausbre-

chen. Hört sich gut an, andererseits aber droht eine schnellere Zinserhöhung, 

gerade in den USA – die Fed hatte bereits entsprechende Andeutungen vor-

genommen. Eine Zinserhöhung im USD-Wirtschaftsraum würde den EUR 

weiter unter Druck bringen, gleichzeitig aber auch die Importpreise steigen 

lassen, allen voran im Energiesektor– es bleibt damit ganz, ganz spannend 

für uns Optionsschein-Trader! Auf ein gelungenes 2022! 
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