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Aktien 

Der US Aktienmarkt stieg die letzten 2 Wochen noch etwas weiter, insbesondere der Nasdaq 

trieb nochmals etwas an, am gestrigen Handelstag verbuchte der Markt jedoch deutliche 

Verluste. Der DAX hingegen wurde von den verlängerten Lock-Down-Maßnahmen, 

insbesondere auch durch die Debatten, ob eine Öffnung im März stattfinden kann belastet. 

Insbesondere in den USA im Technologiesektor sind inzwischen viele Kleinanleger 

unterwegs, welche die Kurse von eigentlich weniger guten Unternehmen in extreme Höhen 

treiben (z.B. Gamestop). Die Stimmunglage ist bekanntlich ein Warnindikator, dies kann man 

auch im Put/Call-Verhältnis sehen; der Chart unten misst den Anteil der Call-Optionen der 

von Kleintradern in USA getätigt wurde. Dieser Indikator steht – wie mehrere andere 

Indikatoren auch – auf mehrjährigen Höchstständen und liefert uns daher deutliche 

Warnsignale.  

 

Quelle: Lyn Alden, Twitter 

Auf der fundamentalen Seite sind die mittelfristigen Zeichen positiv, kurzfristig gesehen 

könnten wir ein Top im Einkaufsmanagerindex im November gesehen haben. Während die 

Zahlen der Technologiekonzerne in USA wohl in q4 und auch in q1 infolge der Corona-Lock 

down-Maßnahmen und im Vergleich zum Vorjahr deutlich positiv sein sollten, sehen die 

Aussichten danach aber eher schlechter aus. Die Sonderkonjunktur der „Stay-At-Home- 

Aktien“ wird Richtung Frühsommer dann doch auslaufen und die Vergleichszahlen werden 



dann auf unterdurchschnittliches Wachstum hindeuten, manche Werte könnten sogar eine 

Schrumpfung des Geschäfts spüren. Da der Technologiesektor im S&P500 ein extremes 

Gewicht momentan hat (27%), muss man für die kommenden Quartale von einer deutlich 

langsameren und volatileren Entwicklung ausgehen. 

Quelle: www.moneymovesmarkets.com 

Vor diesem Hintergrund koennen wir nur warnen, sich in hochspekulativen Tech-Werten 

weiter aufzuhalten. Auch der Wasserstoffsektor könnte vor einer starken Korrektur stehen. 

Werte wie PlugPower, Nel und Co. sind nicht mit KGVs von 50-100 bewertet, sondern dies 

sind deren Umsatzmultiples! Aufgrund der positiven mittelfristigen Aussichten gehen wir 

von einer 1-2 monatigen Korrektur von gut 10% im S&P 500 aus, die dann auch mit einer 

Sektorrotation hin zu Value-Werten einhergehen wird.  

Vorsichtigere Anleger sollten daher einen guten Teil Cash vorhalten; aktivere Trader können 

Short-Positionen im S&P 500 oder auch in den hochbewerteten Aktien wie Tesla oder Plug 

Power eingehen. Dazu sollte man aber auch kurzfristig Handeln und die Positionen verfolgen 

können und die entsprechende Erfahrung mitbringen. Werte wie Tesla oder Plug Power 

könnten in den kommenden Wochen um 30-60% fallen. Es sei hier erwähnt, dass solche 

Werte momentan auf social networks als short-squeeze Kandidaten propagiert werden. Dies 

ist natürlich sehr gefährlich, da die Kurse irgendwann dann sehr tief fallen werden müssen. 

Andererseits ist es auch für short-seller nicht einfach, denn man muss den richtigen Moment 

gut abwarten können, oder aber nicht zu hoch einsetzen. Plug Power z.B. hat einige Aufträge 

zur Ausruestung mit Wasserstoff-Gabelstaplern (Walmart und Amazon) nur dadurch 

erhalten können, dass man diesen Kunden insgesamt 35% der Aktien (!) mittels Warrants hat 



zukommen lassen, falls sie eben diese Gabelstapler kaufen und einsetzen. Der Wert dieser 

Kunden-Deals ist jedoch um ein vielfaches tiefer als der Wert der Optionen die Amazon und 

Walmart bekamen. Es ist stark anzunehmen, dass weder Amazon noch Walmart Kunden 

geworden wären, wenn man diese Optionen nicht angeboten hätte. Solche Deals laufen sich 

irgendwann tot. Daher scheint es nur eine Frage der Zeit bis dieser Kurs in sich 

zusammenbrechen wird.  

Im Musterdepot nehmen wir jedoch eine Put-Option (ISIN: DE000SD2L942, WKN: SD2L94, 

Laufzeit: 15.04.2021, Basispreis 4120 Punkte, Kurs: 2,8 Euro) auf den S&P 500 mit auf, da 

dieser viel weniger volatil ist und besser in die mehrwöchige Strategie passt. Der Put hat ein 

Bezugsverhältnis von 100 zu 1 und ein Delta von ca. 0,7. Daher entspricht eine Menge von 

1000 Puts einem Short-Exposure von 7 S&P 500 (ca. 27.000 USD). D.h. jede 100 Punkte die 

der S&P fällt würden dann 700 USD Gewinn bringen und umgekehrt. Der Put sichert uns 

auch gegen einen Rutsch im S&P 500 ab – das rechnerische Short-Exposure des Puts im 

Verhältnis zum Portfolio beträgt 26%. Dies heisst, dass jedes 1% das der S&P 500 verliert, 

einen Zuwachs für das Portfolio von 0,26% bedeutet und umgekehrt. 

Kaufempfehlung: Put-Optionen auf S&P 500 (ISIN: DE000SD2L942, WKN: SD2L94, Laufzeit: 

15.04.2021, Basispreis 4120 Punkte, Kurs: 2,8 Euro, Emittent: Societe Generale) 

 Kursziel: 4,5 – 6 Euro, Zeithorizont: 1-2 Monate, Stopp/Loss: 1,0 Euro 

Risiko: hoch (ein Einsatz als Absicherung kann jedoch das Risiko eines Portfolios 

verringern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edelmetalle 

Die Edelmetalle sehen wir in den kommenden Wochen positiver als den Aktienmarkt. Seit 

Sommer sind die Metalle in einer Korrektur- bzw. Seitwärtsphase. Die Edelmetalle sollten 

seitwärts bzw. leicht aufwärts tendieren können. 

 

Platin und Palladium 

Angeregt von einem Abonnenten wollen wir hier genauer auf die beiden anderen, eher 

seltener als Anlage benutzten Edelmetalle, Platin und Palladium eingehen. 

Chart: Platin/Palladium-Verhältnis 

 

Beide Edelmetalle werden in Autokatalysatoren eingesetzt und lassen sich zu einem 

erheblichen Grad gegenseitig substituieren. Dies sorgte in der Vergangenheit für die 

deutlichen Preiszyklen zwischen den beiden Metallen. Da die Autoindustrie in der Regel mit 

einer Umstellung etwas länger braucht (das Engineering braucht Zeit) waren diese Schwünge 

von mehrjähriger Dauer. Momentan wird Palladium mehr in Benziner-Katalysatoren und 

Palladium mehr in Dieselkatalysatoren verwendet. Da der Platinpreis vor der Finanzkrise so 

hoch war, stellte man mehrheitlich auf Palladium um. Zudem brach die Nachfrage nach 

Diesel-PKW seit dem VW-Skandal deutlich ein – diese beiden Umstände sorgten 

hauptsächlich dafür, dass Palladium sich viel besser im Preis entwickelte als Platin.  

Die anderen Teile der Nachfrage – Industrielle Nachfrage (eher stabil), Schmucknachfrage 

(manchmal antizyklisch, aber auch pro-zyklisch, vor allem in China) und die 

Investmentnachfrage (ETFs) folgen bzw. verstärken in der Regel den Trend, der durch die 

Autokatalysatornachfrage vorgegeben wird. Eine Ausnahme könnte die Schmucknachfrage 

beim momentan niedrigen Stand von Platin sein, denn Händler in Asien werben zunehmend 

mit Platin-Schmuck. 



Gefördert werden die “PGM”-Metalle vor allem in Südafrika und Russland. Beide Metalle 

kommen häufig gemeinsam vor, ein Metall entsteht oft als Beiprodukt des anderen. Daher 

kann ein steigender Preis nur eines der beiden Metalle das Angebot nur bedingt 

beeinflussen. Die Förderkosten betragen momentan ähnlich wie bei Gold ca. 1100 USD (all-in 

sustaining costs) bzw. ca. 700 USD (cash-costs). Dementsprechend ist Platin bei einem Preis 

von ca. 1100 USD momentan günstig, Palladium eher teuer. 

Zukunftsaussichten 

Die zukünftige Preisentwicklung steht und fällt mit dem Einsatz als Katalysatoren. Da 

Palladium momentan mehr als doppelt so teuer ist wie Palladium würde sich eine technische 

Umstellung von Palladium zu Platin bei Benzinern eigentlich lohnen. Aufgrund der 

Elektrifizierungswelle und des “Green Deal” liegt der Fokus der Autobauer jedoch momentan 

weniger auf den Verbrennungsmotoren der Zukunft. Jedoch werden einfache 

Benzinmotoren in Asien (z.B. Indien) noch länger eine Rolle spielen – daher könnten die 

dortigen Autobauer die nächsten Jahre eher auf Platin setzten. Eine ganz große 

Umrüstungswelle wie es diese früher gab sehen wir für die großen westlichen Autobauer 

jedoch nicht kommen. Zudem wissen die Autobauer genau, dass beide Märkte – Platin wie 

Palladium – eher eng sind und eine Umrüstung von einem Metall auf das andere den 

Kostenvorteil durch den Preisanstieg selbst schmelzen lassen wird. 

Allerdings sollte der Platinpreis auch von Seiten der Dieselfahrzeuge (allen voran LKWs und 

light duty vehicles) Rückenwind bekommen, da die Regulierungen weltweit (vor allem auch 

in China) immer strenger werden und diese Katalysatoren damit mehr und mehr Platin 

benötigen werden.  Der Effekt des Dieselskandals sollte inzwischen verdaut sein – hier droht 

wohl kein weiterer Gegenwind. Die Schmucknachfrage sollte inzwischen Platin gegenüber 

Palladium deutlich favorisieren. 

Der Trend zu den Elektrofahrzeugen ist weder für Palladium noch für Platin positiv, denn die 

Batterien brauchen keine PGM-Metalle. Jedoch wird Platin bei den Brennstoffzellen des 

Wasserstoffantriebes verwendet; und dies in erheblichen Mengen. Momentan ist die 

Batterie-Technologie dem Wasserstoff effizienzweise überlegen, weshalb z.B. VW sich nur 

auf batteriebetriebene Elektrofahrzeuge konzentriert. Allerdings wird insbesondere in Japan 

sehr viel am Wasserstoffantrieb geforscht und weitere Effizienzgewinne könnten den 

längerfristigen Durchbruch hier bedeuten. Vor allem für LKWs in nördlichen Gebieten (z.B. in 

Nordchina) sind Brennstoffzellen schon heute besser als Batterien und könnten in einigen 

Jahren hier bereits kommerziell im Einsatz sein. Dies ist ein erhebliches momentan 

unterschätztes Potential, das im Platinpreis schlummert. 

Kurz- und Mittel und Langfristige Aussichten für Platin 

Da wir für die kommenden Wochen und Monate von einer Korrektur an den Aktienmärkten 

ausgehen, drängen sich Käufe in den Industriemetallen momentan nicht auf. Wir sehen 

Platinpreise von unter 1000 USD für die nächsten Monate kommen. Dies könnte jedoch ein 



sehr guter längerfristiger Einstiegszeitpunkt sein. Mittelfristig sehen wir Platin durch die 

Förderkosten gut unterstützt – die Preise sollten sich im Schlepptau von Gold und 

angetrieben von einer etwas besseren Dieselkatalysatornachfrage die kommenden Quartale 

in Richtung 1500 USD bewegen können. Langfristig sollte der Einsatz in den Brennstoffzellen 

dem Preis enormen Auftrieb verleihen können. In 5 Jahren könnte Platin wieder teurer als 

Palladium werden. Preise über 5000 USD scheinen durchaus vorstellbar. Damit scheint 

Platin neben Silber als das längerfristig aussichtsreichste Edelmetall. Aufgrund der 

momentan niedrigen Bewertung erscheint das Risk-Reward-Verhältnis als sehr vorteilhaft. 

 

Anlagemöglichkeiten in Platin-Zertifikate: 

Da auf Platin Mehrwertsteuer erhoben wird, scheiden physische Barreninvestments aus. 

Folgende Zertifikate sind jedoch empfehlenswert: 

1) WisdomTree Physical Platinum (ISIN: DE000A0N62D7, handel in London oder auch 

über Xetra, Gesamtvermögen ca. 550 Mio. USD, Kosten ca. 0,5% p.a.) 

2) iShares Physical Platinum ETC (ISIN: IE00B4LHWP62, handel in London, Gesamtvermögen 

ca. 130 Mio. USD, Kosten ca. 0,2% p.a.) 

Beide ETFs sind gut, der Wisdomtree ETF ist momentan der Marktführer, der iShares etwas 

kostengünstiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



News zu Aktien im Modellportfolio und auf unserer Watchliste: 

Erdgasaktien 

Der Erdgaspreis und die Gasaktien zeigten sich sehr schwankungsintensiv die letzten 

Wochen. Dies liegt hauptsächlich an den Wettermodellen nach denen die Trader kurzfristig 

agieren. Man sollte jedoch bekanntlich auf den 14-tägigen Wetterbericht wenig geben, denn 

dieser ist relativ unzuverlässig. Wichtig ist aber die Großwetterlage – der 

zusammengebrochene Polarwirbel hat bisher sehr kaltes Wetter nach China, Russland und 

Europa gebracht. In USA war bisher wenig davon zu sehen, da der kleinere der beiden 

geteilten Wirbel momentan hier sitzt. Dies hat zu Rekord-LNG-Preisen in Asien geführt: der 

Preis stieg von unter 3 USD im Sommer auf über 30 USD momentan.  

 Quelle: spglobal.com 

Daher sind auch die LNG-Exporte von USA aus auf Rekordhochs und dies unterstützt den 

nordamerikanischen Gaspreis trotz eines bisher sehr milden Winters. Dennoch sollte man 

den Winter in USA noch nicht abhaken. Denn eine Rotation der zusammengebrochenen 

Polarwirbel nach Nordamerika wird von mehreren Wetterforschern als möglich gehalten. 

Sollte dies eintreffen, würde dies die Erdgaspreise in USA extrem befeuern können. Preise 

über 4 USD könnten kommen (Preis momentan ca. 2,7 USD). Daher bleiben wir in unseren 

Erdgaswerten auf jeden Fall investiert, auch wenn wir für den S&P 500 eine Korrektur 

kommen sehen. Auch die im letzten Börsenbrief erwähnten Erdgaszertifikate (Vontobel-

Call: ISIN: DE000VQ19AP5, Barrier: 2 USD, Kurs 0,57 Euro, Kursziel 1,8-2,5 Euro, Stopp-Loss 

0,2 Euro.) sollten beibehalten bzw. Positionen können hier sogar ausgeweitet werden. 

 



Centrica Plc: 

Die vorgelegten Zahlen bestätigten den beginnenden Turn-Around unter dem neuen CEO. Im 

zweiten Halbjahr konnten die Kundenzahlen (nach langen Jahren!) stabilisiert werden und 

der Schuldenstand verringert werden. Die noch andauernden Streiks der letzten der 

Gewerkschaften sollten die kommenden Monate mit einer Einigung beigelegt werden 

können. Da wir eine Korrektur an den Märkten erwarten, verkaufen wir jedoch kurzfristig 

Centrica Plc. Längerfristig – die kommenden Quartale – sollte der Kurs deutlich ansteigen 

können. Daher können längerfristig denkende Anleger den Titel auch behalten. 

 

Neue Handelsempfehlungen: 

China Mobile Ltd (Kurs 47,5 HKD,ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, handeln in Hong Kong) 

Die Aktien von China Mobile nehmen wir ins konservative Musterdepot mit auf. Die Aktie ist 

die letzten Quartale deutlich gefallen und bietet nun (trotz der wohl bevorstehenden 

Korrektur im S&P 500) eine interessante Einstiegsgelegenheit.  

China Mobile ist zu 72% im Besitz der Chinesischen Regierung und ist neben China Unicom 

und China Telecom (beide ebenfalls mehrheitlich in Staatsbesitz) einer der 3 

Mobilfunknetzbetreiber (der größte und profitabelste) in China. Nach dem stürmischen 

Wachstum Anfang der 2000er Jahre ist China Mobile inzwischen eine stabile Cash-Cow. 

 

Quelle: seekingalpha.com 



Wie die obige Grafik anzeigt, sind die Margen aufgrund der sinkenden Mobilfunkpreise zwar 

gefallen, werden jedoch von den steigenden Umsätzen jedoch derart kompensiert, dass 

relativ stabile oder auch leicht anwachsende EBITDA-Ergebnisse erwirtschaftet werden.   

Chart: China Mobile Ltd. 

 

Quelle: www.bigcharts.com 

Der schwache Kursverlauf der letzten Jahre erklärt sich insbesondere durch 3 temporäre 

Faktoren: Einerseits waren die Value-Aktien stark vernachlässigt die letzten Jahre über, 

zweitens wurde von Donald Trump gegen chinesische Staatsbetriebe agitiert, was kurz vor 

dem Ende seiner Amtszeit zu einem De-listing von China Mobile von der New York Stock 

Exchange und zu einem Verbot der Anlage für US-Investoren führte. Dies sorgte die letzten 

Monate über für ständigen Verkaufsdruck. Drittens gab es immer wieder auch Bedenken, 

dass der Ausbau der 5G Netze einen enormen Kostensprung bei den Investitionen nötig 

machen würde und dies nicht an die Endkunden weitergegeben werden könne. Dies wurde 

jedoch durch Kooperationen unter den 3 staatlichen Netzbetreibern Chinas und durch 

Effizienzen aufgefangen. Daher sieht man bisher nur einen moderaten Anstieg der geplanten 

Investitionen für 2020 und 2021. 2022 bereits sollte man mit den Investitionen über dem 

Berg sein.  



 

Quelle: seekingalpha.com 

Diese Belastungsfaktoren sollten in der kommenden Zeit weniger eine Rolle spielen bzw. 

sind nun deutlich in den Kurs eingepreist. Der Markt sollte sich die kommenden Quartale auf 

die enorme Ertragsstärke von China Mobile konzentrieren.  

Beim momentanen Kurs von ca. 47 HKD ist China Mobile mit ca. 940 Mrd. HKD bewertet. 

Allerdings sitzt man auf einem enormen Berg an Cash und liquiden Investments (465 Mrd. 

HKD), die eigentlich für den normalen Geschäftsbetrieb nicht benötigt wurden. Anders 

gesagt werden die meisten westlichen Mobilfunkunternehmen mit einer Schuldenlast von 

ca. 1-3x EBITDA aus Gründen der Steueroptimierung geführt. Sicherlich ist nicht 

anzunehmen, dass dieser enorme Cash-Berg an die Investoren einfach ausgeschüttet wird 

(China Mobile ist ja in Staatsbesitz). Allerdings wurden ab und an Sonderdividenden 

ausgeschüttet – dies könnte nach dem Abschluss des 5G Ausbaus ein Thema werden. Der 

Cash-Bestand in Höhe von ca. 50% der Marktkapitalisierung wirkt jedoch wie ein 

Sicherheitsnetz unter dem Kurs.  

China Mobile erwirtschaftet Reingewinne (Free Cash Flows) von ca. 130 Mrd. HKD im Jahr 

und schüttet ca. 50% dieser Summe als Dividende aus. Bezogen auf den momentanen Kurs 

ergibt dies ein KGV von 7 und eine Dividendenrendite von 6,8%. Würde man den Cash-Berg 

außen vor lassen, käme man auf ein KGV von ca. 5. Dies ist angesichts der Stabilität des 

Geschäfts moderat. Historisch gesehen war China Mobile oft mit KGVs zwischen 10 und 14 

bewertet. Die Dividendenrendite lag oft nur knapp über dem Zins auf 10-jährige chinesische 

Staatsanleihen (ca. 3,5%).  



Wir sehen daher eine gute Kaufgelegenheit bei China Mobile und sehen den Kurs die 

kommenden Quartale (bis Jahresende) auf über 60 HKD ansteigen. Längerfristig (2022) sollte 

der Kurs wieder auf 75-80 HKD ansteigen können, wenn der 5G Netzausbau erfolgt ist. 

 

Kaufen: China Mobile Ltd. (Kurs 47,5 HKD, ISIN: HK0941009539, WKN: 909622, handeln in 

Hong Kong),  

  Kursziel 70-80 HKD, Zeitrahmen: 18 – 30 Monate, Stopp/Loss 28 HKD 

               Risiko: moderat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konservatives Musterdepot: (Startwert am 13.01.2021: 100.000 

Euro)*  

Performance 2021: -1,15% 

    

   14.400     Euro ENAV  Spa (Einstand 3,58 Euro, Kurs aktuell: 3,44 Euro) 

   15.000     Euro China Mobile (Einstand 47,6 HKD) 

     9.450     Euro Barrick Gold (Einstand: 23,6 USD, Kurs aktuell: 22,3 USD)     

   60.000     Euro Cash 

   98.850     Euro Gesamtwert per 28.01.2021 

 

Transaktionen: 

Kauf: China Mobile zu 47,6 HKD 

 

Im Konservativen Musterdepot werden Werte vorgestellt welche ein eher risikoarmes 

Geschäft und sehr starke Bilanzen haben. Dazu werden auch dividendenstarke Werte 

vorgestellt, da selbst die Anleihe-ETFs in USA momentan kaum noch Zinsen abwerfen, bzw. 

das Risiko einer solchen Anlage längerfristig sogar höher ist als eine gute Auswahl solider 

Dividendentitel. 

Die Renditeerwartungen werden natürlich nicht an das spekulative Depot reichen können. 

Generell sind wir hier mit Renditen von 7-10% p.a. zufrieden, durch geschicktes Timing ist 

unter Umständen noch mehr zu erzielen. 

 

 

 

 

 

 



Spekulatives Musterdepot: (Startwert am 01.01.2020: 100.000 Euro) 

    Zuwachs in 2020: +22,89%* 

     Zuwachs in 2021: +21,3%* 

   

   25.080     Euro Rafael Holdings (Einstand 24,2 USD, aktuell: 24,1 USD) 

   28.400     Euro  Peyto  (Einstand: 2,85 CAD, Kurs aktuell: 3,70 CAD) 

     5.000     Euro Erdgas Long-Hebelzertifikat (Einstand: 0,51 Euro) 

     5.000     Euro S&P 500 Put Option (Kurs 2,8 Eur)  

   85.605     Euro Cash 

149.085     Euro Gesamtwert per 28.01.2021 

 

Transaktionen: 

Verkauf: Centrica Plc zu 52,9 pence (es entstand ein Gewinn von 19% vor Steuer) 

Kauf:  Hebelzertifikat auf Erdgas (Vontobel-Call: ISIN: DE000VQ19AP5, Barrier: 2 USD, Kurs 

0,51 Euro, Kursziel 1,8-2,5 Euro, Stopp-Loss 0,2 Euro) 

Kauf: Put-Optionen auf S&P 500 (ISIN: DE000SD2L942, WKN: SD2L94, Laufzeit: 15.04.2021, 

Basispreis 4120 Punkte, Kurs: 2,8 Euro, Emittent: Societe Generale)       

 

*Wir legen eine vereinfachte Abgeltungssteuer von 25% beiden Portfolios zu Grunde 

(berechnet jeweils nach einem Verkauf von Positionen). Die Wechselkursveränderungen 

werden in den Werten mitberücksichtigt, aus Gründen der Übersichtlichkeit jedoch oben 

nicht angezeigt). 

 


	1) WisdomTree Physical Platinum (ISIN: DE000A0N62D7, handel in London oder auch über Xetra, Gesamtvermögen ca. 550 Mio. USD, Kosten ca. 0,5% p.a.)

