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Aktien 

DAX, S&P 500 und Nasdaq konnten die letzten Tage ihren Aufwärtstrend nicht mehr 

fortsetzen und geben weitere Signale, dass sich eine Korrektur die kommenden Wochen und 

Monate abzeichnen wird. 

Das Thema an den Märkten die letzten Tage waren die extrem hohen US-Inflationsdaten 

(über 4% p.a.) – wir haben hier schon seit einigen Monaten auf diese Entwicklung 

hingewiesen und sind daher von diesen Daten nicht ganz überrascht gewesen. Allein 

aufgrund des Basiseffektes (niedrige Preise vor einem Jahr in der Corona-Krise) und natürlich 

infolge der immensen Geldmengen die ins System geschüttet wurden, werden die offiziellen 

Inflationsdaten in USA und Deutschland die kommenden Monate weiterhin sehr hoch 

ausfallen. Erst Richtung Herbst sollten diese Zahlen dann etwas nachlassen. 

Da die Löhne weder in USA noch in Europa momentan steigen, muss man jedoch auf Sicht 

der kommenden Quartale mit einem abflauen der Inflation rechnen. Dennoch werden die 

Preise vieler Produkte nicht mehr auf das Vor-Corona-Niveau zurückgehen. Denn viele 

Unternehmen haben die Preise angehoben und die Kostensteigerungen an die Verbraucher 

weitergegeben. Wir gehen also davon aus, dass die Preise einen Schub erleben und dann 

sich erst einmal in einem höheren Niveau einpendeln. Erst danach – in 2022 – könnte sich 

eine allmählich ansteigende Lohninflation insbesondere in USA zeigen. Denn erst dann sollte 

die Corona-Krise soweit überwunden sein, dass man Richtung Vollbeschäftigung ginge. 

Damit sollte die FED die Zinsen tatsächlich – trotz des momentanen “Inflationsberges” – 

weiter unten lassen. Wie schon im Winter in den Börsenbriefen erwähnt, gehen wir davon 

aus, dass sich Richtung Sommer eine heiße gesellschaftliche Debatte um die Inflationsraten 

drehen wird. Vergessen wird dabei, dass es gut möglich ist, dass ein Abflachen der 

Wachstumsraten der Weltwirtschaft bereits im Gange sein könnte. Denn die momentanen 

Bottle-Necks an Computer-Chips, Frachtcontainern und Rohstoffen sind eine Folge der 

Corona-Lockdowns. Dies sollte ein vorerst temporäres Phänomen darstellen und Richtung 

Herbst sich abflachen. 

Da die direkten Überweisungen an die US-Haushalte (siehe Chart unten) wohl nun ihr Ende 

gefunden haben, scheint ein Rückgang der extrem hohen US-Einzelhandelsumsätze die 

kommenden Monate wohl unumkehrbar. 

 

 



Chart: US-Einzelhandelsumsätze 
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Ferner sollten die Millionen an US-Kleinanlegern damit auch weniger Geld für 

Aktienspekulationen in die Tasche bekommen und dies sollte sich negativ auf Aktien wie 

Tesla, den Nasdaq oder Bitcoin auswirken. 

 

Chart: US-Einzelhandelsumsätze und direkte Überweisungen an Haushalte 
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Wir sind daher weiterhin der Ansicht, dass ein Peak im globalen Einkaufsmanagerindex 

bevorstehen könnte (siehe Geldmengenindikator letzte Börsenbriefe). Dies ist wohlgemerkt 

keine Vorhersage einer Rezession, wohl aber ist es unsere Ansicht, dass das Wachstum eher 

enttäuschen wird und die stark gelaufenen zyklischen Werte deutlich leiden könnten. Daher 

gehen wir davon aus, dass auch der DAX – trotz seines geringen Gewichts an Tech-Aktien 

und seiner optisch tieferen KGVs – auch von einer starken Korrektur getroffen sein könnte. 

Wir halten daher in unseren Musterdepots an den Nasdaq-Puts fest.  

Die im letzten Börsenbrief  empfohlenen Knock-Out-Puts auf Tesla (ISIN: DE000VQ4KAJ6, 

WKN: VQ4KAJ) liegen mit knapp 50% im Plus. Wir sehen weitere Kursverluste für die Tesla-

Aktie die kommenden Wochen voraus. Mehr und mehr Marktteilnehmer (z.B. Michael Burry) 

setzen bei Tesla auf fallende Kurse, dennoch ist die Short-Ratio mit 5% der ausstehenden 

Aktien (was momentan nur 1-2 Tagesumsätze sind) nicht wie damals bei Gamestop 

bedrohlich. Vielmehr erkennt der Markt nun, dass die Konkurrenz-Autobauer die nächsten 

Jahre auch sehr schöne Elektroautos auf den Markt bringen werden und dass damit der CO2-

Zertifikate-Handel (Tesla verkaufte diese Zertifikate an die andren Autobauer), der Tesla 

überhaupt in die Profitabilität führte, zurückgehen könnte. Die Aktie könnte in den Bereich 

um 450-470 USD bis Ende Juni fallen. Daher empfehlen wir diese Puts weiterhin zu halten. 

 

Edelmetalle 

Gold konnte die letzten Tage einen deutlichen Anstieg Richtung 1860 USD verzeichnen. 

Damit liegen auch die empfohlenen Gold- und Silberoptionen deutlich im Plus. Hier könnte 

kurzfristig ein kleinerer Rucksetzer kommen. Neueinsteiger sollten den Kursen also nicht 

sofort hinterherlaufen sondern auf Gelegenheiten warten. Mittelfristig hingegen stehen die 

Zeichen auf weiter steigende Edelmetallpreise. Mit dem jüngsten starken Kurseinbruch der 

Bitcoin und Krypto-Währungen zeichnet sich hier ein Platzen dieser Blase ab. Damit würden 

weniger Gelder vom Krypromarkt angezogen, die dann in den Goldmarkt fließen könnten. 

Die hohen Inflationsraten stellen die kommenden Monate eine gute Werbetrommel für 

Goldkäufe von Kleinanlegern dar. Wie oben angemerkt ist noch keine Inflationsspirale in 

Gang, dies sehen wir erst später kommen. Das Gold würde jedoch insbesondere auch von 

einer Abschwächung der Wachstumsraten (siehe oben) profitieren, da damit klar würde dass 

die Notenbanken die Nullzinspolitik fortfahren werden müssen. Ferner würde dann auch 

weniger Geld in Aktienspekulationen gehen und die Edelmetalle würden sich gegenläufig 

zum Aktienmarkt nach oben entwickeln können. 

 

Minenaktien 

Die im letzten Börsenbrief nochmals betonten Fortitude Gold konnte sich die letzten zwei 

Wochen hervorragend entwickeln. Nach Vorlage der Quartalszahlen wurde wohl mehr 



Anlegern klar, dass diese Dividende von 0,36 USD p.a. mehr als nachhaltig ist. Wir gehen hier 

weiter von steigenden Kursen aus und sehen zweistellige Kurse in Richtung Sommer 

kommen. 

Chart: Fortitude Gold 
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Auch die anderen Werte aus dem Musterdepot haben sich insgesamt positiv entwickelt. Mit 

zunehmend steigenden Goldpreisen sollten sich mehr und mehr stock-picker auf die Suche 

nach Gelegenheiten in diesem Sektor machen und Werte wie Wallbridge Mining oder Troilus 

Gold könnten schlagartig entdeckt werden. 

 

 

Bitcoin 

Auf Wunsch einiger Abonnenten, werden wir auch unsere Einschätzung zu Bitcoin und 

anderen Krypto-Währungen ab und an hier mitteilen.  

Generell gesehen, würden wir konservativen Anlegern von „Investments“ im Kryptobereich 

dringend abraten. Selbst die von einigen US-Investmentbanken propagierte „Beimischung 

ins Portfolio im einstelligen Prozentbereich“ scheint uns momentan auf jeden Fall 

unangemessen. Diese Banken sehen den Handel mit Kryptos nur als zusätzliche 

Einnahmequelle, die sie sich nicht entgehen lassen wollen. Da ein derartiger Hype 

entstanden ist, fragen so viele Anleger hier nach, dass diese Banken einfach passende 

Produkte anbieten. Dies bedeutet nicht, dass sich die Banken-Chefs wie Jamie Dimon (der 



sich in 2017 kritisch äußerte) nun zu BitCoin bekehrt haben! Sie sprechen nur positiv oder 

neutral, um das Geschäft nicht zu verderben.  

Um Bit-Coin besser zu verstehen, werden wir auch in unserem Blog Beiträge publizieren. 

Kurz gesagt entstand Bitcoin bekanntlich im Silk-Road Markt des Dark-Net, also ein 

Marktplatz auf dem sich Drogen-, Waffenhändler und andere Kriminelle bewegten. Diese 

benötigten ein absolut anonymes Finanztransaktionsprodukt, welches Bitcoin wurde. Auf 

diesen Trend sprangen dann mehr und mehr Tech-Nerds auf, die mit Bitcoins spekulierten 

und der Preis begann auch begünstigt durch den Schürf-Algortihmus zu steigen. Der Trend 

wurde von vielen Händlern aus den Emerging-Markets begünstigt, die nun eine einfache, 

sichere Möglichkeit hatten, viel Geld außer Landes zu schaffen ohne mit Geldkoffern an der 

Grenze Aufsehen zu erregen. Dies ist wohl der größte Markt von Bitcoin. 

Nach der Corona-Krise wurde den US-Kleinspekulanten so viel Geld als Spekulationsmunition 

überwiesen, dass sich ein regelrechter Rausch nach Werten mit besonders schnell 

steigenden Charts entwickelte (Wasserstoffwerte, Tesla und eben Kryptos). Daher sind 

momentan 90% der Bitcoin-Teilnehmer Spekulanten, die ihre Coins einem anderen noch 

teurer verkaufen wollen.  

Chart: Bitcoin in Euro 

 

 
Quelle: finanzen.net 

 

Die letzten Tage haben die Regulierer, vor allem aus China, begonnen den 

Steuerhinterziehern und Schwarzhändlern dieses Vehikel streitig zu machen – dies könnte 

der Nadelstich gewesen sein, der die Blase zum Platzen gebracht hat.  



Denn es scheint uns sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin – wie von einigen „Experten“ 
behauptet – zu einer globalen Transaktionswährung wird. Allein der viel zu langsame 

Algorithmus spricht dagegen. Vielmehr jedoch werden die Staaten hier eine sehr strenge 

Regulierung vor allem an den „Umtauschpunken“ wo Kryptos zu USD oder Euro getauscht 

werden einführen. Dies sollte den „Endabnehmer“ der Bitcoins schwächen und vor allem die 

Steuerhinterzieher auf andere dunkle Vehikel, die nicht im Rampenlicht stehen, ausweichen 

lassen. 

Wir gehen daher davon aus, dass Bitcoin langfristig ein Nischenprodukt wieder bleiben wird 

und glauben, dass es sich hier um eine historische Blase handelt und die Kurse in 10 Jahren 

um 50-90% tiefer stehen werden als heute. 

Kurzfristig ist mit einem deutlichen Einbruch die nächsten Monate zu rechnen. Wer hier 

mitspielt sollte mit kleineren Einsätzen und klaren Stopp-Loss Orders und Kurszielen agieren. 

Aufgrund der immensen Schwankungen sollten die Stopp-Loss Linien weit gesetzt werden 

und die gehandelten Mengen im Gegenzug gering gehalten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konservatives Musterdepot: (Startwert am 13.01.2021: 100.000 

Euro)*  

Performance 2021: +6,12%* 

    

   15.796     Euro ENAV  Spa (Einstand 3,58 Euro, Kurs aktuell: 3,77 Euro) 

   15.879     Euro China Mobile (Einstand 47,6 HKD, aktuell 50,0 HKD) 

   10.502     Euro Barrick Gold (Einstand: 23,6 USD, Kurs aktuell: 25,1 USD)     

   15.920     Silber ETF (Einstand 19,88 Euro, aktuell: 21,1 Euro) 

   15.989     Gold Junior Miners ETF (Einstand 34,9 Euro, aktuell 37,2 Euro) 

     1.440     Euro AT&T (Einstand 30 USD, aktuell 29,5) 

     2.980     Euro Verizon (Einstand 57 USD, aktuell 57,2 USD) 

     6.300     Euro Nasdaq-100 Put-Optionen (Einstand 16,5 Euro, aktuell: 20,8) 

   21.320     Euro Cash 

106.126     Euro Gesamtwert per 19.05.2021 

 

Exposure durch Put-Option: 

Der Nasdaq-Put ergibt ein Short exposure von ca. 25% des Portfolios zum Nasdaq. Sollte der 

Nasdaq 10% verlieren, würde das Portfolio 2,5% gewinnen und umgekehrt. Dies dient auch 

der Absicherung. 

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: +53,3%* 

   

   29.937     Euro Rafael Holdings (Einstand 24,2 USD, aktuell: 43,5 USD) 

   12.628    BeyondSpring (Einstand 10,1 USD, aktuell: 9,91 USD) 

 

   25.538     Euro Silber Call-Option (Einstand 6,5 Euro, Kurs aktuell: 8,30) 

   10.360     Euro Wallbridge Mining (Einstand 0,63 CAD, aktuell 0,65 CAD) 

   10.642     Euro Troilus Gold (Einstand 1,09 CAD, aktuell 1,16 CAD) 

   10.190     Euro Ely Gold (Einstand 1,05 CAD, aktuell 1,07 CAD) 

   13.300     Fortitude Gold (Einstand 5,5 USD, aktuell: 7,25 USD) 

   14.486     Vizsla Silver  (Einstand 1,85 CAD, aktuell: 2,68 CAD) 

     9.662     Discovery Silver (Einstand 2,37 CAD, aktuell: 2,29 CAD) 

   10.423     Gogold Resources (Einstand 2,60 CAD, aktuell: 2,71 CAD) 

    

   18.909     Euro Nasdaq-Put-Optionen (Einstand 16,5 Euro, aktuell 20,8 Euro) 

 

   22.327    Euro Cash 

188.402     Euro Gesamtwert per 19.05.2021 

 

Exposure durch die Optionen: 

Der Nasdaq-Put ergibt ein Short exposure von ca. 50% des Portfolios zum Nasdaq. Sollte der 

Nasdaq 10% verlieren, würde das Portfolio 5% gewinnen und umgekehrt. 



Der Silber-Call ergibt ein Long exposure von ca. 40% des Portfolios zum Silber. Sollte das 

Silber um 10% steigen, würde das Portfolio 4% gewinnen und umgekehrt. 

Im spekulativen Portfolio werden Werte vorgestellt, welche sehr hohes Potential haben. Die 

Risiken sind jedoch auch hoch – daher sollten Anleger verstehen, dass nicht jede Spekulation 

aufgehen muss um unter dem Strich gut zu verdienen.  

 

*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). 

 

 

 

 


