Kauf einer Absicherung für das
Rendite-Depot
Gestern ging es an den Märkten eine Etage tiefer. Einige unserer Depotpositionen
sind dabei zwar unter die Räder gekommen. Unser VIX-Call hat seine Funktion
jedoch blendend erfüllt: Das Millionen-Depot hat trotz fallender Märkte am Ende
leicht im Plus geschlossen.
Sollten die Märkte weiter unruhig bleiben, kann es gut sein, dass unsere erste
Limit-Verkaufsorder bei 8,00 Euro in den nächsten Tagen ausgeführt wird und uns
gut 100 % Gewinn bringt. Bitte prüfen Sie noch einmal, dass die beiden LimitOrders für Ihren VIX-Call korrekt im Markt liegen. Die Details ﬁnden Sie in der
letzten Wochenausgabe.
Ich möchte die Wochenschlusskurse von heute Abend abwarten, um zu beurteilen,
ob wir weitere Umstrukturierungen in den Depots vornehmen müssen.
Eine Ausnahme ist das Rendite-Depot. Hier haben wir eine Investitionsquote von
etwa 2/3. Für einen Markt, der zunehmend unter Druck gerät, ist das zu hoch.
Maximal 50 % wären jetzt sinnvoll. Alles, was darüber hinausgeht, sollte
abgesichert werden.
Wir nehmen deshalb vorübergehend als Gegenposition zu unseren Aktien ein
Short-Zertiﬁkat auf.
Das hat den Charme, dass wir nicht gleich Aktien verkaufen müssen, um die
angestrebte niedrigere Investitionsquote zu erreichen. Denn das Zertiﬁkat gleicht
mögliche Kursrückgänge unserer Positionen bei weiter fallenden Märkten
zumindest teilweise aus. Außerdem schützen wir uns ein Stück weit vor einer
möglichen Eskalation der Korea-Krise über das Wochenende.
Sollte umgekehrt der Spuk schnell vorbei sein und die Märkte steigen ab Montag
wieder, dann können wir uns von dem Zertiﬁkat schnell wieder trennen und haben
unsere aussichtsreichen Aktien immer noch im Depot.

Premiumbereich
Die folgenden Inhalte beziehen sich auf Depotübersichten unserer Musterdepots
sowie konkrete Handlungsempfehlungen für die Käufe von Aktien und
Optionsscheinen auf Trendfolgeaktien. Diese Inhalte sind nur sichtbar für
Abonnenten des Premiumbereichs der Lehne Trendfolgestrategie. Leser des
Börsenbriefs „Lehne’s MegaTrends“ erhalten die Informationen als pdf per Email
zugesandt.
Testen Sie Lehne’s MegaTrends jetzt 30 Tage lang gratis und risikolos!
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Feedback
Wenn Sie Fragen zur Lehne Trendfolgestrategie haben, beantworte ich diese
jederzeit gerne persönlich unter trendfolge@lehne.de.
Oder hinterlassen Sie unten einen Kommentar zu diesem Artikel, um ein Feedback
abzugeben.

