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ereits in vergangenen Ausgaben haben wir darüber berichtet, dass 
Rohstoffe am Anfang eines bullischen Zyklus stehen könnten. In 
den vergangenen Wochen konnten sowohl Basis- als auch Edelme-

talle teilweise sehr deutlich zulegen. Gerade für die aktive Anlage wäre hier 
eine kleine Korrektur wünschenswert, um bei den entsprechenden Aktien, 
etwa im Lithium-Bereich einen passenden Einstieg zu finden.

niedrige bewertung
Ein klassischer Value-Ansatz beruht auf der Suche nach fundamental gün-
stigen Kaufgelegenheiten. Den Kennzahlen nach handelt es sich beim rus-
sischen Markt um einen stark unterbewerten Aktienmarkt. Für diese Unter-
bewertung gibt es natürlich auch Gründe. Zurückhaltend formuliert ist das 
Land von einer demokratischen Grundordnung und rechtsstaatlichen Prinzi-
pien noch ein gutes Stück entfernt und die Beziehung zu den USA verdient 
kaum noch diese Bezeichnung. Allein schon aus geographischen Erwägun-
gen erleben wir aber derzeit, dass Europa hier um Annäherung bemüht ist. 
Dass sich der russische Aktienindex dennoch sehr positiv entwickelt hat ist 
auf die enge Korrelation zu den Rohstoffpreisen zurückzuführen. Betrachtet 
man die Preisanstiege in Kupfer, Öl und anderen Rohstoffen, dann ergibt sich 
noch reichlich Aufholpotential.

wie können sie davon profitieren?
Wir stellen gerade ein kleines Spezial für Sie fertig, in dem wir auf die Chancen 
und Risiken von russischen Rohstoff-Aktien eingehen, inkl. zweier ganz konkre-
ter Investment-Vorschläge. In aller Klarheit: Es handelt sich hier um eine Speku-
lation, die aufgrund ihrer Story und insbesondere aufgrund der langen zeitlichen 
Komponente weder ins Zukunfts-Depot (zu riskant) noch ins Lars Erichsen-De-
pot (zu langfristig) gehört. Dennoch möchten wir Ihnen in Kürze (bitte noch 
etwas Geduld) alle Informationen zu dieser interessanten Chance liefern und 
Ihnen damit eine vernünftige Entscheidungsgrundlage an die Hand geben.

B
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anlagen iM CheCk

DAX  DAX  Noch vor ein paar Monaten erschien ein Crash am Aktien-
markt unausweichlich, sofern ein demokratischer Präsident die Wahl gewin-
nen würde. Nun hat Biden auch noch eine Mehrheit im Senat. Insofern ist es 
wenig verwunderlich, dass die Nervosität an den Börsen zunimmt. Ganz kon-
kret könnte der schnelle Zinsanstieg im Bereich der zehnjährigen Staatsanlei-
hen in den USA der Auslöser für einen kurzfristigen Rücksetzer werden. Bei 
längerfristiger Betrachtung überwiegen jedoch die positiven Aspekte, denn 
durch die Mehrheit in beiden Kongresskammern kann Biden jetzt durchregie-
ren und u.a. große Konjunkturprogramme auf den Weg bringen. Der DAX 
dürfte der Wall Street folgen – das gilt allerdings für beide Richtungen. Nach 
dem neuen Allzeithoch und dem Erklimmen der 14.000 Punkte-Marke könn-
te es zumindest kurzfristig noch etwas weiter nach oben gehen.
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daX: neues allzeithoch!
Wall Street nach dem Sieg der US-Demokraten im Aufwind – 

Aufschwung bei China-Aktien hat an Breite gewonnen!

Unterstützung 13.775 widerstand 14.130

allzeithoCh 
trotz us-Chaos

unser fazit: Der DAX folgt der Wall Street – auch 2021 hat sich an dieser 
Gesetzmäßigkeit nichts geändert. Wir behalten daher die Ereignisse in 
Washington genau im Auge.

daX 12 monate
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mSCi China index Alibaba und Tencent  machen etwa 30% des 
MSCI China Index aus, der immerhin 85% von Chinas Aktienmarkt abdeckt. 
Das zeigt die Dominanz der beiden Internetriesen, was die Marktkapitalisie-
rung betrifft. Besonders Alibaba kam zuletzt stark unter Druck, vor allem weil 
Peking offenbar die Macht des Konzerns beschränken will und Wettbewerbs-
verfahren eingeleitet hat. Mit einer Zerschlagung würde sich China allerdings 
selbst schaden, das ist nicht zu erwarten. Zudem planen die USA ein Ver-
bot des Handels mit den Aktien von Alibaba und Tencent für US-Bürger. Ob 
es dazu kommt, ist aber noch unsicher. Die Aktienkurse würde das belasten, 
nicht aber das Geschäft beider Konzerne, das vor allem in China stattfindet.

Chinas börse
iM höhen-

flug

MsCi China 12 monate 

Unterstützung  102,50 widerstand    115,00

unser fazit: Trotz des Verkaufsdrucks bei Alibaba ist der MSCI China 
Index in der letzten Woche auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Das zeigt, 
dass der Aufschwung an Chinas Aktienmarkt an Breite gewonnen hat. 
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S&P-500 Das wichtigste Ereignis in der letzten Woche war aus Sicht 
der Wall Street nicht der „Sturm des Kapitols“, sondern der Gewinn der 
Mehrheit im Senat durch die Demokraten. In normalen Jahren gefällt den 
Börsianern das nicht, denn die Demokraten gelten als weniger wirtschafts-
freundlich. In der Corona-Krise ist das anders, denn Joe Biden kann 2021 
neue Hilfspakete durch den Kongress bringen, ohne von den Republikanern 
blockiert zu werden. Das reduziert auch das Rückschlagsrisiko am Aktien-
markt, selbst wenn die Pandemie trotz Impfungen länger dauern sollte als 
erhofft. Der marktbreite US-Index S&P-500 ist auf ein neues Allzeithoch ge-
stiegen und nimmt die runde Marke bei 4.000 Punkten ins Visier.

unser fazit: Der Sieg der Demokraten ist positiv für den US-Aktienmarkt. 
Noch herrscht aber viel Unsicherheit, was das für einzelne Branchen bedeu-
tet. Eins ist sicher: Die Kursschwankungen werden 2021 zunehmen.

us-börse Mit 
neueM all-

zeithoCh

s&p 500 12 monate

Unterstützung  3.140 widerstand   4.000
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aktien-analysen
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ie Telekom-Tochter T-Mobile US meldete für 
das vierte Quartal mit 824.000 Neukunden 
unerwartet gute Zahlen. Die Analysten hatten 

mit 600.000 bis 700.000 Neukunden gerechnet. Da-
mit konnten im Gesamtjahr 2020 5,5 Mio. Neukunden 
gewonnen werden. Einer der Gründe für den Zustrom 
ist die führende Stellung im 5G-Sektor, wo T-Mobile US 
deutlich mehr Netzabdeckung bietet als die Konkurrenz. 
Der Erfolg der Telekom-Tochter macht auch die Aktie der 
Muttergesellschaft attraktiver. 

seitwärtstrend noCh niCht überwunden
Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Kurs aller-
dings in einem zähen Seitwärtsintervall. Am Donnerstag 
wurde mit dem Anstieg über 15,15 Euro eine erste Hürde 
überwunden, allerdings noch nicht mit charttechnischer 
Signifikanz. Der nächste Widerstand bei 15,60 Euro rückt 
dennoch in Reichweite. Erst ein Ausbruch auch über die-
se Chartmarke wäre ein Befreiungsschlag für die Aktie, 
die dann Kurs in Richtung der 2017er Hochs bei rund 19 
Euro nehmen könnte.

dt. telekom: starkes us-geschäft!

iSiN  de0005557508

aktie vor 
befreiungssChlag?

deutsChe telekoM 12-monats-Chart

Unterstützung  15,15 widerstand  16,60

D

unser fazit: Die einst ungeliebte US-Tochter wird 
immer mehr zum Wachstumsmotor für den gesamten 
Telekom-Konzern. Die T-Aktie sollte langfristig vom 
Wachstum in den USA profitieren.

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

Apr 20 Jul 20 Okt 20

ass die Commerzbank die Belastungen der 
Nullzinspolitik und der Corona-Krise nur 
schwer verdauen kann, ist eigentlich keine 

Überraschung. Offensichtlich ist die Lage aber noch 
schlechter als gedacht. Wenige Tage nach seinem Amts-
antritt kündigte der neue Commerzbank-Chef Manfred 
Knof weitere Belastungen im Kreditgeschäft und milliar-
denschwere Abschreibungen auf Firmenwerte an. Das 
Jahresergebnis 2020 dürfte damit tief in den roten Zah-
len landen. Ob es 2021 so holprig bleibt oder sich die 
Lage endlich verbessert, bleibt abzuwarten.

aufwärtstrend ist noCh intakt
Die Aktie reagierte auf die neue Hiobsbotschaft am Frei-
tag stark negativ. Zwar ist der übergeordnete Aufwärts-
trend noch intakt, solange die Marke von 5,30 Euro nicht 
unterschritten wird, dennoch dürfte es nun sehr schwer 
werden, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Kurzfristig gilt 
es daher das Kursverhalten am Support bei 5,30 Euro 
zu beobachten. Wird diese Marke bestätigt, könnte dies 
eine neue Wende nach oben einleiten.

Commerzbank: neue belastungen

iSiN: de000Cbk1001

ist das kurspotenzial 
sChon ausgereizt?

CoMMerzbank 12-monats-Chart

Unterstützung: 5,30 widerstand:   6,25

D

unser fazit: Die Krise hat die Commerzbank weiter 
fest im Griff. Die Aktie bleibt sehr riskant und ist da-
her für Anleger, die Wert auf Qualität legen, nach wie 
vor nicht geeignet.
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basis-investingpraXis-know-how

ls langfristige Depotkomponente sehen wir einen Anteil von acht 
bis zwölf Prozent eines Depots in Gold bzw. Edelmetallen als sinn-
voll an – auch in physischem Gold. Doch was gibt es beim Kauf 

von Gold- und Silbermünzen zu beachten? Das Angebot am Markt ist schier 
riesig, die Preisunterschiede ebenfalls. Generell kommen für diesen Zweck 
nur Anlagemünzen in Betracht, die unschlagbare Vorteile mitbringen: Im 
Gegensatz zu den sogenannten Sammlermünzen (z.B. Goldmark aus dem 
Deutschen Kaiserreich) unterliegen Anlagemünzen nicht der Mehrwert-
steuerpflicht. Sie steigen damit günstiger ein. Außerdem bezahlen Sie bei 
Sammlermünzen einen Liebhaberaufschlag, von dem Sie aber nicht wissen, 
ob Sie diesen auch wieder zurückbekommen, wenn Sie die Münzen wieder 
verkaufen wollen oder müssen. Anlagemünzen (siehe Tabelle unten) werden 
in normalen Zeiten daher nur mit einem vergleichsweise geringen Aufschlag 
gegenüber dem an der Börse ausgewiesenen Goldpreis gehandelt.

Je kleiner die stüCkelung, uMso höher das aufgeld
Doch auch innerhalb des Segments der Anlagemünzen gibt es große Preisun-
terschiede, sowohl zwischen den einzelnen Münzen wie Britannia, Philharmo-
niker, Krügerrand, etc. – aber auch innerhalb einzelner Münzserien. Zudem 
gilt es festzuhalten, dass das Aufgeld (darunter versteht man den Aufschlag, 
den man für die Münze im Vergleich zum Börsengoldpreis zahlen muss) umso 
höher ist, je kleiner die Stückelung der Münze ist. Münzen im Wert einer hal-
ben Unze sind daher relativ teurer als Münzen mit einem Gewicht von einer 
Unze. Noch viel stärker schlägt das Aufgeld bei der kleinsten Stückelung von 
einer Zehntel Unze zu. Auf diese Münzen sollte man wenn möglich verzich-
ten, denn daran verdienen vor allem die Händler. Auch bei Silber gilt diese 
Gesetzmäßigkeit. Das höhere Aufgeld bei Silber ist allerdings auch der Tat-
sache geschuldet, dass Silber nicht von der Mehrwertsteuer befreit ist. Zwar 
gibt es bei Silber-Anlagemünzen die sogenannte Differenzbesteuerung, die 
dafür sorgt, dass nicht 19 sondern nur sieben Prozent Steuer anfallen. Doch 
wer von Gold auf Silber ausweichen möchte, muss diese Kröte schlucken.

Bevor Sie physisches Gold kaufen, sollten 
Sie sich Gedanken über die sichere Ver-
wahrung machen. Hier gibt es mit dem ei-
genen Tresor, dem Bankschließfach, dem 
Zollfreilager oder einem cleveren Versteck 
Alternativen. Prüfen Sie, ob eine Hausrat-
versicherung für einen eventuellen Verlust 
aufkommt! Kaufen Sie nur bei seriösen 
Goldhändlern, denn  unter den zahlrei-
chen Angeboten kann es auch schwarze 
Schafe geben. Ein Hinweis auf Seriösität 
können die Händlerbewertungen geben!

EIN VERGLEICh LohNT SICh!
Praktische Tipps für den Kauf von Gold- und Silbermünzen

A

1 unze gold angebot auf- 
 ab ... eur geld

Britannia 1.583,50 2,5%

wiener Philharm. 1.590,19 2,9%

krügerrand 1.590,20 2,9%

maple leaf 1.592,56 3,1%

känguru 1.593,70 3,2%

American eagle 1.609,30 4,2%

lunar Serie iii 1.617,03 4,7%

Buffalo	 1.622,00	 5,0%

China Panda 1.720,05 11,4%

1/2 unze gold angebot auf- 
 ab ... eur geld

goldeuro 802,50 3,9%

wiener Philh. 818,95 6,0%

känguru 819,13 6,1%

Britannia 820,10 6,2%

American eagle 820,40 6,2%

krügerrand 821,53 6,4%

maple leaf 833,80 8,0%

China Panda 840,50 8,8%

lunar Serie iii 842,61 9,1%

1/10 unze gold angebot auf- 
 ab ... eur geld

Britannia 169,10 9,5%

wiener Philh. 173,00 12,0%

känguru 173,46 12,3%

maple leaf 176,82 14,5%

American eagle 177,00 14,6%

krügerrand 177,00 14,6%

lunar Serie iii 180,26 16,7%

China Panda 194,64 26,0%

lunar Serie i 217,56 40,8%

1 unze silber angebot auf- 
 ab ... eur geld

känguru 25,42 16,7%

krügerrand 25,50 17,1%

maple leaf 25,58 17,4%

wiener Philh. 25,82 18,5%

American eagle 27,07 24,3%

kookabura 27,30 25,3%

libertad 27,71 27,2%

lunar Serie iii 28,00 28,6%

koala 28,62 31,4%

erläuterungen: Die Preise der münzen haben wir am 08.01.2021 auf der Vergleichsseite von https://www.gold.de/ eingeholt und mit dem aktuellen 
gold- und Silberpreis die Aufgelder berechnet. hierfür haben wir das jeweils günstigste händlerangebot herangezogen. Bei den einzelnen münzse-
rien kann es durchaus auch sehr große Unterschiede zwischen den händlern geben. Beispiel: Das günstigste händlerangebot für die goldmünze 1 
Unze Britannia gab es mit 1.583,50 euro, das teuerste mit 1.675,00 euro. ein Vergleich lohnt sich daher vor einem kauf auf jeden Fall! weitergehende 
Informationen	bspw.	zur	Besteuerung	finden	Sie	Premium-Bereich unter know-how -> gold&edelmetalle.

unser fazit

Anlagemünzen sind eine gute Form für 
den Erwerb von physischem Gold. Ein 
Preisvergleich ist vor einem Kauf unab-
dingbar, denn die Preisunterschiede im 
Markt sind zum Teil sehr groß. Wenn 
möglich sollte auf sehr kleine Stückelun-
gen verzichtet werden, um hohe Aufgel-
der zu vermeiden. Mit einer Goldmünze 
werden Sie im Krisenfall nicht zum Bäcker 
gehen und Brötchen kaufen, auch deshalb 
machen sehr kleine Stückelungen keinen 
Sinn. Wer diesbezüglich Befürchtungen 
hegt, kann einen Teil seines Edelmetallin-
vestments in Silbermünzen tätigen.

die sicherheit

https://premium.rendite-spezialisten.de/know-how/
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us vielen Mails von Lesern wissen wir, dass nicht nur bei Börsen-
neulingen oftmals Unsicherheit herrscht, wie Orders an der Börse 
richtig umzusetzen sind. Im Premiumbereich finden Sie in der Rub-

rik „Know-how“ mehrere PDFs, in denen wir die verschiedenen Ordertypen 
erläuern und auch deren richtigen Einsatz erklären („Richtig an der Börse 
ordern: Limit, Stopp etc.“, „So funktionieren kombinierte Orders“, „Stopp-
Loss: So begrenzen Sie Verluste“). Im Folgenden soll es aber darum gehen, 
wie wir selbst Orders in unseren Depots vornehmen.

DAS LARS-ERIChSEN-DEpoT
Im Lars-Erichsen-Depot erhalten Sie 1 zu 1 die Käufe, die Lars auch privat in 
seinem mittelfristigen Depot durchführt. Näheres zum Umgang mit dem De-
pot und auch zur Bestimmung der für Sie passenden Positionsgröße erfahren 
Sie in mehreren kurzen Videos im Premiumbereich in der Rubrik „Lars-Erich-
sen-Depot“ (hier klicken). In diesem Depot ist der Einstiegskurs besonders 
wichtig. Wir ordern meist mit einem Limit, das in der Nähe des aktuellen Kur-
ses liegt, gelegentlich auch mit einem Buy-Stopp (auch Stopp-Buy oder Start-
Buy genannt). Sich an diese Limits zu halten, ist wichtig. Wenn Sie zu anderen 
Kursen einsteigen, dann haben Sie ein anderes Chance-Risiko-Profil als wir. 
Das können Sie machen, ist aber Ihre Entscheidung. Wir raten Neueinstei-
gern grundsätzlich dazu, die neuen Orders nachzuvollziehen. Sollten sich aber 
Einstiegschancen bei bestehenden Positionen ergeben, dann weisen wir per 
Mail oder in Sprachnachrichten über Telegram darauf hin. Bei orders im Lars-
Erichsen-Depot geben wir in der Regel auch einen Stopp-Loss an. Fällt die 
Aktie oder das jeweilige Wertpapier unter diesen Kurs, dann verkaufen wir. 
Bei den meisten Brokern kann aber erst eine Stopp-Loss-Order eingegeben 
werden, wenn das entsprechende Wertpapier schon im Depot eingebucht ist. 
Da wir kein kurzfristiges Traden betreiben, bleibt genug Zeit, den Stopp-Loss 
nach dem Eröffnen der Position einzugeben. oftmals versehen wir die Stopp-
Loss- oder die Buy-Stopp-orders mit einem zusätzlichen Limit (näheres dazu 
rechts „Warum eine Stopp-Order mit zusätzlichem Limit?“).

DAS ZUKUNfTS-DEpoT
Das Zukunfts-Depot besitzt einen langfristigen Zeithorizont. Auf Sicht von 
zehn bis 15 Jahren kommt es nicht darauf an, ob wir an einem bestimmten 
Tag ein paar Cents teurer oder günstiger kaufen, sondern dass wir die richti-
gen Aktien auswählen. Wichtig ist zudem, dass wir auch dann weiterkaufen, 
wenn die Aktienkurse einmal deutlich gefallen sein sollten. Wir versehen un-
sere Orders im Zukunfts-Depot aber trotzdem mit einem Limit und ordern 
nicht einfach „Market“, d.h. zum aktuellen Marktpreis. Das soll verhindern, 
dass wir einen ungünstigen Kaufkurs erhalten – wir haben ja schließlich nichts 
zu verschenken. Das Limit platzieren wir jeweils ein paar Cents über dem 
aktuellen Kurs. Die Order wird gemeinsam mit einer Analyse zur jeweiligen 
Aktie unter der Woche verschickt. Im Zukunfts-Depot verzichen wir auf au-
tomatische Stop-Loss-Marken (näheres zum Zukunfts-Depot finden Sie hier).

frage: Ich konnte die Order im 
Zukunfts-Depot nicht gleich um-
setzen und nun liegt der Kurs über 
dem Limit. Was soll ich tun?

Antwort: Sie können abwarten, oft 
wird das Limit später noch erreicht. Al-
lerdings ist es im Zukunfts-Depot nicht 
entscheidend, ob Sie die Aktie ein paar 
Cents teurer oder günstiger kaufen.

frage: An welchem Börsenplatz 
soll ich kaufen?

Antwort: Wir geben bei den Orders 
stets einen Börsenplatz an, meist Frank-
furt oder Stuttgart. Sie können aber auch 
einen anderen Handelsplatz wählen, die 
Unterschiede sind nicht groß. Wenn Sie 
außerbörslich (z.B. über Lang & Schwarz 
oder Tradegate) kaufen oder verkaufen, 
dann wird die Order allerdings auch au-
ßerhalb der üblichen Börsenzeiten aus-
geführt. Es kann dann passieren, dass 
das Limit oder der Stopp bei uns nicht 
ausgeführt wurde, bei Ihnen aber schon.

frage: Zu welcher Uhrzeit soll ich 
kaufen?

Antwort: Zu den üblichen Börsenzeiten 
sind die Kurse sind am „fairsten“. Die 
Haupthandelszeiten in Deutschland lie-
gen zwischen 09:00 und 17:30 Uhr. Bei 
US-Aktien und anderen Aktien, bei denen 
die höchsten Umsätze in den USA erfol-
gen, ordern wir erst, wenn auch die US-
Börse geöffnet hat, also nach 15:30 Uhr.

frage: Warum eine Stopp-Order 
mit zusätzlichem Limit?

Antwort: Es gibt bei einer Stopp-Order 
die Möglichkeit ein zusätzliches Limit zu 
setzen. In den Ordermasken wird diese 
Option häufig als „Stopp-Limit“ bezeich-
net. Mit dem zusätzlichen Limit soll ver-
hindert werden, dass der Ausführungs-
kurs zu stark vom Stopp-Kurs abweicht. 
Wenn Ihr Broker das nicht ermöglicht, 
dann können Sie auch eine einfache 
Stopp-Order setzen.

Häufige Fragen

So oRDERN WIR IN DEN DEpoTS!
Praktische Tipps zu unseren Orders –  nicht nur für Einsteiger

A

https://premium.rendite-spezialisten.de/lars-erichsen-depot/
https://premium.rendite-spezialisten.de/zukunfts-depot/
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zukunfts-depot

zukunfts-depot

-handel an us-börsen
Wie schon auf Seite 2 beschrieben, könnte es in den USA zu einem Han-
delsverbot von -Aktien für US-Bürger kommen. Ein endgültiger 
Beschluss ist aber offenbar noch nicht gefallen. Bislang sind davon bereits 
staatlich kontrollierte Aktien wie der chinesische Chipkonzern SMIC oder die 
Ölgesellschaft CNOOC betroffen. Kurzfristig könnte sich ein Handelsverbot 
durchaus negativ auf den Kurs auswirken. An den langfristigen Geschäfts-
perspektiven, die für uns ausschlaggebend für die Aufnahme im Zukunfts-
Depot waren bzw. sind, ändert sich dadurch jedoch nur wenig. Sollte es 
wirklich zu einem Verbot kommen, wird das Handelsvolumen auf andere 
Börsenplätze wie z.B. Hongkong ausweichen. Auch europäische Börsen 
könnten profitieren. Wir sehen daher keinerlei Anlass zu Aktionismus und 
werden daher die weiteren Entwicklungen abwarten. Gleiches gilt übrigens 
für . (Lesen Sie zum Thema auch unseren Bericht zu China-ADRs an 
US-Börsen in Ausgabe 50 vom 13.12.2020).

depotgewichtung
Unser Branchenmix

6+8+3+6+21+3+4+8+14+3+7+6+6+2+3%

6,3
Biotech

7,9
Konsum

13,6
Beteiligungen

20,5
Internet

3,4
Energie

6,4
Edelmetalle

6,8 
Medien

7,7
Pharma 3,5

Chemie

3,5
Versicherungen

6,9
Batterien
6,1 

Halbleiter

2,8
Software

1,8
Versorger

2,6
IT-Dienstleistungen

depotübersicht
Hier finden Sie alle Positionen, in die wir aktuell investieren

rendite +60,87%
Performance seit Depotstart 01/2016 unter Berücksichtigung von Verkäufen, Dividenden und kapital-
maßnahmen. * wert und rendite der Positionen beinhalten die seit Aufnahme der Aktien gezahlten 
Dividenden. **hinweis zu  Bei einem Neueinstieg bevorzugen wir die in hongkong geliste-
ten Aktien (wkN ). wir sind darauf auch in Ausgabe 28 vom 12. Juli 
ausführlich eingegangen, Sie	finden	die	Ausgabe	im	Premiumbereich	zum	Download.

Das Zukunfts-Depot konnte in der letzten Woche 
weiter zulegen. Vor allem bei unserer Batterie-
aktie  ging es rasant nach oben.

Datum wertpapier typ wkN Anzahl kaufkurs kurs monats- wert* rendite* Branche
       raten

07.02.16  Aktie  18 49,57 69,50 3 1.427,43 +59,97% Biotech

14.07.16  Aktie hh 11 46,95 68,26 2 796,21 +54,17% Chemie

14.09.16  Aktie  1 679,95 2.573,50 1 2.573,50 +278,48% internet

11.10.16  Aktie  17 43,71 49,06 3 915,82 +23,26% konsum

07.12.16  Aktie  22 36,89 61,68 3 1.427,41 +75,89% Beteiligungen

23.01.17  Aktie  28 24,81 73,40 3 2.055,20 +195,85% internet

12.02.17 a Aktie  18 42,12 37,37 3 759,60 +0,20% energie

16.03.17  Aktie  3 318,81 514,20 3 1.542,60 +61,28% medien

25.04.17  Aktie  40 18,95 35,29 3 1.444,34 +90,56% edelmetalle

04.10.17  Aktie  43 17,04 18,16 3 871,00 +18,88% konsum

09.10.17  Aktie r 18 41,55 57,10 3 1.072,81 +43,43% Pharma

09.01.18  Aktie  3 187,33 242,00 2 800,35 +42,41% Versicherungen

26.02.18  etF  38 25,57 30,62 4 1.163,67 +19,77% Beteiligungen

09.05.18  Aktie  10 82,86 133,66 3 1.370,53 +65,38% halbleiter

16.10.18 s  Aktie  11 43,81 138,00 2 1.518,00 +215,00% Batterien

24.09.19  Aktie  41 18,25 15,56 3 667,16 -10,86% Pharma

26.02.20  Aktie e  44 10,52 9,11 2 410,87 -11,24% Versorger

21.04.20  Aktie  8 68,33 79,35 2 636,80 +16,50% Software

28.04.20  Aktie  9 57,93 65,98 2 596,68 +14,44% it-Dienstleist.

14.07.20  Aktie  8 58,05 62,22 2 497,76 +7,19% Beteiligungen

https://premium.rendite-spezialisten.de/aktuelle-ausgabe-und-archiv/
https://premium.rendite-spezialisten.de/aktuelle-ausgabe-und-archiv/
https://premium.rendite-spezialisten.de/aktuelle-ausgabe-und-archiv/?file=files/members/premium/archiv/2020/Rendite-Spezialisten-Gold-28-2020.pdf
Alex
Schreibmaschinentext

Alex
Schreibmaschinentext
ACHTUNG: Die Namen der  Aktien unten sind nur in dieser Probeausgabe geschwärzt!
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rendite-depot pluslars-eriChsen-depot

depotübersicht
Hier finden Sie Positionen, in die Lars Erichsen aktuell investiert

Noch ergibt sich durch die jüngsten Entwicklungen kei-
ne  neue Depot-Aktion, aber sofern noch nicht gesche-
hen, ziehe ich die Stopps enger bzw. realisiere Gewinne. 

zeigt eine relative Schwäche zum Gesamtmarkt, 
die Teilgewinnmitnahme war optimal, der Stopp wird an-
gehoben auf 49,80 
Euro (Limit 49,50 
Euro). Den Stopp im 

-Zertifikat erhö-
he ich auf 16,75 Euro 
(Limit 16,60 Euro), 
der Stopp im  

 wird angehoben auf 72,50 Euro (Limit 72 
Euro). Zudem ziehe ich den Stopp im  auf 
28,80 Euro (Limit 28,20 Euro) nach oben. Sofern eine Po-
sition nicht angesprochen wird, bleibt der Stopp gleich, 
das gilt ebenso für die Börsenplätze, an denen die Orders 

platziert sind. Für 
eine Spekulation auf 
fallende Kurse gibt es 
noch keine Indikati-
on, aber ich behalte 
die Lage sehr engma-
schig im Auge.

stopp-Marken nach oben anpassen!

WEITERE INFOS ZUM LARS-ERICHSEN-DEPOT

DEPOT-RISIKO + OPTIMALE STÜCKZAHL

Wichtige Praxis-Tipps
und vieles mehr

zuletzt abgeschlossene depot-transaktionen

22.02.16 krügerrand gold münzen ––– 1.131,70 1.501,00 ––– +32,63% haltenswert

27.07.20 bitcoin krypto ––– 8.780,00 33.926,10 ––– +286,40% haltenswert

weitere erläuterungen: wir haben mit dem Start des zukunfts-Depots 2016 auch zwei goldmünzen gekauft. langfristig halten wir einen edelme-
tall-Anteil	von	8	bis	12%	am	Anlagekapital	für	sinnvoll.	Dafür	ziehen	wir	selbst	Münzen	vor.	Details	zum	Edelmetallkauf	finden	Sie	im	premiumbe-
reich in der rubrik „know-how / gold und edelmetalle“ (z.B. „gold: Unsere tipps für den kauf von Barren&münzen sowie etCs.“) Außerdem haben 
wir am 27.07.2020 einen 5%-Anteil an einem Bitcoin gekauft. Dieses langfristige investment sehen wir als ergänzung zu unseren goldmünzen, 
aber nicht als ersatz. im Video (hier ansehen) erklärt lars erichsen, wie wir beim kauf mittels der Bison-App vorgegangen sind.

langfristige depot-positionen

Datum Bezeichnung typ wkN kaufkurs Akt. kurs Stopp-loss/limit rendite Anmerkung
      nach Stopp-loss*

24.08.20  Indexzertifikat	 		 31,94	 75,44	 –––	 +136,21% hälfte verkauft

24.08.20  Indexzertifikat	 		 31,94	 96,69	 –––	 +202,74% rest halten1)

27.08.20 etF   8,22 15,18 14,98/14,70 +85,11% rest halten

21.10.20  etC  10,43 33,19 28,80/28,20 +218,28% stopp, rest halten2)

01.12.20  etF   67,61 73,63 72,50/72,00 +8,90% stopp-Marke

09.12.20 	 Indexzertifikat	 	 17,20	 17,03	 16,75/16,60 -0,99% stopp-Marke

11.12.20  Aktie z 42,90 41,78 37,80/37,00 -2,61% haltenswert

04.01.21  Aktie  49,00  53,07  42,25/42,00 +8,31% hälfte verkauft

04.01.21  Aktie  49,00  51,55  49,80/49,50 +5,20% stopp, rest halten

07.01.21  etC   20,73 19,50 18,08/17,80 -5,93% haltenswert

* Falls ihr Broker die möglichkeit eines zusätzlichen limits beim Stopp-loss nicht anbietet, dann können Sie eine einfache Stopp-loss-order 
(auch Sell-Stopp genannt) setzen. 1) Viertel der Ursprungsposition. 2) Viertel der Ursprungsposition.

kaufdatum Bezeichnung typ wkN kaufkurs Verkaufsdatum Verkaufskurs rendite

22.09.20 euro stoxx 50 short	 Zertifikat	 VE4Y3G	 7,45	 30.10.20	 9,24	 +24,03%

27.08.20 ishares global Clean energy etF A0mw0m 8,22 10.11.20 10,45 +27,14%

21.10.20 bitcoin etC etC A27z30 10,43 18.11.20 14,90 +42,84%

06.11.20 pan american silver  Aktie 876617 30,41 19.11.20 25,25 -16,97%

12.11.20 ishares oil&gas expl.&prod. etF A1JkQl 7,98 19.11.20 8,28 +3,81%

24.08.20 etherum index-tracker zertif. A2hDz2 31,94 23.11.20 46,56 +45,77%

19.11.20 Xtrackers nikkei 225 etF DBX0NJ 21,57 21.12.20 21,59 +0,12%

21.10.20 bitcoin etC etC A27z30 10,43 30.12.20 22,365 +114,47%

https://www.premium.rendite-spezialisten.de/files/media/videos/RS-Videos/depotrisiko-positionsgroesse-bestimmen.mp4
https://premium.rendite-spezialisten.de/premium/
https://premium.rendite-spezialisten.de/premium/
https://premium.rendite-spezialisten.de/files/media/videos/RS-Video-Updates/2020/rs-update-20-07-27.mp4
https://premium.rendite-spezialisten.de/lars-erichsen-depot/
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haftung

Alle informationen beruhen auf Quellen, die wir für 

glaubwürdig halten. Die in den Artikeln vertretenen 

Ansichten geben ausschließlich die meinung der Au-

toren wieder. trotz sorgfältiger Bearbeitung können 

wir für die richtigkeit der Angaben und kurse keine 

gewähr übernehmen. Die in rendite-Spezialisten 

enthaltenen informationen stellen keine empfehlun-

gen im Sinne des wertpapierhandelsgesetzes dar. 

rendite-Spezialisten/AtlAS research gmbh kann 

für die zur Verfügung gestellten informationen und 

Nachrichten keine haftung übernehmen. rendite-

Spezialisten/AtlAS research gmbh kann keine 

Verantwortung für die richtigkeit und Vollständigkeit 

von Daten bzw. Nachrichten übernehmen.

erläuterungen

datum kaufdatum der Position

wertpapier Name der Position

rendite Performance, die seit der

 Depotaufnahme verzeichnet wurde

typ gattung der Position

wkn wertpapierkennummer

anzahl Die exakte Stückzahl

kaufkurs zu diesem kurs wurde gekauft

kurs Aktueller kurs

stopp Diesen wert darf die Aktie nicht  

 unterschreiten, sonst verkaufen wir.

wert kurs x Stückzahl

anmerkungen  wie wir mit der aktuellen Position  

 umgehen und was zu tun ist.

barbestand Unsere Cashposition

gesamtwert Depotwert + Barwert

rendite-Mix textliche erläuterung zu der

 gewichtung der Anlageklassen

gewichtung	 Grafische	Darstellung	der 

 Anlageklassen

fragen sie uns
wir sind jederzeit für Sie da!
ihre fachfragen senden Sie

bitte per e-mail an

redaktion@rendite-spezialisten.de!

Unseren leserservice
erreichen Sie unter

info@rendite-spezialisten.de!

depot-orders per telegram
registrieren Sie sich jetzt über ihren

persönlichen Premium-Bereich

für unseren telegram Dienst -

für Sie natürlich 100% kostenlos.
premium.rendite-spezialisten.de/premium

eilmeldungen
egal was passiert – wir sind
immer am markt und
senden ihnen ein Update!

unser kundenbereich

holen Sie sich ihre
geschenke! 

hier kliCken

https://premium.rendite-spezialisten.de/premium/
https://premium.rendite-spezialisten.de/premium/
https://premium.rendite-spezialisten.de/premium/



