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risikoarmer Cashflow mit aktienoptionen

Alan Ellman 

Dr. Alan Ellman ist Präsident von Blue Collar Investor (www.thebluecollarinvestor.com), 
Autor von fünf Bestsellern zum Thema Covered Call Writing und Produzent von DVD-

Ausbildungsprogrammen zu diesem Thema. Er schreibt wöchentliche Artikel für seinen 
Blog sowie verschiedene Finanzpublikationen in den USA und im Ausland. Als pensi-
onierter Zahnarzt, lizenzierter Immobilienverkäufer, zertifizierter Personal Trainer und 
geprüfter Anlageberater ist es heute seine Leidenschaft, privaten Anlegern dabei zu 

helfen, ihre eigenen Investments zu verwalten. Dabei setzt Ellman auf seine bevorzugten 
Strategien, das Covered Call Writing und den Verkauf von gedeckten Puts. Über diese 

und andere Themen haben wir mit ihm im Interview gesprochen.

TRADERS :́ BiTTE ERzählEn SiE unS, wiE SiE miT  
DEm TRADing AngEfAngEn hABEn unD wiE Sich 
AllES wEiTER EnTwickElTE.
Ellman: tatsächlich war ich den größten teil meiner beruf-
lichen laufbahn Zahnarzt, bevor ich in die finanzwelt ein-
gestiegen bin. in den 1990er Jahren 
begann ich, mir selbst beizubringen, 
wie man an der Börse investiert. 
ich hatte schon immer ein wenig 
ahnung von mathematik, also habe 
ich verschiedene formeln für das 
aktien-screening mit hilfe von fun-
damentalen und technischen ana-
lysen erstellt und festgestellt, dass 
ich jedes Jahr den markt um einen 
kleinen prozentsatz übertreffe. 
Dann habe ich aktienoptionen und 
insbesondere Covered Call wri-
ting entdeckt. als ich die strategie 
recherchierte, schien es mir, dass 
man die renditen hier noch weiter 
steigern könnte – und so war es dann 
auch. ich habe den markt weiterhin 
geschlagen, aber jetzt um mehr pro-
zentpunkte. im Jahr 2005 wurde ich 
eingeladen, vor einem großen invest-
mentclub in new York zu sprechen, 
um zu erklären, wie ich aktienopti-
onen verkaufe. Die überwältigende 
resonanz motivierte mich, mein 

Dieser Tages-Chart zeigt die Aktie der Paylocity Holding Corporation (Kürzel: PCTY). Am 24. Juni kaufte Alan 
Ellman 100 Aktien bei 97,01 US-Dollar und verkaufte einen Call mit Basispreis 100 US-Dollar für eine Prämie-
neinnahme von 3,10 US-Dollar je Aktie (insgesamt 310 US-Dollar). Die Aktie stieg weiter an und schloss am 
Laufzeitende des Calls am 19. Juli bei 104,84 US-Dollar. Entsprechend verfiel der verkaufte Call wertlos und 
Ellman erzielte innerhalb eines Monats eine hervorragende Rendite von insgesamt 6,3 Prozent – 3,2 Prozent 
davon aus der Option (3,10 / 97,01) und 3,1 Prozent aus dem Kursanstieg der Aktie (100 / 97,01). 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B1 optimaler Covered Call und Short Put Trade

Mehr von Alan ellman finden Sie auf der Seite www.thebluecollarinvestor.com

erstes Buch „Cashing in on Covered Calls“ zu schreiben, 
das im Jahr 2007 veröffentlicht wurde und das meist-
verkaufte Buch zu diesem thema ist. kurze Zeit später 
entwickelte sich die Blue Collar investor Corporation: 
hier entwickeln mein team und ich Bildungsprodukte für 
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privatanleger und bieten einen aktien-screening-service 
an, der speziell für den kurzfristigen optionsverkauf ent-
wickelt wurde.

TRADERS :́ wAS iST DAS ziEl ihRER hAnDElSSchulE?
Ellman: mein Ziel ist integrität und transparenz. Jeder 
aspekt dessen, was wir lehren, basiert auf meiner tat-
sächlichen handelserfahrung in den letzten beiden Jahr-
zehnten, nicht auf Computermodellen. ich habe formeln, 
regeln und richtlinien auf der Grundlage dieser erfahrun-
gen erstellt und diese mit tausenden von privatanlegern 
und auch vielen professionellen investoren geteilt. es ist 
ganz offensichtlich kein plan, um schnell reich zu werden, 
aber ein guter weg, um Cashflow zu generieren und den 
markt konsequent zu schlagen. Jede strategie hat ihre 
nachteile, die natürlich ebenso diskutiert werden.

TRADERS :́ BiTTE gEBEn SiE unS Ein BEiSpiEl  
füR ihRE hAnDElSSTRATEgiE.
Ellman: Covered Call writing bedeutet, dass wir zuerst 
eine aktie kaufen (oder diese bereits besitzen) und dann 
eine option darauf verkaufen. für den Verkauf der option 
erhalten wir eine prämie. angenommen, wir kaufen 100 
aktien der firma XYZ für 48 Us-Dollar pro aktie. wir 
können dann eine option verkaufen, zum Beispiel mit 

Basispreis 50 Us-Dollar und einem monat restlaufzeit. 
Das bedeutet, dass der optionskäufer unsere aktien bis 
zum laufzeitende (am dritten freitag im monat um 16 Uhr 
Us eastern time) zu einem preis von 50 Us-Dollar bei uns 
kaufen kann, aber nicht dazu verpflichtet ist. eine typi-
sche prämie dafür wären 1,50 Us-Dollar pro aktie oder 
150 Us-Dollar für 100 aktien, abzüglich der handelsge-
bühren. eine prämie von 150 Us-Dollar bei einer investi-
tion von 4800 Us-Dollar entspricht einer rendite von 3,1 
prozent – und das für einen monat. am ende der lauf-
zeit gibt es zwei mögliche ergebnisse. erstens: Der akti-
enkurs bleibt unter 50 Us-Dollar und der optionskäufer 
entscheidet sich dafür, die option, die aktien für 50 Us-
Dollar zu kaufen, nicht auszuüben, da die aktie am markt 
schließlich billiger ist. Die option verfällt also wertlos und 
wir behalten die 150 Us-Dollar, besitzen aber immer noch 
die aktien und können nun im nächsten kontraktmonat 
eine weitere option darauf verkaufen. oder zweitens: Der 
aktienkurs steigt über den ausübungspreis von 50 Us-
Dollar und unsere aktien gehen für 50 Us-Dollar an den 
optionskäufer. Unser Gesamtgewinn beträgt in diesem 
fall 150 Us-Dollar (optionsprämie) zuzüglich 200 Us-Dol-
lar (aktiengewinn durch kursanstieg von 48 auf 50 Us-
Dollar), also 350 Us-Dollar. Das entspricht einer rendite 
von 7,3 prozent für einen monat. natürlich ist der nachteil 

dieser strategie, dass unser Gewinn 
hier gedeckelt ist, falls die kurse sehr 
viel weiter steigen. Denken sie aber 
auch daran, dass unser Break even 
46,50 Us-Dollar beträgt, weil wir die 
aktien zu 48 Us-Dollar gekauft und 
die option für 1,50 Us-Dollar verkauft 
haben. erst dann, wenn sich der akti-
enkurs unter 46,50 Us-Dollar bewegt, 
beginnen wir also, Geld zu verlieren.

TRADERS :́ wiE wählT mAn AkTiEn 
AuS, DiE füR DiESE STRATEgiE Am 
BESTEn gEEignET SinD?
Ellman: Zum einen verwende ich die 
fundamentalanalyse. hier suche ich 
nach aktien, die ein herausragen-
des Umsatz- und ergebniswachs-
tum aufweisen. Der Grund dafür ist, 
dass institutionelle investoren diese 
aktien bevorzugen. sie sind die ent-
scheidenden akteure am markt 
und ich möchte sozusagen in ihrem 
team sein und mit ihnen handeln. ich 
benutze die screenings von investor‘s 

Dargestellt ist der Tages-Chart der New Oriental Education & Technology Group (Kürzel: E DU). Am 21. Juni 
kaufte Alan Ellman 100 Aktien bei 94,60 US-Dollar und verkaufte einen Call mit Basispreis 95 US-Dollar für 
eine Prämieneinnahme von 2,90 US-Dollar je Aktie (insgesamt 290 US-Dollar). Die Aktie stieg weiter an und 
schloss am Laufzeitende des Calls am 19. Juli bei 97 US-Dollar. Entsprechend verfiel der verkaufte Call 
wertlos und Ellman erzielte innerhalb eines Monats eine moderate Rendite von insgesamt 3,5 Prozent – 3,1 
Prozent davon aus der Option (2,90 / 94,60) und 0,4 Prozent aus dem Kursanstieg der Aktie (95 / 94,60). 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B2  Durchschnittlicher Covered Call Trade
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Business Daily (kostenpflichtiger ser-
vice) und unsere eigene Datenbank 
mit aktien, die wir im laufe der Jahre 
als potenzielle kandidaten für den 
optionsverkauf identifiziert haben. 
es gibt auch einen ausgezeichneten 
kostenlosen screening-service unter 
finviz.com. Zum anderen hilft  mir die 
technische analyse. Die vier indika-
toren, die ich verwende, sind expo-
nentielle Gleitende Durchschnitte 
(20- und 100-tage-linie), das maCD-
histogramm, der stochastik und das 
Volumen.

TRADERS :́ wiE BEwERTEn  
hänDlER DiE VolATiliTäT RichTig?
Ellman: eine möglichkeit besteht 
darin, die implizite Volatilität (iV) der 
aktie mit der des s&p 500 zu ver-
gleichen. nehmen wir an, dass ein 
bestimmter titel eine iV von 39 hat, 
während sie beim s&p bei 13 liegt. 
wollen wir aufgrund unserer persönli-
chen risikobereitschaft eine aktie als 
Basiswert verwenden, die ein dreifach 
höheres risiko hat? es gibt hier kein 
richtig oder falsch, aber wir müssen 
die mit unseren handelsentscheidun-
gen verbundenen risiken definieren 
und uns ihrer bewusst sein. müssen 
wir also die iV jeder aktie oder jedes 
etfs, die wir in Betracht ziehen, nach-
schlagen? Die antwort ist nein. Die iV 
ist bereits in der von uns gewählten 
optionsprämie enthalten. wenn wir 
eine ein-monats-prämie von drei pro-
zent erzielen, während eine ähnliche 
option für eine andere aktie sechs 
prozent aufweist, wissen wir, dass 
die iV dieser zweiten aktie viel höher 
ist. Die art und weise, wie ich die iV 
in meine handelsentscheidungen 
einbeziehe, ist ein einmonatiger prä-
mienzielbereich. er liegt zwei bis vier 
prozent und in einem starken Bullen-
markt bei bis zu sechs prozent. Durch 
diese Vorgabe bleibt die entspre-
chende iV „automatisch“ auf einem 
angenehmen niveau.
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TRADERS :́ wiE gEhEn SiE VoR, um poSiTionEn  
zu ERöffnEn unD zu VERwAlTEn?
Ellman: ich habe zwei praktische handelstipps für den 
optionsverkauf. erstens sollten positionen zwischen 
11.00 und 15.00 Uhr U.s. eastern time et (entspricht 17.00 
und 21.00 Uhr deutscher Zeit) eröffnet werden. auf diese 
weise können wir den volatilen frühen morgen und den 
späten nachmittag des institutionellen computergestütz-
ten Us-handels vermeiden. Zweitens sollte man nach 
eröffnung der position eine limit-order für einen deutlich 
billigeren rückkauf der option setzen, um den ausstieg 
zu automatisieren. wenn wir beispielsweise eine option 
für zwei Us-Dollar (also 200 Us-Dollar pro kontrakt) ver-
kaufen, können wir sofort danach eine limit-order setzen, 
um diese option bei 0,40 Us-Dollar in der ersten und zu 
0,20 Us-Dollar in der zweiten hälfte der verbleibenden 
restlaufzeit zurückzukaufen. falls der kurs tatsäch-
lich vor laufzeitende so weit fällt, haben wir nahezu den 
gesamten Gewinn bereits frühzeitig realisiert und können 
nun schon wieder die nächsten optionen verkaufen.

TRADERS :́ wiE minDERT mAn DiE RiSikEn  
EinER poSiTion?
Ellman: risiken können auf verschiedene weise gemindert 
werden. erstens können wir aktien mit geringer Volatilität 

oder etfs verwenden. Dazu gehören 
Blue-Chip-werte aus dem Dow Jones 
und s&p 500 sowie viele etfs mit brei-
ter Diversifikation wie die selectsec-
tor spDrs, die sich vor allem in einem 
Bärenmarkt anbieten. Zweitens kön-
nen wir optionen verkaufen, die einen 
größeren abwärtspuffer bieten, wenn 
die marktbedingungen dies erfordern. 
in unserem vorherigen Beispiel haben 
wir eine 50 Us-Dollar option verkauft, 
die verglichen mit den kaufpreis von 
48 Us-Dollar aus dem Geld lag und 
eine prämie (also einen Verlustpuf-
fer) von 1,50 Us-Dollar bot. hätten 
wir dagegen eine 45 Us-Dollar option 
verkauft, wäre sie drei Us-Dollar im 
Geld gewesen und würde entspre-
chend einen kursverlust von drei Us-
Dollar plus des jeweiligen Zeitwerts 
kompensieren, aber dafür natürlich 
auch ein geringeres renditepotenzial 
bieten. Unter normalen beziehungs-
weise bullischen marktbedingungen 
würden wir uns für den aus dem Geld 

liegenden Basispreis von 50 Us-Dollar entscheiden, der 
eine einmonatige Zeitwertrendite von 3,1 prozent und eine 
Chance auf eine zusätzliche aktienkurssteigerung von 4,2 
prozent bis zum Basispreis bei 50 Us-Dollar bietet. Unter 
bärischen oder volatilen Bedingungen würden wir den 
Basispreis bei 45 Us-Dollar bevorzugen, der eine einmona-
tige Zeitwertrendite von 2,2 prozent generiert und kein wei-
teres aufwärtspotenzial bietet, aber dafür insgesamt 6,3 
prozent abwärtspuffer. Das bedeutet, dass uns eine ren-
dite von 2,2 prozent für einen monat garantiert ist, solange 
die aktie in dieser Zeit nicht um mehr als 6,3 prozent fällt.

TRADERS :́ VERwEnDEn SiE 
ABSichERungSSTRATEgiEn?
Ellman: Ja. nehmen wir an, wir haben 100 aktien zu 50 
Us-Dollar gekauft, deren kurs auf 40 Us-Dollar fällt. wir 
könnten nun 100 weitere aktien kaufen und damit 200 
aktien zu einem durchschnittlichen einstandspreis von 
45 Us-Dollar besitzen. aber dieser ansatz erfordert, dass 
wir zusätzliche 4000 Us-Dollar investieren müssen und 
so gutes Geld schlechtem hinterher werfen. stattdessen 
könnten wir eine 40 Us-Dollar Call-option für eine prämie 
von beispielsweise zwei Us-Dollar kaufen (also 200 Us-
Dollar pro kontrakt). Das gibt uns das recht, 100 aktien 
zu 40 Us-Dollar zu kaufen. anschließend können wir zwei 

Der Chart zeigt den Aktienkurs der Celgene Corporation (Kürzel: CELG). Am 21. Juni kaufte Alan Ellman 100 
Aktien bei 98,91 US-Dollar und verkaufte einen Call mit Basispreis 99 US-Dollar für eine Prämieneinnahme 
von 1,75 US-Dollar je Aktie (insgesamt 175 US-Dollar). Die Aktie vollzog direkt danach eine Abwärtskurslü-
cke und fiel bis zum Laufzeitende des Calls am 19. Juli auf 90,20 US-Dollar. Entsprechend erzielte Ellman 
neben der Prämie von 1,8 Prozent (1,75 / 98,91) einen Kursverlust von 8,8 Prozent und damit einen Gesamt-
verlust von sieben Prozent. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B3 Verlust-Trade eines Covered Calls
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B4 optimaler Short Put Trade

Gleichzeitig zum Covered Call auf Paylocity (Bild 1) verkaufte Alan Ellman 
einen Put mit Basispreis 95 US-Dollar für eine Prämieneinnahme von 2,05 
US-Dollar je Aktie (insgesamt 205 US-Dollar). Da die Aktie am Laufzeitende 
des Puts am 19. Juli bei 104,84 US-Dollar schloss, erzielte er innerhalb eines 
Monats eine zusätzliche Rendite von 2,1 Prozent (2,05 / 97,01). 

Quelle: www.thebluecollarinvestor.com

Today‘s Date (mm/dd/yyyy) 06/24/19

Stock Symbol PCTY

Current Price ($) $97,01

Expiration Date (mm/dd/yyyy) 07/19/19

Put Strike ($) $95

Put Premium ($) $2,05

premium collected / contract ($) $205

cash required / contract ($) $9295

Return on options (%) 2,21%

Stock cost Basis & Break-Even ($) $92,95

purchase Discount if exercised (%) 4,19%

number of Days in the Trade 25

Annualized Return on option (%) 32,20%

B5 Verlust-Trade eines Short Puts

Gleichzeitig zum Covered Call auf Celgene (Bild 3) verkaufte Alan Ellman einen 
Put mit Basispreis 95 US-Dollar für eine Prämieneinnahme von 1,60 US-Dollar 
je Aktie (insgesamt 160 US-Dollar). Da die Aktie am Laufzeitende des Puts 
am 19. Juli bei 90,20 US-Dollar schloss, erzielte er innerhalb eines Monats ei-
nen Buchverlust von 3,4 Prozent in der Aktie. Dies ergibt sich daraus, dass die 
Kostenbasis für die Aktie nicht bei 95 US-Dollar, sondern aufgrund der Prä-
mieneinnahme nur bei 95 – 1,60 = 93,40 US-Dollar lag. Hätte Ellman die Aktie 
am 21. Juni zum Marktpreis von 98,91 US-Dollar gekauft, würde der Verlust 
dagegen 8,8 Prozent betragen (90,20 / 98,91). 

Quelle: www.thebluecollarinvestor.com

Today‘s Date (mm/dd/yyyy) 06/24/19

Stock Symbol CELG

Current Price ($) $98,91

Expiration Date (mm/dd/yyyy) 07/19/19

Put Strike ($) $95

Put Premium ($) $1,60

premium collected / contract ($) $160

cash required / contract ($) $9340

Return on options (%) 1,71%

Stock cost Basis & Break-Even ($) $93,40

purchase Discount if exercised (%) 5,57%

number of Days in the Trade 25

Annualized Return on option (%) 25,01%

Covered Calls für jeweils einen Us-Dollar verkaufen, um 
den long Call so zu finanzieren. auch dies wird unsere 
kostenbasis auf 45 Us-Dollar senken, allerdings ohne 
zusätzliche liquidität bereitstellen zu müssen.

TRADERS :́ SiE VERkAufEn Auch gEDEckTE puTS.  
wiE SETzEn SiE DiESE STRATEgiE um?
Ellman: Diese strategie kann auf verschiedene weise ver-
wendet werden: Um einen monatlichen Cashflow ähnlich 
dem Covered Call writing zu generieren, um eine aktie 
mit einem abschlag zu kaufen oder in Verbindung mit 
Covered Call writing als mehrstufige optionsverkaufs-
strategie. ich favorisiere  den Verkauf gedeckter puts in 
Bärenmärkten sowie in volatilen phasen. angenommen, 
eine aktie handelt bei 75 Us-Dollar und wir verkaufen 
einen aus dem Geld liegenden 72er put für eine prämie 
von zwei Us-Dollar. Damit liegt unsere kostenbasis bei 
70 Us-Dollar, falls die option ausgeübt wird und wir die 
aktien zugeteilt bekommen. es ist wichtig zu bedenken, 
dass wir dafür genügend Cash auf unserem handelskonto 
haben müssen, deshalb auch der Begriff „gedeckter put“.

TRADERS :́ wAS SinD DiE wichTigSTEn chAncEn  
unD RiSikEn DiESER STRATEgiE?
Ellman: wir generieren Cash-flow, wenn wir puts ver-
kaufen. Unser maximaler Gewinn ist die put-prämie. 

wir können die strategie auch nutzen, um eine aktie mit 
abschlag zu kaufen, anstatt eine limit-order auf einen 
niedrigeren preis festzulegen. auf diese weise kaufen 
wir entweder die aktie zum niedrigeren preis oder wir 
werden über die erhaltene prämie dafür bezahlt, sie nicht 
zu kaufen. in Bärenmärkten können wir aus dem Geld lie-
gende puts verkaufen, die einen höheren Verlustpuffer 
haben und im falle einer Zuteilung anschließend in einen 
Covered Call trade auf diese aktien einsteigen (wheel of 
fortune). Das risiko der gedeckten puts besteht darin, 
dass der aktienkurs weit unter unsere kostenbasis fallen 
kann. in unserem Beispiel handelt die aktie bei 75 Us-Dol-
lar und der 72er put wurde für zwei Us-Dollar verkauft. 
sobald die aktie also unter unsere kostenbasis von 70 
Us-Dollar fällt, verlieren wir Geld. in solchen situationen 
müssen wir kleinere Verluste aushalten oder mit mögli-
chen ausstiegsstrategien vorbereitet sein, indem wir die 
option vor laufzeitende zurückkaufen.

TRADERS :́ wAS giBT ES BEi DER whEEl-of-foRTunE-
STRATEgiE zu BEAchTEn?
Ellman: ich setze sie vor allem in Bärenmärkten und 
volatilen phasen um und bezeichne den ansatz auch 
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vereinfacht als pCp-strategie (put-Call-put). wie schon 
beschrieben wird zunächst ein aus dem Geld liegender, 
durch Cash gedeckter put verkauft und, falls ausgeübt, 
anschließend ein Covered Call auf die zugeteilten aktien 
geschrieben. steigt die aktie weit genug an, sodass 
unsere aktien abgerufen werden, beginnen wir wieder 
von vorn und verkaufen gedeckte puts. auf diese weise 
erzielen wir fortlaufend prämien und haben einen gewis-
sen abwärtspuffer. in normalen bis bullischen markt-
phasen bevorzuge ich dagegen traditionelles Covered 
Call writing, bei dem wir den Vorteil des Verkaufs von 
aus dem Geld liegenden Calls nutzen und zwei einkom-
mensströme mit dem gleichen trade generieren können, 
nämlich zum einen die optionsprämie und zum anderen 
den potenziellen kursanstieg bis zum Basispreis des 
Calls. ein letzter punkt aber nochmals zur pCp-strate-
gie: hier sind aktienpositionen mitunter längerfristig 
zu halten, wenn die aktien bei den Covered Calls wegen 
kursschwäche nicht abgerufen werden. ich werde 
jedoch selten mehr als zwei monate in einer aktie inves-
tiert bleiben, da ich es vermeide, positionen während der 
Bekanntgabe von Quartalszahlen zu halten. Diese regel 
gilt nicht für etfs.
 
TRADERS :́ hAnDEln SiE Auch AnDERE STRATEgiEn 
wiE iRon conDoRS oDER AnDERE inSTRumEnTE  
wiE fuTuRES-opTionEn?
Ellman: im laufe der Jahre (und Jahrzehnte) habe ich ver-
schiedene optionsstrategien ausprobiert und bin immer 
wieder auf Covered Call writing und auch gedeckten puts 
zurückgekommen. Der Grund ist einfach: ich hatte mit die-
sen strategien den größten erfolg. ein weiterer wichtiger 
Grund ist, dass wir in den Usa das Covered Call writing 

in unseren selbstgesteuerten ira-konten verwenden dür-
fen. Das kommt daher, dass diese strategien offiziell als 
risikoarm und für kleinanleger intuitiv verständlich einge-
schätzt werden.

TRADERS :́ wElchE SinD DiE häufigSTEn fEhlER, 
DiE inVESToREn mAchEn, wEnn SiE miT opTionEn 
BEginnEn?
Ellman: ich muss zugeben, dass ich alle fehler selbst 
begangen habe, als damit begann, mir strategien anzu-
eignen. Der schlüssel ist, diese fehler – wenn überhaupt 
– möglichst nur einmal zu machen und aus ihnen zu 
lernen. Deshalb formuliere ich es lieber nicht als fehler, 
sondern gleich als handlungsanweisung, die sich daraus 
ergibt. erstens: führen sie niemals optionsgeschäfte 
ohne einen umfassenden plan aus. sie müssen die akti-
enauswahl, die optionsauswahl und das positionsma-
nagement inklusive ausstiegsstrategien beherrschen, 
bevor sie auch nur einen Cent ihres hart verdienten Gel-
des riskieren. Viele anleger sind begeistert, wenn sie von 
aktienoptionen erfahren und beginnen vorschnell mit 
dem handel, was in der regel zu enttäuschenden ergeb-
nissen führt. Zweitens: wählen sie keine Verkaufsoption 
nur aufgrund der hohen renditen. hohe optionsprämien 
stehen in direktem Zusammenhang mit einer hohen 
Volatilität der zugrunde liegenden aktie, was uns einem 
stärkeren potenziellen kursrückgang aussetzt. Drittens, 
ignorieren sie niemals die offenen aktien- und optionspo-
sitionen während der laufzeit. trades können sich gegen 
uns wenden oder viel besser als erwartet entwickeln. mit 
dem richtigen positionsmanagement können wir Verluste 
begrenzen und Gewinne steigern. Und viertens, verkaufen 
sie niemals eine option auf eine aktie, bei der Quartals-
zahlen bevorstehen.

TRADERS :́ BRAuchEn hänDlER EinEn STATiSTiSchEn 
hinTERgRunD, um opTionEn zu VERSTEhEn unD zu 
hAnDEln?
Ellman: Definitiv nicht. aktienoptionen können 
zunächst einschüchternd sein, aber sobald wir die 
erforderlichen fähigkeiten erlernt haben und beherr-
schen, wird unser selbstvertrauen wachsen und dann 
werden wir Jahre und Jahrzehnte Zeit haben, um Cash-
flow zu generieren. in der fahrschule hatten wir bei der 
ersten autobahnfahrt vielleicht noch todesangst, aber 
mit etwas mehr erfahrung fahren wir nun sicher und 
ruhig auf der autobahn. Und bei aktienoptionen funkti-
oniert es ganz genauso.

Das Interview führte Marko Gränitz.

Grafische Darstellung der Put-Call-Put-Strategie, die zur fortlaufenden Ein-
kommenserzielung verwendet werden kann. 

Quelle: www.thebluecollarinvestor.com

B6 Wheel of Fortune
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