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Optionsscheine: Risikobewusst zu gehebelten Ge-
winnen

In den vergangenen Wochen stellte ich Ihnen mit CFDs, Turbo- und Faktor-Zerti-
fikaten bereits einige Instrumente vor, mit denen Sie mit Hebelwirkung von den 
Kursbewegungen beliebiger Basiswerte profitieren können. Was noch fehlt, ist 
die älteste Gruppe der börsennotierten Hebel-Derivate, die gleichzeitig auch die 
noch immer beliebteste ist: Optionsscheine.

Optionsscheine sind im Prinzip nichts weiter als verbriefte Optionen. Der Vorteil 
gegenüber Optionen ist, dass Sie Optionsscheine in deutlich kleinerer Stückelung 
erwerben können. Während sich eine Option stets auf 100 Aktien bezieht, kön-
nen Sie Optionsscheine auch mit Stückelungen von zum Beispiel 1 oder sogar 0,1 
erwerben. Somit ist es deutlich einfacher, die Positionsgröße an Ihre individuelle 
Depotgröße und Risikoneigung anzupassen.

Die Preismechanik von Optionsscheinen unterscheidet sich nur marginal von Op-
tionen, so dass ich im Folgenden Optionsscheine und Optionen synonym verwen-
de.

Mit Optionen können Sie Ihren Gewinn vervielfachen!

Mit dem Kauf einer Option sichern Sie sich das Recht zu, eine Aktie an oder bis 
zu einem bestimmten Tag zu einem bestimmten Preis kaufen oder verkaufen zu 
können. Ein Beispiel: Wenn Sie eine Call-Option mit Laufzeit 20. August 2021 und 
Ausübungspreis 20 Euro kaufen, dann können Sie die Aktie vom 20. August 2021 
für 20 Euro vom Optionsverkäufer erwerben. Sagen wir, die Aktie kostet heute 15 
Euro und die Option einen Euro.

Warum sollten Sie das tun? Warum sollten Sie heute einen Euro dafür bezahlen, 
die Aktie am 20. August fünf Euro teurer kaufen zu dürfen als heute?

Sinnvoll ist das immer dann, wenn Sie von steigenden Kursen des Basiswerts aus-
gehen. Sagen wir, Sie rechnen mit einer Kursverdoppelung auf 30 Euro bis zum 
20. August. Wenn Sie die Aktie direkt kaufen, kostet Sie das 15 Euro. Verdoppelt 
sich der Kurs, verdienen Sie 100%. Nicht schlecht – doch es geht besser.

Wenn Sie statt der einen Aktie für 15 Euro gleich 15 Optionen kaufen, kostet Sie das 
auch 15 Euro. Was passiert nun, wenn sich der Kurs der Aktie bis zum 20. August 
verdoppelt? Dann dürfen Sie 15 Aktien für 20 Euro kaufen, die Sie sofort für 30 
Euro weiterverkaufen können. Statt also nur 100% Gewinn zu machen, verdienen 
Sie gleich volle 1.000%. Bei Optionsscheinen müssen Sie dafür übrigens am Ende 
nicht einmal die Aktien kaufen oder verkaufen. Sie bekommen einfach die Diffe-
renz zwischen Ausübungspreis und dem am Fälligkeitstag gültigen Aktienkurs 
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gutgeschrieben. In diesem Fall also zehn Euro pro Optionsschein.

1.000% klingt deutlich besser als 100% Gewinn. Doch geht damit auch höheres Ri-
siko einher? Natürlich! Notiert die Aktie am 20. August nicht bei mindestens 20,01 
Euro, verfällt die Option wertlos. Und selbst wenn die Aktie 20,01 Euro kosten soll-
te, wäre der Wert der Option nur einen Cent. Bezahlt hatten Sie jedoch einen Euro.

Die Aktie muss also nicht nur von 15 auf 20 Euro steigen, damit Sie anfangen Ge-
winn zu machen, sondern auf 21 Euro. Wenn der Aktienkäufer schon sechs Euro 
Gewinn gemacht hätte, sind Sie mit der Option erst bei +-0. Doch ab 21 Euro stei-
gen Ihre Gewinne deutlich schneller als die des Aktienkäufers.

Mit Optionen können Sie auch bei fallenden Kurse Geld verdienen!

Optionen bzw. Optionsscheine gibt es in hunderttausenden verschiedenen 
Ausführungen mit unterschiedlichsten Basiswerten, Fälligkeitstagen und Aus-
übungspreisen. Nicht alle sind so aggressiv wie das Beispiel, manche sind noch 
aggressiver, andere eher konservativ ausgestaltet. Allen gemeinsam ist jedoch, 
dass Sie weniger Kapital als beim Direktkauf des Basiswerts einsetzen müssen.

Zudem können Sie mit Put-Optionen auch auf fallende Kurse setzen, wobei die 
Funktionsweise genauso wie beim Call ist. Bei Put-Optionen erwerben Sie jedoch 
das Recht, den Basiswert am oder bis zum Fälligkeitstag zu einem bestimmten 
Preis VERKAUFEN zu dürfen. Das heißt, Sie machen Gewinn, wenn die Kurse fal-
len.

Die Preisberechnung ist komplex, was Ihr Vorteil sein kann!

Eine Eigenart von Optionen ist, dass sich die Preise deutlich schwieriger berech-
nen lassen als bei Turbo-Zertifikaten oder CFDs. Denn Optionspreise hängen von 
diversen Variablen ab, wobei der Kurs des Basiswerts nur eine unter vielen Variab-
len ist. Auch zum Beispiel Zinsen, Volatilität und Dividendenerwartungen oder ge-
zahlten Dividenden spielen eine Rolle. Es ist also unmöglich vorauszusagen, wie 
viel eine Option an Tag X kosten wird. Exakt berechnen lässt sich das nur für den 
Fälligkeitstag.

Dieser komplexe Preisberechnungsmechanismus ist einerseits ein Nachteil, an-
dererseits können erfahrene Trader ihn auch zu ihren Vorteil nutzen. So können 
Sie z.B. auf eine Erhöhung der Volatilität spekulieren. Bei Extremereignissen kann 
es passieren, dass es keine Rolle spielt, ob Sie Calls oder Puts kauften und ob der 
Kurs steigt oder fällt... wenn bei diesen Extremereignissen die Volatilität in die 
Höhe schießt, steigen mitunter die Preise aller Optionen.
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Profis kombinieren verschiedene Optionen zur Gewinn-Optimierung!

Wenn Sie eine Aktie haben, die zu starken Kursbewegungen neigt, können Sie 
auch Calls und Puts gleichzeitig kaufen. Sofern bis zum Fälligkeitstag die starke 
Kursbewegung eintritt, verfällt zwar eine der beiden Optionen wertlos, Sie verdie-
nen mit der anderen jedoch ein Vielfaches davon.

Die Komplexität lässt sich bei Optionen mühelos steigern. Denn Sie können die 
Optionen auch short verkaufen. Das heißt, Sie verkaufen eine Option, die Sie noch 
gar nicht besitzen. Wenn Sie in obigem Beispiel die Call Option verkauft hätten, 
dann müssten Sie jemand anderem die Aktie am 20. August 2021 zu einem Kurs 
von 20 Euro verkaufen.

Warum sollten Sie soetwas tun? Nun, weil Sie für den Verkauf der Option natürlich 
auch eine Optionsprämie bekommen. Im Beispiel war das ein Euro pro Option. 
Notiert die Aktie dann am 20. August unter 20 Euro, gehört der Euro Ihnen. Die 
Option verfällt wertlos, und damit erlöschen alle Rechte und Verpflichtungen aus 
der Option.

Steigt die Aktie jedoch über 20 Euro, dann müssen Sie dem Optionskäufer die 
Aktie für 20 Euro verkaufen. Und zwar auch dann, wenn die Aktie zum Beispiel 30 
Euro kosten sollte. Ihrer Chance – ein Euro Prämie pro Option – steht also ein un-
begrenztes Risiko gegenüber.

Optionen können Sie auch zur Risikobegrenzung einsetzen!

Für Kenner kann der Aufbau von Short-Positionen in Optionen trotzdem reizvoll 
sein. Denn es ist natürlich deutlich wahrscheinlicher, dass die Option wertlos ver-
fällt, als dass eine Aktie in wenigen Tagen von 15 auf 20 Euro steigt. Ich rate Ihnen 
für den Start explizit davon ab, ohne Risikoeingrenzung Short-Optionen zu han-
deln.

Das Risiko können Sie bereits dadurch einhegen, dass Sie z.B. neben dem verkauf-
ten Call auch einen Call kaufen, zum Beispiel mit Ausübungspreis 21 Euro. Dann 
haben Sie also das Recht, die Aktie für 21 Euro zu kaufen, gleichzeitig aber auch die 
Pflicht, sie für 20 Euro zu verkaufen. Ihr Risiko sank damit von unendlich auf nur 
noch einen Euro pro Aktie. Und Sie erhalten die Optionsprämie aus der verkauften 
Option, die höher ist als die Prämie für die gekaufte Option.

Profis können aus solchen Kombinationen von Optionen sehr komplexe Strate-
gien basteln, die gern auch aus mehr als zwei verschiedenen Optionen bestehen 
können. Damit gelingt es, ganz außergewöhnliche Auszahlungsprofile mit sehr 
großer Erfolgswahrscheinlichkeit zu basteln. Doch das ist Thema für eine separate 
Ausgabe.
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Zum Start empfehle ich Ihnen CFDs statt Optionsscheinen!

Mit CFDs, Turbo- und Faktor-Zertifikaten sowie Optionsscheinen kennen Sie nun 
die in Deutschland am häufigsten genutzten Trading-Instrumente. Für Anfänger 
sehe ich CFDs als das bestgeeignete Instrument. Es ist von allen Instrumenten 
das einfachste und oftmals auch das mit Abstand günstigste Instrument.

Handeln können Sie CFDs zum Beispiel beim von mir bevorzugten Broker AvaTra-
de. Eine ganze Menge Broker haben wir im Laufe der Jahre ausprobiert. Bei AvaT-
rade blieben wir schließlich hängen und nutzen diesen Broker nun schon seit Jah-
ren.  Inzwischen sind es achtstellige Summen. Probleme gab es dabei nie. Neben 
der Orderausführung klappen vor allem auch Geldabhebungen. Auch bei Millio-
nensummen wurden unsere Überweisungswünsche stets im Nu erfüllt. Wenn es 
also darum geht, ein Trading-Konto zu eröffnen, können wir Ihnen AvaTrade von 
ganzen Herzen empfehlen. Eröffnen Sie Ihr Konto am besten gleich und starten 
Sie Ihre ersten Trades schon mit wenigen hundert Euro Startkapital!
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