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Es wurden alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der Infor-
mationen dieses Dokumentes zu gewährleisten. Wegen der Dynamik der  
Finanzmärkte ist jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung 
dieser Informationen oder dem Vertrauen auf deren Richtigkeit, Voll-
ständigkeit oder Genauigkeit ausgeschlossen. Jegliche Inhalte dienen 
nur der Information und stellen weder eine Anlageberatung noch eine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres dar. Fragen Sie 
vor dem Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres Ihren Vermögens- oder 
Anlageberater sowie ggf. Ihren Steuerberater.

Hinweis auf Interessenkonflikte nach §63 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Capital Interconnect GmbH aktuell 

oder in den vergangenen zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit der AVA Trade Ltd. einge-
gangen ist.

Die Capital Interconnect GmbH hat keinen Einfluss auf den Inhalt von externen Webseiten, auf die in diesem 
Dokument verwiesen wird. Für die Inhalte dieser Seiten ist der Anbieter oder Betreiber verantwortlich. Ebenso 
geben namentlich gekennzeichnete Beiträge die Meinung der Autoren wieder und müssen nicht mit der Auffas-
sung der Redaktion übereinstimmen.
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Bleiben Sie flexibel!

Manchmal ist die eigene Marktein-
schätzung nicht in Einklang mit 
der Realität zu bringen. So bin ich 
der Ansicht, das Aufwärtspotenzial 
am Markt ist begrenzt, während die 
Kurse weiter steigen. Statt nun ent-
gegen meiner Überzeugung zu han-
deln oder nichts zu tun, kann ich 
auch flexibel bleiben, und gänzlich 
andere Trading-Ansätze verfolgen. 

7
Schlechte Nachrichten  ≠ 

sinkende Kurse

Kaum ein Unternehmen schaffte es, 
so konsequent über Jahre schlechte 
Nachrichten zu erzeugen wie Intel. 
Und doch verdient der Chipherstel-
ler immer noch doppelt soviel wie 
die beiden direkten Konkurrenten 
zusammen. Wer angesichts der 
Nachrichten auf fallende Kurse setz-
te, verbrannte sich die Finger.

8
Machen Sie Nvidias mo-

mentane Stärke und 
Intels Schwäche zu Ihrem 

Gewinn!

Ich bin der Ansicht, dass die Tage 
von Nvidias Stärke am Aktienmarkt 
ebenso gezählt sind wie die Tage 
von Intels Schwäche. Dafür finden 
sich sowohl fundamentale als auch 
charttechnische Begründungen. 
Und wir können diese Ansicht in 
einen marktneutralen Trade umset-
zen, der unabhängig ist von der all-
gemeinen Marktrichtung.
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Bleiben Sie 
flexibel!

Viele Trader denken, sie könnten nur steigende 
oder fallende Kurse traden. Doch mit dieser 
Selbstbeschränkung berauben sich diese Trader 

vieler Chancen, die mit den passenden Mitteln risikoärmer 
wahrgenommen werden können als simple Long- oder 
Short-Trades. Dazu kommt, dass die Märkte teils über 
Jahre seitwärts laufen können. Wer als Trader nicht darauf 
eingestellt ist, auch in Seitwärtsphasen erfolgreiche Trades 
aufzubauen, kann in diesen Phasen mit einem konstanten 
Strom schief gehender Trades alles verlieren.

Es kann auch passieren, dass Trader selbst in Trendphasen 
keine aussichtsreich erscheinenden Trades finden. Zum 
Beispiel, weil der Trend zwar noch aufwärts zeigt, es aber 
diverse Warnsignale gibt, die ein baldiges Ende des Trends 
wahrscheinlich erscheinen lassen. Flexible Trader wissen 
sich auch in diesen Momenten zu helfen. Statt auf steigende 
oder fallende Kurse zu setzen, könnten Sie zum Beispiel 
auf die relative Wertänderung einer Aktie zu einer anderen 
spekulieren. Anhand eines konkreten Beispiels, Nvidia und 
Intel, zeige ich Ihnen heute, wie Sie einen solchen Trade  mit 
CFDs aufbauen können. 

Sebastian Müller

Chefanalyst

Der weltgrößte Halbleiter-Hersteller Intel überließ 
den margenstarken Markt für Rechenbeschleuniger 
jahrelang fast kampflos Nvidia. Mit einer komplett 
neuen Produktlinie meldet sich Intel nun zurück. 
(Foto: © Nvidia Corporation)
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SCHLECHTE NACHRICH-
TEN ≠ SINKENDE KURSE

Eines Morgens vor 22 Jahren, 
als ich wie jeden Tag vor der 
Schule auf den Unterrichts-

beginn wartete, berichtete mir ein 
Mitschüler über seine Kaufpläne. 
Sein neuer Computer solle einen 
Intel Pentium II Prozessor bekom-
men, denn er wolle ins Internet. Da-
mals schaffte es Intel noch, durch 
geballte Marketingmacht den Men-
schen einzubläuen, ohne Intel und 
die teuersten Prozessoren ginge es 
nicht. Die damals angepriesenen 
Internet Streaming SIMD Extensi-
ons hatten zwar nichts mit Internet 
zu tun und die deutlich günstigeren 
Intel Celeron Prozessoren waren 
auch ohne die Internet Extensions 
fast genauso schnell, doch die wur-
den natürlich nicht vom Marketing 
als der letzte Schrei präsentiert.

W ürde heute ein Schüler ver-
künden, dass in seinem 
Rechner nur der neuste In-

tel Prozessor werkeln dürfte, wäre 
ihm das Gelächter der Mitschüler 
wohl sicher. Intel wird heute nicht 
mehr gekauft, weil sie die schnells-
ten sind, sondern vor allem deshalb, 
weil die schnellere und günstigere 
Konkurrenz den Bedarf gar nicht al-
lein decken kann.

Nach einem halben Jahrzehnt 
der Verzögerungen steckt 
Intel noch immer in einem 

Fertigungsverfahren fest, das erst-
mals 2014 genutzt wurde. In der 
Computerindustrie ist das eine hal-
be Ewigkeit. Vom ursprünglichen 
Rhythmus – alle zwei Jahre ein neu-
es Fertigungsverfahren – musste 
sich Intel zwangsläufig verabschie-
den.

Die wichtigste Erkenntnis für 
Trader wie Anleger aus In-
tels Debakel ist jedoch, dass 

ein Unternehmen auch dann noch 
massig Geld verdienen kann, wenn 
die Produkte nicht die besten sind. 
Bis heute  macht Intel mehr Nach-
steuergewinn als der nächstklei-
nere Konkurrent an Umsatz erzie-
len kann. Wer auf fallende Kurse 
bei Intel setzte, verbrannte sich in 
den vergangenen fünf Jahren trotz 
des konstanten Flusses schlechter 
Nachrichten die Finger.

Auf der anderen Seite hat 
sich der Aktienkurs des 
Konkurrenten AMD in den 

vergangenen sechs Jahren mehr 
als verfünfzigfacht. Die Börse ist 
nicht immer ein Nullsummenspiel.

Wohl kaum ein Marktführer bekam in den vergangenen fünf Jahre so konstant 
schlechte Nachrichten zustande wie Intel. Und doch macht der Konzern noch 
immer mehr Gewinne als der direkte Konkurrent Umsatz vorweisen kann.
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MACHEN SIE NVIDIAS MOMEN-
TANE STÄRKE UND INTELS 

SCHWÄCHE ZU IHREM GEWINN

Als Nvidia im Jahr 1995 den ersten eige-
nen 3D-Beschleuniger präsentierte, zuck-
te Intel mit den Schultern. Intel war seit 
1992 weltgrößter Hersteller von integrier-
ten Schaltkreisen, dominierte den Markt 
für Computer-Prozessoren, konnte auf 
eine Armada eigener Fabriken zurückgrei-
fen, nutzte stets die neuste und beste Fer-
tigungstechnik und verdiente Milliarden. 
Nvidia hingegen war ein Unternehmen 
unter vielen, das Grafik-Chips entwickelte, 
keine eigene Fabrik besaß, kein Geld ver-
diente und auf einen winzigen Markt ab-
zielte.

26 Jahre später hat Nvidia immer noch kei-
ne eigene Fabrik, nutzt aber modernere 
Fertigungsverfahren und ist an der Börse 
fast 150% mehr wert als Intel. Wie konnte 
es soweit kommen? Wichtiger aber noch: 
Wie können Sie einen Trade mit beiden Ak-
tien aufbauen?

Dass Nvidia solch einen Erfolg haben wür-
de, war keinesfalls von Anfang an klar. 
Dass alle Wettbewerber bis auf AMD und 
Intel verschwinden würden, ebenso we-
nig. Andere waren damals erfolgreicher, 
sind inzwischen aber insolvent oder aufge-
kauft und abgewickelt. Soviel zum Thema 
Vorhersehbarkeit für alle, die das nächste 

Apple, Amazon oder Nvidia ausgemacht zu 
haben glauben.

Nvidias erster Chip war ein Flop, dessen 
technischer Ansatz grundsätzlich scheiter-
te. Der zweite Wurf war schon besser, hatte 
am Markt aber trotzdem keinen Erfolg. Mit 
dem dritten Versuch klappte es dann. Doch 
der Siegeszug der heute GeForce genann-
ten Chips wäre ohne das totale Scheitern 
des ehemaligen Platzhirschen 3dfx den-
noch undenkbar gewesen. Nach der Jahr-
tausendwende gab ein Konkurrent nach 
dem anderen auf. Auch Intel traute sich 
nur einmal auf den Markt für Grafik-Chips 
und gab das Unterfangen schnell wieder 
auf. Ein Fehler, wie sich eineinhalb Jahr-
zehnte später zeigen sollte.

Wurden Grafik-Chips anfänglich nur für 
die Berechnung von 3D-Bildern genutzt, 
kam 2008 ein neues Anwendungsfeld hin-
zu. Da Grafik-Chips im Prinzip aus tausen-
den kleinen, spezialisierten Prozessoren 
in einem einzigen Chip bestehen, eignen 
sie sich hervorragend zur Bearbeitung von 
Datenströmen, die parallelisierbar sind. 
Berechnungen, die nicht aufeinander auf-
bauen, sind mit Grafik-Chips viel schneller 
berechenbar als mit nicht spezialisierten 
Prozessoren.
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Jahrelang konnte Nvidia Intel outperformen. Ich bin der Ansicht, dass die 
Zeiten der Stärke bei Nvidia und der Schwäche bei Intel vorbei sind.
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Sehr erfolgreich vermarktet Nvidia die 
eigenen Chips inzwischen als Rechenbe-
schleuniger für Supercomputer und Work-
stations. Und das mit deutlich höherer Mar-
ge als bei Grafikkarten. Nvidia ist damit so 
erfolgreich, dass inzwischen nicht mehr 
einfach 3D-Beschleuniger unter anderem 
Namen verkauft werden, sondern auf Basis 
der Grafik-Chips eigene Chips nur für die 
Rechenbeschleunigung entwickelt werden.

Es ist nicht so, dass es Intel überhaupt nicht 
mit Grafik-Chips und Rechenbeschleuni-
gern versucht hätte. Tatsächlich ist Intel 
mit den eigenen, in die Prozessoren inte-
grierten Grafik-Chips nach abgesetzten 
Stückzahlen Marktführer. Doch diese Chips 
sind so leistungsschwach, dass sie im Prin-

zip nur für die 2D-Ausgabe von Windows 
und ein wenig Beschleunigung von Video 
En- und Decoding taugen. Alle Ansätze, et-
was leistungsfähigeres zu entwickeln oder 
gar zu verkaufen, wurden nach kurzer Zeit 
aufgegeben.

Dazu kommen extreme technische Proble-
me bei der Fertigung. De facto hängt Intel 
bei der Fertigungstechnik inzwischen zwei 
Generationen zurück. Dass Intels Prozes-
soren überhaupt noch halbwegs mithalten 
können, zeugt nur davon, wie gut man frü-
her einmal war.

Nvidia und die technischen Probleme bei 
der Fertigung der eigenen Chips sind je-
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Es war Pat Gelsinger, der vor 
mehr als einem Jahrzehnt In-
tels zweiten Versuch, mit Gra-
fik-Chips erfolgreich zu werden, 
verpatzte. Project Larrabee ver-
spätete sich um Jahre und wur-
de schnell wieder eingestellt. 
Er verließ Intel, nur um einige 
Jahre später als CEO zurückzu-
kehren. Unter seiner Führung 
soll es nun Intel Xe, kürzlich 
umbenannt in Intel Arc, rich-
ten. Es ist Intels dritter Versuch 
mit Grafikkarten und der zwei-
te mit Rechenbeschleunigern.

Intel Xeon Phi war Intels bis jetzt einziger Versuch, Fuß auf dem sehr pro-

fitablen und wachstumsstarken Markt der Rechenbeschleuniger zu fas-

sen. Der Versuch wurde wenig später abgebrochen. (Foto: © Intel Corporation)

Nvidia ging hingegen inzwischen dazu über, gleich komplette Worksta-

tions für sechsstellige Preise zu verkaufen, statt sich auf den Verkauf ein-

zelner Rechenbeschleuniger zu beschränken. (Foto: © Nvidia Corporation)
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gangenen Jahre nicht mehr in Gän-
ze teilnahm. Die Aktie kostet heute 
soviel wie vor dreieinhalb Jahren, 
während die Kurse bei AMD und 
Nvidia förmlich explodierten. Wäh-
rend Intel mit einem KGV von 11,5 
gehandelt wird, sind es bei AMD 37 
und bei Nvidia sogar 73. Stagnie-
rende Umsätze und Gewinne sind 
nicht gerade das, was Anlegers Fan-
tasie anregt. Doch meiner Ansicht 
nach ist es nicht nur zu früh, Intel 
abzuschreiben. Es bieten sich sogar 
gerade jetzt besondere Chancen bei 
Intel.

Denn der Konzern verdient trotz al-
ler Probleme noch immer prächtig. 
Im 2. Quartal 2021 standen bei In-
tel unter dem Strich genauso hohe 
Gewinne wie bei Nvidia und AMD 
im ganzen ersten Halbjahr 2021 zu-
sammen. Wenn Intel also etwas hat, 
um die Probleme zu lösen, dann ist 
es Geld in rauen Mengen. Und das 
setzte und setzt Intel nun schon seit 
Jahren ein, um sich wieder nach 
vorn zu kämpfen. In fertigen Pro-
dukten zeigt sich das bis jetzt nicht. 
Doch es ist schon jetzt absehbar, 
dass die mageren Zeiten bei Intel 

diglich in den eigenen Telefonen und Tablets zum 
Einsatz. Damit ist es vorbei. Apple ersetzt bis zum 
kommenden Jahr Intel in allen eigenen Produkten, 
und das bei zumindest am unteren Ende der Leis-
tungsskala besserer Performance bei deutlich ge-
ringerem Verbrauch. 

Autohersteller Tesla warf gleich Nvidia und Intel 
zusammen aus den eigenen Autos und setzt seit 
zwei Jahren auf eine Eigenentwicklung bei den 
Chips.

Von drei Seiten unter Beschuss genommen, wun-
dert es nicht, dass Intel am Aktienboom der ver-

doch nicht die einzigen Hemmnisse für 
Wachstum und den Aktienkurs bei Intel. In 
den vergangenen Jahren haben sich zwei 
langjährige Konkurrenten zu echten Prob-
lemen entwickelt. 

Da wäre zunächst AMD, die schon fast ge-
nauso lange Prozessoren herstellen wie 
Intel. Nach einer kurzen Hochphase nach 
Beginn des Jahrtausends war AMD auf dem 
Prozessormarkt lange nahezu abgemeldet. 
Diese Zeiten sind vorbei. AMD kann inzwi-
schen deutlich leistungsfähigere Prozes-
soren anbieten als Intel, die zudem noch 
in einem moderneren Fertigungsprozess 
hergestellt werden. Während Intel gerade 
Prozessoren mit 40 Kernen vorstellte, gibt 
es bei AMD seit zwei Jahren schon 64 Kerne. 

128 Kerne sind am Horizont bereits sicht-
bar. Und jeder einzelne davon ist dann auch 
noch für sich leistungsfähiger als ein Pro-
zessorkern bei Intel. Dass AMD nicht noch 
schneller Marktanteile von Intel raubt, liegt 
vor allem daran, dass AMDs Fertigungs-
partner nicht über die Kapazitäten verfü-
gen, um mehr Prozessoren herzustellen.

Prestige-trächtige Kunden kommen 
Intel abhanden

Und seit vergangenem Jahr ist dann auch 
noch Apple als neuer Konkurrent aufge-
taucht. Zwar entwickelt Apple schon seit 
einem Jahrzehnt eigene Prozessoren, doch 
die kamen bis zum vergangenen Jahr le- Fo
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Tesla ersetzte Intels Prozessoren im fahr-
zeugeigenen Multimedia-System inzwischen 
ebenfalls durch eine Eigenentwicklung. 
(Logo: Mit freundlicher Genehmigung von Tesla, Inc.)
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Inzwischen hat Intels Konkurrent AMD unangefochten 
die Leistungsspitze bei PC- und Server-Prozessoren er-
klommen. Intel selbst gab zu, dass das wohl noch auf 
Jahre hinaus so bleiben werde.
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nicht mehr lange währen werden. Darum 
ist gerade jetzt der richtige Moment, um 
sich passend zu positionieren.

Intel lernte aus den eigenen Fehlern und 
vor allem auch den richtigen Entscheidun-
gen der Konkurrenz. Das Mantra, alles in 
eigenen Fabriken herstellen zu wollen, gilt 
nicht mehr. Intel lagert inzwischen einen 
Teil der Produktion an den Auftragsfertiger 
TSMC aus, der u.a. auch AMDs Prozessoren 
fertigt.

Man lernte von Apple, dass nicht alle Re-
chenaufgaben Hochleistungs-Rechenker-
ne benötigen. In künftigen Chips von Intel 
stecken daher wie bei Apple sowohl sehr 
energiesparende, weniger leistungsfähige 
Kerne als auch Hochleistungskerne, die 
mehr Energie verbrauchen. Das kommt der 
Effizienz zugute – die Computer können lei-
ser gekühlt werden, ohne dass der Benut-
zer Leistungsnachteile bemerken würde.

Von AMD wird man das Konzept überneh-

INTEL LERNTE AUS DEN 
EIGENEN FEHLERN UND 

DEN FORTSCHRITTEN DER 
KONKURRENZ

Von Nahe 0 auf 120 Dollar – den Höhenflug der eigenen Aktie verdankt AMD auch dem technischen Stillstand beim Konkurrenten Intel.

Im wichtigen Mobilgeschäft konnte Intel nie richtig Fuß fassen. Die letzten Über-
bleibsel von Intels Mobil-Sparte kaufte Apple auf. Foto:  © Samsung

men, die leistungsfähigsten Prozessoren 
nicht mehr aus einem Stück zu fertigen, 
sondern sie in mehrere kleinere Einheiten 
aufzuteilen, die man anschließend zusam-
menschaltet. Das kostet zwar ein wenig 
Leistung, erhöht aber die Produktionsaus-
beute massiv und macht das Angebot fle-
xibler. Je größer ein Chip ist, umso wahr-
scheinlicher ist es, dass bei der Produktion 
zwangsläufig auftretende Defekte den Chip 
unbrauchbar machen. Setzt man einen 
Hochleistungs-Prozessor wie AMD aus bis 
zu neun kleineren Chips zusammen, muss 
man bei einem Defekt nicht den komplet-
ten Prozessor wegwerfen, sondern braucht 
nur den einen defekten der bis zu neun 
Chips aussortieren.

Den völlig verkorksten eigenen 10nm-Fer-
tigungsprozess, der schon seit 2017 laufen 
sollte, der jedoch nach zig Generationen 
und Versuchen bis heute nur unzureichen-

de Ausbeute bei zu geringen Taktraten 
ermöglicht, hat Intel mehr oder weniger 
abgeschrieben. Die für 10nm geplanten 
Prozessoren wurden teils auf den gut lau-
fenden 14nm-Prozessor portiert und es 
sind massive Investitionen in die Ferti-
gungsprozesse der Zukunft geplant bzw. 
werden auch schon umgesetzt.

Und zu guter Letzt lernte man von Nvidias 
Erfolg der Rechenbeschleuniger und warf 
nach fast 15 Jahren endlich die geballte 
Macht der eigenen Entwicklungsabteilung 
in die Waagschale, um nicht nur einen 
wettbewerbsfähigen eigenen Rechenbe-
schleuniger zu entwickeln, sondern gleich 
eine ganze Produktpalette. Angefangen von 
Grafik-Chips für Spieler über auf Steckkar-
ten sitzenden Rechenbeschleunigern bis 
hin zu Hochleistungsrechnern, in denen 
dutzende der Chips zusammengeschaltet 
werden, um in bisher ungekannte Leis-

Derivate Woche 34/2021 34/2021 Derivate Woche

1514 Derivatewoche.de Derivatewoche.de

https://derivatewoche.de
https://derivatewoche.de


INTEL LERNTE AUS DEN EIGENEN FEHLERN UND 

DEN FORTSCHRITTEN DER KONKURRENZ

tungsregionen vorzustoßen. Was Intel in dieser Woche der Presse zeigte, übersteigt das, was 
Nvidia derzeit liefern kann. 

Und bei diesem Projekt packt Intel alles an Learnings zusammen, was ich oben beschrieb. 
Die neuen Chips bestehen aus einzelnen Modulen, die teils extern gefertigt werden und zwar 
in genau der Fertigungstechnik, die für jedes einzel-
ne Modul nötig und passend ist. Intel machte bei der 
Präsentation keinen Hehl daraus, dass man Nvidias 
Leistung nicht einholen, sondern deutlich übertref-
fen will.

Setzen Sie auf relative Preisänderungen, statt 
einen Kurs-Trend!

Ich bin der Ansicht, dass jetzt der richtige Moment 
ist, um einen Alpha-Trade mit Intel und Nvidia auf-
zubauen. Was ist ein Alpha-Trade? Bei einem Alpha-
Trade versuchen wir, die relative Wertänderung einer Aktie 
gegenüber einer anderen Aktie in Rendite für uns umzu-
setzen. Wir sagen also nicht: „Aktie X steigt“ oder „Aktie Y 
sinkt“. Stattdessen suchen wir uns zwei Aktien, von denen 
wir sagen: „Aktie X wird sich besser entwickeln als Aktie Y.“

Dadurch eliminieren wir die ansonsten nötige Festlegung 
auf eine bestimmte Kursrichtung. Wie ich in meinem Vi-
deo vom 20. August am Beispiel des DAX Index darlegte, bin 
ich skeptisch, was das weitere Aufwärtspotenzial am Markt 
angeht. Gleichwohl muss ich als Trader akzeptieren, dass 
die Kursrichtung derzeit noch nach oben zeigt. Statt mich 
nun gänzlich zurückzuhalten und darauf zu warten, dass 
meine Prognose entweder eintritt oder von der Realität widerlegt wird, kann ich mich auf 
Alpha-Strategien konzentrieren. Diese funktionieren unabhängig von der Kursrichtung des 
Gesamtmarktes.

Grundidee eines Alpha-Trades ist, dass sich eine starke Aktie wahrscheinlich in jeder Markt-
phase stark verhält, während eine schwache Aktie ebenso marktunabhängig schwach ist. 
Steigt der Markt, dann sollte der Kurs der starken Aktie schneller und weiter steigen als der 
Kurs der schwachen Aktie. Und in einem Markt mit fallenden Kursen sollte die starke Aktie 
langsamer und weniger weit fallen als die schwache Aktie.

Im Falle von Intel und Nvidia gehe ich davon aus, dass die von Intel gelegten Fundamen-

te für künftiges Umsatz- und Gewinnwachstum noch nicht antizipiert wurden. Gleichzeitig 
geht der Markt davon aus, dass Nvidia sein hohes Wachstumstempo auch in Zukunft bei-
behalten kann. Dabei wird ignoriert, dass das Wachstum der vergangenen Quartale stark 
vom Mining-Boom bei Kryptowährungen beeinflusst wurde. Mit dem zuletzt verlangsam-
ten Kurswachstum bei vielen Kryptowährungen und dem sich abzeichnenden Risiko einer 

Marktregulierung ist es jedoch keinesfalls ausgemacht, dass die 
Miner auch in Zukunft wie verrückt Grafikkarten als Rechenbe-
schleuniger zum Mining kaufen werden.

Im Gegenteil könnten die Miner von Nachfragern zu Anbietern 
von Grafikkarten werden. Das sahen wir bereits, nachdem in Chi-
na hart gegen die Mining-Industrie durchgegriffen wurde. Sofort 
brachen die Preise für Grafikkarten ein, weil aus China auf ein-

mal palettenweise gebrauchte 
Grafikkarten auf den Markt ka-
men.

Während also bei Intel das 
Wachstumspotenzial meiner 
Ansicht nach unterschätzt wird, 
wird es bei Nvidia überschätzt. 

Das sehr hohe KGV bei Nvi-
dia und das marktuntypisch 
niedrige KGV bei Intel be-
legen diese Markteinschät-
zung.

Intel wird seine neue Pro-
zessorlinie in vermutlich 
zwei Monaten erstmals ver-
kaufen, die Grafikkarten 
und Beschleuniger-Chips 

folgen Anfang 2022. Es wird also 
noch eine Weile dauern, bis sich 
Erfolge auch an den harten Ge-
schäftszahlen zeigen. Das glei-
che gilt für Nvidia, die bei einem 
Abflauen des Mining-Booms 
nicht von heute auf morgen Um-
sätze verlieren werden. 

Doch an der Börse kommt es gar 
nicht unbedingt darauf an, dass 
Marktverschiebungen eindeutig 
an den Geschäftszahlen ables-

bar sind. Gehandelt wird schließlich die Zukunft, während Ge-
schäftszahlen die Vergangenheit abbilden. 

(Fotos: © Nvidia Corporation

& © Intel Corporation)
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Schon heute werden zahlreiche Portfolio-
Manager vor ihren Computern sitzen und 
feststellen, dass das, was Intel für die kom-
menden Monate ankündigt, sich funda-
mental von dem unterscheidet, was für die 
Zahlen der vergangenen Jahre verantwort-
lich war. Sie werden auch den aufziehen-
den Gegenwind für Kryptowährungen be-
merken. Und schlussendlich wird ein Blick 
auf die Bewertungen von Intel und Nvidia 
dazu führen, dass Anlageentscheidungen 
überdacht werden – noch bevor Kunden 
beider Unternehmen ihre Kaufentschei-
dungen treffen.

Charttechnisch läuft Nvidias Aktie bald 
gegen einen Widerstand, während Intel 
eine Unterstützung ansteuert. Ich halte es 
daher für wahrscheinlich, dass sich Nvidia 
und Intel bald in ihrer Position als starke 
und schwache Aktie abwechseln werden.

So bauen Sie einen Alpha-Trade auf

Wie bauen Sie nun einen solchen Alpha-
Trade auf? Nun, der besteht im Grunde 
aus einer Long-Position in Intel und einer 
gleich großen Short-Position in Nvidia. Da-
für eignen sich zum Beispiel CFDs, da wir 
keinen Rendite-Einfluss von Volatilität (Op-
tionen) und auch keine Knockout-Schwelle 
wünschen, bei der eine Hälfte des Trades 
geschlossen wird (Turbo-Zertifikate). Nach 
dem Positionsaufbau gilt es abzuwarten, 
bis sich die Bewertungsschere zwischen 
beiden Aktien zu schließen beginnt.

Ein solcher Alpha-Trade ist nichts für un-
geduldige Trader, die schon morgen Ergeb-
nisse sehen wollen. Es ist auch nichts für 
aggressive Trader, die schnell dreistellige 
Renditen anstreben. Vielmehr sind Alpha-
Trades für Trader geeignet, die zwar Geld, 
aber möglichst wenig Zeit investieren wol-
len, um bei relativ geringen Risiken an-
sehnliche Renditen zu erzielen.

Welche Rendite können wir erwarten? 
Nun, nehmen wir an, Sie investieren 2.000 
Euro mit Hebel fünf. Das ergibt 5.000 Euro 
Positionswert sowohl für die Long- als 
auch die Short-Position. Das KGV bei Nvi-
dia ist rund sieben Mal höher als bei Intel.  
Da wie oben beschrieben die Kursbewe-
gungen schon vor der Änderung der Kauf-
gewohnheiten auftreten dürften, gehen 
wir von gleichbleibenden Gewinnen, aber 
sich ändernden Kursen aus. Für eine An-
gleichung der Kurs-Gewinn-Verhältnisse 
auf 35 müsste sich der Kurs bei Intel also 
etwa verdreifachen und der Kurs von Nvi-
dia halbieren.

Das ist natürlich ein Extrembeispiel und 
ich behaupte nicht, dass es so kommen 
wird. Wir verwenden dieses Szenario le-
diglich als Rechenbeispiel.

In diesem Szenario würden aus den 5.000 
in Intel investierten Euro also 15.000 und 
aus den 5.000 short in Nvidia investierten 
Euro 10.000 Euro. Macht ohne Berück-
sichtigung der Zinskosten also 15.000 Euro 
Gewinn oder bezogen auf die 2.000 Euro 
Eigenkapital eine Rendite von 650%.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass beide 
Kurse entweder steigen oder fallen. Wir 
gehen davon aus, dass Intels Kurs schnel-
ler steigen oder langsamer fallen wird als 
der von Nvidia. In diesem realistischen 
Szenario könnte der Kurs von Intel zum 
Beispiel um 50% steigen, während der von 
Nvidia nur noch um 10% wächst. Oder der 
von Intel fällt in einer Krise um 10%, wäh-
rend sich Nvidia halbiert.

Im ersten Szenario würden wir bei Intel 
also 2.500 Euro Gewinn machen, bei Nvi-
dia 500 Euro Verlust. Im zweiten Szenario 
wären es bei Intel 500 Euro Verlust und bei 
Nvidia 2.500 Euro Gewinn. Ganz gleich also, 
ob der Gesamtmarkt steigt oder fällt, wür-
den wir bei einem Eigenkapitalinvestment 

Um auf dem Zukunftsmarkt des autonomen Fahrens mitmischen zu können, kaufte sich Intel 
das KnowHow kurzerhand ein, statt es mühselig selbst zu entwickeln. (Foto: © Intel Corporation)

von 2.000 Euro also 2.000 Euro Gewinn er-
zielen können – wieder ohne Berücksichti-
gung der Zinskosten.

Ändert sich die Markteinschätzung nicht, 
würde Nvidia seine relative Stärke ebenso 
beibehalten wie Intel seine relative Schwä-
che. Bei weiter steigenden Kursen bei Nvi-
dia und gleich bleibenden Kursen bei Intel 
würde also die Short-Position Verluste und 

beide Positionen Zinskosten erzeugen.

Bei AvaTrade würden sich in obigem Szena-
rio die Zinskosten bei 180 Tagen Haltedau-
er und dem heutigen Zinsniveau auf 199,44 
Euro belaufen, die Rendite also um 10% 
mindern.

Mehr zum Thema Alpha-Trades erfahren 
Sie demnächst auf unserem Youtube-Kanal.

Anzeige:
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Umsatz: +356% in 5 Jahren!
Während Intel zwischen dem 2. Quartal 2016 und dem 2. Quartal 2021 
den Umsatz um 45% steigern konnte, kam Nvidia auf 356%. Das ist 
ein erstaunliches Ergebnis angesichts der Tatsache, dass der Umsatz 
der Spiele-Industrie im gleichen Zeitraum nur um rund 50% stieg. Das 
Mining von Kryptowährungen und das Geschäft mit Rechenbeschleu-
nigern führten jedoch zur Umsatzexplosion bei Nvidia.

Gewinn+ 838% in 5 Jahren!
Intel konnte aus 45% Umsatzwachstum immerhin 281% mehr Ge-
winn ziehen. Nvidia holte aus 356% mehr Umsatz volle 838% mehr 
Gewinn. Sind die hohen Entwicklungskosten eines Chips erst einmal 
eingespielt, können traumhafte Gewinnmargen realisiert werden. Bei 
Nvidia erzeugte jeder Umsatz-Dollar im 2. Quartal 2021 35 Cent Nach-
steuergewinn. Bei Intel waren es immerhin noch 26 Cent.

Aktienkurs: +3567% in 5 Jahren!
Schnell steigende Umsätze und Gewinne kombiniert mit einer allge-
meinen Tech-Aktienblase führten zu explodierenden Aktienkursen 
bei Nvidia. Um Faktor 36 stieg der Aktienkurs zwischen dem 2. Quar-
tal 2016 und dem 2. Quartal 2021. Bei Intel waren es nur 77%. Käme 
Nvidias Bewertung auf Intels KGV herunter, lägen wir immer noch bei 
Faktor 5,6.
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