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§ 
 

Diese Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über unser Verständnis 
des verantwortungsvollen Handels mit Derivaten. Anwendung findet 
dies in unserem wikifolio-Musterdepot „Long Straddle Warrants“, 
welches wir auf wikifolio.com handeln. Aus rechtlichen Gründen 
möchten wir auf folgende Punkte ausdrücklich hinweisen: 

 

 Alle im Folgenden getroffenen Aussagen oder Beschreibungen von 
Verfahrensweisen beschreiben das beabsichtigte und bevorzugte Setup 
unserer Strategie. 
 

 Für unseren Handel ist eine reibungslos funktionierende Technik 
erforderlich. Sollte es, an welcher Stelle auch immer, zu Einschränkungen 
oder Ausfällen kommen, können im schlimmsten Fall offene 
Positionen nicht geschlossen werden. Das kann sich negativ 
auf die Performance des wikifolios auswirken. 
 

 Der Handel mit gehebelten Derivaten ist grundsätzlich mit 
höheren Risiken aber auch höheren Chancen verbunden, als 
ein vergleichbares Investment in Aktien. 
 

 Insbesondere massive Marktbewegungen und eine eventuell 
damit einhergehende unzureichende Kursstellung können 
dazu führen, dass Positionen nicht wie gewünscht geöffnet 
oder geschlossen werden können. 
 

 Die auf Basis unseres wikifolio-Musterdepots emittierten 
Zertifikate sind an der Börse handelbar und können von jedermann 
erworben werden. Hierzu gelten die Risikohinweise und der 
Emissionsprospekt, welche Sie auf wikifolio.com bzw. auf der 
Internetseite von Lang & Schwarz einsehen können. 
 

 In dieser Broschüre geben wir keine Einladung zur Zeichnung oder ein 
Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen 
Finanzprodukten ab. Die Verwendung jedweder Information durch Sie 
geschieht eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko. Wir führen keine 
Anlageberatung durch! 
 

 Wenn Sie beabsichtigen mit Derivaten zu handeln, informieren Sie sich 
bei Ihrem Handelspartner über alle möglichen Risiken, insbesondere 
über das Emittentenausfallrisiko. 

Rechtliche Hinweise zu 
dieser Broschüre 
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Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor: 
 
Sie stehen im Casino am Roulette-Tisch. Sie beabsichtigen nur auf Rot oder 
Schwarz zu setzen. Da Sie nicht wissen können, welche Farbe als nächstes fällt, 
setzen Sie einen Chip auf Rot und einen gleichwertigen auf Schwarz. Es fällt 
Rot. Der Gewinn führt zu einer Verdopplung auf Rot und zu einem Totalverlust 
auf Schwarz. Solange nur Rot oder Schwarz fallen, werden Sie niemals 
verlieren. Nur wenn die Null fällt, erleiden Sie einen Verlust. Ihr Risiko ist 

begrenzt, da die Null statistisch in 1,35 % 
aller Spiele fällt. Allerdings werden Sie 
auch nie einen Gewinn erzielen. 
 
Der Croupier bewundert Ihre Ausdauer 
bei völliger Aussichtslosigkeit Ihrer 
Strategie und beschließt Ihren Fleiß zu 
belohnen. Fortan gibt er Ihnen nach 

jedem Spiel, in dem Rot oder Schwarz fällt, einfach einen weiteren Chip. Dank 
des netten Croupiers verdienen Sie jetzt Geld mit einer Strategie, die ohne den 
zusätzlichen Chip auf Dauer immer in den Verlust führen würde. Selbst wenn 
jetzt gelegentlich die Null fällt, verbleibt für Sie unter dem Strich noch ein 
positiver Betrag. 
 
Unmöglich? Ja, am Roulette-Tisch mit Sicherheit. Nicht aber beim Handel eines 
Optionsschein-Straddles! 
 
Mit Long Straddle Warrants stellen wir Ihnen eine Handelsstrategie vor, die 
gleichzeitig auf steigende und auf fallende Kurse setzt. Dank der besonderen 
Wirkungsweise von Optionsscheinen können Gewinne erzielt werden, egal ob 
der Markt nach der Eröffnung der Handelsposition fällt oder steigt. Auch das 
Risiko ist bei Long Straddle Warrants klar definiert. 
 
Long Straddle Warrants ist eine Optionsschein-Strategie. Um diese zu 
verstehen bedarf es Kenntnisse über die Wirkungsweise von Optionsscheinen. 
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen diese Sachverhalte anschaulich  
näherbringen. 
 
Die gewonnenen Erkenntnisse können Sie für Ihren eigenen Handel nutzen. 
Wenn Ihnen hierzu die Zeit fehlt oder Ihnen das zu aufwendig ist, schauen Sie 
sich unser wikifolio-Musterdepot an. Unabhängig von dieser Entscheidung ist 
eines gewiss: Mit Long Straddle Warrants werden Sie ruhiger schlafen als der 
klassische Aktienanleger. 

Vorwort zur Optionsscheinstrategie 
Long Straddle Warrants 

„Prognosen sind schwierig, vor 
allem, wenn sie die Zukunft 
betreffen.“  

Mark Twain 
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In diesem Kapitel werden wir Ihnen Schritt für Schritt die 
Wirkungsweise von Optionsscheinen erläutern. Auch wenn Sie bisher 
wenig Berührung mit Optionsscheinen hatten, sollten Sie sich von der 
Komplexität des Themas nicht abschrecken lassen. Zu Beginn werden 
wir mit teils vereinfachten Darstellungen ein einfach zu verstehendes 
Basiswissen vermitteln. Im weiteren Verlauf werden wir darauf 
aufbauen und tiefer ins Detail 
gehen. 

 

Schauen wir uns die Definition des 
Optionsscheines einmal etwas 
genauer an: 
 

Herausgeber eines Optionsscheines ist 
der Emittent. Er ist der Verkäufer des 
Optionsscheines und wird auch als 
Stillhalter bezeichnet. Er stellt 
fortlaufend nach eigenem Ermessen 
Kauf- und Verkaufskurse und 
verantwortet die spätere Einlösung des 
Optionsscheines. Im Gegensatz zu einer 
Option handelt es sich bei einem 
Optionsschein um ein Wertpapier. Dies 
wird durch die Verbriefung erreicht. 
Während der Börsenöffnungszeiten können Optionsscheine an der 
Derivatebörse gehandelt werden. Darüber hinaus können sie zusätzlich 
außerbörslich beim Emittenten gehandelt werden. Die Zeiten des 
außerbörslichen Handels weichen von den regulären Börsenöffnungszeiten ab. 
 
Basiswerte können zum Beispiel Aktien, Indizes, Währungen, Anleihen oder 
Rohstoffe sein. Die Ausgestaltung eines Optionsscheines kann der Emittent 
nach eigenem Ermessen vornehmen. Optionsscheine sind nicht standardisiert 
und bieten deshalb eine große Vielfalt an unterschiedlichen Basiswerten, 
Bezugsfristen und Ausübungspreisen. 
 
Das Bezugsverhältnis gibt beispielsweise bei Aktienoptionsscheinen an, der 
wievielte Bruchteil eines Basiswertes zum Beispiel mit einem Call-Options-
schein erworben werden kann. Ein Bezugsverhältnis von 0,10 drückt aus, dass 
mit einem Call-Optionsschein 1/10 Anteil an dem Basiswert (Aktie) erworben 
werden kann. 
 

Der Optionsschein 
Basiswissen 

 

Was ist ein Optionsschein? 
 
Ein Optionsschein ist ein 
verbrieftes Recht einen 
bestimmten Basiswert nach 
einem bestimmten 
Bezugsverhältnis zu einem vorher 
festgelegten Ausübungspreis 
innerhalb einer festgelegten 
Bezugsfrist oder zum Ende einer 
Bezugsfrist zu kaufen (Call) oder 
zu verkaufen (Put). 
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Der Umkehrschluss daraus ist, dass 10 Call-Optionsscheine benötigt werden, 
um eine Aktie zu erwerben. Handelt es sich um einen Put-Optionsschein, gelten 
die gleichen Verhältnismäßigkeiten für den Verkauf eines Basiswertes. 
 
Der Ausübungspreis bezeichnet den Kurs, zu dem der Basiswert zu einem 
späteren Zeitpunkt gekauft oder verkauft werden kann. Eine Verpflichtung zum 
Kauf oder Verkauf des Basiswertes besteht für den Inhaber eines 
Optionsscheines nicht. Viele Optionsscheine sehen an dieser Stelle ohnehin 
vor, dass anstatt des Erwerbs oder der Veräußerung des Basiswertes lediglich 
ein Barausgleich stattfindet. Der Barausgleich ist die positive Differenz 
zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Ausübungspreis. 
  
Die Bezugsfrist wird auch als Laufzeit eines Optionsscheines bezeichnet. Der 
Kauf des Basiswertes (Call) und der Verkauf des Basiswertes (Put) innerhalb 
oder am Ende der Bezugsfrist, bzw. Laufzeit werden als Ausübung bezeichnet. 
Bei der Ausübung gibt es die Varianten Europäisch und Amerikanisch. 
Europäisch bedeutet, dass eine Ausübung, also der Erwerb oder die 
Veräußerung des Basiswertes, ausschließlich zu einem exakten, bestimmten 
Termin durchgeführt werden kann. Dieser Termin liegt im Normalfall am Ende 
der Laufzeit. Amerikanisch bedeutet, dass die Ausübung innerhalb eines vom 
Emittenten vorgegebenen Zeitraumes durchgeführt werden kann. Gewöhnlich 
erstreckt sich dieser Zeitraum über die gesamte Laufzeit des Optionsscheines. 
 
Das verbriefte Recht gestattet es Ihnen den Basiswert innerhalb einer 
Bezugsfrist oder am Ende der Bezugsfrist zum Ausübungspreis zu kaufen oder 
zu verkaufen. In der Praxis sieht das wie folgt aus: 
 

 Beispiel Call-Optionsschein am Ausübungstag (Verfallstag) 
 
Sie sind im Besitz eines Call-Optionsscheines auf die Aktie der ABC AG. 
Das Bezugsverhältnis ist 1. Der Ausübungspreis beträgt 50 Euro. Am 
Ausübungstag steht der Kurs der ABC-Aktie bei 80 Euro. Der 
Optionsschein gibt Ihnen jetzt das Recht eine Aktie der ABC-AG vom 
Emittenten des Optionsscheines für 50 Euro (Ausübungspreis) zu kaufen. 
Anschließend können Sie diese Aktie zum aktuellen Kurs von 80 Euro an 
der Börse verkaufen. Ihr Gewinn beträgt 30 Euro. 
 

 Beispiel Put-Optionsschein am Ausübungstag (Verfallstag) 
 
Sie sind im Besitz eines Put-Optionsscheines auf die Aktie der ABC AG. 
Das Bezugsverhältnis ist 1. Der Ausübungspreis beträgt 50 Euro. Am 
Ausübungstag steht der Kurs der ABC-Aktie bei 20 Euro. Der 
Optionsschein gibt Ihnen jetzt das Recht eine Aktie der ABC AG an den 

Der Optionsschein 

Basiswissen 
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Emittenten des Optionsscheines für 50 Euro (Ausübungspreis) zu 
verkaufen. Bevor Sie die Aktie an den Emittenten verkaufen können, 
müssen Sie diese an der Börse kaufen. Sie kaufen die Aktie zum aktuellen 
Kurs von 20 Euro und verkaufen sie anschließend für 50 Euro an den 
Emittenten. Ihr Gewinn beträgt 30 Euro. 
 

Die meisten Optionsscheine sind mit einem Recht auf Barausgleich 
ausgestattet. In diesem Fall können Sie als Besitzer eines Call-Optionsscheines 
die Aktie nicht physisch vom Emittenten erwerben. Es findet lediglich ein 
Barausgleich statt. Das bedeutet, dass der Emittent Ihnen die Differenz 
zwischen dem Ausübungspreis und dem aktuellen Kurs der Aktie auszahlt. 

 
Gleiches gilt wenn Sie im Besitz eines Put-Optionsscheines sind. Sie müssen 
nicht die Aktie kaufen, um diese dem Emittenten anschließend zu verkaufen. 
Auch hier zahlt Ihnen der Emittent lediglich den Differenzbetrag im Rahmen 
des Barausgleiches. 

 
Entsteht keine Differenz zu Ihren Gunsten, da bei einem Call-Optionsschein der 
Kurs der Aktie am Ausübungstag unter dem Ausübungspreis liegt oder bei 
einem Put-Optionsschein der Kurs der Aktie am Ausübungstag über dem 
Ausübungspreis liegt, wird der Optionsschein für Sie wertlos. 
 
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht bei der Ausübung nur um die 
Ausübung des Rechts den Basiswert zu erwerben oder zu veräußern oder einen 
Barausgleich zu erhalten. Der Inhaber eines Optionsscheines kann diesen 
selbstverständlich jederzeit wieder verkaufen, sofern Kurse gestellt werden, 
unabhängig von der vorgegebenen Art 
der Ausübung! 
 
Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sind im 
Besitz einer Eintrittskarte für eine 
Veranstaltung. Die Eintrittskarte 
berechtigt Sie zum Einlass. Die 
Veranstaltung findet in einer Woche 
statt, sodass Sie Ihr Recht auf Einlass 
jetzt noch nicht ausüben können. 
Jemand der weiß, dass Sie im Besitz 
dieser Eintrittskarte sind, bietet Ihnen 
das Doppelte des Preises, den Sie für die Karte bezahlt haben. Sie verkaufen die 
Karte. Hierdurch haben Sie das Recht auf Einlass an jemand anderen verkauft 
und haben, ohne von diesem Recht Gebrauch machen zu können, einen 
Gewinn erzielt. 

Der Kauf oder der Verkauf eines 
Optionsscheines ist während der 
Laufzeit immer möglich, egal ob 
es sich um die europäische oder 
um die amerikanische Variante 
handelt! 
 

Der Optionsschein 

Basiswissen 
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Das Ertragsprofil eines Call-Optionsscheines 
 

 

Abbildung 1 zeigt das Ertragsprofil eines Call-Optionsscheines. Mit dem Call-
Optionsschein profitiert der Anleger von steigenden Kursen des Basiswertes. 
Als Beispiel betrachten wir einen Optionsschein auf unseren Basiswert, die 
Aktie der ABC AG. Der Kurs notiert aktuell bei 50 Euro. 

Gekauft wird ein Optionsschein mit einem Ausübungspreis von 50 Euro. Hierfür 
muss eine Optionsscheinprämie in Höhe von 2 Euro gezahlt werden. Bei einem 
Bezugsverhältnis von 1 beträgt der Hebel des Optionsscheines somit 25. Der 
Hebel errechnet sich immer aus dem aktuellen Kurs des Basiswertes geteilt 
durch die Optionsscheinprämie multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Er 
drückt aus wie viele Optionsscheine für den Preis einer Aktie des Basiswertes 
gekauft werden können. Eine weitere Bedeutung hat der Hebel nicht. Er 
verschafft dem Anleger lediglich den Vorteil eines geringeren Kapitaleinsatzes 
im Vergleich zu einem Direktinvestment in eine Aktie. 

Hätte der Optionsschein bei gleicher Höhe der Prämie ein Bezugsverhältnis von 
0,1, würde der Hebel 2,5 betragen. Es würden 10 Optionsscheine benötig, um 
eine Aktie des Basiswertes zu erwerben. 50 Euro Kurswert dividiert durch 
2 Euro Prämie multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 0,1 ergibt 2,5. 
 

Der Optionsschein 
Das Ertragsprofil eines Optionsscheines 
 

Abb. 1 
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Der Kurs der ABC-Aktie notiert beim Eröffnen der Position bei 50 Euro. Obwohl 
der Kurs des Basiswertes dem Ausübungspreis entspricht, beginnt unsere 
Position mit einem Verlust in Höhe der Optionsscheinprämie von 2 Euro. 
Daraus resultiert, dass der Kurs der Aktie zunächst um 2 Euro steigen muss, 
damit der Wert des Optionsscheines die Gewinnschwelle erreicht. 
 
Wer sich schon einmal mit Optionsscheinen beschäftigt hat, weiß, dass diese 
Aussage nicht ganz korrekt ist. Der Wert eines Optionsscheines hängt nicht nur 
vom Kurs des Basiswertes ab, sondern zusätzlich von einigen weiteren 
Faktoren, auf die wir später noch sehr 
detailliert eingehen werden. Für diesen 
ersten Schritt, in dem die grundlegende 
Funktionsweise eines Optionsscheines 
dargestellt werden soll, vernachlässigen 
wir diese weiteren Faktoren der 
Einfachheit halber zunächst. 
 
Steigt der Kurs des Basiswertes weiter, 
steigt auch der Wert des 
Optionsscheines. Wenn wir davon ausgehen, dass unser Basiswert am Tag der 
Ausübung (auch als Verfallstag bezeichnet) des Optionsscheines einen Kurs von 
80 Euro erreicht hat, beträgt der Wert des Optionsscheines 30 Euro. Am 
Verfallstag – und NUR am Verfallstag! – errechnet sich der Wert eines Call-
Optionsscheines als Differenz aus dem Kurs des Basiswertes und dem 
Ausübungspreis des Optionsscheines. Der Kurs der 
ABC-Aktie notiert bei 80 Euro, der Ausübungspreis beträgt 50 Euro. Die 
Differenz beträgt also 30 Euro. 
 
Wäre der Kurs der ABC-Aktie auf 20 Euro gefallen, wäre das Ergebnis dieser 
Rechnung negativ. 20 Euro Kurswert abzüglich 50 Euro Ausübungspreis ergibt 
-30 Euro. Der Wert eines Optionsscheines kann niemals kleiner als 0 sein. Der 
Optionsschein verfällt wertlos, wenn kein positiver Barausgleich zustande 
kommt oder eine Ausübung nicht lohnt, weil die Aktie an der Börse günstiger 
gekauft werden kann. 
 
Hieraus lassen sich zwei Dinge ableiten: Da der Kurs des Basiswertes 
theoretisch unendlich steigen kann, kann der Optionsschein einen unendlich 
hohen Gewinn erzielen. Der maximale Verlust ist aber trotz dieser Aussicht auf 
Gewinne immer auf die gezahlte Optionsscheinprämie begrenzt, da der 
Optionsschein im ungünstigsten Fall wertlos wird. 
 
 

 

Der Optionsschein 
Das Ertragsprofil eines Optionsscheines 

Der maximale Verlust eines 
Optionsscheines ist auf die 
gezahlte Optionsscheinprämie 
begrenzt. 
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Das Ertragsprofil eines Put-Optionsscheines 
 

 

Abbildung 2 zeigt das Ertragsprofil eines Put-Optionsscheines. Mit dem Put-
Optionsschein profitiert der Anleger von fallenden Kursen des Basiswertes. Als 
Beispiel betrachten wir einen Optionsschein auf unseren Basiswert, die Aktie 
der ABC AG. Der Kurs notiert aktuell bei 50 Euro. 
 
Gekauft wird ein Put-Optionsschein mit einem Bezugsverhältnis von 1 und 
einem Ausübungspreis von 50 Euro. Der Hebel berechnet sich analog zu 
unseren Ausführungen im Beispiel des Call-Optionsscheines. 
 
Auch in diesem Beispiel verursacht die Optionsscheinprämie einen 
Anfangsverlust von 2 Euro. Das bedeutet, dass der Kurs des Basiswertes 
zunächst von 50 Euro auf 48 Euro fallen muss, um die Gewinnschwelle zu 
erreichen. Fällt der Kurs weiter, steigt der Wert des Put-Optionsscheines. 
Notiert der Basiswert am Ausübungstag zum Beispiel bei 20 Euro, hat der 
Optionsschein einen Wert von 30 Euro. 
 
Am Ausübungstag errechnet sich der Wert eines Put-Optionsscheines als 
Differenz aus dem Ausübungspreis des Optionsscheines und dem Kurs des 
Basiswertes. Der Ausübungspreis des Optionsscheines beträgt 50 Euro, der 
Kurs der ABC-Aktie notiert bei 20 Euro. Die Differenz beträgt also 30 Euro. 

Abb. 2 

Der Optionsschein 
Das Ertragsprofil eines Optionsscheines 
 



 

Seite 13 
 

Wäre der Wert der ABC-Aktie auf 80 Euro gestiegen, wäre das Ergebnis dieser 
Rechnung negativ. Ein Ausübungspreis von 50 Euro abzüglich dem Kurs des 
Basiswertes von 80 Euro ergäbe -30 Euro. Wie auch bei dem Call-Optionsschein 
kann auch der Wert eines Put-Optionsscheines niemals kleiner als 0 sein. Der 
Kursanstieg des Basiswertes auf 80 Euro würde also auch hier maximal zum 
Verlust der gezahlten Optionsscheinprämie führen. 
 
Der einzige Unterschied bei der Betrachtung der möglichen Gewinne ist, dass 
der Gewinn des Put-Optionsscheines nach oben begrenzt ist. Die ABC-Aktie 
kann maximal auf 0 Euro fallen. Somit kann in unserem Beispiel der Put-
Optionsschein einen maximalen Wert von 50 Euro aufweisen. 
 

Zusammenfassung 
 

 Call-Optionsscheine profitieren von steigenden Kursen des Basiswertes. 
Der Gewinn ist nach oben unbegrenzt, da der Kurs des Basiswertes 
theoretisch unendlich steigen kann. 

 Put-Optionsscheine profitieren von fallenden Kursen des Basiswertes. 
Der Gewinn ist begrenzt auf den Ausübungspreis, da der Basiswert 
maximal auf 0 fallen kann. 

 Das Verlustrisiko ist sowohl bei Call-Optionsscheinen, als auch bei Put-
Optionsscheinen immer klar kalkulierbar und ist auf die gezahlte 
Optionsscheinprämie begrenzt. 

 

Der Optionsschein 
Das Ertragsprofil eines Optionsscheines 
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Warum eine Aktie kaufen, 
wenn es einen Optionsschein gibt? 
 

Die im letzten Unterkapitel aufgeführten Beispiele für die beiden 
Optionsscheine gehen von einer Bewegung des Basiswertes in Höhe von 60 % 
aus. Zugegeben, das ist eher ungewöhnlich. Die hierauf basierende, drastische 
Illustration der Funktion von Optionsscheinen wird Ihnen aber helfen die 
Vorteile und den Nutzen von Optionsscheinen deutlich zu erkennen. 
 
Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ihr Depotkapital beträgt 50 Euro. Sie 
möchten in Aktien investieren. Sie gehen von steigenden Kursen für die 

ABC-Aktie aus. Sie haben jetzt die Wahl 
genau eine ABC-Aktie zu kaufen – denn 
mehr bekommen Sie für die 50 Euro 
nicht – oder einen Optionsschein mit 
angemessener Laufzeit auf die ABC-
Aktie. 
 
Welcher Weg ist der bessere, wenn wir 
das bereits verwendete Beispiel des Call-
Optionsscheines auf die ABC-Aktie mit 
einem Direktinvestment vergleichen? 

 
Betrachten wir zunächst das Direktinvestment. Sie erwerben eine ABC-Aktie für 
50 Euro. Der Kurs steigt auf 80 Euro. Sie haben 30 Euro Gewinn erwirtschaftet. 
Auf Ihr Investment in Höhe von 50 Euro erhalten Sie eine Rendite von 60 %. 
 
Jetzt zum Optionsschein: Sie erwerben einen Call-Optionsschein auf die ABC-
Aktie mit einem Ausübungspreis von 
50 Euro. Der Basiswert steigt bis zum Ausübungstag auf 80 Euro. Sie 
erwirtschaften 30 Euro Gewinn. Auf Ihr Investment in Höhe von 2 Euro 
(Optionsscheinprämie) erhalten Sie eine Rendite von 1.500 %. 
 
Sie denken 30 Euro sind 30 Euro, egal ob man sie mit der Aktie oder dem 
Optionsschein verdient? Augenscheinlich ist das erst einmal richtig. Aber es ist 
etwas zu kurz gedacht. 
 
Was passiert, wenn die Position sich nicht wie geplant in den Gewinn 
entwickelt? Betrachten wir als Erstes erneut das Direktinvestment in die Aktie. 
Der Kurs der ABC-Aktie fällt auf 20 Euro. Sie verlieren 30 Euro. Ihr Depot 
erleidet einen Verlust von 60 %. 
 

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 
 

Der Einsatz von Options-
scheinen reduziert Ihren 
Kapitaleinsatz und verringert 
bei korrekter Anwendung Ihr 
Risiko. Ihr Verlust ist begrenzt 
auf die Optionsscheinprämie.  
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Und der Call-Optionsschein? Der Optionsschein wird wertlos. Sie erleiden einen 
Totalverlust und verlieren die gesamte gezahlte Prämie. Sie verlieren 2 Euro. Ihr 
Depot erleidet einen Verlust von 4 %. Die Wahl des Optionsscheines anstatt der 
Aktie dämmt Ihren Schaden am Depot trotz des Totalverlustes des 
Optionsscheines massiv ein. 
 
Noch eine weitere Überlegung: Als verantwortungsvoller Anleger sichern Sie Ihr 
Direktinvestment in Aktien selbstverständlich ab. Hierfür nutzen Sie einen Stop-
Loss. Sobald Sie die Aktien kaufen, legen Sie einen Kurs unterhalb Ihres 
Kaufpreises fest, zu dem Sie die Aktien wieder verkaufen werden, wenn der 
Kurs sich nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. Ein Stop-Loss sorgt für 
die Glattstellung, also den Verkauf der Aktien-Position mit einem kalkulierten 
Verlust und begrenzt Ihr Risiko. Um ein vergleichbares Risikoprofil zu erreichen, 
wie es Ihnen der Optionsschein bietet, müssen Sie den Stop-Loss 2 Euro unter 
den Einstiegspreis setzen, bei 48 Euro. Läuft der Kurs zunächst gegen Ihre 
Erwartung, werden Sie bei 48 Euro mit 
einem Verlust von 4 % ausgestoppt, die 
Position wird glattgestellt. Der Verlust 
wird realisiert. Die 4 % sind 
unwiderruflich verloren. 
 
Besser sieht es aus, wenn Sie sich für 
den Call-Optionsschein entscheiden. 
Auch wenn der Kurs fällt, verbleibt der 
Call-Optionsschein weiterhin in Ihrem 
Depot. Sein Risiko ist jederzeit auf die 
gezahlte Prämie begrenzt. Der 
entscheidende Unterschied zum 
Direktinvestment ist, dass es bei dieser 
Art der Risikobegrenzung nicht erforderlich ist die Verluste zu realisieren. Der 
klassische Stop-Loss würde dies mit der Glattstellung der Position zwingend 
erfordern. Den Optionsschein können Sie bis zum Ausübungstag im Depot 
halten. Erst dann muss abgerechnet werden. Läuft der Kurs des Basiswertes bis 
dahin wieder in Ihre Richtung, können Sie statt des unwiderruflichen Verlustes 
durch den Stop-Loss beim Direktinvestment mit dem Optionsschein immer 
noch einen Gewinn erzielen. 
 
Bei der Betrachtung der Risikobegrenzung durch den Maximalverlust der 
Optionsscheinprämie im Vergleich zum Stop-Loss beim Direktinvestment fällt 
noch ein weiterer Punkt ins Gewicht: Ein Stop-Loss für eine Aktie funktioniert 
nur dann zuverlässig, wenn zu dem Kurs, auf dem der Stop-Loss liegt, ein 
Handel stattfindet. 
 

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 

 

Mit Erreichen des Stop-Loss für 
eine Aktie realisieren Sie einen 
Verlust. 
 
Der Call-Optionsschein zwingt Sie 
nicht zur Realisierung des 
Verlustes und erhält Ihre Chance 
auf einen Gewinn. 
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Liegt zum Beispiel die erste Kursfeststellung bei Markteröffnung an einem 
neuen Handelstag deutlich unter dem gesetzten Stop-Loss, entsteht eine 
Kurslücke. Die Bedingung für Ihren Stop-Loss lautet: Glattstellung der Position, 
wenn der aktuelle Kurs auf oder unter den Stop-Loss-Wert fällt. Diese 
Bedingung ist erfüllt. Allerdings liegt der Kurs, bedingt durch die Kurslücke, jetzt 
deutlich unter dem von Ihnen gewünschten Wert. Die Position wird mit 
deutlich mehr Verlust glattgestellt als dies geplant war. 
 

 
 
Abbildung 3 veranschaulicht das oben beschriebene Szenario. Sie kaufen Aktien 
der Bayer AG bei einem Kurs von 93 Euro und setzen den Stop-Loss knapp 
unter das letzte Tief bei 91 Euro. Ihr Risiko bis zum Stop-Loss beträgt 2,15 %. 
 
Durch die Kurslücke wird Ihr Stop-Loss allerdings erst bei 84,50 Euro ausgelöst, 
da dies die erste Kursfeststellung ist, die die Bedingung für Ihren Stop-Loss 
erfüllt. Eine Glattstellung, also ein Verkauf der Aktien zu diesem Kurs, 
verursacht einen überraschenden und ungeplanten Verlust von 9,14 %. 
 
Aus Angst vor solchen Situationen handeln viele Aktien-Anleger ohne einen 
Stop-Loss. Selbstverständlich ist es ärgerlich, zusehen zu müssen, wenn sich der 
Kurs der Aktie wieder erholt, nachdem die Position durch den Stop-Loss 
glattgestellt wurde. Ohne Stop-Loss bestehen aber unkalkulierbare Risiken. Der 
Blick auf Abbildung 3 zeigt, dass weitere 3 Tage später der Kurs bereits auf 
75,50 Euro fällt. An dieser Stelle beträgt der Verlust bereits 18,82 %. 
 
Sie erkennen das Dilemma, in dem sich ein Aktienanleger oft befindet. Es ist 
unschön Verluste zu realisieren. Aber es ist grob fahrlässig ohne eine klare 

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 
 

Abb. 3 
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Risikobegrenzung zu handeln. Dies führt fast immer irgendwann zu massiven 
Verlusten. Mit einem Optionsschein können Sie sich von diesem Dilemma 
vollständig befreien! Die natürliche Risikobegrenzung des Optionsscheines 
bietet auch hier einen klaren Vorteil. Wie groß die Abwärtslücke ist oder wie 
tief der Basiswert fällt ist irrelevant. Da maximal die Prämie verloren werden 
kann, wirkt dies wie ein garantierter Stop-Loss. 
 
Tatsächlich gib es aber auch ein Szenario, in dem der Optionsschein ein 
schlechteres Ergebnis liefert als das Direktinvestment. Wenn der Kurs des 
Basiswertes (der ABC-Aktie) am Ausübungstag zwischen 50 Euro und 48 Euro 
steht, ist der Optionsschein für Sie wertlos. Sie verlieren 4 %. Je nach Kurs des 
Basiswertes ist dieser Verlust bei dem Verkauf des Direktinvestments geringer. 
Außerdem steht es Ihnen frei das Direktinvestment, auch über den 
Ausübungstag des Optionsscheines hinaus, weiter im Depot zuhalten. 
 
Alles, was in diesem Beispiel für den Einsatz eines Call-Optionsscheines spricht, 
gilt auch für einen Put-Optionsschein, wenn Sie von fallenden Kursen 
profitieren möchten. 
 
Es gibt Broker über die Sie sich Aktien 
leihen können. Diese geliehenen Aktien 
können Sie verkaufen. Wir sprechen 
hierbei von einem Leerverkauf. Um dem 
Verleiher die Aktien später zurückgeben 
zu können, müssen Sie diese zu einem 
späteren Zeitpunkt an der Börse kaufen. 
Ist der Kurs der Aktien in der 
Zwischenzeit gefallen und Ihr 
Einkaufspreis geringer als der Preis, zu 
dem Sie die geliehenen Aktien zuvor verkauft haben, entsteht der gleiche 
Effekt, wie bei einem Put-Optionsschein: Sie profitieren vom Kursverlust. Das 
Ausleihen verursacht Kosten (zum Beispiel Zinskosten). Außerdem muss Kapital 
verfügbar gehalten werden, um die Aktien zu einem späteren Zeitpunkt zu 
kaufen, um sie dem Verleiher zurückgeben zu können. Oft kommt es auch vor, 
dass keine Aktien zur Ausleihung zur Verfügung stehen. Ein Put-Optionsschein 
ist also auch hier oft die bevorzugte Wahl. 
 
Das auf Seite 14 aufgezeigte Beispiel für den Optionsschein funktioniert aber 
nicht nur, wenn der sich Basiswert um 60 % bewegt. Auch deutlich kleinere 
Kursausschläge sind vollkommen ausreichend, um die Vorteile von 
Optionsscheinen nutzen zu können. Steigt der Kurs der ABC-Aktie bis zum 
Ausübungstag nur um 10 %, steht den 2 Euro riskierter Prämie ein Gewinn von 
5 Euro gegenüber.  

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 

 

Leerverkauf einer Aktie oder 
Put-Optionsschein? 
 
Auch hier ist der Optionsschein 
oft die bessere Wahl! 
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Chance-Risiko-Verhältnis und Trefferquote 
 
Das Verhältnis zwischen möglichem Gewinn und eingegangenem Risiko wird als 
Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) bezeichnet. Steht, wie oben beschrieben, einem 
Risiko von 2 Euro ein Gewinn von 5 Euro gegenüber, beträgt das CRV 2,5. 
 
Das CRV ergibt sich aus der Division des Gewinns durch das Risiko: 
Die Rechnung lautet: 5 Euro / 2 Euro = 2,5 
 
Erfahrene Anleger wissen, dass ein dauerhaftes CRV von 2,5 ausgesprochen gut 
ist. Es bedarf aber noch einer weiteren Kenngröße, um die Profitabilität einer 
Handelsstrategie berechnen zu können: Der Trefferquote. 

 
Wie errechnet sich die erforderliche 
Trefferquote? 
 
Die erforderliche Trefferquote ist der 
Prozentsatz der im Gewinn 
abgeschlossenen Positionen, die 
benötigt werden, damit eine 
Handelsstrategie die Gewinnschwelle 
erreicht. 
 

Die Rechnung lautet: 100 / (CRV + 1) 
Für unser Beispiel bedeutet das: 100 / (2,5 + 1) = 28,57 % 
 
28,57 % aller gehandelten Positionen erzielen einen Gewinn von jeweils 5 Euro. 
71,43 % aller gehandelten Positionen erzielen einen Verlust von jeweils 2 Euro. 
 
Die Rechnung lautet: 
28,57 * 5 Euro = 142,85 Euro Gewinn 
71,43 * 2 Euro = 142,86 Euro Verlust 
 
Bei einer strikten Einhaltung eines immer gleichen CRV von 2,5 und einer 
Trefferquote von 28,57 % entspricht der Gewinn dem Verlust. Die 
Handelsstrategie liegt an der Gewinnschwelle. 
 
Damit die Profitabilität einer Handelsstrategie ermittelt werden kann, muss das 
Verhältnis zwischen Chance und Risiko für jede Position gleich sein. In 
Kombination mit der Trefferquote ist das ein elementarer Bestandteil jeder 
erfolgreichen Handelsstrategie. Sie erinnern sich noch an Abbildung 3 und an 
die Beschreibung der Kurslücke? Der beste Plan führt nicht zum Erfolg, wenn 
der Markt nicht mitspielt. 

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 
 

Chance-Risiko-Verhältnis 
und Trefferquote: 
 
Diese Faktoren entscheiden 
über Erfolg oder Misserfolg 
einer Handelsstrategie. 
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Beim Handel mit Aktien besteht jederzeit das Risiko, dass durch Kurseinbrüche 
die gesetzten Stop-Loss-Marken nicht eingehalten werden können. Ein 
Optionsschein eliminiert dieses unkalkulierbare Risiko. Das Risiko eines 
Optionsscheines ist immer auf die gezahlte Optionsscheinprämie begrenzt. 
Diese Eigenschaft hilft Ihnen das Risiko innerhalb Ihres Chance-Risiko-Profils 
klar zu definieren und sicher einzuhalten. 
 
 
Häufige Fehler beim Handel mit Optionsscheinen 

Wichtig ist es, den Kauf von Optionsscheinen immer mit einem vergleichbaren 
Direktinvestment in den Basiswert zu vergleichen. Viele unerfahrene Anleger 
gehen zu große Positionen in Optionsscheinen ein. 
 
Wenn statt 100 Aktien 100 Optionsscheine gekauft werden, wirken sich die 
bereits beschriebenen Vorteile positiv aus. Werden anstatt 100 Aktien aber 
2.500 Optionsscheine gekauft, weil der Optionsschein mit einem Hebel 25 
ausgestattet ist, ist der Ärger vorprogrammiert. Das Investment ist das gleiche, 
da 100 Aktien ebenso viel kosten wie 
2.500 Optionsscheine. Wenn der Kurs 
des Basiswertes am Ausübungstag nicht 
über den Ausübungspreis hinaus kommt, 
wird ein Call-Optionsschein wertlos. Das 
gesamte Investment in den 
Optionsschein ist verloren, während mit 
dem Direktinvestment in die Aktie nur 
ein geringer oder gar kein Verlust 
entsteht. Zu große Positionen in 
Optionsscheinen maximieren die Risiken 
für das Depot. 
 
Ein weiterer Fehler unerfahrener Anleger ist, dass sie ihr gesamtes 
Depotkapital in Optionsscheine investieren. Gefährlich wird es, wenn ein 
Überhang in die eine oder andere Marktrichtung existiert. Befinden sich zum 
Beispiel nur Call-Positionen im Depot, kann ein marktweiter Kursverlust alle 
Call-Positionen betreffen und das gesamte Depot zerstören.  
 
Unter bestimmten Bedingungen ist es vollkommen unproblematisch voll in 
Optionsscheine investiert zu sein. Marktweite Kursbewegungen sind dann das 
Sahnehäubchen. Freuen Sie sich auf die Beschreibung unserer Long Straddle 
Warrants Optionsschein-Strategie. 
 
 

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 

 

Nutzen Sie den Hebel von 
Optionsscheinen, um Ihren 
Kapitaleinsatz zu reduzieren. 
Nutzen Sie ihn nicht, um Ihr 
gesamtes Depot zu hebeln!  
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Die Fehleinschätzung des Risikos und das Fehlverhalten beim Handel mit 
Optionsscheinen führen nicht selten zu einem Totalverlust des Depots. Dieser 
Totalverlust wird dann gerne allgemein dem Produkt Optionsschein 
zugeschrieben. Die Möglichkeit des Totalverlustes der Prämie eines 
Optionsscheines ist immer gegeben. Der Totalverlust des Depots durch den 

Handel mit Optionsscheinen ist aber 
immer dem unsachgemäßen Einsatz der 
Optionsscheine durch den Anleger 
geschuldet. 
 
Die differenzierte Betrachtung dieser 
beiden Gegebenheiten und das 
Vermeiden unsachgemäßen Handelns 
nehmen dem Totalverlust der Prämie 
eines Optionsscheines den Schrecken. 

Mehr noch: Der Totalverlust wird gerne in Kauf genommen. Er sichert die 
Position ab wie ein Stop-Loss, ohne wie ein Stop-Loss die Verluste zu früh zu 
realisieren. 
 
Der Totalverlust der Prämie ist bei richtigem Einsatz des Optionsscheines oft 
geringer als der Verlust bis zum gesetzten Stop-Loss im Direktinvestment. Wie 
bereits beschrieben, besteht trotz eines vorübergehenden Wertverlustes des 
Optionsscheines, bis hin zur Wertlosigkeit, weiterhin die Möglichkeit auf einen 
Gewinn bis zum Ausübungstag. 
 
Der Vollständigkeit halber muss darauf hingewiesen werden, dass der Spread, 
also die Differenz zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis eines 
Optionsscheines, in der Regel höher ist als bei einer Aktie. Angesichts der 
zahlreichen Vorteile, die ein Optionsschein bietet, treten diese Mehrkosten 
jedoch in den Hintergrund. 
 
Wenn es nicht Ihre Absicht ist, sich an Unternehmen langfristig zu beteiligen 
und von Dividenden zu profitieren anstatt von Kursgewinnen, gibt es keinen 
Grund eine Aktie zu kaufen, wenn es für diese auch einen geeigneten 
Optionsschein gibt. Wenn Sie die beschriebenen Fehler vermeiden und 
Optionsscheine sinnvoll einsetzen, bringt Ihnen das zahlreiche Vorteile für 
Ihren Handel.  

Der Optionsschein 
Aktie vs. Optionsschein 
 

„Fehler sind nicht schlimm. 
Aber fehlende Bereitschaft zur 
Veränderung kann schlimme 
Folgen haben.“ 

John Wooden 
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Am Geld, aus dem Geld, im Geld 
 

In unseren Beispielen sind wir bisher davon ausgegangen, dass wir einen 
Optionsschein kaufen, dessen Ausübungspreis zum Zeitpunkt des Erwerbs dem 
aktuellen Kurs des Basiswertes entspricht. Ist dies der Fall, sprechen wir von 
einem Optionsschein der „am Geld“ ist. 
 
Optionsscheine gibt es selbstverständlich auch mit anderen Ausübungspreisen. 
Je nach Lage des Ausübungspreises im Verhältnis zum Kurs des Basiswertes 
können sich Optionsscheine deshalb auch „im Geld“ oder „aus dem Geld“ 
befinden. 
 

 

Abbildung 4 zeigt die Lage eines Call-Optionsscheines mit einem 
Ausübungspreis von 50 Euro. Die drei Begrifflichkeiten sind einfach zu erklären: 
 

 Ein Call-Optionsschein ist am Geld, wenn der Kurs des Basiswertes dem 
Ausübungspreis des Optionsscheines entspricht. 

 Ein Call-Optionsschein ist aus dem Geld, wenn der Kurs des Basiswertes 
niedriger ist als der Ausübungspreis des Optionsscheines. 

 Ein Call-Optionsschein ist im Geld, wenn der Kurs des Basiswertes höher 
ist als der Ausübungspreis des Optionsscheines. 

 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 

 

Abb. 4 
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Ein Call-Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Kauf des Basiswertes zum 
Ausübungspreis. Liegt der Kurs des Basiswertes über dem Ausübungspreis, hat 
der Optionsschein bereits einen Inneren Wert (Die Erklärung des Inneren 
Wertes erfolgt im Anschluss). Würde der Besitzer den Optionsschein jetzt 
ausüben, könnte er den Basiswert günstiger vom Emittenten erwerben als 
dieser an der Börse gehandelt wird. Einfach zu merken ist deshalb: Hat der 
Optionsschein einen Inneren Wert, befindet er sich im Geld. 

Liegt der Kurs des Basiswertes unter dem Ausübungspreis, hat der 
Optionsschein noch keinen Inneren Wert, da er dem Besitzer noch nicht den 
Vorteil verschafft, den Basiswert günstiger kaufen zu können. Hat der 
Optionsschein noch keinen Inneren Wert, befindet er sich aus dem Geld. 

Liegt der Kurs des Basiswertes weit unter oder weit über dem Ausübungspreis 
des Optionsscheines, spricht man auch von „weit aus dem Geld“ bzw. von „weit 
im Geld“. 
 

 

Abbildung 5 zeigt die Lage eines Put-Optionsscheines mit einem 
Ausübungspreis von 50 Euro. Die drei Begrifflichkeiten sind auch hier einfach zu 
erklären. Sie verhalten sich spiegelbildlich zum Call-Optionsschein. 
 
 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
 

Abb. 5 
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 Ein Put-Optionsschein ist am Geld, wenn der Kurs des Basiswertes dem 
Ausübungspreis des Optionsscheines entspricht. 

 Ein Put-Optionsschein ist aus dem Geld, wenn der Kurs des Basiswertes 
höher ist als der Ausübungspreis des Optionsscheines. 

 Ein Put-Optionsschein ist im Geld, wenn der Kurs des Basiswertes 
niedriger ist als der Ausübungspreis des Optionsscheines. 

 
Ein Put-Optionsschein berechtigt den Besitzer zum Verkauf des Basiswertes 
zum Ausübungspreis. Liegt der Kurs des Basiswertes unter dem 
Ausübungspreis, hat der Optionsschein bereits einen Inneren Wert. Würde der 
Besitzer den Optionsschein jetzt ausüben, könnte er den Basiswert teurer an 
den Emittenten verkaufen als dieser an der Börse gehandelt wird. Auch für den 
Put-Optionsschein gilt: Hat der Optionsschein einen Inneren Wert, befindet er 
sich im Geld. 
 
Liegt der Kurs des Basiswertes über dem Ausübungspreis, hat der 
Optionsschein noch keinen Inneren Wert, da er dem Besitzer noch nicht den 
Vorteil verschafft, den Basiswerte teurer verkaufen zu können. Hat der 
Optionsschein noch keinen Inneren Wert, befindet er sich aus dem Geld. 
 
Auch beim Put-Optionsschein spricht man von weit aus dem Geld bzw. von 
weit im Geld, wenn der Kurs des Basiswertes weit über oder weit unter dem 
Ausübungspreis des Optionsscheines liegt. 

 

Der Innere Wert eines 
Optionsscheines 
 

Die Optionsscheinprämie setzt sich aus 
zwei Komponenten zusammen: Dem 
Inneren Wert und dem Zeitwert. 
Betrachten wir zunächst den Inneren 
Wert. 
 

Wie bereits in den vorherigen Ausführungen beschrieben, ist die Bestimmung 
des Wertes eines im Geld befindlichen Optionsscheines am Ausübungstag sehr 
einfach. Der Wert bestimmt sich aus der Multiplikation des Bezugsverhältnisses 
mit der positiven Differenz zwischen dem Kurs des Basiswertes und des 
Ausübungskurses des Optionsscheines. 
 
Noch einmal zur Erinnerung: Am Ausübungstag steht der Kurs des Basiswertes 
bei 80 Euro. Der Ausübungspreis des Call-Optionsscheines beträgt 50 Euro. 
 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 

 

Was kostet ein Optionsschein? 
 
Der Preis eines Optionsscheines 
bestimmt sich aus dem Inneren 
Wert und dem Zeitwert.  
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Das Bezugsverhältnis ist 1. Da der Kurs des Basiswertes höher ist als der 
Ausübungspreis, befindet sich der Optionsschein im Geld. Die Berechnung des 
Wertes des Call-Optionsscheine lautet: (80 Euro – 50 Euro) * 1 = 30 Euro. 

 

Für einen Put-Optionsschein mit einem Ausübungspreis von 50 Euro bei einem 
Bezugsverhältnis von 1 und einem Kurs des Basiswertes von 20 Euro gilt am 
Ausübungstag: (50 Euro – 20 Euro) * 1 = 30 Euro. Da der Kurs des Basiswertes 

niedriger ist als der Ausübungspreis, 
befindet sich der Optionsschein im Geld. 
 
Der Wert eines Optionsscheines am 
Ausübungstag besteht immer 
ausschließlich aus einem Inneren Wert. 
Einen Inneren Wert größer Null findet 
man nur bei Optionsscheinen, die im 
Geld sind. Ist ein Optionsschein aus dem 
Geld, ergibt die je nach Richtung (Call 
oder Put) zu berechnende Differenz 

zwischen dem Kurs des Basiswertes und dem Ausübungspreis ein negatives 
Ergebnis. In diesem Fall hat der Optionsschein keinen Inneren Wert und verfällt 
wertlos. 
 
Soviel zur Betrachtung des Inneren Wertes am Ausübungstag. Wie aber 
errechnet sich der Wert des Optionsscheines während seiner Laufzeit vor 
Erreichen des Ausübungstages? Und warum hat ein Optionsschein schon einen 
Wert, obwohl er noch gar nicht im Geld ist? 

 

Der Zeitwert als Teil der Optionsscheinprämie 
 
Während der Laufzeit eines Optionsscheines kommt eine weitere 
wertbestimmende Komponente hinzu. Es handelt sich hierbei um den Zeitwert. 
Der Zeitwert ist entweder nur ein Teil des Wertes des Optionsscheines 
(Optionsscheinprämie) oder er ist die einzige Komponente. Dies hängt davon 
ab, ob sich der Optionsschein am Geld, aus dem Geld oder im Geld befindet. 

 

 Befindet sich ein Optionsschein während seiner Laufzeit am Geld, 
bestimmt sich die Optionsscheinprämie ausschließlich aus dem Zeitwert. 
Ein Innerer Wert ist noch nicht vorhanden. 

 Befindet sich ein Optionsschein während seiner Laufzeit aus dem Geld, 
bestimmt sich die Optionsscheinprämie ebenfalls ausschließlich aus dem 
Zeitwert. Auch hier ist kein Innerer Wert vorhanden. 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
 

Der Innere Wert eines 
Optionsscheines ist die positive 
Differenz zwischen dem 
Ausübungspreis und dem Kurs 
des Basiswertes.  
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 Befindet sich ein Optionsschein während seiner Laufzeit im Geld, 
bestimmt sich die Optionsscheinprämie aus dem Inneren Wert und dem 
Zeitwert. 
 

Für einen Call-Optionsschein gilt: 
Innerer Wert = (Kurs des Basiswertes – Ausübungspreis) * Bezugsverhältnis 

Zeitwert = Optionsscheinprämie – Innerer Wert 

Optionsscheinprämie = Zeitwert + Innerer Wert 
 

Für einen Put-Optionsschein gilt: 
Innerer Wert = (Ausübungspreis – Kurs des Basiswertes) * Bezugsverhältnis 

Zeitwert = Optionsscheinprämie – Innerer Wert 

Optionsscheinprämie = Zeitwert + Innerer Wert 

 
 

Beispiel für einen Call-Optionsschein mit einem Ausübungspreis von 50 Euro 
und einem Bezugsverhältnis von 1: 

 

 Beispiel 1 
 
Der Kurs des Basiswertes beträgt 
50 Euro. Der Optionsschein ist am 
Geld. Die Optionsscheinprämie 
beträgt 2 Euro.  
 
Da der Kurs des Basiswertes nicht 
größer ist als der Ausübungspreis, 
hat der Optionsschein keinen 
Inneren Wert. Die 
Optionsscheinprämie besteht 
ausschließlich aus dem Zeitwert. 
 
Entsprechend der obigen Berechnungen gilt: 
Innerer Wert = (50 Euro – 50 Euro) * 1 = 0 Euro 
Zeitwert = 2 Euro – 0 Euro = 2 Euro 
Optionsscheinprämie = 2 Euro + 0 Euro = 2 Euro 

 

 

 
 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 

 

Ein Zeitwert ist während der 
Laufzeit immer vorhanden. 
Deshalb haben auch 
Optionsscheine, die am Geld 
oder aus dem Geld sind, bereits 
einen Wert. 
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 Beispiel 2 
 
Der Kurs des Basiswertes beträgt 40 Euro. 
Der Optionsschein ist aus dem Geld. 
Die Optionsscheinprämie beträgt 1,50 Euro. 
Da der Kurs des Basiswertes nicht größer ist als der Ausübungspreis, hat 
der Optionsschein keinen Inneren Wert. Die Optionsscheinprämie 
besteht ausschließlich aus dem Zeitwert. 
 
 
Entsprechend der obigen Berechnungen gilt: 
Innerer Wert = (40 Euro – 50 Euro) * 1 = -10 Euro (Ein negatives Ergebnis 
wird in der weiteren Berechnung durch 0 ersetzt.) 
Zeitwert = 1,50 Euro – 0 Euro = 1,50 Euro 
Optionsscheinprämie = 1,50 Euro + 0 Euro = 1,50 Euro 
 

 Beispiel 3 
 
Der Kurs des Basiswertes beträgt 60 Euro. 
Der Optionsschein ist im Geld. 
Die Optionsscheinprämie beträgt 11 Euro. 
 
Da der Kurs des Basiswertes größer ist als der Ausübungspreis, hat der 
Optionsschein einen Inneren Wert. Die Optionsscheinprämie besteht aus 
dem Inneren Wert und dem Zeitwert. 
 
Entsprechend der obigen Berechnungen gilt: 
Innerer Wert = (60 Euro – 50 Euro) * 1 = 10 Euro 
Zeitwert = 11 Euro – 10 Euro = 1 Euro 
Optionsscheinprämie = 1 Euro + 10 Euro = 11 Euro 

 

Anhand dieser Rechenbeispiele wird klar, 
wie sich die Optionsscheinprämie 
errechnet und wann sie aus welchen 
Komponenten besteht. Bei genauer 
Betrachtung der Beispiele fällt aber auch 
auf, dass der Zeitwert je nach Szenario 
einen unterschiedlichen Wert aufweist. 

 

 

 

 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
 

Der Zeitwert eines 
Optionsscheines ist kein 
statischer Wert. 
Er verändert sich ständig.  
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Zusammenfassung 
 

 Der Wert eines Optionsscheines kann aus einem Inneren Wert und 
einem Zeitwert bestehen. 

 Am Ausübungstag besteht der Optionsschein nur noch aus einem 
Inneren Wert. Einen Zeitwert gibt es am Ausübungstag nicht mehr. 

 Hat der Optionsschein am Ausübungstag keinen Inneren Wert, verfällt er 
wertlos. 

 Während der Laufzeit verändert sich der Zeitwert ständig. 

 

 

Was ist der Zeitwert und was beeinflusst seine Größe? 
 

Der Zeitwert ist eine Risikoprämie, die der Käufer beim Kauf eines 
Optionsscheines an den Emittenten entrichtet. Der Emittent muss seine 
Verpflichtung aus dem Optionsschein in jedem Fall erfüllen. Läuft der 
Optionsschein weit ins Geld, trägt der Emittent das Risiko den Besitzer am 
Ausübungstag mit Aktien zu einem nicht marktgerechten Kurs bedienen zu 
müssen (Call) oder ihm Aktien für einen 
nicht marktgerechten Kurs abkaufen zu 
müssen (Put). Ist ein Barausgleich 
vereinbart, muss der Emittent diesen am 
Ausübungstag auszahlen. 
 
Auch bei einem Rückkauf des 
Optionsscheines während der Laufzeit 
zahlt der Emittent dem Käufer unter Umständen mehr zurück als er über die 
Optionsscheinprämie eingenommen hat, wenn der Wert des Optionsscheines 
zwischenzeitlich gestiegen ist. 
 
Um dieser Verpflichtung nachkommen zu können, muss der Emittent sich 
absichern. Hierzu kann er zum Beispiel Aktien des Basiswertes erwerben oder 
bereits vorhandene Aktienbestände verwenden oder Derivate in Form von 
Optionen oder Optionsscheinen anderer Emittenten für die Absicherung 
nutzen. Eines haben alle Absicherungen gemeinsam: Sie binden Kapital und 
verursachen Kosten. Außerdem möchte der Emittent mit dem Optionsschein 
Geld verdienen. Auch das findet sich im Zeitwert wieder. 

 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 

 

Der Zeitwert ist die 
Kompensation für das Risiko 
des Emittenten.  
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Abbildung 6 zeigt die Entwicklung der Optionsscheinprämie eines Call-
Optionsscheines in Abhängigkeit vom Kurs des Basiswertes. Wegen der 
besseren Darstellbarkeit in der Abbildung zeigen wir einen Optionsschein mit 
einem aktuellen Hebel von 5. Wir erinnern uns: Der Hebel sagt nichts darüber 
aus, um welchen Wert die Optionsscheinprämie steigt oder fällt, wenn der Kurs 
des Basiswertes um einen bestimmten Wert steigt oder fällt. Der Hebel drückt 
als Momentaufnahme lediglich aus wie viele Optionsscheine für den Preis einer 
Aktie erworben werden können. 
 
Wir unterstellen, dass der Kurs des Basiswertes aktuell 50 Euro beträgt und der 
Optionsschein am Geld ist. Somit ist der Kurs des Basiswertes identisch mit 
dem Ausübungspreis des Optionsscheines. Der Optionsschein hat ein 
Bezugsverhältnis von 1 und einen Zeitwert von 10 Euro. Hieraus resultiert der 
Hebel von 5, da für den Wert einer Aktie des Basiswertes fünf Optionsscheine 
gekauft werden können. 
 
Abbildung 6 beantwortet die Frage nach den unterschiedlich hohen Zeitwerten 
aus den vorangegangenen Rechenbeispielen. Die blaue Fläche stellt den 
Zeitwert dar. Solange der Optionsschein aus dem Geld oder am Geld ist, 
besteht der Wert des Optionsscheines ausschließlich aus dem Zeitwert. Erst 
wenn der Optionsschein im Geld ist, kommt der Innere Wert hinzu. Dieser wird 
durch die grüne Fläche dargestellt. 
 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
 

Abb. 6 
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Die Optionsscheinprämie besteht also entweder nur aus dem Zeitwert (aus 
dem Geld, am Geld) oder setzt sich vor Erreichen des Ausübungstages aus dem 
Inneren Wert zuzüglich dem Zeitwert zusammen (im Geld). Am Ausübungstag 
ist der Zeitwert null. Entweder weist der Optionsschein dann einen Inneren 
Wert auf oder er verfällt wertlos. 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass der Zeitwert keine statische Größe ist. Er 
verändert sich, wenn sich der Kurs des Basiswertes verändert. Wenn der 
Optionsschein am Geld ist, ist der Zeitwert am größten. Fällt oder steigt der 
Kurs des Basiswertes, wird der Zeitwert geringer. Die Verringerung des 
Zeitwertes verläuft nicht linear. Die Gründe dafür werden wir später noch 
erläutern. 
 
Ein Call-Optionsschein, der unmittelbar davor steht die Schwelle von am Geld 
zu im Geld zu überschreiten, verleitet häufig zu einer Fehlannahme: Der 
Anleger erwartet folgerichtig in Kürze die Entwicklung eines Inneren Wertes. 
Um abschätzen zu können welcher Gewinn mit dem Optionsschein kurzfristig 
erzielt werden kann, wird der leicht zu 
berechnende Innere Wert gerne einfach 
zu der aktuellen Optionsscheinprämie 
hinzu addiert. Diese Rechnung ist falsch. 

 

Es ist zwar richtig, dass sich bei einem 
steigenden Kurs des Basiswertes ein 
Innerer Wert entwickelt. Parallel dazu 
kann sich aber im weiteren Verlauf der 
Zeitwert deutlich verringern.  

 

Die größte Veränderung des Zeitwertes findet dann statt, wenn der 
Optionsschein die Schwelle von am Geld zu im Geld überschreitet. Es entsteht 
zwar zusätzlich zum Zeitwert auch ein Innerer Wert und die Optionsschein-
prämie steigt weiter an, die Kurve des Anstiegs ist aber geringer, als oft 
vermutet wird. Die detaillierte Erklärung hierfür erhalten Sie an späterer Stelle. 
 
Ebenfalls eine Fehlannahme ist, dass der Wert des Call-Optionsscheines, also 
die Optionsscheinprämie, nahezu gleich bleibt, wenn der Kurs des Basiswertes 
sich nicht bewegt. Es kann sogar dazu kommen, dass der Wert des 
Optionsscheines fällt, obwohl der Kurs des Basiswertes steigt. Dies nur zur 
Warnung. Die Gründe hierfür werden wir später noch ausführlich betrachten. 

 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 

 

Fehlannahmen und 
mangelndes Wissen führen 
häufig zu falschen Erwartungen 
bei der Entwicklung des 
Zeitwertes. 
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Abbildung 7 zeigt die Entwicklung der Optionsscheinprämie eines 
Put-Optionsscheines in Abhängigkeit zum Kurs des Basiswertes. 
 
Die Veränderung des Zeitwertes eines Put-Optionsscheines folgt der gleichen 
Logik, wie die Zeitwertveränderung eines Call-Optionsscheines. Der einzige 
Unterschied bei der Entwicklung der Optionsscheinprämie ist, dass der Put-
Optionsschein einen Inneren Wert aufbaut, wenn der Kurs des Basiswertes 
fällt. 

 

Zusammenfassung 
 

 Der Zeitwert ist eine Risikoprämie und dient dem Emittenten unter 
anderem zur Absicherung des Optionsscheines. 

 Der Zeitwert ist abhängig von der Kursentwicklung des Basiswertes. 

 Die Veränderung des Zeitwertes erfolgt nicht linear zum Kurs des 
Basiswertes. 

 Am größten ist der Zeitwert bei einem Optionsschein am Geld. 

 

 

 

 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
 

Abb. 7 
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Zeitwert und Laufzeit des Optionsscheines 
 

Der Zeitwert erfährt seine Veränderung nicht nur durch steigende oder fallende 
Kurse des Basiswertes und die daraus resultierende Lage am Geld, im Geld oder 
aus dem Geld. Auch die verbleibende Laufzeit bis zum Ausübungstag spielt eine 
elementare Rolle. 

 

 
 

Abbildung 8 zeigt die Auswirkung der Restlaufzeit des Optionsscheines auf den 
Zeitwert. Wir erinnern uns: Am Ausübungstag besteht die Optionsscheinprämie 
nur noch aus dem Inneren Wert. Einen Zeitwert gibt es am Ausübungstag nicht 
mehr. 
 
Je näher der Ausübungstag kommt umso geringer wird der Zeitwert. Auffällig 
ist, dass der Zeitwert zum Ende der Laufzeit des Optionsscheines deutlich 
stärker abbaut als dies in den Monaten zuvor der Fall ist. 
 
Wie bereits beschrieben, vergütet der Zeitwert dem Emittenten des 
Optionsscheines das Risiko, dass der Optionsschein zu einem späteren 
Zeitpunkt einen Inneren Wert entwickelt. Je weiter dieser Zeitpunkt in der 
Zukunft liegt, umso höher ist das Risiko. Je höher das Risiko ist, umso höher ist 
auch die Risikoprämie, also die Optionsscheinprämie. 
 
 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 

 

Abb. 8 
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Ist der Optionsschein noch nicht im Geld, besteht die Optionsscheinprämie 
ausschließlich aus dem Zeitwert. Deshalb gilt: Je länger die Restlaufzeit bis zum 
Ausübungstag ist, umso höher ist der Zeitwert und je kürzer die Restlaufzeit bis 
zum Ausübungstag ist, umso niedriger ist der Zeitwert. 

 

Bei der Ermittlung einer angemessenen Risikoprämie, also eines angemessenen 
Zeitwertes, berücksichtigt der Emittent unter anderem die implizite Volatilität 
des Basiswertes (auf die implizite Volatilität werden wir später noch detailliert 
eingehen). Der Weg eines Optionsscheines von aus dem Geld nach im Geld 
bedarf entweder Zeit (Trendbewegung) oder Volatilität (Kursausbrüche). 
 
Mit der Annäherung an den Ausübungstag wird der Faktor Zeit immer weiter 
eliminiert. Eine gleichbleibende implizite Volatilität sagt aus, dass die 
Marktteilnehmer zukünftig keine Zunahme der Schwankungsbreite des 
Basiswertes erwarten. Ist die aktuelle Schwankungsbreite gering, sind keine 
signifikant wachsenden Risiken bis zum Ende der Laufzeit des Optionsscheines 
anzunehmen.  

 

Für einen Optionsschein, der aus dem Geld oder sogar weit aus dem Geld ist, 
bedeutet dies, dass er wahrscheinlich nicht mehr den Schritt ins Geld schafft. 

Der Optionsschein wird wahrscheinlich 
für den Käufer wertlos verfallen. 

 

Ein Optionsschein, der im Geld oder weit 
im Geld ist, wird seinen Inneren Wert bei 
einer geringen Schwankungsbreite auch 
nicht mehr signifikant ausbauen. 

 

Bei der Ermittlung der Risikoprämie muss 
der Emittent zwei Dinge berücksichtigen: 
Einerseits darf der Zeitwert nicht zu 
gering sein, weil der Emittent über diese 
Einnahme sein Risiko absichert. 
Andererseits hat der Emittent kein 
Interesse daran den Zeitwert, vor allem 

gegen Ende der Laufzeit, unnötig hoch anzusetzen. Das würde seinen Gewinn 
schmälern, da er Anlegern, die kurz vor Erreichen des Ausübungstages den 
Optionsschein an den Emittenten zurück verkaufen, einen zu hohen Preis 
(Optionsscheinprämie) auszahlen würde. 

 

Der Zeitwert ist unter anderem 
abhängig von der Lage des 
Optionsscheines am Geld, im 
Geld oder aus dem Geld, sowie 
von der Restlaufzeit und der 
Volatilität des Basiswertes. 
 
Der Zeitwert verfällt gegen 
Ende der Laufzeit exponentiell! 
 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
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Je weniger Restlaufzeit bis zum Ausübungstag verbleibt, umso geringer ist die 
Wahrscheinlichkeit für eine signifikante Kursänderung des Basiswertes. Das 
hierdurch deutlich abnehmende Risiko für den Emittenten führt zu einer 
exponentiellen Verringerung des Zeitwertes. 

 
Insbesondere bei Optionsscheinen, die aus dem Geld, am Geld oder knapp im 
Geld sind, wirkt sich dieser Effekt besonders stark aus, da die 
Optionsscheinprämie ausschließlich oder zumindest zu einem großen Teil aus 
dem Zeitwert besteht. 

 

Weit im Geld befindliche Optionsscheine besitzen, wie in Abbildung 6 und 
Abbildung 7 zu sehen ist, nur noch einen geringen Zeitwert im Verhältnis zum 
Inneren Wert. Der Zeitwert reduziert sich zwar auch bei diesen 
Optionsscheinen entsprechend der Abbildung 8, bedingt durch den geringen 
Anteil des Zeitwertes an der gesamten Optionsscheinprämie fällt die 
Reduzierung des Zeitwertes mit Blick auf die Optionsscheinprämie jedoch 
wenig ins Gewicht. 

 

Zusammenfassung 
 

 Der Zeitwert eines Optionsscheines verringert sich umso stärker, je 
kürzer die Restlaufzeit ist. 

 Besonders stark betroffen sind Optionsscheine die keinen Inneren Wert 
haben. 

 Bei Optionsscheinen die weit im Geld liegen und einen hohen Inneren 
Wert haben, fällt die Reduzierung des Zeitwertes am wenigsten ins 
Gewicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Optionsschein 
Die Berechnung der Optionsscheinprämie 
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Die Griechen kommen! 
 

Wenn Sie bis zu dieser Stelle gelesen haben, dann ist Ihnen klar 
geworden was ein Optionsschein ist, wie er funktioniert und aus 
welchen Komponenten sein Wert besteht. Herzlichen Glückwunsch! 
Die gute Nachricht ist: Die Basis ist gelegt. Die noch bessere Nachricht 
ist: Jetzt wird´s erst richtig spannend! 

 

Dass verschiedene Faktoren die Optionsscheinprämie (wir werden der 
Einfachheit halber im weiteren Text die Optionsscheinprämie auch als Wert des 
Optionsscheines bezeichnen) beeinflussen, wurde bereits belegt. Der Zeitwert 

justiert sich durch unterschiedliche 
Stellschrauben. Eine dieser 
Stellschrauben, die implizite Volatilität, 
haben wir zwar bereits erwähnt aber 
noch nicht genau betrachtet. 

 

Neben der impliziten Volatilität gibt es 
weitere Faktoren, die den Wert des 
Optionsscheines beeinflussen: Die 
sogenannten Griechen - Delta, Gamma, 
Theta und Vega. Der Vollständigkeit 
halber müssen noch zwei weitere 
erwähnt werden: Omega und Rho. Diese 
beiden Griechen werden wir nicht näher 
betrachten. Omega ist lediglich eine 
prozentuale Darstellung von Delta unter 
Einbeziehung des Hebels. Rho befasst 
sich mit den Finanzierungskosten des 

Emittenten, insbesondere dem risikolosen Zinssatz. Es ist als Teil des Zeitwertes 
vorhanden, unterliegt aber in der aktuellen Zinslandschaft keiner nennens-
werten Veränderung. Deshalb tritt es momentan vernachlässigbar in den 
Hintergrund. Auf Delta, Gamma, Theta und Vega werden wir sehr detailliert 
eingehen. 
 
Zusätzlich zur impliziten Volatilität beeinflussen all diese Sensitivitätskenn-
zahlen den Zeitwert eines Optionsscheines. Wichtig zu verstehen ist, dass der 
Zeitwert die wesentlich wichtigere Komponente des Wertes eines 
Optionsscheines ist. Der Innere Wert kommt ohnehin erst dann zum Tragen, 
wenn der Optionsschein im Geld ist. Aber selbst dann ist bis zum Ausübungstag 
auch immer noch ein Zeitwert vorhanden. 

Sensitivitätskennzahlen 
Die Griechen kommen! 
 

 

 

  

 

Delta     Gamma 

Vega       Theta 
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Alle Komponenten die den Wert des Optionsscheines beeinflussen, wirken auf 
den Zeitwert. Der Innere Wert wird ausschließlich durch die Kursveränderung 
des Basiswertes beeinflusst. 
 
Der Zeitwert ist es, der den gewinnorientierten Optionsscheinhändler 
interessiert. Wer lediglich Optionsscheine im Geld und mit einem geringen 
Zeitwert kauft, nutzt nur den Hebel, um sein Kapital mittels Optionsscheinen 
weiter streuen zu können, als dies mit Aktien möglich wäre. Je geringer der 
Anteil des Zeitwertes am Wert des Optionsscheines ist, umso geringer ist das 
Potential, das gewinnbringend genutzt werden kann. 

 

Aber Vorsicht! Wo Chancen sind, finden sich auch immer Risiken. Der Zeitwert 
kann bildlich gesprochen sowohl Sprengstoff, als auch Raketentreibstoff sein. 
Die Beeinflussung durch die oben genannten Sensitivitätskennzahlen und durch 
die implizite Volatilität kann zu Effekten führen, die die Logik eines 
Optionsscheines auf den Kopf zu stellen scheinen. 

 

 Warum fällt der Wert eines Call-Optionsscheines, obwohl der Kurs des 
Basiswertes steigt? 

 Warum gewinnt ein Put-Optionsschein an Wert, während gleichzeitig ein 
Call-Optionsschein auf denselben Basiswert ebenfalls an Wert gewinnt? 

 Warum werden Optionsscheine teurer oder billiger, obwohl der Kurs des 
Basiswertes sich gar nicht bewegt? 

 

Schuld daran haben die Griechen. Die folgenden Erläuterungen werden Ihnen 
helfen die Zusammenhänge zu verstehen und Optionsscheine zukünftig korrekt 
beurteilen zu können. So wird es Ihnen leichter fallen die Risiken zu beurteilen 
und Chancen bestmöglich zu nutzen. 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Die Griechen kommen! 
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Delta 
 

Die wichtigste Sensitivitätskennzahl ist das Delta. Das Delta drückt aus, um 
wieviel Euro sich der Wert eines Optionsscheines ändert, wenn sich der Kurs 
des Basiswertes um eine Einheit, zum Beispiel um 1 Euro verändert. Zu 
beachten ist auch hier das Bezugsverhältnis. 

 

Das Delta eines-Call-Optionsscheines kann einen Wert zwischen 0 und 1 
annehmen. Das Delta eines Put-Optionsscheines liegt zwischen -1 und 0.  

 

Bei einem Bezugsverhältnis von 1 bedeutet ein Delta von 1 bei einem Call-
Optionsschein, dass der Wert des Optionsscheines um 1 Euro steigt, wenn der 
Kurs des Basiswertes um 1 Euro steigt. Bei einem Put-Optionsschein bedeutet 
ein Delta von -1, dass der Wert des Optionsscheines um 1 Euro steigt, wenn der 
Kurs des Basiswertes um einen Euro fällt. Ist das Delta bei 0, gilt sowohl für den 
Call-Optionsschein wie auch für den Put-Optionsschein, dass eine 
Kursveränderung des Basiswertes keine Auswirkung auf den Wert des 
Optionsscheines hat. Bei Optionsscheinen am Geld beträgt das Delta 
gewöhnlich 0,5 (Call) bzw. -0,5 (Put). In sehr volatilen Märkten kann es von 
diesem Wert abweichen. 

 

Beispiel für einen Call-Optionsschein: 
 

Die Aktie der ABC AG notiert aktuell bei 50 Euro. Es wird ein Call-Optionsschein 
gekauft. Das Bezugsverhältnis ist 1. Die Optionsscheinprämie beträgt 2,50 Euro. 
Das Delta beträgt 0,40.  
 

Möglichkeit 1 – Der Kurs steigt um 1 Euro 
 
Beachten wir keine der weiteren 
Sensitivitätskennzahlen, ergibt sich 
folgende Auswirkung auf den Wert des 
Call-Optionsscheines: 
Vor der Kursbewegung lag der Wert des 
Optionsscheines bei 2,50 Euro. Durch den 
Kursanstieg im Basiswert in Höhe von 
1 Euro, erhöht sich der Wert des 
Optionsscheines um das Delta in Höhe von 
0,40 multipliziert mit dem 

Bezugsverhältnis. Der Wert des Optionsscheines steigt auf 2,90 Euro. 
Die Rechnung lautet: 2,50 Euro + 0,40 * 1 = 2,90 Euro 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Delta 
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Möglichkeit 2 – Der Kurs fällt um 1 Euro  

 

Vor der Kursbewegung lag der Wert des 
Optionsscheines bei 2,50 Euro. Durch den 
Kursverlust im Basiswert in Höhe von 1 
Euro, reduziert sich der Wert des 
Optionsscheines um das Delta in Höhe von 
0,40 multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis. Der Wert des 
Optionsscheines fällt auf 2,10 Euro. 

 

Die Rechnung lautet: 2,50 Euro - 0,40 * 1 = 2,10 Euro 

 

 

Beispiel für einen Put-Optionsschein: 

 

Die Aktie der ABC AG notiert aktuell bei 50 Euro. Es wird ein Put-Optionsschein 
gekauft. Das Bezugsverhältnis ist 0,1. Die Optionsscheinprämie beträgt 0,30 
Euro. Das Delta beträgt -0,60. 

 

Der negative Wert des Delta würde bei dem Rechenweg, der für den Call-
Optionsschein genutzt wurde zu einem falschen Ergebnis führen. Anstelle des 
tatsächlichen Wertes des Deltas von -0,60 wird für die Berechnung der neutrale 
Betrag des Delta verwendet: 0,60. 

 

Möglichkeit 1 – Der Kurs steigt um 1 Euro 
 
Vor der Kursbewegung lag der Wert des 
Optionsscheines bei 0,30 Euro. Durch den 
Kursanstieg im Basiswert in Höhe von 1 
Euro, reduziert sich der Wert des 
Optionsscheines um den Betrag des Delta 
in Höhe von 0,60 multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis. Der Wert des 
Optionsscheines fällt auf 0,24 Euro. 
 
 

Die Rechnung lautet: 0,30 Euro - 0,60 * 0,1 = 0,24 Euro 

 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Delta 
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Möglichkeit 2 – Der Kurs fällt um 1 Euro 
 
Vor der Kursbewegung lag der Wert des 
Optionsscheines bei 0,30 Euro. Durch den 
Kursverlust im Basiswert in Höhe von 
1 Euro, erhöht sich der Wert des 
Optionsscheines um den Betrag des Delta 
in Höhe von 0,60 multipliziert mit dem 
Bezugsverhältnis. Der Wert des 
Optionsscheines steigt auf 0,36 Euro. 
 
 

Die Rechnung lautet: 0,30 Euro + 0,60 * 0,1 = 0,36 Euro 
 
 
Bei den oben beschriebenen Beispielen wurde von einem unterschiedlichen 
Delta ausgegangen. Ein Delta kleiner 0,5 bei einem Call-Optionsschein 
bedeutet, dass der Optionsschein aus dem Geld ist. Ein Delta größer 0,5 sagt 
aus, dass der Call-Optionsschein im Geld ist. Ein Put-Optionsschein befindet 
sich im Geld, wenn das Delta kleiner -0,5 ist und aus dem Geld, wenn das Delta 
größer -0,5 ist. 
 
Die Veränderung des Delta macht klar, dass es sich hierbei nicht um einen 
statischen Wert handelt. Es steigt oder fällt, wenn der Kurs des Basiswertes sich 
verändert. Die Änderung verhält sich aber nicht linear zur Kursentwicklung, da 
nicht nur die Kursentwicklung sondern auch die Lage des Optionsscheines (aus 
dem Geld, am Geld, im Geld) und die Restlaufzeit des Optionsscheines bis zum 
Ausübungstag Einfluss auf die Veränderung des Delta haben. 
 
Noch eine Anmerkung zum Delta: Im Normalfall, also in der weitaus überwie-
genden Marktsituation, ist es tatsächlich so, dass ein Optionsschein am Geld 
ein Delta von nahezu exakt 0,5 bzw. -0,5 aufweist. Aus diesem Grund gehen wir 
bei allen noch folgenden Erläuterungen und Berechnungen von diesem 
Sachverhalt aus. Bei sehr volatilen Märkten kann es dennoch vorkommen, dass 
das Delta von diesem Normalfall abweicht. Das Delta eines am Geld 
befindlichen Call-Optionsscheines kann dann zum Beispiel 0,54 betragen, 
während der Put-Optionsschein am Geld ein Delta von -0,46 aufweist. Bei der 
Betrachtung eines einzelnen Optionsscheines, Call oder Put, fällt diese 
Abweichung nicht sonderlich ins Gewicht. Bei Optionsscheinstrategien, die Call- 
und Put-Optionsscheine gleichzeitig einsetzen, wie zum Beispiel unsere 
Strategie Long Straddle Warrants, führt dies zu Effekten, die berücksichtigt 
werden müssen. Behalten Sie diesen Sachverhalt einfach im Hinterkopf. 
 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Delta 
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Delta bei Call-Optionsscheinen 
 

 
 

Abbildung 9 zeigt den beispielhaften Verlauf des Delta bei einem Call-
Optionsschein. Bei einem Call-Optionsschein kann das Delta einen Wert 
zwischen 0 und 1 annehmen. Befindet sich der Call-Optionsschein am Geld 
beträgt das Delta gewöhnlich 0,5. 

 

Das Delta ist, wie alle anderen sensitiven Kennzahlen auch, dynamisch. Es 
verändert sich fortlaufend, wenn der Kurs des Basiswertes sich verändert. Auch 
die Restlaufzeit des Optionsscheines hat eine Auswirkung auf das Delta. 

 

Das Delta eines Optionsscheines mit 30 Tagen Restlaufzeit (rote Linie) steigt 
oder fällt schneller als das Delta eines Optionsscheines mit einer Restlaufzeit 
von 60 Tagen (blaue Linie), wenn der Kurs des Basiswertes in der Nähe des 
Ausübungspreises des Optionsscheines notiert. 

 

Ist der Optionsschein weit im Geld oder weit aus dem Geld, bedarf es für die 
Veränderung des 30-Tage-Delta einer höheren Kursveränderung im Basiswert 
als für das 60-Tage-Delta. 
 
Das Delta wirkt sich unmittelbar auf den Wert des Optionsscheines aus. Es 
wirkt werterhöhend oder wertmindernd. 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Delta 

 

Abb. 9 
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Je näher sich ein Optionsschein am Geld befindet und je kürzer die Restlaufzeit 
ist, umso geringer muss die Veränderung im Kurs des Basiswertes ausfallen, um 
eine signifikante Veränderung des Optionsschein-Wertes herbeizuführen. 

 

Befindet sich der Optionsschein weit im Geld oder weit aus dem Geld, 
beeinflusst das Delta den Wert des Optionsscheines zunehmend weniger. Je 
weiter der Optionsschein sich im Geld oder aus dem Geld befindet und je 
kürzer die Restlaufzeit ist, umso stärker muss die Veränderung im Kurs des 
Basiswertes ausfallen, um eine Veränderung des Optionsschein-Wertes 
herbeizuführen. Ein Anleger, der jetzt auf den Gedanken kommt, dass es die 
beste Idee ist einen Optionsschein mit einer möglichst kurzen Restlaufzeit am 
Geld zu kaufen, sollte noch einmal über den Zeitwert nachdenken. 

 

Es ist richtig, dass der Wert des 
Optionsscheines in diesem Szenario 
durch das Delta maximal getrieben wird. 
Dies kann aber in beide Richtungen 
geschehen.  

 

Wir erinnern uns: Der Wert des 
Optionsscheines besteht während seiner Laufzeit aus dem Zeitwert (aus dem 
Geld, am Geld) oder aus dem Inneren Wert und dem Zeitwert (im Geld). Ist der 
Optionsschein beim Kauf am Geld und bewegt er sich dann ins Geld, ist in 
diesem Moment die Veränderung des Delta am größten. Gleichzeitig kommt es 
ebenfalls in dieser Bewegung aber zu dem größten Zeitwertverlust. Dieser wird 
noch verschärft durch die kurze Restlaufzeit. 

 

Fällt der Kursanstieg im Basiswert nur gering aus, wird hierdurch nur ein 
geringer Innerer Wert des Optionsscheines erzielt. Das kann dazu führen, dass 
der Innere Wert den Zeitwertverlust nicht kompensieren kann. Trotz eines 
Kursanstieges im Basiswert kann der Wert des Optionsscheines fallen. Der 
Optionsschein muss bis spätestens zum Ausübungstag mindestens einen 
Inneren Wert in Höhe der beim Kauf gezahlten Optionsscheinprämie erreichen, 
um nicht zu einem Verlust zu führen. 

 

Läuft der Optionsschein aus dem Geld entsteht kein Innerer Wert. Eine 
kompensierende Komponente, die dem massiven Zeitwertverlust 
entgegenwirkt, gibt es nicht. Der Wert des Optionsscheines wird sehr schnell 
sinken. Ein solches Szenario endet häufig mit einem massiven Verlust bis hin 
zum Totalverlust. Es bedarf einer sehr großen Kursbewegung innerhalb kurzer 
Zeit, um den Optionsschein noch in die Gewinnzone zu bringen. 

Die Beeinflussung des 
Zeitwertes durch das Delta ist 
bei Optionsscheinen am Geld 
am größten. 
 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Delta 
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Delta bei Put-Optionsscheinen 

 

 
 

Abbildung 10 zeigt den beispielhaften Verlauf des Delta bei einem Put-
Optionsschein. Bei einem Put-Optionsschein kann das Delta einen Wert 
zwischen 0 und -1 annehmen. Befindet sich der Put-Optionsschein am Geld 
beträgt das Delta gewöhnlich -0,5. 

 

Für den Put-Optionsschein gelten die Ausführungen vom Grundsatz her analog 
zu dem Call-Optionsschein. 

 

Zusammenfassung: 

 

 Das Delta drückt aus, um welchen Wert der Optionsschein sich 
verändert, wenn der Kurs des Basiswertes sich um eine Einheit 
verändert. 

 Für die korrekte Berechnung ist das Bezugsverhältnis zu berücksichtigen. 

 Auswirkung auf das Delta haben die Restlaufzeit und die Lage des 
Optionsscheines. 

 Die Veränderung des Delta ist nicht linear. 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Delta 

 

Abb. 10 
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Die Erkenntnis, dass das Delta nicht linear ist und offenkundig der 
Beeinflussung durch weitere Sensitivitätskennzahlen unterliegt, wirft die Frage 
auf, welche Kräfte hier am Werk sind. Die Suche nach der Antwort führt uns zu 
dem nächsten Griechen, dem Gamma. 

 

Für die Mathematiker unter Ihnen: Es ist uns bewusst, dass es sich bei dem 
Gamma mathematisch betrachtet um die zweite partielle Ableitung der 
Optionsscheinprämie nach dem Basiswert handelt. Um die Erläuterungen auch 
für Nichtmathematiker einfach und verständlich zu halten, stellen wir die 
kausalen Zusammenhänge der Wirkungsweise von Delta und Gamma 
mathematisch etwas unscharf dar. Auf die Richtigkeit der Auswirkungen auf 
den Zeitwert eines Optionsscheines hat dies aber keinen Einfluss.  

 

Gamma 
 

Die nichtlineare Bewegung des Delta begründet sich durch das Gamma. Das 
Gamma ist verantwortlich für die Steigung des Delta. Ebenso wie das Delta wird 
auch das Gamma durch die Kursveränderung des Basiswertes beeinflusst. Das 
Gamma ist immer ein positiver Wert und gibt an, um welchen Wert sich das 
Delta verändert, wenn der Kurs des Basiswertes sich um eine Einheit verändert. 

 

Beispiel für einen Call-Optionsschein 
 

Möglichkeit 1 – Der Kurs des Basiswertes 
steigt um 1 Euro 
 
Der Kurs des Basiswertes steigt um eine 
Einheit von 50 Euro auf 51 Euro. Wir 
nehmen folgende Daten an: 
Der Optionsschein befindet sich bei einem 
Kurs des Basiswertes von 50 Euro am Geld. 
Vor dem Kursanstieg beträgt das Delta 
0,50. Das Gamma beträgt 0,04. 
 
 

Nach der Veränderung des Basiswertes von 50 Euro auf 51 Euro beträgt das 
Delta 0,54. Die Rechnung lautet: 0,50 + 0,04 = 0,54 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Gamma 
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Möglichkeit 2 – Der Kurs des Basiswertes 
fällt um 1 Euro 
 
Der Kurs des Basiswertes fällt um eine 
Einheit von 50 Euro auf 49 Euro. Wir 
nehmen folgende Daten an: 
Der Optionsschein befindet sich bei einem 
Kurs des Basiswertes von 50 Euro am Geld. 
Bevor der Kurs fällt beträgt das Delta 0,50. 
Das Gamma beträgt 0,04. 
 
 

Nach der Veränderung des Basiswertes von 50 Euro auf 49 Euro beträgt das 
Delta 0,46. Die Rechnung lautet: 0,50 - 0,04 = 0,46 

 
 
Abhängig davon, ob der Kurs des Basiswertes fällt oder steigt, wird der Betrag 
des Gamma zum Delta addiert oder vom Delta subtrahiert. Steigende Kurse 
führen also zu einem höheren Delta, fallende Kurse zu einem niedrigeren Delta. 
Wie wir bereits in den Abbildungen 9 und 10 bei der Erläuterung des Delta 
sehen konnten, ist die Veränderung des Delta nicht linear. Das Zusammenspiel 
zwischen Delta und Gamma zeigt die nächste Abbildung. 

 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Gamma 

 

Abb. 11 
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In Abbildung 11, auf der vorherigen Seite, werden Delta und Gamma für einen 
Call-Optionsschein zeitgleich betrachtet. Hier erklärt sich jetzt auch, warum die 
Steigung des Delta am größten ist, wenn der Optionsschein am Geld ist. Der 
Grund dafür ist das Gamma, da es am Geld den höchsten Wert hat. Läuft der 
Optionsschein aus dem Geld oder ins Geld, wird der Wert des Gamma geringer. 
Durch die stetige Abnahme des Gamma wird der Wert, der zum Delta addiert 
oder vom Delta subtrahiert wird, stetig geringer. Die Folge ist die Verringerung 
der Steigung des Delta. 
 
Beispiel für einen Put-Optionsschein 
 

Möglichkeit 1 – Der Kurs des Basiswertes 
steigt um 1 Euro 
 
Auch bei dem Put-Optionsschein gehen 
wir davon aus, dass er bei einem Kurs des 
Basiswertes von 50 Euro am Geld ist. Das 
Delta beträgt deshalb vor dem Kursanstieg 
von 50 Euro auf 51 Euro am Geld den Wert 
-0,50. Das Gamma beträgt 0,04. Im 
Gegensatz zum Delta, welches bei Call-
Optionsscheinen positiv und bei Put-
Optionsscheinen negativ ist, ist das 

Gamma immer positiv. Nach der Veränderung des Basiswertes von 50 Euro auf 
51 Euro hat das Delta des Put-Optionsscheines den Wert -0,46. 
 
Die Rechnung lautet: -0,50 + 0,04 = -0,46 
 

Möglichkeit 2 – Der Kurs des Basiswertes 
fällt um 1 Euro 
 
Es handelt sich um denselben 
Optionsschein, wie bei Möglichkeit 1. Jetzt 
fällt der Basiskurs zu unserem Put-
Optionsschein von 50 Euro auf 49 Euro. 
Von dem Delta in Höhe von -0,50 wird das 
Gamma in Höhe von 0,04 abgezogen. 
So ergibt sich ein Delta nach der 
Kursveränderung des Basiswertes von 50 
Euro auf 49 Euro in Höhe von -0,54. 

 
Die Rechnung lautet: -0,50 - 0,04 = -0,54 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Gamma 
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Die Veränderung des Delta wird auch bei einem Put-Optionsschein durch das 
Gamma beeinflusst und verläuft nicht linear. 

 

 
 

Abbildung 12 zeigt die zeitgleiche Betrachtung von Delta und Gamma eines 
Put-Optionsscheines. Auch hier gilt, dass die Auswirkung des Gamma am 
größten ist, wenn der Optionsschein am Geld ist. Der Wert des Gamma und 
somit auch die Steigung des Delta nehmen ab, je weiter der Optionsschein aus 
dem Geld oder ins Geld läuft. 

 
Auch das Gamma ist jedoch kein statischer Wert. Es hängt von weiteren 
Faktoren ab. Einer dieser Faktoren ist die verbleibende Restlaufzeit des 
Optionsscheines bis zum Ausübungstag. 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Gamma 

 

Abb. 12 
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Abbildung 13 zeigt die Charakteristik des Gamma. Ebenso wie das Delta, wird 
auch das Gamma durch Kursveränderungen im Basiswert und durch die 
Restlaufzeit des Optionsscheines beeinflusst. Auch für das Gamma gilt: Je 
kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheines ist, umso stärker reagiert das 
Gamma auf Kursveränderungen des Basiswertes. 

 

Die Wirkungsweise und das Zusammenspiel von Delta und Gamma zu 
verstehen ist von elementarer Bedeutung. Nicht nur für den Handel mit 
Optionsscheinen und Optionen im Allgemeinen, sondern insbesondere für das 
Verständnis komplexer Handelsstrategien wie zum Beispiel dem Straddle. 

 

Greifen wir einmal ein wenig vor: Betrachtet man zwei Optionsscheine, einen 
Put-Optionsschein und einen Call-Optionsschein, die beide zeitgleich am Geld 
gekauft werden, führt die Kursveränderung im Basiswert über das Delta zu 
einer Änderung der Optionsscheinprämie. Das Gamma beeinflusst die Steigung 
des Delta. Da das Gamma immer positiv ist, sorgt es bei steigenden Kursen im 
Basiswert für ein steigendes Delta des Call-Optionsscheines und gleichermaßen 
für ein steigendes Delta des Put-Optionsscheines. Bei dem Call-Optionsschein 
bedeutet das, dass ein positiver Wert noch positiver wird. Bei dem Put-
Optionsschein bedeutet es, dass ein negativer Wert weniger negativ wird. 

 

 

Abb. 13 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Gamma 
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Das positivere Delta führt zu einem beschleunigten Anstieg der Gewinne des 
Call-Optionsscheines, während das weniger negative Delta den Anstieg der 
Verluste des Put-Optionsscheines ausbremst. Bei dieser Erkenntnis belassen 
wir es an dieser Stelle erst einmal. Bleiben Sie neugierig und lesen Sie weiter. 

 

 

Zusammenfassung 
 

 Das Gamma beschreibt die Steigung von Delta. 

 Das Gamma ist am höchsten, wenn der Optionsschein am Geld ist. 

 Je kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheines, umso sensibler reagiert 
das Gamma. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Gamma 
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Theta 
 

Ein weiterer Grieche ist das Theta. Das Theta gibt an, um welchen Wert der 
Zeitwert eines Optionsscheines sich verringert, wenn die verbleibende Zeit bis 
zum Ausübungstag um einen Tag abnimmt. Die einzige Aufgabe des Theta ist es 
den Zeitwert bis zum Ausübungstag vollständig zu eliminieren. Das macht es 
zum Gegner eines jeden Käufers von Optionsscheinen oder Optionen.  

 

Einige Erläuterungen zum Zeitwert gab es schon bei der Beschreibung des 
Zeitwertes als Risikoprämie, die der Emittent vom Käufer eines Optionsscheines 
erhält. Festgestellt wurde bereits, dass der Zeitwert umso schneller fällt, je 
kürzer die Restlaufzeit des Optionsscheines ist. Der Grund dafür ist das Theta. 

 

Beträgt die aktuelle Optionsscheinprämie zum Beispiel 1,20 Euro und das 
aktuelle Theta -0,01, dann bedeutet das, dass der Zeitwert des Optionsscheines 
sich im Laufe des aktuellen Tages um 0,01 Euro verringern wird. 

 

 
 

Abbildung 14 zeigt eine bekannte Grafik und ist nahezu identisch mit 
Abbildung 8. Sie wurde in drei Abschnitte zu je drei Monaten unterteilt. 
Deutlich zu erkennen ist, wie die Auswirkung von Theta mit der Annäherung an 
den Ausübungstag zunimmt. 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Theta 
 

Abb. 14 
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Abbildung 15 zeigt die Höhe des Theta bei zwei Optionsscheinen mit 
unterschiedlicher Restlaufzeit im Verhältnis zum Kurs des Basiswertes. Warum 
ist auch für Theta der Kurs des Basiswertes wichtig? Der Kurs des Basiswertes 
ist auch in dieser Betrachtung in Relation zum Ausübungspreis zu sehen. 
Hieraus definiert sich, ob der Optionsschein aus dem Geld, am Geld oder im 
Geld ist. Aus der Lage des Optionsscheines wiederum lässt sich definieren, wie 
hoch der Anteil des Zeitwertes an der Optionsscheinprämie ist. Ist der Anteil 
des Zeitwertes hoch, muss auch die Reduzierung durch das Theta entsprechend 
hoch sein, um den Zeitwert bis zum Ausübungstag komplett eliminieren zu 
können.  

 

Da das Theta ausschließlich die Aufgabe hat den Zeitwert zu reduzieren, ist der 
Wert des Theta immer negativ. Ist das Theta hoch, bedeutet das folglich, dass 
es einen hohen negativen Wert hat. Ein niedriges Theta hat einen niedrigen 
negativen Wert. Wenn ein Optionsschein am Geld ist, hat er seinen größten 
Zeitwert. An dieser Stelle muss deshalb auch das Theta seinen höchsten 
negativen Wert haben. 
 
Das Theta von Optionsscheinen mit unterschiedlichen Restlaufzeiten reagiert 
unterschiedlich stark auf Kursveränderungen im Basiswert. Vereinfacht 
betrachtet gilt: Je kürzer die Restlaufzeit ist, umso größer ist die Auswirkung 
durch Theta. 
 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Theta 

 

Abb. 15 
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Die Angabe von Theta kann allerdings je nach Datenanbieter variieren. Es kann 
als absoluter Euro-Betrag oder auch als Prozent-Wert angegeben werden. Es 
kann sich darüber hinaus auf eine tägliche, wöchentliche oder monatliche 
Änderung des Zeitwertes beziehen. Für den Anleger ist es deshalb wichtig die 
Darstellung des Theta genau zu prüfen. 

 

Auch Theta kann nicht isoliert betrachtet werden. Da Theta als absoluter Betrag 
die Aufgabe hat den Zeitwert über einen bestimmten Zeitraum zu eliminieren, 
muss es sich im Verhältnis dem Zeitwert anpassen. Das bedeutet, dass 
letztendlich alle Faktoren, die den Zeitwert beeinflussen, über diesen auch eine 
Auswirkung auf die Höhe des Theta haben. 

 

Zusammenfassung 
 

 Das Theta eliminiert den Zeitwert bis zum Ausübungstag. 

 Das Theta reduziert den Zeitwert pro Tag um den angegebenen Wert. 

 Das Theta ist kein statischer Wert. 

 Je höher der Zeitwert, umso höher ist das Theta. 

 Je weniger Restlaufzeit bis zum Ausübungstag verbleibt, umso stärker 
nimmt die Auswirkung des Theta auf den Zeitwert zu. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Theta 
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Vega 
 

Ein letzter aber sehr wichtiger Grieche verbleibt: Vega. Das Vega hat, wie alle 
anderen Griechen auch, Auswirkungen auf den Zeitwert eines Optionsscheines. 
Es gibt an, um welchen Wert sich der Zeitwert eines Optionsscheines 
verändert, wenn die implizite (erwartete) Volatilität sich um einen 
Prozentpunkt verändert. 
 
Wichtig zu verstehen ist, dass es sich nicht um die historische Volatilität, 
sondern um die implizite Volatilität handelt, also um die in Zukunft erwartete 
Volatilität. Die implizite Volatilität ist, vereinfacht ausgedrückt, die zukünftig 
erwartete Schwankungsbreite des Kurses des Basiswertes. Die implizite 
Volatilität schauen wir uns aber noch genau an, nachdem wir das Vega 
erläutert haben. 
 
Das Vega selbst ist ein absoluter Geldbetrag, der zum Zeitwert addiert oder von 
ihm subtrahiert wird. Steigt die implizite Volatilität, steigt der Zeitwert des 
Optionsscheines durch das Vega. Der Optionsschein verteuert sich. Verringert 
sich die implizite Volatilität, sinkt der 
Zeitwert des Optionsscheines durch das 
Vega. Der Optionsschein verbilligt sich. 
 
Beispiel für steigende implizite 
Volatilität: 
 
Wir betrachten einen Call-Optionsschein 
auf die Aktie der ABC AG. Die Options-
scheinprämie beträgt 0,54 Euro. Das zu 
diesem Optionsschein angegebene Vega beträgt 0,02. Ebenfalls angegeben 
wird die implizite Volatilität mit einem Wert von 22,3 %. 
 
Wie verändert sich die Optionsscheinprämie, wenn die implizite Volatilität um 
einen Prozentpunkt steigt? 

 

 Volatilitätsanstieg von 22,3 % auf 23,3 %: 
 
Auf die Optionsscheinprämie wird der Wert des Vega aufgeschlagen. 
Dies führt zu der neuen Optionsscheinprämie nach Erhöhung der 
impliziten Volatilität. 
 
Die Rechnung lautet: 0,54 Euro + 0,02 = 0,56 Euro 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Vega 

 

Eine steigende oder fallende 
implizite Volatilität führt über 
das Vega zu einer steigenden 
oder fallenden 
Optionsscheinprämie. 
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Beispiel für fallende implizite Volatilität: 
 
Wie verändert sich die Optionsscheinprämie, wenn die implizite Volatilität um 
einen Prozentpunkt fällt? 

 

 Volatilitätsrückgang von 22,3 % auf 21,3 %: 
 
Von der Optionsscheinprämie wird der Wert des Vega abgezogen. Dies 
führt zu der neuen Optionsscheinprämie nach dem Rückgang der 
impliziten Volatilität. 
 
Die Rechnung lautet: 0,54 Euro – 0,02 = 0,52 Euro 

 
Diese Berechnung gilt gleichermaßen für Put-Optionsscheine. Steigt die 
implizite Volatilität, steigt auch die Optionsscheinprämie bei Put-
Optionsscheinen. Fällt die implizite Volatilität, sinkt auch hier die 
Optionsscheinprämie. 
 

Wofür bedarf es überhaupt eines Vega 
und warum ist es wichtig, dass eine sich 
ändernde implizite Volatilität den 
Zeitwert eines Optionsscheines 
verändert? 
 
Stellen Sie sich folgendes vor: Ein Call-
Optionsschein notiert aus dem Geld. 
Der Ausübungspreis liegt 10 % über dem 
aktuellen Kurs des Basiswertes. Die 

Laufzeit beträgt nur noch wenige Wochen. Der Basiswert weist im Moment 
keine hohe Volatilität auf. Momentan erscheint es aussichtslos, dass dieser 
Optionsschein bis zum Ende oder am Ende der Laufzeit noch einen Gewinn 
erzielt. Er besteht ausschließlich aus seinem Zeitwert, da er aus dem Geld 
notiert. Das Delta ist gering, das Theta zerrt jeden Tag am Zeitwert. Niemand 
möchte diesen Optionsschein jetzt kaufen. Das Risiko des Emittenten, Ihnen am 
Ende der Laufzeit einen Barausgleich zahlen zu müssen, ist gering. 
 
Plötzlich kommt es zu einer unerwarteten positiven Unternehmensmeldung. 
Der Kurs des Basiswertes springt schlagartig 5 % nach oben, das Delta wird 
etwas höher. Ohne das Vega wäre der Optionsschein immer noch sehr 
preiswert, obwohl sich die Situation grundlegend geändert hat. Durch die 
positive Entwicklung des Kurses des Basiswertes und die gestiegene Volatilität, 
hat der Optionsschein jetzt durchaus noch eine Chance auf Gewinn. 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Vega 
 

Bei einer Änderung der 
impliziten Volatilität wirkt das 
Vega auf einen Call- und einen 
Put-Optionsschein eines 
Basiswertes zeitgleich 
werterhöhend. 
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Diese verbesserte Chance für Sie als Anleger ist für den Emittenten ein höheres 
Risiko. Dieses erhöhte Risiko schlägt sich in der Optionsscheinprämie nieder. 
Das Werkzeug hierfür ist das Vega. 
 

 
 

Abbildung 16 zeigt, dass auch das Vega einen Bezug zur verbleibenden 
Restlaufzeit eines Optionsscheines hat. Bleiben wir bei der oben beschriebenen 
Situation: Der Optionsschein ist weit aus dem Geld und die implizite Volatilität 
nimmt zu. Je länger die Restlaufzeit ist, umso höher wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Optionsschein bei steigender Volatilität innerhalb 
der Restlaufzeit noch ins Geld läuft. Die Risikoprämie, also die 
Optionsscheinprämie, wird entsprechend dieser Logik angepasst. Je höher die 
Wahrscheinlichkeit ist, dass der Optionsschein aus Käufersicht zu einem 
Gewinn führt, umso höher muss die Risikoprämie für den Emittenten sein. Die 
Risikoprämie lässt sich in diesem Fall über das Vega steuern. Das Vega wirkt 
deshalb auf Optionsscheine mit einer längeren Restlaufzeit mit einem höheren 
Wert und auf Optionsscheine mit einer kürzeren Restlaufzeit mit einem 
geringeren Wert. 

 

Auch das Vega und die implizite Volatilität als treibende Kraft hinter dem Vega 
können, wie alle Sensitivitätskennzahlen, nicht isoliert betrachtet werden. 

Sensitivitätskennzahlen 
Das Vega 

 

Abb. 16 
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Einer der interessantesten Aspekte im Zusammenhang mit der 
impliziten Volatilität ist, dass ihr Anstieg einen positiven Einfluss auf 
den Zeitwert eines Call-Optionsscheines und eines Put-Options-
scheines zur selben Zeit hat. Diesen Effekt nutzen wir auch für unsere 
Strategie Long Straddle Warrants. Da die implizite Volatilität eines 
der Kernelemente dieser Strategie ist, betrachten wir sie jetzt etwas 
genauer. 
 

Der Unterschied zwischen 
historischer und impliziter 
Volatilität 
 

Als Volatilität wird die 
Schwankungsbreite eines Basiswertes 
bezeichnet. Betrachtet wird hierbei im 
Normalfall der Zeitraum eines Jahres. 

Die Volatilität wird in Prozent ausgedrückt. Die historische Volatilität betrachtet 
die Vergangenheit. Die implizite Volatilität prognostiziert die zukünftige 
Entwicklung. 
 
Da die historische und die implizite Volatilität einen unterschiedlichen Fokus 
haben, ist auch deren Berechnung unterschiedlich. 
 
Die historische Volatilität lässt sich anhand der Standardabweichung der 
Tagesschlusskurse des Basiswertes berechnen. Auf die Berechnung gehen wir 
später noch ein, nachdem wir uns die implizite Volatilität etwas genauer 
angeschaut haben. 
 
Die implizite Volatilität ist, wie schon erwähnt, die zukünftig zu erwartende 
Volatilität. Es gibt zahlreiche Indikatoren, die auf Basis von Vergangenheits-
werten versuchen eine Projektion für die Zukunft zu errechnen. Oft sind die 
Ergebnisse unscharf oder bewegen sich innerhalb eines weiten Spielraumes. 
Die Berechnung der erwarteten Volatilität funktioniert anders. Hier werden 
keine Vergangenheitswerte für eine Projektion herangezogen. Die implizite 
Volatilität bestimmt sich durch das aktuelle Angebot und die aktuelle 
Nachfrage von Optionen und Optionsscheinen auf den Basiswert. Im Gegensatz 
zur historischen Volatilität verändert sich die implizite Volatilität auch innerhalb 
des Handelstages, da Angebot und Nachfrage kontinuierlich berücksichtigt 
werden. 

 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 
 

Die historische Volatilität 
schaut in die Vergangenheit, 
die implizite Volatilität 
prognostiziert die Zukunft. 
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Was beeinflusst die implizite Volatilität? 
 

Es ist zu beobachten, dass in fallenden Märkten die implizite Volatilität steigt 
und in steigenden Märkten abnimmt. Hieraus kann abgeleitet werden, dass 
Unsicherheit an den Märkten die implizite Volatilität ansteigen lässt. 
Optionsscheine dienen nicht nur der bloßen Gewinnerzielung, sondern auch 
der Absicherung von Aktiendepots. Ist ein Markt intakt und bewegt er sich in 
einem stabilen Aufwärtstrend, ist die Nachfrage nach Put-Optionsscheinen 
gering, da eine Absicherung nicht akut erforderlich erscheint. Dies kann sich 
schlagartig ändern, wenn der Markt zu kippen beginnt. Die Nachfrage nach Put-
Optionsscheinen steigt. Das sorgt auch für eine steigende implizite Volatilität. 
 
Grundsätzlich gilt, dass Unsicherheit an den Märkten die implizite Volatilität 
ansteigen lässt. Unsicherheit entsteht insbesondere immer dann, wenn mit 
Kurseinbrüchen zu rechnen ist. Ist mit keiner Unsicherheit zu rechnen, wie es in 
aufwärtsgerichteten Trendmärkten der Fall ist, sinkt die implizite Volatilität. 
 
Es müssen aber nicht immer einschneidende Ereignisse für einen gesamten 
Markt sein, die die implizite Volatilität steigen lassen. Eine steigende implizite 
Volatilität ist zum Beispiel auch dann oft festzustellen, wenn Unternehmen vor 
der Verkündung wichtiger 
Unternehmensdaten stehen. 
 
Achtung: Wichtig zu wissen ist, dass eine 
steigende implizite Volatilität nicht 
zwingend eine sichtbare Kursbewegung 
im Chart des Basiswertes voraussetzt! 
Bleiben wir bei der Veröffentlichung von 
relevanten Unternehmensdaten. In den 
Tagen vor der Veröffentlichung kann 
noch niemand sicher sagen, ob die Daten für steigende oder fallende Kurse des 
Basiswertes sorgen werden. Es werden aber Mutmaßungen angestellt. 
 
Ein Anleger, der wegen des geringeren Kapitalaufwandes anstatt der Aktie 
lieber einen Optionsschein kauft und steigende Kurse vermutet, kauft einen 
Call-Optionsschein. Ein Anleger, der von fallenden Kursen ausgeht, positioniert 
sich mit dem Kauf eines Put-Optionsscheines. Der Inhaber eines 
Aktienportfolios, in dem sich dieser Basiswert befindet, zieht einfach nur die 
Möglichkeit in Betracht, dass der Kurs fallen kann. Da er seine Aktien aber nicht 
verkaufen möchte, sichert er sein Investment über Put-Optionsscheine ab. Ein 
eventueller Kursverlust der Aktien kann durch den Gewinn der Put-
Optionsscheine kompensiert werden. 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 

 

Die implizite Volatilität kann 
bereits ansteigen, obwohl sich 
der Kurs des Basiswertes noch 
nicht signifikant bewegt. 
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Sie merken etwas: Niemand ist sich sicher – es herrscht also Unsicherheit. 
Angebot und Nachfrage für Optionen und Optionsscheine steigen. Allein 
dadurch steigt auch die implizite Volatilität. Der Kurs des Basiswertes muss sich 
hierfür nicht bewegen. 

 

Warum ist es so wichtig diesen Sachverhalt zu verstehen? Eine häufige 
Fehlannahme ist es, davon auszugehen, dass eigentlich nicht viel schiefgehen 
kann, wenn man einen Optionsschein in die vermeintlich bevorzugte Richtung 
kauft, bevor wichtige Unternehmensdaten verkündet werden. 

 

Am Rande erwähnt: Wenn man sich für einen Call-Optionsschein oder einen 
Put-Optionsschein entscheidet, kann immer viel schiefgehen. Klüger wäre es 

beide Optionsscheine zu kaufen. Aber 
dazu später mehr in der Beschreibung 
unserer Handelsstrategie. 

 

Gehen wir davon aus, dass der Anleger 
sich für einen Call-Optionsschein 
entscheidet, weil er davon überzeugt 
ist, dass der Kurs des Basiswertes nach 

der Veröffentlichung der Unternehmenszahlen steigen wird. Ohne einen Blick 
auf die implizite Volatilität zu werfen, kauft er diesen Call-Optionsschein und 
bemerkt nicht, dass die implizite Volatilität in den letzten Tagen bereits 
deutlich angestiegen ist. 

 

Am Tag der Veröffentlichung der Daten passiert nichts Bedeutendes. Die Daten 
erzeugen keinen nennenswerten Kurssprung. Der Kurs des Basiswertes läuft 
weiter seitwärts, mit leichter Tendenz nach oben. Die Annahme, den 
Optionsschein jetzt, ähnlich einer Aktie, mit einem kleinen Gewinn oder 
wenigstens zum gleichen Preis wieder verkaufen zu können, ist falsch. Die 
Nachfrage nach Optionsscheinen auf diesen Basiswert wird nach dem 
Ausbleiben der erwarteten Kursbewegung deutlich zurückgehen. Der Anleger, 
der von fallenden Kursen ausging und einen Put-Optionsschein gekauft hat, 
verkauft diesen, bevor die Verluste noch größer werden. Der Inhaber des 
Aktiendepots verkauft seine Put-Optionsscheine auch. Ihren Zweck als 
Absicherung gegen einen Kurseinbruch haben sie erfüllt, sie werden nicht mehr 
benötigt. Der geringe Zeitwertverlust war als Versicherungsprämie ohnehin 
einkalkuliert. 
 
Geht die Nachfrage zurück, sinkt die implizite Volatilität. Sinkt die implizite 
Volatilität, reduziert das Vega den Zeitwert des Optionsscheines. 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 
 

Schauen Sie immer auf die 
implizite Volatilität bevor Sie 
einen Optionsschein kaufen! 
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Der Zeitwertverlust durch das Vega ist oft größer als der Zeitwertgewinn, den 
das Delta durch die minimale Kurssteigerung des Basiswertes verursacht. Kurz 
gesagt: Der Kurs des Basiswertes steigt, während der Wert des Call-
Optionsscheines fällt. Dieses Szenario hätte vermieden werden können. Ein 
Blick auf die implizite Volatilität hätte geholfen. 

 

Die Berechnung der historischen Volatilität 
 

Warum ist es aber ebenfalls wichtig auch die historische Volatilität eines 
Basiswertes zu kennen, obwohl diese doch keinen Einfluss auf die Preisfindung 
eines Optionsscheines hat? 
 
Die Antwort ist einfach: Wir benötigen 
einen Referenzwert, der uns 
Erkenntnisse darüber liefert, ob die 
aktuelle implizite Volatilität hoch oder 
niedrig ist. Auf der Suche nach diesem 
Referenzwert müssen wir in die 
Vergangenheit blicken, also auf die 
historische Volatilität. Die historische 
Volatilität gibt Aufschluss über die Standardabweichungen der Renditen 
innerhalb frei wählbarer, vergangener Betrachtungszeiträume eines 
Basiswertes. Die Ermittlung einer Standardabweichung wird immer dann 
interessant, wenn ein einfacher Durchschnitts- bzw. Mittelwert keine 
ausreichenden Erkenntnisse liefert. 

 

Beispiel für die Berechnung der Standardabweichung: 
 

Der Einfachheit halber betrachten wir vier Quartalsrenditen von zwei 
unterschiedlichen Basiswerten. 

 

 Basiswert 1 

Rendite 1. Quartal = 12 % 

Rendite 2. Quartal = 10 % 

Rendite 3. Quartal = 3 % 

Rendite 4. Quartal = -9 % 
 

Die Summe der Quartalsrenditen ist 16 %. Durchschnittlich werden 4 % Rendite 
pro Quartal erwirtschaftet. 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 

 

Die historische Volatilität dient 
als Referenzwert für die 
Beurteilung der Höhe der 
aktuellen impliziten Volatilität.  
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 Basiswert 2 

Rendite 1. Quartal = 5 % 

Rendite 2. Quartal = 4 % 

Rendite 3. Quartal = 6 % 

Rendite 4. Quartal = 1 % 
 

Auch hier ist die Summe der Quartalsrenditen 16 %. Folglich beträgt auch hier 
die durchschnittliche Quartalsrendite 4 %. 
 
Die durchschnittliche Rendite sagt nichts über die für uns so wichtige Volatilität 
aus. Der Blick auf die Zahlen lässt aber schon vermuten, dass Basiswert 1 
volatiler ist als Basiswert 2. Lassen Sie uns aus der Vermutung eine valide 
Aussage machen. Hierfür bedienen wir uns der Standardabweichung. 

 

Die Berechnung der Standardabweichung für Basiswert 1 lautet: 
 

𝑆 = √
(12 − 4)2 + (10 − 4)2 + (3 − 4)² + (−9 − 4)² 

4 − 1
= 9,49 % 

 

Der Bruch berechnet die Varianz. Die Varianz gibt die mittlere quadratische 
Abweichung der Quartalsrenditen um ihren Mittelwert an. Im Zähler werden 
jeweils die Quadrate der Quartalsrenditen abzüglich des Mittelwertes addiert. 
Im Nenner steht die Anzahl der betrachteten Quartalsrenditen minus 1. Die 
Standardabweichung erhalten wir, wenn wir die Wurzel aus der Varianz ziehen. 
 
Die Schwankungsbreite der vier, in der Berechnung betrachteten 
Quartalszeiträume beträgt 9,49 %. 

 

Die Berechnung der Standardabweichung für Basiswert 2 lautet: 

 

𝑆 = √
(5 − 4)2 + (4 − 4)2 + (6 − 4)²(1 − 4)² 

4 − 1
= 2,16 % 

 

Trotz des gleichen Mittelwertes beträgt die Schwankungsbreite der vier 
betrachteten Quartalszeiträume in diesem Fall nur 2,16 %.  
 
 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 
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Damit die Berechnung nicht zu umfangreich wird und die Formel nicht zu lang, 
haben wir uns in unserem Beispiel für Quartalswerte entschieden. Hätten wir 
uns für die Betrachtung eines Jahres auf Monatsbasis entschieden, hätten im 
Zähler des Bruches zur Berechnung der Varianz 12 Werte berechnet und 
addiert werden müssen. 

 
 
Von der Standardabweichung 
zur historischen Volatilität 
 
Die übliche Interpretation der historischen Volatilität ist eine annualisierte 
Standardabweichung. In unserem Beispiel haben wir vier Quartalsrenditen für 
die Berechnung herangezogen. Wir haben zwar einen Zeitraum von einem Jahr 
betrachtet, als zu vergleichenden Renditezeitraum haben wir aber die Einheit 
von einem Quartal gewählt. Da ein Jahr aus 4 Quartalen besteht, muss die von 
uns berechnete Standardabweichung 
mit der Wurzel aus 4 multipliziert 
werden, um die annualisierte 
Standardabweichung, also die 
historische Volatilität, zu erhalten. 
 
Der Wert, aus dem die Wurzel gezogen 
wird, basiert auf der Anzahl der 
betrachteten Zeiträume innerhalb eines 
Jahres. Für ein Jahr werden 250 
Handelstage zugrunde gelegt. Hätten 
wir anstatt der vier Quartalsrenditen 250 Tagesrenditen für unsere Berechnung 
verwendet, müsste der Wert der so ermittelten Standardabweichung mit der 
Wurzel aus 250 multipliziert werden, um die Standardabweichung zu 
annualisieren. Dieser Logik folgend wird für Annualisierung von 
Monatsrenditen die Standardabweichung mit der Wurzel aus 12 multipliziert 
und für die Annualisierung von Wochenrenditen mit der Wurzel aus 52. 
 
Durch die Multiplikation der Standardabweichung der von uns berechneten 
Quartalsrenditen erhalten wir für Basiswert 1 somit eine annualisierte 
Standardabweichung, also eine historische Volatilität, von 18,98% (9,49 % * √4) 
und für Basiswert 2 von 4,32 % (2,16 % * √4). 
 
Sie müssen diese Berechnungen nicht händisch vornehmen. Eine professionelle 
Handelssoftware stellt Ihnen Indikatoren zur Anzeige der historischen 
Volatilität zur Verfügung. 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 

 

Die historische Volatilität ist 
eine annualisierte 
Standardabweichung. 
Sie kann auf Basis unterschied-
licher Betrachtungszeiträume 
ermittelt werden. 
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Interpretation und Verwendung 
der historischen Volatilität 
 
Die oben durchgeführten Berechnungen liefern uns die Erkenntnis, dass 
Basiswert 1 deutlich volatiler ist als Basiswert 2. 
 
Was bringt uns diese Erkenntnis bei der Überlegung einen Optionsschein zu 
kaufen oder ihn nicht zu kaufen? Wir erinnern uns: Um beurteilen zu können, 
ob die aktuelle implizite Volatilität hoch oder niedrig ist, bedarf es eines 
Referenzwertes in der Vergangenheit. 
 
Weist ein Optionsschein auf den Basiswert 1 eine implizite Volatilität, aufgrund 
der aktuellen Situation von Angebot und Nachfrage der zum Basiswert 

gehörenden Optionen und 
Optionsscheine, in Höhe von zum 
Beispiel 10 % auf, dann kann diese als 
niedrig im Verhältnis zu der historischen 
Volatilität in Höhe von 18,98 % bewertet 
werden. Eine mögliche 
Schwankungsbreite von 18,98 % war (in 
der Vergangenheit) gegeben. Es besteht 
also durchaus die Möglichkeit, dass die 
erwartete Volatilität noch weiter 

ansteigen kann, ohne aus dem, in der Vergangenheit gesteckten, Rahmen 
ausbrechen zu müssen. Eine steigende implizite Volatilität führt über das Vega 
zu einem steigenden Zeitwert des Optionsscheines. Zusammengefasst 
bedeutet das, dass der Zeitwert über die Möglichkeit einer ansteigenden 
impliziten Volatilität für unseren Optionsschein ein Gewinnpotential bietet. 
 
Betrachten wir die historische Volatilität von Basiswert 2 in Höhe von 4,32 % 
und unterstellen wir auch hier eine implizite Volatilität eines Optionsscheines 
auf diesen Basiswert in Höhe von 10 %, dann ist die implizite Volatilität bereits 
jetzt deutlich höher als die historische Volatilität. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Volatilität sich wieder auf ein normales Maß innerhalb der 
Schwankungsbreite von 4,32 % reduziert ist gegeben. 
 
Eine fallende implizite Volatilität führt zu einem Abbau des Zeitwertes des 
Optionsscheines und somit zu einem potentiellen Verlust. Der Kauf dieses 
Optionsscheines ist also nicht ratsam. 
 
 
 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 
 

Erst die Betrachtung der 
impliziten Volatilität im 
Verhältnis zur historischen 
Volatilität gibt Aufschluss über 
das Gewinnpotential des Vega. 
 



 

Seite 61 
 

Die Betrachtung unterschiedlicher Zeiträume 
 
Der Vergleich der impliziten Volatilität mit der historischen Volatilität 
unterstützt Sie bei Ihrer Kaufentscheidung. Wenn Ihr Anlagehorizont sich auf 
wenige Tage oder Wochen beschränkt, dann liefert Ihnen die annualisierte 
Standardabweichung zwar einen Richtwert, für kurze Betrachtungszeiträume 
ist sie aber zu ungenau. 
 
Was mit der Multiplikation der Standardabweichung einzelner 
Berechnungszeiträume mit einer entsprechenden Wurzel zu einer 
Annualisierung führt, funktioniert auch anders herum. 
 
Aus einem annualisierten Wert kann auch die Volatilität für kürzere Zeiträume 
berechnet werden. Dies gilt sowohl für die historische Volatilität, als auch für 
die implizite Volatilität. Kennen wir die annualisierte historische Volatilität 
eines Basiswertes, können wir auf einfachem Weg berechnen, wie hoch die 
Schwankungsbreite auf Tagesbasis ist. 
Das Handwerkszeug hierfür kennen wir 
bereits. Es handelt sich auch hier um das 
Ziehen einer Wurzel, in diesem Fall aus 
der annualisierten (historischen) 
Volatilität. 
 
Nehmen wir eine historische Volatilität 
von 24 % an. Anstatt der Standardab-
weichung auf Jahressicht möchten wir 
eine Einschätzung der möglichen Tagesschwankung vornehmen. Das zu 
verwendende Werkzeug hierfür ist die Wurzel aus 250 (Handelstage). 
 
Die Rechnung lautet: 24 % / √250 = 1,52 % 
 
Da es bei der Schwankungsbreite auf die zweite Nachkommastelle nicht 
ankommt, kann diese Rechnung noch etwas vereinfacht werden. Die Wurzel 
aus 250 ist 15,81. Aufgerundet ergibt das 16. Die Rechnung kann also auch 
24 % / 16 = 1,5 % lauten. So können Sie bei der Betrachtung einer 
üblicherweise auf Jahresbasis angegeben Volatilität eine Einschätzung der 
täglichen Volatilität vornehmen, ohne mit Ihrem Taschenrechner eine Wurzel 
ziehen zu müssen. 
 
Was in der Skalierung der Volatilität von Jahr zu Tag mit der Division durch die 
Wurzel aus 250 funktioniert, funktioniert selbstverständlich auch von Jahr zu 
Quartal (√4), von Jahr zu Monat (√12) und von Jahr zu Woche (√52). 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 

 

Achten Sie darauf, dass der 
Betrachtungszeitraum der 
Volatilität Ihrem 
Anlagehorizont entspricht. 
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Bei der Betrachtung eines bestimmten Zeitraumes müssen Sie sowohl die 
historische Volatilität, als auch die implizite Volatilität diesem Zeitraum 
anpassen. Da die implizite Volatilität üblicherweise auf Jahresbasis angegeben 
wird, erfolgt die Anpassung des Betrachtungszeitraumes der impliziten 
Volatilität ebenfalls durch das Ziehen der entsprechenden Wurzel. 
 
Wenn die historische Volatilität und die implizite Volatilität sich auf denselben 
Zeitraum beziehen, können auch diese beiden Werte miteinander verglichen 

werden. Wie bereits beschrieben, hilft 
Ihnen dieser Vergleich bei der 
Entscheidung einen Optionsschein zu 
kaufen oder nicht zu kaufen. 
 
 
 
 
 

 
Zusammenfassung 
 

 Die implizite Volatilität prognostiziert die zukünftige Schwankungsbreite 
des Kurses des Basiswertes. 

 Die implizite Volatilität bestimmt sich aus Angebot und Nachfrage nach 
Optionen und Optionsscheinen auf den Basiswert. 

 Die implizite Volatilität verringert sich in stabilen Aufwärtstrends. 

 Die implizite Volatilität nimmt in unsicheren Märkten zu. 

 Die implizite Volatilität kann sich verändern, ohne dass der Kurs des 
Basiswertes sich verändert.  

 Veränderungen der impliziten Volatilität wirken sich über das Vega auf 
den Zeitwert des Optionsscheines aus. 

 Die historische Volatilität betrachtet die Schwankungsbreite des Kurses 
des Basiswertes in der Vergangenheit. 

 Die historische Volatilität ist eine annualisierte Standardabweichung 
vergangener Renditezeiträume. 

 Die historische Volatilität dient als Referenzwert zur Bewertung und 
Beurteilung der impliziten Volatilität. 

 Der Betrachtungszeitraum der impliziten und der historischen Volatilität 
sollte immer dem Anlagehorizont entsprechen. 

Beziehen Sie die implizite und 
die historische Volatilität 
immer in Ihre 
Handelsentscheidung mit ein! 
 

Volatilität richtig beurteilen 
Historische und implizite Volatilität 
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Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben kennen Sie jetzt nicht nur 
die Wirkungsweise von Optionsscheinen. Sie wissen auch wann ein 
Markteinstieg sinnvoll ist, wie Sie Risiken beim Handel mit 
Optionsscheinen minimieren und wie Sie Chancen maximieren. Die 
gute Nachricht ist: Der Einsatz dieses Wissens wird Ihnen beim Handel 
mit Optionsscheinen spürbare Vorteile bringen. Die noch bessere 
Nachricht ist: Es geht noch viel besser! 

 

Jetzt wird´s strategisch! 
 
Bevor wir zu unserer Handelsstrategie Long Straddle Warrants kommen, lassen 
Sie uns noch einmal einen kurzen Blick auf den klassischen Aktienanleger 
werfen. Was sind die größten Risiken bei einem Investment in Aktien? 
 

 Überraschende Kurseinbrüche 
Diese Kurseinbrüche können so 
massiv sein, dass selbst ein 
gesetzter Stop-Loss nicht 
zuverlässig ausgeführt werden 
kann. 

 Falsche Marktmeinung 
Der Anleger geht von steigenden 
Kursen aus, die Kurse fallen jedoch. Das Investment steht lange im 
Verlust und bindet Kapital. 

 Realisierte Verluste durch Stop-Loss 
Ein Stop-Loss führt bei Erreichen zur Glattstellung (Verkauf) im Verlust. 
Ein verantwortungsvoller Anleger sichert sein Investment ab. Das wendet 
größeren Schaden ab, führt aber dennoch zu Verlusten. 

 

Die Optionsscheinstrategie Long Straddle Warrants lässt diese Risiken in den 
Hintergrund treten und stellt die bekannten Weisheiten scheinbar auf den 
Kopf: Plötzliche Kurseinbrüche führen zu Gewinnen. Ob die Kurse nach der 
Positionseröffnung steigen oder fallen ist egal – beides führt in den Gewinn. 
Eine Risikobegrenzung ist auch ohne Stop-Loss automatisch vorhanden. 
 
Eines ist wichtig zu verstehen: Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, dass 
der Handel mit Optionsscheinen ohne Risiko ist. Oft entstehen Verluste aber 
nur, weil Optionsscheine unsachgemäß und ohne das erforderliche Fachwissen 
eingesetzt werden. Wer nicht weiß wie Optionsscheine funktionieren, beim 
Handel Verluste einfährt und diese aufgrund der Komplexität von 

Long Straddle Warrants 
Die Handelsstrategie 

 

Ist der Handel mit 
Optionsscheinen wirklich 
riskanter als der Aktienhandel? 
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Optionsscheinen nicht versteht, neigt dazu Optionsscheine als „Teufelszeug“ zu 
bezeichnen. Der „Teufel“ steckt in diesem Fall aber nicht im Produkt, sondern 
in den mangelhaften Produktkenntnissen. 
 
Also noch einmal: Auch der Handel mit Optionsscheinen birgt Risiken! Aber wie 
wahrscheinlich sind Verluste, wenn Sie sich einer professionellen 
Optionsscheinstrategie bedienen? Lassen Sie uns das an einer Grafik 
verdeutlichen. 

 

 
 

Abbildung 17 zeigt den Kursverlauf eines Basiswertes. Der Kurs schwankte in 
den vergangenen Monaten zwischen 110 Euro und 90 Euro. Stellen Sie sich vor, 
bei einem Kurs von 100 Euro bietet man Ihnen einen Handel an: Wenn der 
Basiswert seine Schwankungsbreite halbiert und innerhalb der nächsten sechs 
Monate weder über 105 Euro steigt, noch unter 95 Euro fällt, erhalten Sie 
einen Gewinn. Durchbricht der Kurs eine diese Marken, ist Ihr Investment 
verloren. 
 
Sie betrachten die historische Volatilität und die implizite Volatilität. Wir 
unterstellen, dass beide höher sind als die Schwankungsbreite, die der 
Basiswert einhalten müsste, um einen Gewinn zu erzielen. Es ist aktuell kein 
Grund erkennbar, warum sich die Volatilität in den nächsten Monaten 
reduzieren sollte. Sie werden diese Position nicht eingehen. 
 
Lassen Sie uns hieraus den logischen Umkehrschluss ziehen: Wenn es 
wahrscheinlich ist, dass der Kurs des Basiswertes aufgrund seiner Volatilität 
nicht zwischen 105 Euro und 95 Euro bleibt, dann bedeutet dies, dass er diese 
Marken wahrscheinlich durchbrechen wird. 

Long Straddle Warrants 
Die Handelsstrategie 
 

Abb. 17 



 

Seite 65 
 

Erneut bietet man Ihnen bei einem Kurs des Basiswertes von 100 Euro einen 
Handel an: Steigt der Kurs auf mindestens 105 Euro oder fällt er auf maximal 95 
Euro, erhalten Sie einen Gewinn. Steigt der Kurs höher oder fällt er tiefer, 
erhöht sich Ihr Gewinn. Ihr Investment ist nur dann vollständig verloren, wenn 
der Kurs des Basiswertes nach sechs Monaten bei exakt 100 Euro notiert. 
Halten Sie das für wahrscheinlich? Erinnern Sie sich noch einmal an den Grund 
für die Ablehnung des ersten Angebotes. 

 

 

Unsere Strategie – Long Straddle Warrants 
 

Mit Long Straddle Warrants nutzen wir die Wirkungsweise von 
Optionsscheinen, um uns von der Marktrichtung unabhängig zu machen. Wir 
reduzieren die Risiken des Optionsscheinhandels und maximieren die 
Gewinnchancen. 

 

Was ist ein Straddle? 
 

Bei einem Long-Straddle werden Optionsscheine auf einen Basiswert gekauft. 
Der Begriff „Long“ steht nicht dafür, ob auf steigende oder fallende Kurse des 
Basiswertes gesetzt wird, sondern dafür ob man sich auf der Käuferseite oder 
auf der Verkäuferseite von 
Optionsscheinen bzw. Optionen 
befindet. Da wir für unseren Straddle 
immer Optionsscheine kaufen, stehen 
wir immer auf der Long-Seite. Der 
Optionsschein, der gekauft wird, um von 
steigenden Kursen zu profitieren, ist ein 
Long-Call-Optionsschein, der 
Optionsschein, der gekauft wird, um von 
fallenden Kursen zu profitieren, ist ein 
Long-Put-Optionsschein. Der Einfachheit halber nennen wir diese beiden 
Optionsscheine auch weiterhin einfach Call-Optionsschein bzw. Put-
Optionsschein. 
 
Der Straddle folgt klaren Regeln: Gekauft werden ein Call-Optionsschein und 
ein Put-Optionsschein auf einen Basiswert zur gleichen Zeit. Beide 
Optionsscheine müssen einen identischen Ausübungspreis haben und sich am 
Geld befinden. Beträgt der Kurs des Basiswertes 100 Euro, betragen auch die 
Ausübungspreise der Optionsscheine 100 Euro. Auch das Bezugsverhältnis und 
die Restlaufzeit müssen identisch sein. 

Long Straddle Warrants 
Die Handelsstrategie 

 

Für einen Long-Straddle wird 
eine identische Stückzahl 
Call-Optionsscheine und Put-
Optionsscheine zur gleichen 
Zeit gekauft. 
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Grundsätzlich gilt, dass der Put-Optionsschein von fallenden Kursen des 
Basiswertes profitiert, während der Call-Optionsschein von steigenden Kursen 
des Basiswertes profitiert. Steigt der Kurs des Basiswertes, gewinnt der 
Call-Optionsschein an Wert, während der Put-Optionsschein an Wert verliert. 
Fällt der Kurs des Basiswertes, verliert der Call-Optionsschein an Wert, 
während der Put-Optionsschein an Wert gewinnt. Was auf den ersten Blick 
aussieht wie ein Nullsummenspiel, erscheint bei genauerer Betrachtung als 
profitable Handels-Chance. 
 
Grund hierfür sind die Sensitivitätskennzahlen. Insbesondere Delta, Gamma 
und Vega. Einen ebenfalls wichtigen Einfluss hat die implizite Volatilität. 

 

 

Ein Blick auf den Kerzenchart 
 
Bevor wir uns einen Straddle im Chart ansehen, erläutern wir noch kurz die 
Darstellung des Kursverlaufes in Form eines Kerzencharts. 
 

 
 

Abbildung 18 erklärt den Aufbau der Kerze eines Kerzencharts. Eine Kerze kann 
eine beliebige Zeitspanne umfassen, zum Beispiel einen Tag, eine Stunde oder 
fünf Minuten. Für unsere Strategie nutzen wir die Darstellung eines 
Handelstages pro Kerze. Das bedeutet, dass in einer Tageskerze der 
Eröffnungskurs, der Schlusskurs, der Höchststand und der Tiefststand des 
Kurses eines Handelstages betrachtet werden. 
Ist eine Tageskerze grün, notierte der Tagesschlusskurs zu Handelsende höher 
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Abb. 18 
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als der Eröffnungskurs zu Handelsbeginn. Der grüne Bereich ist der 
Kerzenkörper und stellt die Differenz zwischen dem Eröffnungskurs und dem 
Schlusskurs dar. Wenn der Schlusskurs niedriger als der Höchststand ist, 
befindet sich oberhalb des Kerzenkörpers eine senkrechte Linie. Diese wird als 
Docht bezeichnet und stellt die Differenz zwischen dem Schlusskurs und dem 
Höchststand dar. Ist bei einer grünen Kerze der Tiefststand niedriger als der 
Eröffnungskurs, befindet sich unterhalb des Kerzenkörpers eine senkrechte 
Linie. Diese wird als Lunte bezeichnet und stellt die Differenz zwischen 
Eröffnungskurs und Tiefststand dar. 
 
Ist eine Tageskerze rot, notierte der 
Tagesschlusskurs zu Handelsende tiefer 
als der Eröffnungskurs zu 
Handelsbeginn. Der rote Bereich ist der 
Kerzenkörper und stellt die Differenz 
zwischen dem Eröffnungskurs und dem 
Schlusskurs dar. Sofern der 
Eröffnungskurs niedriger als der 
Höchststand ist, befindet sich oberhalb 
des Kerzenkörpers eine senkrechte Linie. 
Diese wird als Docht bezeichnet und stellt die Differenz zwischen dem 
Eröffnungskurs und dem Höchststand dar. Ist bei einer roten Kerze der 
Tiefststand niedriger als der Schlusskurs, befindet sich unterhalb des 
Kerzenkörpers eine senkrechte Linie. Diese wird als Lunte bezeichnet und stellt 
die Differenz zwischen Schlusskurs und Tiefststand dar. 
 
Entspricht der Eröffnungskurs dem Schlusskurs, bildet sich kein Kerzenkörper. 
Der waagerechte Strich in der Mitte der rechten Kerze in Abbildung 18 markiert 
sowohl den Eröffnungskurs, als auch den Schlusskurs. Die Schwankung des 
Kurses zwischen dem Höchststand und dem Tiefststand wird auch hier als 
Docht und als Lunte dargestellt. 
 
Die Differenz zwischen dem Höchststand und dem Tiefststand zeigt bei allen 
drei abgebildeten Kerzen die Schwankungsbreite des Kurses über den 
gesamten Handelstag. 
 
Bildet sich in einem Kerzenchart ein Kerzenkörper ohne Docht und Lunte, 
bedeutet dies, dass der Kurs bei einer grünen Kerze nicht unter den 
Eröffnungskurs gefallen ist und auf dem Höchststand geschlossen hat. Bei einer 
roten Kerze bedeutet ein Kerzenkörper ohne Docht und Lunte, dass der Kurs 
nicht über den Eröffnungskurs gestiegen ist und auf dem Tiefststand 
geschlossen hat. 
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nur die Information über den 
Schlusskurs, sondern auch über 
den Kursverlauf und die 
Schwankungsbreite. 
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Chart-Beispiel für einen Long Straddle 
 
In der folgenden Abbildung betrachten wir einen real durchgeführten Handel 
mit einem Straddle, dessen Basiswert die Aktie der Allianz AG ist. Schritt für 
Schritt werden wir das bisher erlernte Wissen einsetzen, um die 
Funktionsweise ausführlich zu beschreiben. 

 

 
 

Abbildung 19 zeigt drei Charts. Auf der rechten Seite befindet sich der Kurs-
Chart des Basiswertes, in diesem Fall ein Tageschart der Allianz AG. Der obere 
Chart auf der linken Seite ist der Tageschart eines Call-Optionsscheines auf die 
Allianz AG, der untere Chart auf der linken Seite ist der Tageschart eines Put-
Optionsscheines auf die Allianz AG. 
 
Am 12. Februar 2020 ergibt sich die Chance für einen Long-Straddle auf die 
Allianz AG. Seit Mitte Dezember befindet sich der Titel in einer stabilen 
Seitwärtsphase mit Kursen zwischen 215 Euro und 222 Euro. Am 6. Februar 
bricht der Kurs nach oben aus diesem Kanal aus. Am 11. Februar stagniert die 
Aufwärtsbewegung in der Nähe von 230 Euro. 
 
Wissen Sie noch, wie sich moderat steigende Kurse auf die implizite Volatilität 
von Optionsscheinen auswirken? Richtig: Die implizite Volatilität geht zurück. 
Warum eine niedrige implizite Volatilität beim Kauf von Optionsscheinen von 
elementarer Bedeutung ist, haben Sie bereits gelernt. 
 
 
 

Abb. 19 
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Mit diesem Wissen ausgestattet machen wir uns am 11. Februar auf die Suche 
nach zwei geeigneten Optionsscheinen mit einem Ausübungspreis von 
230 Euro. Um möglichst nah am Geld kaufen zu können, warten wir einen 
Kursanstieg auf 230 Euro ab, dieser kommt am 12. Februar. 
 
Bei einem Kurs des Basiswertes von 230,20 Euro kaufen wir 15.000 Call-
Optionsscheine für 0,47 Euro pro Stück und 15.000 Put-Optionsscheine für 
0,45 Euro pro Stück. Sowohl die Call-Optionsscheine wie auch die Put-
Optionsscheine weisen ein Bezugsverhältnis von 0,1 und eine Laufzeit bis zum 
18. März 2020 auf. 
 
Was muss nach der Positionierung des Straddles passieren, damit hieraus ein 
profitabler Handel wird? Muss der Kurs des Basiswertes steigen? Oder muss er 
fallen? Die Antwort ist: Es ist vollkommen egal! Hauptsache er bewegt sich. 
 
Schauen wir weiter auf die Charts: 
Zunächst hält sich der Kurs oberhalb der 
230 Euro. Sechs Tage nach der 
Eröffnung des Straddles setzt der Kurs 
des Basiswertes erstmalig signifikant 
zurück. Diese Bewegung zeigt eine erste 
nennenswerte Auswirkung auf die 
Preise der Optionsscheine. Am Tag 
darauf, einen Tag vor der Glattstellung des Straddles, korrigiert der Kurs noch 
einmal deutlich nach oben. An diesem Tag zeigt sich die Auswirkung von Delta 
und Gamma auf die Optionsscheine. 
 
Sie erinnern sich: Das Delta gibt an, um welchen Wert der Zeitwert eines 
Optionsscheines steigt oder fällt, wenn sich der Kurs des Basiswertes um eine 
Einheit verändert. Die Steigung des Delta wird bestimmt durch das Gamma. 
 
Die Auswirkung im Chart ist deutlich zu erkennen: Während am 21. Februar der 
Kurs des Basiswertes innerhalb des Handelstages kurzzeitig ein neues Hoch 
markiert, erreicht der Call-Optionsschein nicht einmal sein Hoch vom Vortag. 
Der Put-Optionsschein markiert durch das temporäre neue Hoch des 
Basiswertes allerdings ein neues zeitweises Tief. Der Put-Optionsschein reagiert 
also etwas empfindlicher auf die Kursveränderung. Wir werden die Auswirkung 
von Delta und Gamma auf einen Straddle mit der nächsten Grafik noch etwas 
genauer betrachten. Lassen Sie uns aber zuvor diese Position abschließen. 
 
Die Glattstellung des Straddles erfolgt am 24. Februar. Der Kurs setzt noch 
einmal kräftig zurück. Wir entscheiden uns für die Realisierung des Gewinns, als 
der Kurs des Basiswertes die Kurslücke vom 7. Februar schließt. 
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Richtung, sondern nur die 
Bewegung. 
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Eine erneute Erholung des Basiswertes wollen wir nicht riskieren. Auch wenn es 
jetzt noch offensichtlicher ist, dass der Put-Optionsschein deutlich mehr Fahrt 
aufnimmt, als der Call-Optionsschein, müssen wir auch einen Blick auf die 
Restlaufzeit werfen. Diese Endet bereits am 18. März. Dieses Datum liegt zwar 
noch ein paar Wochen in der Zukunft aber Sie erinnern sich: Das Theta lässt 
den Zeitwert mit dem nahenden Ausübungstag exponentiell fallen. 
 
Beide Optionsscheine weisen zum Zeitpunkt der Glattstellung noch einen 
relevanten Zeitwert auf. Abgesehen davon lässt sich mit dem Straddle ein 
Gewinn in Höhe von 2.400 Euro verbuchen. Bei einer Gesamtinvestition in 
Höhe von 13.800 Euro (Kaufpreis für die Optionsscheine) entspricht das einem 
Gewinn von 17,39 %. 
 
 

Gewinne durch Überkompensation 
 
Betrachten wir noch einmal das Delta und klären, wie es dazu kommt, dass der 
Call-Optionsschein lediglich 3.150 Euro verliert, während der Put-Optionsschein 
im selben Zeitraum 5.550 Euro gewinnt. 
 

 
 
Abbildung 20 zeigt die zeitgleiche Entwicklung des Delta eines Call-Options-
scheines und eines Put-Optionsscheines mit identischem Ausübungspreis und 
identischer Laufzeit. 

Abb. 20 
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Werden beide Optionsscheine zeitgleich am Geld gekauft, beträgt das Delta für 
den Call-Optionsschein 0,5. Das Delta des Put-Optionsscheines beträgt -0,5. 
Ändert sich der Kurs des Basiswertes um eine Einheit, wird das Delta als 
Geldbetrag dem Zeitwert des Optionsscheines hinzugerechnet. 
 
Welche Auswirkung das Delta auf einen einzelnen Optionsschein hat, haben wir 
bereits erläutert. Was passiert aber bei zeitgleicher Betrachtung zweier 
Optionsscheine eines Straddles? Der Einfachheit halber gehen wir von einem 
Bezugsverhältnis von 1 aus und unterstellen, dass alle anderen 
Sensitivitätskennzahlen sich nicht verändern. 
 
Fällt der Kurs des Basiswertes um eine Einheit (1 Euro), fällt der Zeitwert des 
Call-Optionsscheines um 0,5 Euro. Gleichzeitig steigt der Zeitwert des Put-
Optionsscheines um 0,5 Euro. Auf den ersten Blick scheint dies ein 
Nullsummenspiel zu sein, da der Gewinn 
des einen Optionsscheines dem Verlust 
des anderen Optionsscheines entspricht. 
 
Hinzu kommt jetzt aber das Gamma. Das 
Gamma gibt an, um welchen Wert sich 
das Delta ändert, wenn der Kurs des 
Basiswertes sich um eine Einheit ändert. 
Nehmen wir ein Gamma von 0,05 an. 
Das Gamma ist immer eine positive Zahl.  
 
Nach der ersten Kursveränderung um eine Einheit wirkt sich das Gamma wie 
folgt auf das Delta der beiden Optionsscheine aus: 
 

 Call-Optionsschein 
Das ursprüngliche Delta reduziert sich um das Gamma und führt zu 
einem neuen Delta. 
Die Rechnung lautet: 0,5 – 0,05 = 0,45 

 Put-Optionsschein 
Das ursprüngliche Delta reduziert sich um das Gamma und führt zu 
einem neuen Delta. 
Die Rechnung lautet: -0,5 – 0,05 = -0,55 

 
Wir erinnern uns: Unabhängig davon, ob das Delta bei Call-Optionsscheinen 
positiv oder bei Put-Optionsscheinen negativ ist, wird für die Berechnung des 
Zeitwertes immer der Betrag des Delta verwendet. Der Betrag ist der Wert 
ohne Vorzeichen. Ein Delta von -0,55 hat also einen Betrag von 0,55. 
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und Gamma sorgt für die 
Überkompensation der Verluste 
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Seite 72 
  

Fällt der Kurs des Basiswertes um eine weitere Einheit und verwenden wir für 
die nächste Ermittlung des neuen Zeitwertes das neu ermittelte Delta, dann 
sinkt der Zeitwert des Call-Optionsscheines jetzt nur noch um 0,45 Euro, 
während der Zeitwert des Put-Optionsscheines um 0,55 Euro steigt. 
 
Je weiter in diesem Beispiel der Put-Optionsschein im Geld ist, umso weiter ist 
der Call-Optionsschein aus dem Geld. Das Delta des Put-Optionsscheines 
nähert sich -1 während das Delta des Call-Optionsscheines sich 0 nähert. Der 
Aufschlag auf den Zeitwert des Put-Optionsscheines wird also immer größer, 
während der Abschlag vom Zeitwert des Call-Optionsscheines immer geringer 
wird. 
 
Dieses Zusammenspiel von Delta und Gamma sorgt dafür, dass der Straddle 
kein Nullsummenspiel ist. Je weiter sich der Kurs des Basiswertes in eine 
Richtung bewegt, umso mehr werden die Verluste des einen Optionsscheines 
durch die Gewinne des anderen Optionsscheines überkompensiert. 

 

 

Die bestmögliche Positionierung 
eines Long Straddles 
 

Zugegeben, eine Marktmeinung hat ein 
Händler fast immer. Auch wenn sie für 
einen Straddle eigentlich nicht 
erforderlich ist. Nicht erforderlich 

bedeutet aber nicht, dass eine Marktmeinung völlig wertlos ist. 
 
Sie erinnern sich an die implizite Volatilität und das Vega? Das Vega drückt aus, 
um welchen Betrag sich der Zeitwert eines Optionsscheins verändert, wenn die 
implizite Volatilität sich um 1 % verändert. Sie haben gelernt, dass die implizite 
Volatilität bei fallenden Kursen steigt und bei steigenden Kursen fällt. Hieraus 
abgeleitet haben wir bereits, dass es sinnvoll ist den Straddle bei einer 
niedrigen impliziten Volatilität aufzubauen, um von einer steigenden impliziten 
Volatilität profitieren zu können. Am wahrscheinlichsten finden wir eine 
niedrige implizite Volatilität innerhalb einer moderaten Aufwärtsbewegung des 
Basiswertes. 
 
Für den vermutlich bestmöglichen Einstieg kann jetzt die Charttechnik 
hinzugezogen werden. Sie bietet umfangreiche Analysemöglichkeiten, die den 
weiteren Kursverlauf erahnen lassen. Zur Beurteilung der zukünftigen 
Kursentwicklung stehen Widerstandsmarken und Unterstützungsmarken oder 
Trendkanäle zur Verfügung. 
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Der Straddle im fallenden 
Markt: 
Zusätzliche Beschleunigung 
durch das Vega. 
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Kerzenformationen können ebenfalls Erkenntnisse liefern. Wir möchten an 
dieser Stelle nicht tiefer ins Detail gehen. Ratsam ist es aber in jedem Fall, dass 
Sie sich die Zeit nehmen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch für 
den Straddle kann die Charttechnik das Sahnehäubchen sein. 
 
Wenn charttechnisch betrachtet die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine 
Kursumkehr von oben nach unten erfolgen kann, ist es besonders sinnvoll 
einen Straddle zu platzieren. Findet die Kursumkehr tatsächlich statt, wird die 
implizite Volatilität steigen und über das Vega den Zeitwert beider 
Optionsscheine steigen lassen. Durch diesen Effekt gewinnt der Put-
Optionsschein noch schneller an Wert, während der Zeitwertverlust des Call-
Optionsscheines durch die steigende implizite Volatilität noch mehr gebremst 
wird. 
 
 
Und was tun, wenn der Plan nicht aufgeht? 
 

Gar nichts. Solange der Kurs sich bewegt, ist die Richtung egal. Eine Chartmarke 
kann helfen. Sie ist aber keine Garantie für eine Kursreaktion. 

 

 
 

Abbildung 21 zeigt die Charts für einen Straddle mit der Aktie der Deutschen 
Telekom AG. Nach Handelsschluss am 10. Februar entsteht eine deutliche 
Nachfrage nach Telekom-Aktien. Dies führt dazu, dass der Eröffnungskurs am 
11. Februar höher ist als der Schlusskurs am 10. Februar. Erkennbar ist das an 
der Kurslücke im rechten Tageschart. 
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Die implizite Volatilität steigt zunächst durch die schnelle Aufwärtsbewegung 
geringfügig an. Der Kurs konsolidiert bei etwa 15,60 Euro. 
 
Kurslücken, die durch Ausbrüche nach oben entstehen, werden oft durch 
fallende Kurse in den folgenden Handelstagen noch einmal geschlossen. Das 
Ziel für unseren Straddle sehen wir deshalb bei einem Kurs von etwa 15 Euro, 
eventuell sogar noch darunter auf der Unterstützung bei etwa 14,60 Euro. 
 
Stattdessen drückt der Kurs zwei Tage mit Gewalt nach oben. Hätten Sie mit 
einem einzelnen Optionsschein auf fallende Kurse gesetzt, hätten Sie die 

Position verloren. Dem Straddle ist das 
egal. Während der Put-Optionsschein 
6.300 Euro verliert, gewinnt der Call-
Optionsschein 8.400 Euro. Das 
Investment in Höhe von insgesamt 
19.200 Euro (jeweils 15.000 
Optionsscheine pro Richtung) 
erwirtschaftet einen Gewinn in Höhe von 
2.100 Euro. 
Das sind 10,93 % in vier Handelstagen. 
Wenn man bedenkt, dass das Gegenteil 

von dem eingetreten ist, was erwartet wurde, ist das ein durchaus akzeptables 
Ergebnis. 
 
 

Und das Risiko? 
 
Das Risiko ist einfach beschrieben: Sie riskieren den Verlust der gesamten 
Optionsscheinprämie. 
 
Auf unserem wikifolio-Musterdepot investieren wir durchschnittlich ein 
Sechstel des Depotkapitals in einen Straddle. Sollte tatsächlich ein Straddle 
komplett verloren gehen, bedeutet das einen Verlust von rund 16 Prozent. 
 
Die Schwankungsbreite von Aktiendepots beträgt nicht selten 20 % oder sogar 
mehr. Bei einem Aktiendepot ohne Absicherung sind Verluste in dieser Höhe 
sehr wahrscheinlich. Einige Aktien-Anleger versuchen dieses Risiko zu 
minimieren, indem sie Aktien unterschiedlicher Unternehmen mit 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen kaufen. Man spricht in diesem Fall von 
einer Diversifizierung. Brechen ganze Märkte ein, hilft auch das nichts. Auch die 
beliebten und durch ihre Diversifikation vermeintlich sicheren ETFs 
(börsengehandelte Indexfonds) können hier massiv in Mitleidenschaft gezogen 
werden. 
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Wie wahrscheinlich ist es, dass ein ganzer Straddle verloren geht? 
Schauen Sie sich die zwei folgenden Grafiken an: 

 

 
 

Verläuft der Kurs des Basiswertes so, wie in der linken Grafik von Abbildung 22 
dargestellt, kann das zu einem Totalverlust der Optionsscheinprämie beider 
Optionsscheine führen. Der Kurs des Basiswertes läuft bis zum Ausübungstag 
ohne Ausschlag nach oben oder nach unten seitwärts. Der Anleger schaut zu, 
wie der komplette Zeitwert bis zum Ausübungstag verfällt. Selbst wenn der 
Kurs des Basiswertes nur seitwärts verläuft, haben beide Optionsscheine 
während der Restlaufzeit noch einen Zeitwert, der jederzeit realisiert werden 
kann. 
 
Die rechte Grafik ist deutlich näher an der Realität der Märkte. Innerhalb der 
Restlaufzeit bewegt sich der Kurs des Basiswertes und beeinflusst so den Wert 
der Optionsscheine. Durch die weiter oben beschriebenen Effekte besteht die 
Chance auf eine Überkompensation einer der beiden Optionsscheine und somit 
darauf, dass der Straddle im Gewinn glattgestellt werden kann. 
 
Schauen Sie sich einfach mal ein paar beliebige Aktien-Charts an und blicken Sie 
auf die Kurse der letzten sechs Monate. Welches Szenario sehen Sie öfter? Das 
der linken Grafik oder das der rechten Grafik? Bilden Sie sich Ihr eigenes Urteil 
über die Gewinn- oder Verlustwahrscheinlichkeit eines Straddles. 
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Absicherung bei Kurseinbrüchen 
 
Und wenn ganze Märkte einbrechen? Wenn das passiert, versucht der 
Aktienanleger noch irgendwie das sinkende Schiff zu verlassen. Manche 
schaffen es besser, andere eher weniger gut, ein paar ertrinken. Zumindest 
nass werden aber meistens alle. 
 
Auch in dieser Situation können Sie mit einem Straddle vollkommen entspannt 
bleiben. Sorgen sind unberechtigt. Ihr Schiff sinkt nicht, es wird mit einer 
sanften Welle in den sicheren Hafen gespült. Und das schneller, als Sie es 
erwartet hätten. 

 

 
 

Abbildung 23 zeigt noch einmal den Allianz-Straddle. Einen Tag, nachdem wir 
mit einem akzeptablen Gewinn den Straddle glattgestellt haben, bricht der Kurs 
der Allianz-Aktie deutlich ein. Auch in den folgenden drei Tagen setzt sich diese 
Bewegung fort. Was Sie hier sehen hat historischen Charakter. Es handelt sich 
um die ersten Tage des Börsen-Crashs im Februar 2020. 
 
Besser als in dieser Situation lassen sich die Vorteile eines Straddles nicht 
darstellen. Ein Kursverlust des Basiswertes von lediglich 2,52 % brachte 
unserem Straddle 17,39 % Gewinn. Das entsprach unserem Plan und zog die 
Glattstellung der Position nach sich. Vier Tage später hat sich der Verlust der 
Allianz-Aktie, vom Punkt unseres Einstieges aus, auf 15,73 % ausgeweitet. Der 
Call-Optionsschein notiert nahe 0 Euro und ist praktisch wertlos geworden. Der 
Verlust für den Call-Optionsschein beträgt 100 %. 
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Der Put-Optionsschein notiert bei 3,56 Euro und weist einen Gewinn von 691 % 
auf. In Summe und Euro betrachtet hätte der Straddle jetzt einen Wert von 
39.600 Euro. 
 
Warum ist das noch wichtig, wo der Straddle doch bereits mit einem Gewinn 
von 2.400 Euro aus dem Markt genommen wurde? 
 
Zwei Gründe machen diese weitere Ausführung sinnvoll. Erstens: Sie erkennen 
hier noch mal die Wirkungsweise der Überkompensation. Delta, Gamma und 
Vega katapultieren den Wert des Put-Optionsscheines in die Höhe. 2,52 % 
Kursbewegung im Basiswert führen zunächst zu 2.400 Euro Gewinn. Das 
entspricht einem Gewinn von 952 Euro pro 1 Prozent Kursbewegung. 15,73 % 
Kursbewegung führen zu 39.600 Euro Gewinn. Das entspricht 2.517 Euro 
Gewinn pro 1 Prozent Kursbewegung im 
Basiswert. Der Gewinn bezogen auf ein 
Prozent Kursänderung im Basiswert 
steigt also dynamisch an. 
 
Das Delta des Call-Optionsscheines steht 
nahe 0. Eine Kursveränderung hat kaum 
noch eine Auswirkung auf die 
Optionsscheinprämie. Abgesehen davon 
ist der Optionsschein nahezu wertlos. Noch mehr Wert kann er also nicht 
verlieren. Das Delta des Put-Optionsscheines steht nahe -1. Jede weitere 
Kursveränderung hat also fast die maximale Auswirkung auf den Anstieg der 
Optionsscheinprämie. Zusammengefasst: Während der Call-Optionsschein 
nicht mehr verlieren kann, nehmen die Gewinne des Put-Optionsscheines 
weiterhin rasant zu. 
 
Der Zweite sinnvolle Grund für Betrachtung dieses Szenarios ist, dass die 
Absicherung der Position sehr deutlich wird. Diese Absicherung sorgt dafür, 
dass die Richtung, die der Markt nach der Positionierung eines Straddles 
einschlägt, zweitrangig ist. Es ist nicht mehr erforderlich, dass Sie Recht haben, 
was die Markteinschätzung betrifft. Auch wenn Sie falsch liegen, können Sie 
Gewinne erzielen. Diese Absicherung lässt Sie aber auch ruhig schlafen. Eine 
Kursverwerfung über Nacht oder über ein Wochenende bedeutet für Sie kein 
Risiko mehr. Es ist egal, wie hoch der Kurs des Basiswertes außerhalb der 
Handelszeiten steigt oder wie tief er fällt. Selbst wenn in dynamischen 
Marktphasen die Kursversorgung für die Optionsscheine zeitweise aussetzt – 
wenn der Markt sich beruhigt hat, gibt es wieder Kurse. 
 
 
 

Long Straddle Warrants 
Die Handelsstrategie 

 

Sie fallen nicht tot um, wenn 
der Blitz einschlägt. 
Sie freuen sich über die 
zusätzliche Energie! 



 

Seite 78 
  

Einer der beiden Optionsscheine wird bei einem Straddle immer im Verlust 
ausgebucht. Er dient lediglich der Absicherung der Gesamtposition und Ihrem 
emotionalen Wohlbefinden in jeder Marktphase. 

 

Am letzten Handelstag verfiel der Call-Optionsschein auf die Allianz AG zu 
einem Wert von 0,001 Euro, während der Put-Optionsschein mit einem Wert 
von 9,51 Euro schloss. Wenn Sie die letzten Absätze verinnerlicht haben, sollten 
Sie nun selbst in der Lage sein nachzurechnen welche Rendite mit diesem 
Straddle am Ausübungstag erzielt worden wäre. 

 

Fazit: 
 

Der Long-Straddle bietet Ihnen durch den Einsatz gehebelter Optionsscheine 
die Möglichkeit Ihren Kapitaleinsatz zu reduzieren. Die Konstruktion eines 
Long-Straddles sorgt für die Absicherung Ihrer Position im Falle massiver und 
unerwarteter Kursverwerfungen. 
 
Ein Stop-Loss wird nicht benötigt, da der eine Optionsschein den anderen 
Optionsschein absichert. Wird einer der beiden Optionsscheine während der 
Laufzeit wertlos, wird zu diesem Zeitpunkt durch den anderen Optionsschein 
fast immer eine deutliche Überkompensation, also ein Gewinn für die 
Gesamtposition, erreicht. Trotzdem ist der wertlose Optionsschein noch nicht 
aus dem Rennen. In diesem besonderen Fall besteht sogar die Möglichkeit, den 
einen Optionsschein mit Gewinn glattzustellen und den wertlosen 
Optionsschein im Depot zu lassen. Unter 0 Euro kann sein Wert nicht fallen. 
Dreht der Kurs des Basiswertes aber erneut oder steigt die implizite Volatilität 
plötzlich an, kann sogar der zunächst wertlose Optionsschein noch einmal 
einen Wert entwickeln und somit das Gesamtergebnis des Straddles zusätzlich 
verbessern. 
 
Ein signifikanter Verlust entsteht nur, wenn der Kurs des Basiswertes bis zum 
Ausübungstag ohne Ausschlag nach oben oder nach unten seitwärts läuft oder 
wenn die Position nicht rechtzeitig glattgestellt wird.  

 

Long Straddle Warrants 
Die Handelsstrategie 
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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft. Das Ende dieser 
Broschüre ist erreicht. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, Ihnen auf 
kurzweilige Art und Weise die wichtigsten Grundlagen für den 
verantwortungsvollen Handel mit Optionsscheinen näherzubringen. 
Sie kennen das schon: Die gute Nachricht ist, dass Sie jetzt über einen 
klaren Leitfaden zu einer erfolgversprechenden Handelsstrategie 
verfügen, deren Funktionsweise Sie verstehen. Und natürlich gibt es 
auch hier eine noch bessere Nachricht… 
 
Probieren Sie es einfach aus! 
 
Trotz eines klaren Leitfadens, bedarf es für die erfolgreiche Umsetzung der 
Handelsstrategie Long Straddle Warrants einiger Übung und Erfahrung. Hat 
Ihre Recherche Sie zu einem vielversprechenden Basiswert geführt, ist das 
umfangreiche Angebot von unterschiedlich ausgestatteten Optionsscheinen 
„Segen und Fluch“ zugleich: Einerseits schafft es die Möglichkeit sich nahezu 
jederzeit und auf jedem Kursniveau 
sinnvoll positionieren zu können, 
andererseits ist es, selbst unter Einsatz 
nützlicher Technologie, oft nicht einfach, 
in der Masse der verfügbaren 
Optionsscheine den oder die 
bestgeeigneten zu finden. 
 
Auch das Timing ist für diese Strategie 
wichtig. Ein Vorteil, den der Handel mit 
Optionsscheinen bietet, ist, dass Sie schon vor Eröffnung des Börsenhandels die 
Optionsscheine direkt beim Emittenten handeln können. Gleiches gilt auch 
noch für einige Stunden nach Börsenschluss. Für einen berufstätigen, privaten 
Händler ist das oft ein wichtiges Kriterium. Sie sollten jedoch beachten, dass 
vorbörslich und nachbörslich die Spreads der Optionsscheine etwas höher sein 
können. Das kann die Performance Ihres Depots negativ beeinflussen. 

Darüber hinaus ändert sich die implizite Volatilität fortwährend. Gute 
Einstiegsmöglichkeiten entstehen somit auch innerhalb des Handelstages. 
Gleiches gilt auch für das Glattstellen von Positionen bei fallender impliziter 
Volatilität. Den richtigen Zeitpunkt zu verpassen kann den Gewinn deutlich 
schmälern. 

Unser Tipp: Probieren Sie es einfach aus und finden Sie heraus, ob sich diese 
Handelsstrategie in Ihren Tagesablauf integrieren lässt, ohne Ihr persönliches 
Wohlbefinden negativ zu beeinflussen. 

Das Beste zum Schluss 
 
 

Sie halten jetzt den Leitfaden 
für eine funktionierende 
Strategie in der Hand – Ein paar 
Dinge sollten Sie aber zusätzlich 
beachten. 
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Es fehlt noch die „noch bessere Nachricht“… 

Aus Erfahrung wissen wir, dass viele Menschen sich gerne intensiver mit den 
Kapitalmärkten und dem Handel auseinandersetzen würden. Ein Grund hierfür 
ist oft der Wunsch, das eigene Geld nicht nur immer in die „Black Box“ von 
Finanzdienstleistern, Vermögensverwaltern oder Fondsgesellschaften werfen 
zu wollen. Wer das tut trägt damit langfristig die Konsequenzen der 
Entscheidungen anderer. Dass diese Entscheidungen nicht immer unbedingt 

die besten sind, hat uns die 
Vergangenheit gelehrt. 

Ein anderer Grund ist deshalb der 
Wunsch nach Selbstbestimmung. Damit 
aber die Selbstbestimmung bei der 
Vermehrung des eigenen Geldes auch 
zum Erfolg führt, bedarf es neben dem 
Kapital eines weiteren wichtigen 
Investments: Zeit! 

 
Finden Sie sich hier wieder? 

 Sie möchten zwar gerne mit Ihrem Geld mehr erreichen aber eigentlich 
nutzen Sie Ihre Freizeit lieber für einen Grillabend mit Ihren Freunden 
oder für Ihren Sport? 

 Es macht Ihnen durchaus Freude stundenlang konzentriert am PC zu 
arbeiten, die Fachpresse zu verfolgen und Straddles zu planen. Ihre 
Kinder oder Ihr Partner möchten aber nicht mit Ihnen „straddeln“ 
sondern lieber „knuddeln“? 

 Sie finden das alles sehr spannend aber Sie haben trotz anfänglicher 
Begeisterung einfach keine Lust von jetzt an dauerhaft Ihre Freizeit zu 
investieren? 

 Ihr Berufsleben verhindert einen angemessenen Zeiteinsatz? 

 
Jetzt die Nachricht: Kein Problem – Wir helfen gerne! 
 
Unsere Strategie Long Straddle Warrants handeln wir auf unserem wikifolio-
Musterdepot. Wenn diese Strategie Sie überzeugt, Ihnen aber die Zeit zum 
Handeln fehlt, können Sie durch ein wikifolio-Endlos-Indexzertifikat eins zu eins 
von unserer Performance profitieren – ohne dafür selber aktiv handeln zu 
müssen! 

Mehr noch: Sie sparen einen ansehnlichen Betrag an Transaktionsgebühren, da 
diese für Handelspositionen innerhalb des wikifolios entfallen. 

Das Beste zum Schluss 
 
 

Sie möchten gerne selber 
handeln, Ihre Zeit lässt das aber 
nicht zu? 
Kein Problem, wir helfen gerne! 
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Wenn Sie selber über Ihre Bank oder über Ihren Broker handeln, zahlen Sie für 
jede Transaktion, also für den Kauf und auch für den Verkauf, eine 
Transaktionsgebühr. Liegt diese bei beispielsweise 5 Euro, belastet der Handel 
eines Straddles Sie mit 20 Euro Gebühren, da Sie den Call-Optionsschein und 
den Put-Optionsschein jeweils kaufen und später wieder verkaufen müssen. 

Wenn Sie ein wikifoilio-Zertifikat erwerben, zahlen Sie nur bei Kauf und bei 
Verkauf des Zertifikates eine Transaktionsgebühr. Während Sie das Zertifikat 
halten, sind alle Transaktionen, die im wikifolio-Zertifikat abgebildet und durch 
unseren Handel ausgelöst werden, für Sie kostenlos. 
 
 
Und was haben wir davon? 
 
Unsere Arbeit wird durch eine Performance-Beteiligung vergütet. Diese basiert 
auf einer High-Watermark-Berechnung. Das bedeutet, dass eine Performance-
Beteiligung immer nur dann zustande kommt, wenn ein neuer Höchststand 
erreicht wird. Kurz gesagt: Nur wenn Sie Geld verdienen, verdienen auch wir 
Geld.  

Gerade bei kleineren Konten kann die 
Einsparung der oben bereits erwähnten 
Transaktionskosten unsere Performance-
Beteiligung vollständig ausgleichen. 
 
 
Interessiert? Dann geht´s hier weiter… 
 
Besuchen Sie uns auf wikifolio.blog. Dort 
finden Sie neben der Dokumentation unserer Handelspositionen auch Links zu 
der Seite von wikifolio.com. Melden Sie sich einfach dort an und schauen Sie 
sich unser wikifolio-Musterdepot an. Wenn Sie Fragen zu wikifolio.com haben, 
erhalten Sie in den FAQ und in den Tutorials für Anleger alle wichtigen 
Antworten. 

Egal, wie Ihre Entscheidung aussieht – Ob Sie zukünftig selber handeln oder 
unser wikifolio-Endlos-Indexzertifikat nutzen: Erklären Sie Ihre Geldanlage zur 
„Chefsache“. Chef sind nur Sie! Achten Sie auf Transparenz und ehrlichen 
Umgang miteinander. Investieren Sie dort, wo Sie maximale Flexibilität 
vorfinden. Investieren Sie in Dinge, die Sie verstehen. 

Wenn diese Broschüre Fragen offen gelassen oder vielleicht sogar aufgeworfen 
hat, scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Das Beste zum Schluss 
 
 

Sie haben Fragen, die wir in 
dieser Broschüre nicht 
beantwortet haben? 
Sprechen Sie uns gerne direkt 
an. Wir freuen uns auf Sie! 
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Aktie 
(engl. share) 
Ein Wertpapier, das den Anteil an einer 
Aktiengesellschaft oder Kommanditge-
sellschaft auf Aktien verbrieft. 
 
Am Geld 
(engl. at the money) 
Optionsschein, dessen Ausübungspreis 
gleich oder nahezu gleich dem Kurs des 
Basiswertes ist. 
 
Amerikanische Variante 
Das Recht auf Ausübung eines 
Optionsscheines innerhalb der Bezugsfrist. 
 
Aus dem Geld 
(engl. out of the money) 
Optionsschein, der keinen Inneren Wert 
besitzt. Ein Call-Optionsschein ist aus dem 
Geld, wenn der Kurs des Basiswertes 
kleiner als der Ausübungspreis ist. Ein Put-
Optionsschein ist aus dem Geld, wenn der 
Kurs des Basiswertes größer als der 
Ausübungspreis ist. 
 
Ausübungspreis 
(Basispreis, engl. strike-price) 
Preis zu dem während der Bezugsfrist oder 
am Ausübungstag (amerikanische 
Variante) oder nur am Ausübungstag 
(europäische Variante) der Basiswert vom 
Emittenten eines Optionsscheines gekauft 
(Call) oder an den Emittenten verkauft 
(Put) werden kann. 
 
Ausübungstag 
Tag, an dem der Optionsschein als 
ausgeübt gilt. 
 
Barausgleich 
(engl. cash settlement) 
Bei Optionsscheinen die Zahlung von Geld 
anstelle der Lieferung oder Abgabe von 
Wertpapieren. 
 
Basiswert 
(engl. underlying) 
Das einem Optionsschein zugrunde 
liegende Handelsobjekt. 

Bezugsfrist 
Laufzeit eines Optionsscheines bis zum 
Ausübungstag. 
 
Bezugsverhältnis 
Gibt an, der wievielte Bruchteil eines 
Basiswertes mit einem Optionsschein 
gekauft (Call) oder verkauft (Put) werden 
kann. 
 
Broker 
Finanzdienstleister, der für die 
Durchführung von Wertpapierordern von 
Anlegern zuständig ist. Hierzu handelt er 
auf Rechnung des Kunden mit 
Wertpapieren an Börsen sowie 
außerbörslichen Handelsplätzen. 
 
Call-Optionsschein 
(engl. call-warrant) 
Verbrieftes Recht einen Basiswert zu 
festgelegten Bedingungen zu kaufen. 
 
Chance-Risiko-Verhältnis 
(engl. reward to risk ratio, CRV) 
Der mögliche Gewinn einer 
Handelsposition im Verhältnis zum 
eingegangenen Risiko. 
 
Delta 
Gibt bei Optionsscheinen an, welchen 
Einfluss eine Kursveränderung des 
Basiswertes um eine Einheit auf die 
Optionsscheinprämie hat. 
 
Derivat 
Gegenseitiger Vertrag der seinen 
wirtschaftlichen Wert aus dem zugrunde 
liegenden Basiswert ableitet. 
 
Dividende 
Ausschüttung aus dem Gewinn einer 
Aktiengesellschaft an die Aktionäre. 
 
Emittent 
Zum Beispiel Ausgeber von 
Optionsscheinen, zuständig für die 
Kursstellung. 
 

 

Glossar Optionsscheine 
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Emittentenausfallrisiko 
Optionsscheine und weitere Derivate sind 
Inhaberschuldverschreibungen eines 
Emittenten. Im Falle einer 
Zahlungsunfähigkeit kann der Emittent 
während der Laufzeit seine Verpflichtung 
gegenüber dem Inhaber nicht erfüllen. 
Einlagensicherungssysteme greifen bei 
diesen Produkten nicht.  

ETF 
An der Börse gehandelter Fonds, oft breit 
diversifiziert, auch als Index-ETF erhältlich. 
 
Europäische Variante 
Das Recht auf Ausübung eines 
Optionsscheines am Ausübungstag 
 
Gamma 
Gibt bei Optionsscheinen an, um welchen 
Wert sich das Delta ändert, wenn der Kurs 
des Basiswertes sich um eine Einheit 
verändert. 
 
Glattstellung 
Verkauf eines zuvor gekauften 
Optionsscheines. 
 
Hebel 
Drückt aus, wie viele Optionsscheine für 
den Preis einer Aktie des Basiswertes 
gekauft werden können. 
 
Historische Volatilität 
Schwankungsbreite des Basiswertes in der 
Vergangenheit. 
 
Im Geld 
(engl. In the money) 
Optionsschein, der einen inneren Wert 
aufweist. Ein Call-Optionsschein ist im 
dem Geld, wenn der Kurs des Basiswertes 
größer als der Ausübungspreis ist. Ein Put-
Optionsschein ist im dem Geld, wenn der 
Kurs des Basiswertes kleiner als der 
Ausübungspreis ist. 
 
Implizite Volatilität 
Erwartete Volatilität, bestimmt sich aus 
Angebot und Nachfrage von Optionen und 
Optionsscheinen. 

Indexzertifikat 
Derivative Schuldverschreibung, die sich 
auf einen Index (z.B. DAX®) bezieht. 
 
Innerer Wert 
Positive Differenz aus Kurs des 
Basiswertes und dem Ausübungspreis, 
multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. 
Laufzeit 
Zeit bis zum Ausübungstag 
 
Leerverkauf 
Das Ausleihen und Verkaufen von Aktien, 
mit dem Ziel diese später günstiger zu 
kaufen und zurückzugeben. 
 
Long 
Beschreibt die Rolle des Verkäufers bzw. 
Käufers eines Optionsscheines oder einer 
Option. Der Käufer steht immer auf der 
Long-Seite. 
 
Omega 
Stellt unter Berücksichtigung des Hebels 
ein Verhältnis zwischen der prozentualen 
Veränderung des Basiswertes und der 
prozentualen Veränderung der 
Optionsscheinprämie her. 
 
Option 
Für den Käufer das Recht, den zugrunde 
liegenden Basiswert zu einem späteren 
Zeitpunkt, zu bestimmten Bedingungen zu 
kaufen oder zu verkaufen. 
Für den Verkäufer die Pflicht, den 
Basiswert zu einem späteren Zeitpunkt, zu 
bestimmten Bedingungen zu kaufen oder 
zu verkaufen. 
 
Optionsschein 
(engl. warrant) 
Eine verbriefte (als Wertpapier gestaltete) 
Option. 
 
Optionsscheinprämie 
Geldbetrag, den der Käufer für das 
Optionsrecht an den Verkäufer 
(Emittenten) zahlt. 
 
 

Glossar Optionsscheine 
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Prämie 
Siehe Optionsscheinprämie. 
 
Put-Optionsschein 
(engl. put-warrant) 
Verbrieftes Recht einen Basiswert zu 
festgelegten Bedingungen zu verkaufen. 
 
Rendite 
Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
erwirtschafteter Kapitalertrag. 
Restlaufzeit 
Verbleibende Zeit bis zum Ausübungstag 
bzw. Verfallstag. 
 
Rho 
Gibt die Veränderung der Optionsschein-
prämie bei Veränderung des risikofreien 
Zinssatzes um 1 Prozentpunkt an. 
 
Risikoprämie 
Siehe Optionsscheinprämie. 
 
Schwankungsbreite 
Siehe Volatilität. 
 
Short 
Beschreibt die Rolle des Verkäufers bzw. 
Käufers eines Optionsscheines oder einer 
Option. Der Verkäufer steht immer auf der 
Short-Seite. Verkäufer von 
Optionsscheinen können nur Emittenten 
sein. Verkäufer von Optionen können auch 
Privatpersonen sein. 
 
Spread 
(Geld-Brief Spanne) 
Differenz zwischen Ankaufspreis und 
Verkaufspreis. 
 
Standardabweichung 
Abweichung des Kurses vom Mittelwert 
über einen bestimmten Zeitraum. 
 
Stillhalter 
Der Verkäufer (Emittent) von Optionen 
oder Optionsscheinen. 
 
 

Stop-Loss 
Dient der Absicherung von z.B. 
Aktienpositionen. Als Limitorder 
platzierter Verkaufsauftrag, der bei 
Erreichen oder Unterschreiten des 
gesetzten Wertes zum nächstmöglichen 
Kurs ausgeführt wird. 
 
Straddle (Long Straddle) 
Bedeutet bei Optionsscheinen oder 
Optionen den zeitgleichen Kauf von Call- 
und Put-Optionsscheinen oder Optionen. 
 
Theta 
Gibt an, um welchen Betrag der Zeitwert 
eines Optionsscheines fällt, wenn die 
Restlaufzeit sich um einen Tag verkürzt. 
 
Trefferquote 
In Verbindung mit dem Chance-Risiko-
Verhältnis wichtig für die Profitabilität 
einer Handelsstrategie. 
 
Vega 
Gibt an, um welchen Betrag sich der 
Zeitwert eines Optionsscheines ändert, 
wenn die sich implizite Volatilität um 
einen Prozentpunkt verändert. 
 
Verfallstag 
Siehe Ausübungstag. 
 
Volatilität 
Ist die Schwankungsbreite des Kurses z. B.  
vom Basiswert eines Optionsscheines über 
einen definierten Zeitraum. 
 
Warrants 
Siehe Optionsschein. 
 
Zeitwert 
Der Anteil der Optionsscheinprämie, der 
nicht durch den Inneren Wert abgedeckt 
wird. 
 
Zertifikat 
Schuldverschreibung mit derivativen 
Komponenten. 
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Keine Zeit zum selber Handeln? 
Profitieren Sie von unserem 
Musterdepot auf wikifolio.com! 
 
 
 
 

 

 

 

Mehr Informationen über uns  
und unser Musterdepot erhalten 
Sie auf wikifolio.blog. 

Anmelden. 

Beobachten. 

Profitieren. 

Lesen Sie alle 

Details zu unseren 

Handelspositionen. 
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