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In dieser Ausgabe haben wir keine Zukäufe vorgenommen. Unser Depot ist etwas im Minus, da derzeit auch der 

allgemeine Markt in einer Korrekturbewegung steckt.

Am Konto bleibt uns noch ein Cash-Anteil von 14,28%. Wir fühlen uns mit den Depotpositionen sehr sicher, da wir 

keine überbewerteten Aktien ins Depot aufgenommen haben.

Zur besseren Darstellung der aktuellen Depotallokation folgt ein Diagramm mit allen Depotpositionen.

Im Folgenden wollen wir ein Update zu allen bestehenden Depotpositionen geben.

Unser Bitcoin-Investment betrachten wir mit großer Zuversicht, da, wie bereits öfter besprochen, zum Ende des 

Jahres hin saisonale Stärke aufkommen sollte. Außerdem sehen wir einige weitere positive Faktoren wie z.B. einen 

möglichen Bitcoin ETF, der noch dieses Jahr in den USA erlaubt werden könnte. Wir bleiben somit investiert und 

erwarten noch einiges an Kurswachstum im Jahr 2021.

Alibaba unterliegt nach wie vor der chinesischen Regulierungswut. Solange sich das nicht ändert, wird der Kurs 

der Aktie unter Druck bleiben. Aufgrund des mittelfristigen bis langfristigen Investmentansatzes im Opportunist 

Classic sind wir aber bereit diese Situation auszusitzen. Unsere Begründung dafür ist, dass Alibaba von einer 

fundamentalen Betrachtung enormes Potential birgt und nach allen gängigen Bewertungsmaßstäben für ein 

Wachstumsunternehmen günstig bewertet ist.



Der Opportunist - Classic www.deropportunist.de3

Der Opportunist Classic I www.deropportunist.de

ECHTGELD-DEPOT

Positionsupdate

Die Aktie von Bristol Myers Squibb befindet sich seit September in einer Korrekturbewegung. Wir gehen davon aus, 

dass der Kurs aber nicht unter das Level von 58 USD korrigieren wird und demnächst wieder eine Gegenbewegung 

nach oben einsetzt. Aus fundamentaler Sicht hat sich bei dem Unternehmen soweit nichts Relevantes geändert 

und wir bleiben weiter investiert.

Bei British American Tobacco passiert aktuell einiges. Die Vaping-Marke VUSE ist global die #1-Marke im Bereich 

des Vapings. Zusätzlich konnte BAT den Umsatz im „non-combustible“ Bereich bereits auf 12% des gesamten 

Konzernumsatzes erhöhen. Das ist bereits ein großer Schritt in Richtung Transformation zu einem Unternehmen, 

welches auch außerhalb des reinen Tabak-Bereichs für die Zukunft gewappnet ist. Auch die Jahresprognosen von 

BAT sehen sehr zuversichtlich aus. Wir bleiben investiert.

Die Entwicklung unseres World Energy Sektor ETF hängt sehr stark von der Ölpreisentwicklung ab. Wir haben in den 

letzten Wochen aber einiges an Stärke in der Kursentwicklung des BRENT Ölpreises gesehen. Sollte diese positive 

Entwicklung anhalten und die Preise sogar über 76 USD bzw. 78 USD pro Barrel ausbrechen, könnte ein neuer 

Aufwärtstrend entstehen. Wir gehen in den nächsten Monaten jedenfalls nicht von stark fallenden Ölpreisen aus.

IWG plc ist nach Alibaba die Position, die derzeit am stärksten durch die Marktkorrektur unter Druck gekommen ist. 

Über IWG gab es soweit keine negativen Schlagzeilen, was jedoch bekanntermaßen keine positiven Auswirkungen 

auf die Aktie hat ist die laufende Corona-Welle. Je nach Corona-Situation hat das Management zwar positive 

Aussichten für die zweite Jahreshälfte 2021 in Aussicht gestellt, sollte die Corona-Welle jedoch länger anhalten, 

kann der Kursverlauf der Aktie auch weiter unter Druck geraten.  

Für Merck & Co Inc. sowie Orange SA gibt es soweit keine relevanten Neuigkeiten. Beide Werte sind durch die 

aktuelle Marktkorrektur etwas unter Druck geraten. Wir sehen aber keinerlei Einfluss auf die langfristige positive 

Entwicklung dieser Unternehmen.

Takeaway.com hat mit seinem Tochterunternehmen Grubhub in den letzten Wochen am US-Markt leider einen 

Rückschlag erleben müssen. Zu Beginn der Corona-Pandemie wurden Essenslieferunternehmen gewisse 

Obergrenzen bei den Gebühren auferlegt, welche teilweise zu starken Einbußen in der Profitabilität der Unternehmen 

geführt haben. Diese Gebühren-Obergrenzen sollten nun aufgehoben werden, aber ein Gericht in New York will diese 

nun permanent im Gesetz verankern. Die betroffenen Unternehmen haben dagegen Klage erhoben, aber wie dies 

ausgehen wird ist derzeit noch nicht klar. Für Takeaway.com hat dies zumindest temporär zu einem Kursrückgang 

geführt. Wir beobachten die Lage und bleiben am Ball. Wir sehen dadurch jedoch die zukünftigen Aussichten nicht 

als gefährdet an.

Fresenius, Pembina Pipeline und Tyson Foods haben wir erst in der letzten Ausgabe in unser Depot aufgenommen 

und daher gibt es in diesem Brief noch keine Updates zu diesen Positionen.
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Die folgenden Werte, welche möglicherweise ein Investment in den kommenden Wochen und Monaten werden 

könnten, analysieren wir gerade:

• Oneok

• Facebook

• Abbvie

• VW

• China-Aktien

• JP-Morgan

• Salesforce

• Spotify

• Medpace

• APH

• EL

• ETHEREUM

• PTON

• COUPANG

• PHM

Neu auf die Liste gekommen ist in dieser Ausgabe ein Wert, welchen wir im Folgenden kurz besprechen möchten.

PHM ist eine Homebuilder-Aktie aus den USA. Die Aktie steckt seit Mai in einer Korrektursituation, da die Märkte 

für die nahe Zukunft schwächere Aussichten gegenüber dem Immobilien-Markt erwarten. Wir gehen davon aus, 

dass die Korrektur zu einer zu starken Übertreibung nach unten geführt hat und erwarten in den kommenden 

Wochen einen Rebound der Aktie.
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03. Interessenskonflikte

Die Verfasser der Analysen legen offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der 

Analyse sind, ein nennenswertes finanzielles Interesse haben
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02. Urheberrecht

Die vorliegenden Beiträge sind urheberechtlich geschützt. Die Vervielfältigung und Weiterverbreitung, auch 

auszugsweise, ist nicht erlaubt. Des Weiteren dürfen auch keine Beiträge, auf elektronischem oder anderem 

Weg, an Dritte weitergegeben werden. Nachdruck der Beiträge nur mit ausdrücklicher Zustimmung.

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die wir für glaubwürdig halten. Trotz sorgfältiger Bearbeitung 

können wir für die Richtigkeit der Angaben und Kurse keine Gewähr übernehmen. Alle enthaltenen 

Meinungen und Informationen dienen ausschließlich der Information und begründen kein Haftungsobligo. 

Regressinanspruchnahme, sowohl direkt wie auch indirekt, und Gewährleistung wird daher ausgeschlossen. 

Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft 
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01. Risikohinweis / Haftungsausschluss 2/2

Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, 

dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen 

und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. 

Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Aktien, ETFs, Optionsscheinen und 

Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht 

ausgeschlossen werden kann. Die vorgestellten Meinungen, Strategien und Informationen dürfen keinesfalls 

als allgemeine oder persönliche Beratung aufgefasst werden, da die Inhalte lediglich die Meinung der Redaktion 

widerspiegeln. Somit ersetzten unsere Analysen auch keine Rücksprache oder Inanspruchnahme einer 

persönlichen Beratung der Haus- und/oder Depot-bank, die in jedem Falle unbedingt zu empfehlen ist. 

Gewinne aus der Vergangenheit können zukünftige Ergebnisse nicht garantieren. Um Risiken abzufedern, 

sollen Kapitalanleger ihr Vermögen grundsätzlich breit streuen und Verluste selbständig begrenzen. Einzelne 

Positionen sollten nicht mehr als rund 10% des Depots ausmachen. Für Vermögensschäden wird keine Haftung 

übernommen.

Es werden gelegentlich Verknüpfungen (Hyperlinks) im Rahmen von Werbeanzeigen, Quellenangaben und 

ähnlichem veröffentlicht. Dabei gilt, dass der Herausgeber des vorliegenden Informationsdienstes, sowie 

der Betreiber des Internetauftritts des vorliegenden Informationsdienstes ausdrücklich erklären, keinerlei 

Einfluss auf die Gestaltung oder Inhalte der verlinkten Seiten zu haben. Der Herausgeber des vorliegenden 

Informationsdienstes und der Betreiber des Internet-Auftritts des vorliegenden Informationsdienstes 

distanzieren sich daher ausdrücklich von Inhalten verlinkter Seiten. Dies gilt für alle vorhandenen Hyperlinks, 

sowohl sichtbar wie verborgen, und für alle Inhalte von Seiten, zu denen diese Hyperlinks führen.
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