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Da sich in der aktuellen Woche keine gute Chance für eine Empfehlung ergeben hat, werden wir ein Update 

zu allen aktiven Positionen bereitstellen und auch evaluieren, ob sich aus jetziger Sicht noch ein Einstieg in die 

jeweiligen Positionen lohnt. Des Weiteren werden wir bei offenen Positionen ab jetzt in jeder Ausgabe die aktuelle 

Kursentwicklung angeben. 

In der Tabelle mit den offenen Ideen gibt es ab nun eine zusätzliche Spalte mit der Bezeichnung „Nachkaufzone“. 

Die Positionen mit „Halten“ empfehlen wir aktuell nicht zum Nachkauf, aber auch nicht zum Verkauf, da noch 

weiteres Kurspotential besteht. Die Position in ServiceNow empfehlen wir ebenfalls zu halten, aber mit einem 

Stopp bei 598 USD, um die bestehenden Kursgewinne abzusichern und mögliche weitere Kursentwicklungen 

mitzunehmen. Bei den übrigen Positionen wurde eine Nachkaufzone unter einem gewissen Kurs festgelegt, bei 

dem sich unserer Meinung nach noch ein Einstieg lohnt.

Im Folgenden werden die Updates zu einem Teil der offenen Positionen besprochen:

GBTC: BITCOIN ON-TRACK ZUM ALLZEITHOCH

Seitdem der Bitcoin Kurs ein Tief bei rund 30000 USD gemacht hat, geht es mit dem Kurs aufwärts. Derzeit 

liegen wir bei etwa 51000 USD pro Bitcoin und wird gehen davon aus, dass dieses Jahr noch das Allzeithoch 

von 64000 USD pro Bitcoin angelaufen oder sogar überschritten wird. Weitere Kurs-Fantasie gibt es durch die 

bereits öfter besprochenen Crypto-ETFs, welche noch dieses Jahr zum Handel zugelassen werden sollen und 

für weitere Impulse sorgen werden. Auch der GBTC Trust soll sobald möglich in einen ETF umgewandelt werden 

und somit würde auch die Differenz zum Netto-Inventarwert des GBTC Trust verschwinden. Dies sollte für 

weiteren Kursauftrieb sorgen. Daher bleiben wir investiert in unserer Position mit der Erwartung auf weiteres 

Gewinnpotential.

SERVICENOW: TECH-IKONE LÄUFT WIE AM SCHNÜRCHEN NACH OBEN

Unser Einstieg im Mai ist zu einem guten Zeitpunkt erfolgt und wir haben fast das Tief dieser Konsolidierung 

erwischt. Die Position ist bereits über 40% im Plus und ServiceNow hat sehr gute Wachstumsaussichten. Wir 

trauen der Aktie durchaus noch mehr zu, sind aber nicht bereit all unsere Gewinne wieder abzugeben, da die Aktie 

bereits relativ hoch bewertet ist. Deswegen empfehlen wir einen Stopp bei einem Kurs von 598 USD zu setzen. 

Sollte der Aktienkurs so weit korrigieren, wären wir bereit die Gewinne mitzunehmen. Sollte sich die Stärke-Phase 

der Aktie in den nächsten Wochen ausweiten, würden wir eventuell den Stopp nachziehen. 
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ALTRIA: KURSAUSBRUCH NACH OBEN BEREITS IN SICHT!

Die Altria Aktie ist in den letzten Wochen sehr stark gelaufen und liegt seit unserer Empfehlung bereits sehr gut im 

Plus. Wir setzen auf eine Fortsetzung des Trends und einen Anlauf der alten Hochs aus 2017. Der Branchenführer 

Philip Morris hat bereits den Ausbruch vorgemacht und befindet sich in einem steilen Aufwärtstrend.

 

EPD: UNSERE EINZIGE NEGATIVE POSITION ZEIGT POSITIVE TENDENZEN 

EPD ist als Midstream-Unternehmen sehr abhängig von der Entwicklung der Öl- und Gas-Preise. Das führte auch 

dazu, dass EPD in den letzten Wochen etwas unter Druck gekommen ist. Die Gas-Preise konnten in den letzten 

Monaten immer weiter steigen, aber die Öl-Preise sind seit Juli etwas schwächer. Unsere Annahme ist aber, dass 

diese wieder nach oben drehen werden aufgrund der Nachfragesituation und EPD damit auch steigen wird.

MARA: CRYPTO MINER ALS DEPOTDAUERLÄUFER

Obwohl wir Marathon Digital Holdings erst im Juli in unser Depot aufgenommen haben, ist MARA mit über 

50% Kursperformance eine unserer stärksten Positionen. Cryptomining-Unternehmen verhalten sich ähnlich wie 

Gold-Mining-Unternehmen im Goldmarkt. Sobald die Preise von Gold anziehen, vervielfachen sich die Gewinne 

der Goldminer. Ebenso ist es gerade bei den Cryptomining-Unternehmen. Solange wir steigende Bitcoin-Preise 

bzw. Crypto-Preise sehen, wird sich auch Marathon Digital weiterhin gut entwickeln. Wir bleiben investiert.

Ein Update der restlichen Positionen folgt voraussichtlich in der nächsten Ausgabe.
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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.

01. Herausgeber

Cwt Distribution GmbH

Geschäftsführer: Thomas Fleckl / Stefan Warecka

Lagerstraße 1-5, Bauteil 2/2OG/Top 7, 2103 Langenzersdorf– Austria 

Gerichtsort: Landesgericht Korneuburg

UID:  ATU73421647

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 

oder eine Transaktion einzugehen. 

04. Risikohinweis/ Haftungsausschluss 1/2
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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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