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Unser Depot hat sich seit der letzten Ausgabe sehr gut entwickelt und notiert derzeit ca. 3% im Plus seit der 

Auflegung am 17.05.2021.

Der Cash Bestand auf unserem Depot beträgt 12,86 EUR oder 0,12% des Depots. Somit sind wir nach wie vor voll 

investiert.

Seit der letzten Ausgabe hat es zwei neue Transaktionen im Depot gegebene. Nämlich eine Dividendenausschüttung 

von 3,81 EUR von Merck & Co und eine weitere Dividendenausschüttung von 2,07 EUR von Pembina Pipeline Corp.

Zur besseren Darstellung der aktuellen Depotallokation folgt ein Diagramm mit allen Depotpositionen.
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Im Folgenden wollen wir ein Update zu allen bestehenden Depotpositionen geben.

Wie von uns erwartet hat sich unsere Bitcoin Position seit der letzten Ausgabe sehr positiv entwickelt. Wir verzeichnen 

bei dieser Position eine Veränderung von 4,14% auf 28,92% in den letzten zwei Wochen. Wir lassen die Gewinne hier 

laufen und bleiben weiter investiert.

Die Alibaba Aktie hat seit der letzten Ausgabe den Verlust halbieren können und ist derzeit nur noch 16% im Minus. Es 

ist davon auszugehen, dass die Aktie einfach schon zu stark überverkauft war und dies eine normale Gegenbewegung 

des Aktienkurses war. Hier heißt es weiter abzuwarten, wie es mit den chinesischen Tech-Unternehmen weiter geht. 

Die Positionen von BMY, BTI, Fresenius, IWG, Orange SA, Tyson Foods und Takeaway.com haben sich seit dem 

letzten Update nur seitwärts bewegt. Für diese Aktien gibt es soweit auch keine signifikanten Neuigkeiten.

Aufgrund der weiteren positiven Entwicklungen im Öl- und Gas-Sektor konnten wir bei unseren Positionen im MSCI 

World Energy ETF sowie Pembina Pipeline weitere Gewinne verzeichnen. Hier lassen wir ebenfalls die Gewinne 

laufen da wir von weiter steigenden Energiepreisen ausgehen.

Bei Merck & Co gab es erfreuliche Nachrichten zu einem Corona Medikament, welche dafür gesorgt haben, dass 

die Aktie weiter an Wert zulegen konnte. 
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Watchlist und interessante Aktien

Die folgenden Werte, welche möglicherweise ein Investment in den kommenden Wochen und Monaten werden 

könnten, analysieren wir gerade:

• Facebook

• VW

• Spotify

• PTON

• COUPANG

• BABA

• ROKU

In dieser Ausgabe haben wir einige Positionen von der Watchlist entfernt, da diese aktuell nicht mehr interessant 

sind. Neu auf die Liste gekommen sind die Werte BABA und ROKU.

In Alibaba sind wir bereits im Opportunist Classic Depot investiert, jedoch ist dieser Wert mittlerweile so stark 

abverkauft, dass er wieder interessant wird.

Die ROKU Aktie befindet sich aktuell an einem interessanten Unterstützungsbereich im Chart und es könnte sich 

ein möglicher Rebound-Trade ergeben.
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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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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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