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Wir blicken heute auf ein sehr spannendes und erfolgreiches Jahr beim Opportunist Weekly Format zurück. Die 

erste Empfehlung liegt noch gar nicht so lange zurück und war am 04.05.2021. Es war eine Kaufempfehlung auf 

die Twitter Aktie und diese erste Empfehlung konnte dann auch später mit einem guten Gewinn von über 20% 

geschlossen werden.

Seit Beginn bis Jahresende haben 32 Empfehlungen abgegeben. Von diesen 32Empfehlungen konnten wir 19 

Empfehlungen entweder zum Einstandskurs oder mit Gewinn schließen. Dies beinhaltet auch noch offene und 

unrealisierte Positionen, die aber im Plus notieren. Damit liegen wir mit knapp 60% aller Empfehlungen richtig was 

für uns einen sehr guten Wert darstellt. Aber nicht nur die Gewinn-/ Verlust Quote ist uns wichtig, sondern auch das 

korrekte Management von Gewinn- und Verlustpositionen. Unser Ziel ist es bei den Verlustpositionen möglichst 

nur max. 10-15% Minus zu machen, wobei wir bei Gewinnpositionen die Gewinne laufen lassen möchten. Man 

sieht das sehr gut an den drei größten Verlustpositionen im Vergleich zu den drei größten Gewinnpositionen.

Unsere drei größten Verlustpositionen waren Novavax mit -29.22%, Fedex mit -13,88% und Peloton mit -13,60%. 

Wobei unsere drei größten Gewinnpositionen Marathon Digital mit +57,75%, BYD mit +42,22% und ServiceNow 

mit +30,47% waren.

Wie kommuniziert haben wir auch im Herbst unsere Strategie was Stopps (SL) betrifft etwas adaptiert und damit 

auf die großen Marktfluktuationen reagiert. Hätten wir diese Anpassung früher getroffen dann wäre noch eine 

weitere Optimierung der Verlustpositionen und damit der Performance möglich gewesen.

Wir wollen nun kurz die Performance des Opportunist Weekly im Jahr 2021 auswerten. Dabei ist es relevant wie 

viele Positionen wir durchschnittlich gehalten haben. Die meisten aktiven Positionen hatten wir am 10.08.2021 

mit 14 Positionen. Beim Durchschnitt der gehaltenen Positionen seit Beginn kommen wir auf 8 Positionen. Dies 

ergibt eine Performance wie in nachfolgender Tabelle kalkuliert. Wir sind mit der ersichtlichen Performance sehr 

zufrieden und gehen somit mit hohen Erwartungen in das neue Jahr über.
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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 

oder eine Transaktion einzugehen. 

04. Risikohinweis/ Haftungsausschluss 1/2
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05. 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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