
IBFP-Zertifikate Marktkommentar: Der Blick auf den VDAX darf
nicht fehlen
Frankfurt am Main/ Luxembourg 21.07.2016)  Der DAX hat zum Brexit-Entscheid eine ziemliche Achterbahn-Fahrt hingelegt. Nach einem
Einbruch bis auf fast 9.000 Punkte nach der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, sehen wir den Deutschen
Leitindex nun wieder um die 10.000-Zähler-Marke kämpfen. Ob diese psychologische Marke nachhaltig überwunden werden kann oder der
DAX nun wieder zurückfällt, wird sich zeigen müssen. Für den Anleger lohnt sich nun aber insbesondere auch der Blick auf den VDAX, dem
deutschen DAX-Pendant des US-amerikanischen VIX, der sich auf den S&P 500 bezieht.

Die Kursentwicklung des VDAX zeigt die implizierte Volatilität im DAX, wodurch er als eine Art „Angstbarometer“ fungiert. Und auch während der
Unsicherheit zum Brexit-Referendum zeigte sich wieder einmal dieses Bild. So lag der VDAX am 22. Juni, also einen Tag vor dem Referendum,
bei 34 Punkten. Am Referendumstag, als viele Beobachter aufgrund von Umfragen davon ausgegangen sind, dass die Briten sich letztendlich
doch für einen Verbleib in der Europäischen Union aussprechen würden, ging er entsprechend leicht auf 30 Punkte zurück, nur um zum
Schock am Folgetag noch einmal auf 32-34 Punkte zu springen. Nun, da die Briten nicht nur abgestimmt haben, sondern auch David
Cameron’s Nachfolge feststeht, und sich auch keine Frage stellt, ob sie doch noch einen Rückzieher machen, herrscht zumindest in diesen
Punkten etwas mehr Klarheit. Da die Investoren nichts mehr vergrault, als Unsicherheit, spiegelt sich dies in einem kontinuierlichen Absinken
des VDAX auf aktuell knapp 20 Punkte wieder, was auch auf längere Sicht einen moderaten Wert für den VDAX darstellt. Das Angstbarometer
für den DAX ist damit von rot wieder auf gelb gesprungen oder mit anderen Worten: Die Marktteilnehmer haben weniger Sorgen vor größeren
Kursverlusten im DAX. Diese Information kann auch bei der eigenen Einschätzung der Marktlage eine wichtige Information darstellen.

Aber auch aus einem weiteren Grund lohnt sich, insbesondere für Zertifikate-Anleger, immer wieder der Blick auf die Kursentwicklung des
VDAX: Der Beurteilung der aktuellen Attraktivität von Optionsscheinen. Die Preisentwicklung von Optionsscheinen hängt nämlich nicht nur von
der Kursentwicklung des Underlyings ab, sondern unter anderem auch von der implizierten Volatilität am Markt. Nun, da diese implizierte
Volatilität für den DAX in Form des VDAX niedrig ist, führt dies auch zu tieferen Optionsscheinpreisen, was natürlich eine Erwägung bei der
Entscheidung zum Kauf eines Zertifikates sein kann. 

Disclaimer:

Die Inhalte dieses Marktkommentars dienen nur der allgemeinen Information und basieren auf Informationen, die IBFP für vertrauenswürdig
hält. Jedoch übernimmt IBFP keine Gewährleistung für ihre Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität, und gibt keine Zusicherung für ihre
Verlässlichkeit als solche. IBFP haftet nicht für Fehler oder Unvollständigkeiten, oder für die Folgen der Nutzung dieser Informationen. Die
wiedergegebenen Einschätzungen wurden in gutem Glauben erstellt und können sich ohne Mitteilung ändern. IBFP übernimmt keine
Zusicherungen oder Gewährleistungen für die historische oder zukünftige Entwicklung eines bestimmten Finanzproduktes. Wertentwicklungen
der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.
Die Inhalte sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Beratung über die steuerlichen Konsequenzen dar, die irgendeine
Investmententscheidung mit sich bringt. Die Inhalte berücksichtigen nicht die individuellen Anlageziele, finanziellen Umstände oder
Bedürfnisse, und stellen keine Empfehlung zugunsten eines bestimmten Wertpapieres, Finanzinstrumentes oder einer Handelsstrategie dar.
Die Wertpapiere und Finanzinstrumente die in diesem Dokument erwähnt werden, eignen sich nicht für alle Investoren. Bevor Sie eine
Investition oder einen Trade tätigen, sollten Sie abwägen, ob dies ihren speziellen Umständen angemessen ist und, bei Bedarf, qualifizierte
Fachberatung konsultieren.
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Die Interactive Brokers Financial Products S.A. (IBFP) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Interactive Brokers Group (IBG),
einer Firmengruppe mit mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Eigenkapital von 5,2 Mrd US-Dollar. IBG verfügt über eine der weltweit größten
Trading-Plattformen. IBFP ist international in den Bereichen Market-Making und Wertpapierhandel tätig. Bei seinen Emissionen von
Optionsscheinen und Knock-Out-Produkten konzentriert sich IBFP auf ein ausgewähltes Portfolio der meistgehandelten deutschen Basiswerte
sowie einige US-Titel und niederländische Werte. Die Produkte sind an den Börsen in Frankfurt und Stuttgart zugelassen und im Direkthandel
über ausgewählte Broker erhältlich. Dank des hochautomatisierten Handelsmodells und der Synergien innerhalb der IB Gruppe profitieren
Kunden von kostengünstigen Produkten und garantierter Ausführbarkeit ohne Verzögerungen. 
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