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Die Besonderheiten von Futures 

Das unter Anlegern geringe Interesse an Futures muss natürlich einen
Grund haben. Vielleicht sind es die Geschichten von tradern, die in
kurzer Zeit viel Geld verloren haben. In der Vergangenheit hat es
diesbezüglich einige berühmte Namen gegeben, die ich kurz erwähnen
möchte. Denken Sie an Nick Leeson und Jérôme Kerviel, die beide
gigantische Summen durch Spekulationen an den Future-Märkten
verloren haben. Grund ist vor allem der große Nennwert, der gehandelt
wird. Der AEX-Future hat beispielsweise einen zugrundeliegenden Wert
von fast 100.000 EUR. 

Einfach ausgedrückt bedeutet das, wenn Sie einen Future-Kontrakt auf
den AEX kaufen, entspricht dies einem Korb aus AEX Aktien mit einem
Wert von rund 100.000 EUR. Ich erinnere mich noch daran, wie ich selbst
mit dem Handel von Dow-Jones-Futures begonnen habe und ganz stolz
darauf war, wie viele Tausend US-Dollar meine Position wert war. Das
sind natürlich erhebliche Beträge, für die im Übrigen nur eine

Einleitung - Die Grundlagen
Wenn ich mich mit Privatinvestoren über Futures unterhalte,
sind diese in der Regel schnell abgeschreckt. Futures werden
häufig als sehr riskant angesehen, weshalb Anleger diese
Produkte oft meiden. Das Instrument wird daher nur in
begrenztem Ausmaß dafür verwendet, um auf
Kurzbewegungen zu reagieren. Dagegen sind Optionen,
Optionsscheine und Zertifikate sehr populär, um auf einen
Kursanstieg oder –verfall  zu spekulieren. In diesem E-Book
über Futures werde ich tiefer in diese Materie eintauchen und
Ihnen meine Top 5 Futures vorstellen. 



relativ geringe Margin verlangt wird, um die Positionen zu halten. Im
Gegensatz zu beispielsweise einer Aktientransaktion, erfolgt bei einer
Future-Transaktion  kein direkter Geldfluss. Die Position wird am Ende
des Tages abgerechnet (Settlement), das heißt Gewinne werden Ihrem
Konto gutgeschrieben und Verluste abgebucht. Kauft man für 10.000
EUR ING Aktien, dann verringert sich der Bargeldbestand auf Ihrem
Konto um 10.000 EUR. Wenn ich einen AEX Future kaufe, dann ändert
sich der Bargeldbestand auf meinem Depot erst am Ende des Tages um
den Gewinn oder Verlust der Position. Es gibt keinen anfänglichen
Geldfluss und es wird nur der Teil des Depotwertes geblockt, der als
Sicherheit dient. 

Stop Loss

Beim Handel mit Futures bewegen Sie große Beträge – diesen Fakt
sollten Sie sich von vornherein bewusst machen. Broker wie LYNX,
bieten ihren Kunden allerdings mit einer
professionellen Handelsplattform viele Ordermöglichkeiten, um
Positionen zu schützen. Denken Sie an Stop-Loss- oder Trailing-Orders,
mit denen Sie festlegen, ab welchem Preis eine Position geschlossen
werden soll. Wenn ich beispielsweise mit einer Position falsch liege –
und das passiert auch erfahrenen Tradern regelmäßig -, dann realisiere
ich den Verlust. Die Position weist zwar einen sehr hohen Nennwert auf,
jedoch ist mein Risiko begrenzt. Dies kann ich selbst bestimmen, indem
ich meinen Stop-Loss platziere.

 Einfach und effektiv

Werfen wir auch einen Blick auf die Handelszeiten: Es ist hier von Vorteil,
wenn die Handelsunterbrechung so kurz wie möglich ist. Anders
ausgedrückt Der AEX-Future wird von 8 bis 22 Uhr gehandelt und damit
nicht von 22 bis 8 Uhr. Wenn um 2 Uhr nachts etwas passiert, aufgrund
dessen die Preise fallen, kann ich meine Position frühestens um 8 Uhr
schließen. Andere Futures werden fast 24 Stunden am Tag gehandelt
und weisen daher ein viel geringeres Risiko auf, weil ich fast
durchgängig meine Position anpassen oder schließen kann.

https://www.lynxbroker.de/handelsplattform/trader-workstation/


Ich möchte ganz ehrlich sein: Ein Futures-Kontrakt ist im Grunde ein
einfaches und effektives Instrument. Beispielsweise müssen Sie sich
nicht – wie bei Optionen – mit Zeitwert und Volatilität
auseinandersetzen. Darüber hinaus entscheiden Sie selbst, wo Ihr Stop-
Loss Niveau liegt, im Gegensatz zu manchen Zertifikaten. Ebenso
einfach können Sie auf steigende (long) oder fallende Kurse (short)
setzen. Außerdem sind die Transaktionskosten extrem niedrig und die
Spreads zwischen Bid- und Ask-Preisen sind fast immer sehr gering.  

Enge Spreads

Warum haben Futures einen so kleinen Spread? Alle anderen Produkte
wie beispielsweise Optionen, Optionsscheine und Zertifikate basieren
auf dem Preis des Futures. Das bedeutet: Die emittierenden Parteien,
beispielsweise Market Maker, führen ihrerseits den Hedge der Position
mit Futures durch. Daher finden Sie in einem solchen Emittentenprodukt
stets einen vergleichsweise höheren Spread vor, da der Emittent mit
diesem sein Geld verdient. Außerdem werden Futures ausschließlich
über die Börse gehandelt, was bedeutet, dass Sie sich nicht mit einer
anderen Partei direkt auseinandersetzen müssen. Es gibt nur ein
zentrales Orderbuch, in dem die gesamte Liquidität gebündelt wird.
Futures sind somit ein ideales Produkt, um an Kursanstiegen und –
rückgängen zu partizipieren. Sie sind ein einfaches und effektives
Instrument.

Um Ihnen die Welt des Futures-Trading näherzubringen, werde ich Ihnen
in diesem E-Book meine Top-5-Futures vorstellen. Damit möchte ich
Ihnen eine Einführung geben und Ihnen zeigen, warum bestimmte
Futures anderen Futures vorzuziehen sind. Die Hauptmerkmale, auf
denen meine Entscheidung beruht, sind Öffnungszeiten, Multiplikator 
und Liquidität.

 



Tycho Schaaf gilt in den Niederlanden, als
einer der renommiertesten Anlageexperten. 

Im eBook „Die Top 5 Futures“ werden die
verschiedenen Risiken, Möglichkeiten und
Strategien besprochen, die für den Handel mit
Futures relevant sind. Sie lernen mehr über
den großen Einfluss von Zeit und Volatilität auf
die Preisbildung von Futures und wie Sie
hieraus Ihren Vorteil ziehen können.

 Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Über den Author
Ihr Experte für Futures  - Tycho Schaaf



E-mini S&P 500 Future

Der S&P 500 Future (Kürzel: ES) gehört zu den am häufigsten
gehandelten und liquidesten Future der Welt und verdient eine eigene
Einführung. Der Future basiert auf dem S&P 500 Index, einem breit
aufgestellten Index, der als Benchmark für die US-Aktienmärkte dient.
1997 wurde dieser Kontrakt von der Chicago Mercantile Exchange (CME)
eingeführt, weil der bestehende Future auf den S&P 500 Index einen
sehr großen Multiplikator hatte. Dieser Future wurde im Jahr 1982 mit
einem Multiplikator von 500 eingeführt und auf dem Börsenparkett von
Chicago gehandelt. Um die Liquidität zu erhöhen und den Future für die
breite Masse attraktiver zu machen, führte die CME 15 Jahre später den
E-mini S&P 500 Future ein. Der E-Mini hat einen Multiplikator von 50 und
wird vollständig elektronisch über das Globex-System gehandelt. Im
Übrigen entschied die CME nach Einführung des neuen Kontrakts, auch
den Multiplikator des großen Kontrakts auf 250 zu halbieren.

Platz 1: Der E-mini S&P 500 Future
Der S&P 500 Future (Kürzel: ES) gehört zu den am häufigsten
gehandelten und liquidesten Future der Welt und verdient eine
eigene Einführung. Der Future basiert auf dem S&P 500 Index,
einem breit aufgestellten Index, der als Benchmark für die US-
Aktienmärkte dient. 



Quelle: Joseph Sohm, shutterstock.com

Noch existieren beide Kontrakte nebeneinander und der
ursprüngliche Future wird während des amerikanischen Handels auf
dem Börsenparkett gehandelt. Ehrlicherweise muss man aber sagen,
dass das Volumen des großen Bruders im Vergleich mit dem E-mini S&P
500 vergleichsweise sehr gering ist. Allerdings muss man festhalten,
dass durch diesen Kontrakt die meisten Index-Futures in den letzten
Jahrzenten viel an Popularität gewonnen haben. 

Kommen wir zurück zur aktuellen Situation. Der E-mini S&P 500 Future
ist ein Kontrakt, in welchem sowohl institutionelle als auch private
Anleger tätig sind. Das Tagesvolumen liegt bei über 1 Million Kontrakte
und der Handel ist 23 Stunden am Tag, an 5 Tagen in der Woche
möglich. Da der Handel fast ununterbrochen stattfindet, sind Sie immer
in der Lage, eine Position mit einem Stop-Loss abzusichern. Sollte
nachts, wenn Sie schlafen, etwas in der Welt passieren und die Kurse
würden dadurch am nächsten Tag viel niedriger eröffnen, dann sind Sie
bereits aus Ihrer Position ausgestiegen, da der Stop-Loss seine
Arbeit getan hat.

http://www.shutterstock.com/gallery-978674p1.html?cr=00&pl=edit-00
http://www.shutterstock.com/editorial?cr=00&pl=edit-0


Der Future selbst ist ein Indikator für die Preisentwicklung an den US-
Märkten. Weil der Future fast durchgängig gehandelt wird, liefert dieser
quasi jederzeit einen Indikator für das Verhalten an den US-Märkten.
Wenn die europäischen Märkte um 9 Uhr öffnen, kann anhand des S&P
500 Future ein Eröffnungsindikator von den US-Märkten abgeleitet
werden. Und wie es oft der Fall ist, geben die amerikanischen Märkte die
Richtung vor.

  

Der Kontrakt ist leicht handelbar, da die Liquidität hoch ist. Die Anzahl
der angebotenen Kontrakte auf der Geld- (Bid) und Briefseite (Ask)
bewegen sich außerhalb der regulären Handelszeiten zwischen 100 und
200. Ab 15:30 Uhr steigt diese Zahl auf einen Durchschnitt von 500 

Einheiten an. Durch den Multiplikator von 50 ist jeder Punkt 50 US-Dollar
wert. Die minimale Tickgröße beträgt 0,25 Punkte, womit die Differenz
zwischen Bid- und Ask-Preis nominal 12,50 US-Dollar beträgt.



Alles in allem hat dieser Kontrakt alle Merkmale, die ein Trader sucht.
Die Liquidität ist hoch, die Handelszeiten perfekt und der
zugrundeliegende Basiswert gibt zugleich ein zuverlässiges Bild der
Entwicklung auf dem US-Aktienmarkt. Es gibt keinen anderen Future mit
diesen Eigenschaften und daher ist der S&P 500 die Nummer eins auf
meiner Liste.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/ES-contractspecificatie.jpg
https://www.lynxbroker.de/us-aktien/


Von den vier anderen Futures auf meiner Liste bilden zwei europäische
Indizes ab, einer bezieht sich auf den Zinssatz und ein weiter kommt
aus dem Bereich der Rohstoffmärkte. In diesem Artikel möchte ich
Ihnen meine Nummer 2 vorstellen, den Future auf den Euro Stoxx 50 –
einen der großen Benchmarks auf den europäischen Aktienmärkten.

Der Euro Stoxx 50 Future

Der Euro Stoxx 50 Future (Ticker: ESTX50) ist ein Produkt, das ich selbst
aktiv handle. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es dieser Future auf
den zweiten Platz geschafft hat. Der Index besteht aus den 50
wichtigsten Aktien der Euro-Zone, zu denen beispielsweise die
niederländischen Unternehmen ASML, ING, Philips und Unilever
gehören. Natürlich sind auch diverse deutsche Unternehmen wie BMW,
Deutsche Bank oder Siemens im Index gelistet. Wie auch beim S&P 500
stellt die Zusammensetzung des Euro Stoxx einen Maßstab für den
Gesamtmarkt dar – in diesem Fall eben nur für Europa. Die Anzahl der
Aktien, die Bestandteil des Index sind, ist natürlich im Vergleich zum
S&P 500 viel kleiner. Der Index ist trotzdem ein gutes Abbild der
europäischen Aktienmärkte und daher sehr beliebt bei institutionellen
Investoren.Euro Stoxx 50 Futures werden über die Eurex gehandelt, die

Platz 2: Der Euro Stoxx 50 Future
Im letzten Kapitel habe ich verschiedene Merkmale von
Futures erwähnt, die für einen Händler von Interesse sind.
Letztendlich haben neben den Öffnungszeiten der Börse, der
Multiplikator und die Liquidität darüber entschieden, welche
Futures es unter meine Top 5 geschafft haben. Auf Platz 1
befindet sich der E-mini S&P 500 Future, der zu den am
häufigsten gehandelten und damit liquidesten Futures der Welt
gehört.

https://www.lynxbroker.de/artikel/der-euro-bund-future-meine-top-5-futures/
https://www.lynxbroker.de/artikel/der-light-sweet-crude-oil-future-meine-top-5-futures/


im Jahr 1998 durch eine Fusion der Deutschen Terminbörse (DTB) und
der Schweizer Options und Financial Futures Exchange (SOFFEX)
entstanden ist und Eigentum der Deutschen Börse ist. Die
Öffnungszeiten sind von 8 bis 22 Uhr und somit wesentlich kürzer, als
die der US-Futures, die an der Globex gehandelt werden. Dieser
Unterschied ist nicht unbedeutend. Sollte über Nacht ein Ereignis
eintreten, das erhebliche Auswirkungen auf die Preise hat, können
Investoren erst am nächsten Morgen um 8 Uhr auf diese Ereignisse
reagieren. Häufig entstehen durch solche Ereignisse Kurslücken, auch
Gaps genannt. Das bedeutet zwischen dem Schlusskurs des Vortags
und dem Eröffnungskurs des neuen Handelstags ein Unterschied
besteht. Dieser Unterschied kann von Zeit zu Zeit auch sehr groß
ausfallen.

Häufig kommt das beispielsweise zwischen dem Handelsschlusskurs
am Freitagabend und der Eröffnung am folgenden Montag vor. Es gibt
für Gaps diverse Trading-Strategien über die viele Bücher geschrieben
wurden. Diesem Thema möchte ich mich aber in einem späteren Artikel
widmen.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/ESTX50-gap-de.png


Liquidität

Was macht den Euro Stoxx 50 Future so attraktiv? Erstens, die hohe
Liquidität. Das Volumen dieser Futures ist mit durchschnittlich 1 Million
Kontrakten täglich das größte auf den europäischen Märkten. Im
Allgemeinen liegt die Anzahl der angebotenen und nachgefragten
Kontrakte auf der Bid und Ask-Seite, bei aktuellm Handelskurs, bei 300
bis 500 Kontrakten. Ein Blick ins Orderbuch zeigt, dass ebenfalls
Volumina auf höheren und niedrigeren Kursen vorhanden sind.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/ESTX50-Orderbuchtiefe.jpg


Über die Kontraktspezifikationen (Doppelklick auf die Wertpapierzeile)
erhalten Sie jederzeit weitere Informationen über den Future-Kontrakt.
Wie unten angegeben, sind die Handelszeiten des Futures von 8 bis 22
Uhr. Der Multiplikator beträgt 10, womit der Tickwert bei 10 Euro liegt.
Bei einem Stand von 3.700 Punkten liegt der Nominalwert des
Kontraktes damit bei 37.000 Euro (10×3.700). Im Vergleich zu anderen
Future-Kontrakten ist dies ein relativ kleiner Betrag. Der AEX Future
beispielsweise hat einen Multiplikator von 200 und damit bei einem
Stand von 500 Punkten einen Nominalwert in Höhe von 100.000 Euro.
Der DAX Future hingegen hat einen Multiplikator von 25, was bei einem

Stand von 12.000 Punkten einem Nominalwert von 300.000 Euro
entspricht. Von einem Future mit einem kleineren Multiplikator müssten
also mehr Kontrakte gehandelt werden, um eine dem AEX oder dem DAX
entsprechende Position aufzubauen. Wenn das Verhältnis
beispielsweise bei 3:1 liegt, bedeutet das auch eine Verdreifachung der
Transaktionskosten.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/ESTX50-kontraktinformation.jpg


Darüber hinaus ist auch die Tickgröße – also die minimale Spanne
zwischen An- und Verkaufspreis -eine relevante Größe. Beim Euro Stoxx
50 Future beträgt die Tickgröße 1 Punkt. Die Differenz zwischen An- und
Verkaufspreis liegt daher bei mindestens einem Punkt. Beim E-mini S&P
500 Future beträgt die Tickgröße beispielsweise 0,25 Punkte.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/ESTX-tickgroesse.jpg


Die Differenz zwischen dem An- und Verkaufspreis stellt die indirekten 

Kosten der Transaktion dar. Wenn Sie bei 3694 Punkten kaufen und bei 
3693 Punkten verkaufen, realisieren Sie einen Verlust von einem Punkt. 
Transaktionskosten lassen wir für die nachfolgende Betrachtung zur 
Vereinfachung außen vor. Der Verlust beträgt demzufolge – gemessen 
am Nominalwert – rund 0,03%. Führen wir dieselbe Betrachtung für den 
E-mini S&P 500 Future durch: bei einer Tickgröße von 0,25 Punkten und 
einem Multiplikator von 50 beträgt der Verlust bei einem Tick USD 12,50. 
Dies entspricht aber nur 0,01% des Nominalwertes. Beim E-mini ist der 
Nominalwert mit rund USD 100.000,- deutlich größer als beim Euro Stoxx 
50. Die indirekten Kosten der Transaktion beim Euro Stoxx 50 Future sind 
daher höher als beim E-mini S&P 500 Future.

Ihnen ist wahrscheinlich nicht entgangen, dass der Euro Stoxx 50 Future 
einige Nachteile mit sich bringt. Wie ich Ihnen aber schon eingangs 
beschrieben habe, handle ich diesen Kontrakt trotzdem sehr gerne.

Woher kommt also meine Vorliebe für diesen Future? Zum einem handelt 
es sich hier um einen gut nachvollziehbaren Index. Mit 50 großen 
europäischen Aktien ergibt sich eine optimale Verteilung – die größte 
Gewichtung liegt zum aktuellen Zeitpunkt bei 5%. Beim AEX dagegen 
haben beispielsweise Einzelwerte wie Shell und Unilever eine große 
Gewichtung, was deren Einfluss auf den Index natürlich deutlich 
verstärkt. Da der Euro Stoxx das Barometer für europäische Aktien ist, 
handeln Sie im sogenannten Leitindex. Das ist ein entscheidender Punkt. 
Regelmäßig hört man, wie Menschen (frustriert) über den
„Mickey Mouse“-Index von Amsterdam diskutieren. Die Bezeichnung 
kommt von der angesprochenen Ungleichverteilung der Aktien im AEX-
Index. Damit geht einher, dass es Marktteilnehmer mit größeren 
Aktienpaketen einfacher haben, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. 
Im Euro Stoxx spielt dies eine deutlich geringere Rolle – trotzdem kann 
man auch hier bei Verfall der großen Kontrakte immer einen kleinen 
Ausschlag in eine bestimmte Richtung beobachten.



Skalierbarkeit

Der wichtigste Grund, warum ich mit Euro Stoxx 50 Futures handle, ist
die Skalierbarkeit. Wenn Sie den Ehrgeiz besitzen, mit dem Future-
Handel zu beginnen und damit Erfolg haben wollen, ist Skalierbarkeit
von entscheidender Bedeutung. Im Euro Stoxx können Sie ohne den
Marktpreis zu beeinflussen große Stückzahlen handeln. Der Marktwird
dadurch nicht beeinflusst und es gibt keine Auswirkungen auf die
Ausführung. Nicht ohne Grund handeln große Investoren gerade mit
diesem Future.

Im AEX und DAX wird es bei großen Stückzahlen schnell schwieriger. Die
im Orderbuch liegenden Orders umfassen kleinere Stückzahlen,
wodurch Slippage zunimmt. Slippage ist der Unterschied zwischen dem
theoretischen oder erwarteten und dem tatsächlichen Ausführungspreis
einer Order. Das ist möglicherweise der größte Nachteil beim Handel mit
anderen europäischen Futures. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
dass der DAX hierfür berüchtigt ist. Wenn Stop-Orders ausgelöst
werden, treten regelmäßig Spikes nach oben oder nach unten auf.
Slippage kann an der Tagesordnung sein – mit all der Frustration und
den Kosten, die damit verbunden sind. Im Gegensatz dazu kann ich
kann die Handelstage, an denen ich im Euro Stoxx 50 Future in den
letzten Jahren durch Slippage ausgestoppt wurde, an einer Hand
abzählen. Und ich wurde häufig mit einem Verlust ausgestoppt!

Slippage

Slippage beim Erreichen Ihres Stop-Preises ist etwas wirklich
Unschönes. Zum einen bedeutet das nämlich, dass Ihre Position
geschlossen wird und das höchstwahrscheinlich auch noch mit Verlust.
Wird eine Long-Position beispielsweise nicht beim erwarteten Stop-
Preis geschlossen, sondern 0,1 Punkte niedriger, wie häufig im AEX
Future, dann bedeutet dies zusätzlichen Verlust oder entgangenes Geld.
Warum ist Slippage bei den meisten Futures im Allgemeinen so hoch?

Das hängt davon ab, wie die Börse Stop-Orders behandelt. Dieser
Ordertyp ist nämlich in vielen Fällen keine Börsenorder. Das heißt, dass



der Broker diese Order simuliert und erst dann als Market-Order an die
Börse sendet, wenn das vorgegebene Preisniveau erreicht wurde. In der
Zwischenzeit – und seien es nur ein paar Millisekunden – kann der Preis
schon weiter abgesunken sein. Bei der Eurex ist das anders. Denn hier
sind Stop-Orders auch Börsenorders und liegen damit direkt auf dem
Server der Börse. Damit wird die Chance auf Slippage stark
eingeschränkt, was ein Vorteil für den Händler ist. Slippage muss, je
nach Ordergröße, nicht unbedingt ungerechtfertigt sein – diese
Minimierung ist aber in jedem Fall ein Vorteil. Im Euro Stoxx 50 sind die
Umstände somit optimal.

In der Handelsplattform von LYNX können Sie sehen, ob eine Stop-Order
auch Börsenorder ist oder simuliert werden muss. Eine Börsenorder –
die auch auf dem Orderserver der Börse liegt – erhält im Statusbalken
die Farbe Grün. Eine simulierte Stop-Order, die auf dem Orderserver des
Brokers liegt und erst bei Erreichen des Stop-Preises als Market-Order
an die Börse gesendet wird, erhält die Farbe Blau.

Ist es klug, zum Euro Stoxx 50 Future zu wechseln, wenn Sie momentan
eine Position von zwei AEX Futures handeln? Absolut nicht! Nehmen wir
den Nominalwert eines Futures nochmals in Augenschein: Sie werden
feststellen, dass ein AEX Future ungefähr dem Wert von 3 Euro Stoxx
Futures gleich kommt. Im AEX Future können Sie ohne Probleme 10
Kontrakte kaufen oder verkaufen, ohne mit allzu viel Slippage zu
kämpfen. Handeln Sie mit größeren Stückzahlen, kann das letztendlich
zu Ihrem Nachteil sein. Es ist dann möglicherweise besser, 45 Euro
Stoxx 50 Futures zu handeln anstelle von 15 AEX Futures. Wir sprechen
hier schon von wirklich großen Volumina, aber Orders mit diesen

https://www.lynxbroker.de/handelsplattform/trader-workstation/
https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/ESTX50-Native.jpg


Stückzahlen sind definitiv am Markt. Der Nachteil hier wäre natürlich
ganz klar die Verdreifachung der Transaktionskosten, wenn Sie vom AEX
zum Euro Stoxx Future wechseln, aber ungefähr denselben nominalen
Wert handeln wollen.



Platz 3: Der Euro Bund Future
In meinen zwei vorherigen Kapiteln über Futures habe ich den
E-mini S&P 500 sowie den Euro Stoxx 50 Future diskutiert.
Diese beiden Futures nehmen für mich Platz 1 und Platz 2 auf
der Liste meiner Top 5 Futures ein. Da die wichtigsten Indizes
damit abgedeckt sind, habe ich mich in diesem Artikel auf
einen Futures mit einem ganz anderen Basiswert konzentriert.
Denn auf Platz 3 meiner Liste steht der Euro Bund Future,
häufig abgekürzt als GBL oder Bund-Future. Der Basiswert
dieses Future-Kontraktes sind 10-jährige deutsche
Bundesanleihen. In Europa gehört der GBL nach dem Euro
Stoxx 50 zu den am häufigsten gehandelten und liquidesten
Futures.



Euro Bund Future (GBL)

Der Euro Bund Future (Ticker: GBL) ist ein Kontrakt, der insbesondere
von professionellen Anlegern gehandelt wird. Der zugrundliegende
Basiswert ist ein Korb aus Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit
zwischen 8,5 und 10,5 Jahren. Daher sagt man vereinfacht, dass der
Future 10-jährige Bundesanleihen repräsentiert.

Kaufen kann man Anleihen von jedem europäischen Staat. Auf einige
dieser Anleihen sind auch Futures-Kontrakte verfügbar. Die deutsche
Derivatebörse Eurex war bei der Einführung von Futures-Kontrakten auf
Staatsanleihen allerdings am erfolgreichsten. Neben Futures auf
deutsche Staatsanleihen sind auch Futures mit französischen und
italienischen Staatsanleihen als Basiswert handelbar. 

Diese wurden vor einigen Jahren eingeführt und haben seitdem viel an
Popularität gewonnen. Für Händler ist es ein großer Vorteil, dass gerade
die Eurex solche Produkte anbietet.

In meinem vorigen Blog habe ich ausführlich dargelegt, warum die Eurex
ein so attraktiver Handelspatz ist. Der Grund liegt vor allem in der Art
und Weise, wie die Eurex Stop-Orders behandelt. Diese liegen nämlich
direkt auf dem Börsenserver und müssen somit nicht vom Broker
simuliert werden, wie dies zum Beispiel bei der Euronext oder Globex
der Fall ist. Damit wird Slippage von vornherein begrenzt. Darüber
hinaus hat die Eurex lange Öffnungszeiten und es gibt selten technische
Störungen.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Euro-Bund-Future-GBL.png


Die Kontraktspezifikationen des GBL weichen deutlich von denjenigen
des Euro Stoxx 50 Future ab. In Bezug auf die Handelszeiten gibt es
allerdings keinen Unterschied. Der GBL-Future ist von 8 Uhr am Morgen
bis 22 Uhr am Abend handelbar, dieLiquidität nimmt jedoch nach 20 Uhr
stark ab.

Der Multiplikator beträgt 1.000 und die Tick-Größe ist 0,01. Jeder volle
Punkt weist demnach einen Wert von 1.000 Euro auf, der Wert eines
einzelnen Ticks (minimaler Abstand zwischen Bid- und Ask-Preis)
beträgt 10 Euro. Bei einem Kurs von 155 liegt der Nominalwert eines
Kontraktes bei 155.000€. Das ist ein recht großer Betrag, vor allem wenn
man die relativ geringe Margin-Anforderung betrachtet. Das liegt daran,
dass die Kursausschläge des Bund-Future bei Weitem nicht so groß sind
wie z.B. die eines Index. Aufgrund der niedrigeren Volatilität sind daher
auch die geforderten Margin-Sätze geringer.

Von großer Wichtigkeit ist auch das Verfallsdatum. 

Das große Verfallsdatum am dritten Freitag eines Monats für viele
Optionen und Futures ist Ihnen sicher bekannt. Das gilt unter anderem
für Aktien- und Indexoptionen auf den DAX, Euro Stoxx 50, S&P 500 und
AEX. Bei Fixed Income-Futures verhält sich das völlig anders. Zum
Beispiel ist der Verfallstag des Juni-Kontraktes der 8.6. (ein Montag). Es
ist wichtig, diese Information im Voraus zu kennen, damit böse
Überraschungen ausbleiben. Die Erfüllung dieser Kontrakte findet
physisch statt, d.h. die zugrundeliegenden Bundesanleihen werden
geliefert bzw. abgenommen. Eine physische Lieferung von Anleihen ist
in Ihrem LYNX Depot allerdings nicht möglich. Aus diesem Grund werden
offene Positionen am letzten Verfallstag vor Handelsschluss
automatisch geschlossen, sollten diese noch in Ihrem Portfolio
bestehen. Normalerweise liegt die Liquidität zu diesem Zeitpunkt etwas
höher als sonst, da es wichtig ist, die Position rechtzeitig zu schließen
oder in den nächsten Verfall zu rollen. Alle Details zum GBL-Future
finden Sie in Ihrer Handelsplattform von LYNX: klicken Sie dazu doppelt
mit der linken Maustaste auf die GBL-Zeile in Ihrer Watchliste.

https://www.lynxbroker.de/handelsplattform/trader-workstation/
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Der Kurs des Euro Bund-Future ging in den letzten Jahren stark nach
oben. Wichtig für das Verständnis der Preisentwicklung dieses
Produktes ist folgendes: es besteht ein inverses Verhältnis zwischen
Rendite und Kurs der Anleihe. Wenn die Rendite steigt, sinkt der Kurs.
Umgekehrt steigt der Kurs, wenn die Rendite sinkt. In jüngster
Vergangenheit sind die Renditen europäischer Staatsanleihen stark
gesunken und haben sogar Rekordtiefs erreicht. Das untenstehende
Bild verdeutlicht das Resultat anhand des Bund-Future.

Die Kursentwicklung fand mit einer sehr schönen Trendbewegung nach
oben statt – die Renditen sind in dieser Zeit stets gesunken. Kürzlich
fand eine Kursumkehrung statt, bei der die Volatilität stark zunahm.
Sinkende Kurse sind dann wiederum gleichbedeutend mit einer
Zunahme der Rendite. 

Varianten – Weitere Fixed Income-Futures

Neben dem Future auf 10-jährige Staatsanleihen, dem GBL, gibt es drei
weitere Fixed Income-Futures: Schatz, Bobl und Buxl.  Die Kontrakt-
spezifikationen sind fast identisch – der wesentliche Unterschied
besteht in der Restlaufzeit der zugrundeliegenden

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/GBL-future_2-DE.png


Anleihen, womit auch das Ausmaß der Kursausschläge unterschiedlich
groß ist.

Der Basiswert des Schatz-Future (Ticker: GBS) sind kurzlaufende
Anleihen mit einer Restlaufzeit von 1,75 bis 2,25 Jahren. Angesichts der
Tatsache, dass Renditeveränderungen über eine Laufzeit von im
Durchschnitt 2 Jahren einen geringen Einfluss auf den Kurs der Anleihe
haben, sind die Bewegungen in diesem Kontrakt im Allgemeinen recht
klein. Ohne zu tief in die Materie eintauchen zu wollen, ist es wichtig,
den folgenden Zusammenhang zu verstehen: eine Veränderung der
Rendite, sowohl nach oben als auch nach unten, hat den größten
Einfluss auf den Kurs einer Anleihe mit der längsten Restlaufzeit. Die
Kursausschläge eines Fixed Income-Future mit einer langen
Restlaufzeit sind daher größer, denn die Erwartung des Marktes über
eine 10-Jahres-Periode ändert sich schneller als die Erwartung für eine
2-Jahres-Periode.

Außerdem gibt es den Euro Bobl-Future (Ticker: GBM). Der Basiswert
des GBM sind deutsche Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 4,5 bis
5,5 Jahren. Auch dieser Kontrakt wird vor allem von professionellen
Anlegern gehandelt, auch in Spread-Kombinationen mit Schatz- und
Bund-Future. Die Kontraktspezifikationen stimmen mit denen des Bund-
Future überein, mit Ausnahme der aufgrund der kleineren
Kursausschläge geringeren Margin-Anforderungen.

Der volatilste Fixed Income-Future ist der Buxl (Ticker: GBX), dessen
Basiswert ein Korb deutscher Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von
15 bis 30 Jahren ist. Die Kursausschläge in diesem Future sind recht

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Varianten-des-Bund-Schatz-Bobl-Buxl.png


groß, wodurch auch die Margin-Anforderungen höher sind als bei den

anderen Futures. Der Buxl weist noch eine weitere Besonderheit auf: die
Tick-Größe bei diesem Future-Kontrakt ist 0,02 statt 0,01 wie bei den
anderen erwähnten Future-Kontrakten. Die Liquidität des GBX ist etwas
geringer als die der übrigen deutschen Fixed Income-Futures, was den
GBX zu einer weniger interessanten Wahl macht. 

Futures auf Anleihen werden vor allem durch professionelle Händler
genutzt, um beispielsweise Renditerisikos abzusichern. Für
Privatanleger ist die hohe Liquidität ein Vorteil, jedoch handelt es sich
bei diesen Futures trotzdem um komplexere Produkte als bei einem
Index-Future. Auffällig ist, dass Investoren gerade für diese Produkte
automatische Handelssysteme entwickeln. Angesichts der
Kursentwicklungen in den letzten Jahren wird ein Trendfolge-System
wahrscheinlich ansehnliche Resultate erbracht haben. Seien Sie
jedoch auf der Hut: Gewinne in der Vergangenheit sind keine Garantie
für die Zukunft.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/GBX-future_3-DE.png


Platz 4: Der Light Sweet Crude Oil
Future
In meinen ersten drei Kapiteln habe ich den E-mini S&P 500
Future (ES), den Euro Stoxx 50 (ESTX50) sowie den Bund Future
(GBL) vorgestellt. Der ES und ESTX50 sind die liquidesten
Index-Futures von Europa und den USA. Der Basiswert des
Bund-Future sind 10-jährige Bundesanleihen. Um meine Top 5
Futures zu vervollständigen, fehlen noch zwei auf der Liste.
Heute werfen wir einen Blick auf den Rohstoffmarkt, wo der Öl-
Future mein Favorit ist. Von den verschiedenen Ölarten sind
Light Sweet Crude Oil und Brent Crude die meistgehandelten
Sorten. 



Light Sweet Crude Oil Future (CL)

Der liquideste Future-Kontrakt auf dem US-Rohstoffmarkt ist Light
Sweet Crude Oil. Dieser Future wird seit 1983 an der New York
Mercantile Exchange (NYMEX) gehandelt. Die NYMEX ist eine
Rohstoffbörse und Teil der Chicago Mercantile Exchange (CME). An der
NYMEX wird eine große Anzahl an Futures elektronisch gehandelt,
darunter Öl und Gas. Vom Öl-Future (CL) werden täglich durchschnittlich
200.000 Kontrakte gehandelt. Light Sweet Crude Oil ist eine Sorte von
West Texas Intermediate (WTI), der im Allgemeinen als der
repräsentative Öl-Preis angegeben wird.

Für einen weniger erfahrenen Anleger ist es sicher nicht einfach,
zwischen den verschiedenen Arten von Öl-Futures zu unterscheiden.
Der grundsätzliche Unterschied zwischen Light Sweet Crude Oil und
Brent Crude besteht in der Herkunft des Öls. Light Sweet Crude Oil wird
in Amerika gefördert, Brent Crude kommt aus verschiedenen Ölfeldern

u.a. in der Nordsee. Bei der Preisentwicklung beider Futures gibt es eine

starke Korrelation, jedoch kam es in vergangenen Jahren immer mal
wieder vor, dass der Brent-Preis mehr als 10 US-Dollar über dem Preis
von Crude Oil lag. Derartige Preisunterschiede werden u.a. durch
Angebot und Nachfrage verursacht oder auch durch Kosten für die
Lagerung und Verschiffung von Öl.



Am besten zugängliche für Anleger ist der Light Sweet Crude Oil Future
(CL) an der NYMEX. Über LYNX können Sie Echtzeit-Kursdaten für diese
Börse buchen, indem Sie das US Value Bundle abonnieren. Dieses Paket
kostet 10 US-Dollar im Monat und kann sogar kostenfrei sein, wenn Ihre
monatlichen Kommissionen einen Wert von 30 US-Dollar übersteigen.

Open Outcry

Die Basis für den Future-Handel wurde

auf den Parketten von Chicago und New York geschaffen. Beim Öl-
Future, der seit 1983 an der NYMEX gehandelt wird, war das ganz

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/Oil-Marketdaten.png
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ähnlich. Mit dem Open Outcry-System ist der Future-Handel gewachsen,
wobei im letzten Jahrzehnt eine Verschiebung in Richtung
elektronischem Handel stattgefunden hat. Die Zeit, in der Händler ihre
Orders via Handzeichen mitteilen oder in der Broker Orders über Telefon
an die Börse weitergeben, gehört mittlerweile quasi der Vergangenheit
an. Noch wird der Öl-Future auf dem Parkett gehandelt, doch das Ende
des Parkett-Handels naht. Die über das Parkett abgewickelten Volumina
sind im Laufe der Zeit auf einen Bruchteil des gesamten
Handelsvolumens zurückgegangen.

New York Mercantile Exchange (NYMEX), Quelle: Beyond My Ken, Wiki-
Commons

Kontraktspezifikationen

Bevor sich ein Anleger auf einen neuen Markt begibt, sollte er sich



immer genau mit den Kontraktspezifikationen der Produkte
auseinandersetzen, welche durch einen Doppelklick auf die
Wertpapierzeile in der Handelsplattform von LYNX ersichtlich sind. Beim
Öl-Future gibt es zum Beispiel ein paar mehr Stolperfallen als bei einem
Index-Future.

Zunächst einmal ist der Multiplikator des Kontrakts recht groß. Beim CL
liegt dieser bei 1.000, was bedeutet, dass 1 Future-Kontrakt den Wert
von 1.000 Barrel Öl repräsentiert. Jeder Punkt hat einen Wert von 1.000
US-Dollar und die Tick-Größe beträgt 0,01. Der Tick-Wert ist damit 10
US-Dollar, wobei LYNX Transaktionskosten in Höhe von 4,00 US-Dollar
pro Kontrakt berechnet. Ein einziger Tick reicht also aus, um eine
Position nach Abzug der Transaktionskosten mit Gewinn zu schließen.

https://www.lynxbroker.de/preise-und-konditionen/futures/
https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/Oil-Kontraktspezifikation.png


Das Verfallsdatum des Future ist ebenfalls von Bedeutung. Index-
Futures verfallen normalerweise am dritten Freitag des jeweiligen
Verfallmonats. Bei Öl-Futures liegt der Verfall um den zwanzigsten
eines Monats. Außerdem gibt es immer einen Unterschied
zwischen Kontraktmonat und Verfallmonat. Ein Juli-Future verfällt
beispielsweise im Juni. Die Erfüllung erfolgt durch physische Lieferung.
Diese ist über LYNX nicht möglich – daher müssen Sie keine Sorgen
haben, dass Sie nach dem Verfall der Kontrakte 1.000 Barrel Öl liefern
bzw. abnehmen müssen. Sofern Sie vor dem Verfall noch offene
Positionen haben, werden diese über LYNX rechtzeitig und automatisch
geschlossen.

Die Margin-Anforderungen zum Eingehen einer Position im CL betragen
momentan Intraday 2961 US-Dollar. Angesichts der aktuell hohen
Volatilität im Öl-Future ist dies relativ gering. Die Intraday-Margin-
Anforderungen kommen also einer Bewegung von knapp 3 US-Dollar
gleich. Intraday bedeutet, dass dieser Marginsatz in der Zeit von 15 Uhr

bis 20.30 Uhr MEZ fällig wird. Diese Zeiten stammen noch aus der Open
Outcry-Periode, bei der der Parketthandel um 20.30 Uhr geschlossen
wurde. Wenn Sie eine Future-Position über Nacht halten wollen (d.h.
außerhalb der genannten Zeiten), dann sind die jeweiligen Margin-
Anforderungen doppelt so hoch wie Intraday.

https://www.lynxbroker.de/


Die verfügbaren Handelszeiten sind sehr lang: der Handel beginnt um 0
Uhr am Montagmorgen und läuft bis Freitag durch, mit einer kurzen
nächtlichen Unterbrechung jeweils von 23.15 Uhr bis 0 Uhr. Daraus
ergibt sich der große Vorteil, dass Sie fast durchgängig Ihre offenen
Positionen verwalten und anpassen können. Am wichtigsten ist, dass
Ihre Position beispielsweise durch Stop-Orders kontinuierlich geschützt
werden können. Sollte über Nacht ein unvorhergesehenes Ereignis
eintreten, dann sind Ihre Verluste dank der Stop-Order trotzdem
begrenzt.

Spread-Positionen 

Eine der vielen Handelsmöglichkeiten auf den Öl-Märkten ist
das Arbeiten mit Spread-Positionen. Hiermit ist lediglich gemeint, dass

ein Händler beispielsweise einen August-Kontrakt kauft und gleichzeitig
einen Dezember-Kontrakt verkauft. Somit kann auf einen in der kurzen

Frist stärker als in der langen Frist steigenden Öl-Preis spekuliert
werden. Der Vorteil bei dieser Art von Strategie ist eine aufgrund der
starken Korrelation zwischen den verschiedenen Laufzeiten verminderte
Margin-Anforderung. Zugegeben: es handelt sich hierbei schon um
Expertenwissen – aber es kann sicher nicht schaden, auch einen Blick
auf solche Strategien zu werfen. Contango und Backwardation sind
Begriffe, die in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal in den
Finanznachrichten gefallen sind, wodurch der Handel von Spread-
Positionen ein wenig an Popularität gewonnen hat.

In Ihrer Handelsplattform gibt es ein Trading Tool namens „Spread
Trader“, der mögliche Spread-Positionen zwischen verschiedenen
Verfallmonaten übersichtlich darstellt. Wenn Sie sich entschließen,
verschiedene Verfallmonate gegeneinander zu handeln, ist es ratsam,
dies über Spreads zu tun, denn nur so erhalten Sie die
Preisunterschiede in Form von Bid- und Ask-Preisen für die Spread-
Kombinationen. 



 News

Die Preisentwicklungen im Öl-Future werden vor allem von den
Transaktionen großer Spekulanten beeinflusst. Neben dem Future-
Handel finden hinter den Kulissen außerdem die physischen
Transaktionen statt. Für Außenstehende ist dies ein recht
undurchsichtiger Markt, weshalb es auch manchmal schwierig sein
kann, gewisse Preisentwicklungen nachzuvollziehen.

Auch Nachrichten haben selbstverständlich starke Auswirkungen auf
den Öl-Preis. Händler halten daher beispielsweise die Entwicklungen im
Nahen Osten, wo einige der größten Öl-Produzenten der Welt ansässig
sind, genau im Blick. Darüber hinaus ist der Öl-Preis nicht vergleichbar
mit einem Aktienkurs: es gibt keine Dividendenzahlungen oder sonstige
Ausschüttungen und Gewinnkennzahlen o.Ä. lassen sich nicht
berechnen. Der Preis von Öl wird ausschließlich durch Angebot und
Nachfrage bestimmt. Da in den letzten Jahren die Exploration von Öl in
Amerika stark zugenommen hat, kam es zu einem Überangebot auf dem
Markt, wodurch der Öl-Preis in der Folge immens gesunken ist.
Außerdem spielt die OPEC auf internationaler Bühne immer noch eine
wichtige Rolle für die Entwicklung des Öl-Preises.



 All das zusammengenommen macht den CL zu einem Future, der –
insbesondere für eine bestimmte Gruppe von Händlern –
sehr interessant sein kann. Ich selbst handle diesen Future nur aus einer
rein technischen Sichtweise. 

Wie ich bereits sagte: es ist extrem schwierig einzusehen, was 
tatsächlich hinter den Kulissen passiert und den Wert von Öl bestimmt.
Mitunter gibt es große Kursausschläge, die zu starken Abwärts- oder
Aufwärtstrends führen können. Für einen Future-Trader ergeben sich
gerade hier viele Chancen für kurzfristige Spekulationen und
Daytrading.



DAX

Der DAX ist der wichtigste Index in Deutschland. Er besteht aus den 30
größten börsennotierten Unternehmen, gemessen an der
Marktkapitalisierung und dem Handelsvolumen. Auf dem europäischen
Festland repräsentiert Deutschland den größten Aktienmarkt. Ein
wichtiger Unterschied zwischen dem DAX und anderen europäischen
Indizes wie beispielsweise dem ESTX50 oder dem AEX besteht in der Art
und Weise der Berechnung. Der DAX ist nämlich ein Performance-Index,
was bedeutet, dass Dividenden und sonstige Ausschüttungen in die
Aktien reinvestiert werden. Langfristig ist es daher wichtig zu begreifen,
dass der Performance-Unterschied zwischen dem DAX und z.B. dem
AEX zum großen Teil in den Dividenden begründet liegt. Bei der
Berechnung des AEX werden Dividenden nämlich nicht reinvestiert,
wodurch die Entwicklungen beider Indizes im Laufe der Zeit
voneinander abweichen.

Platz 5: Der DAX Future
In diesem letzten Kapitel möchte ich die Liste meiner Top 5
Futures vervollständigen. Platz 1 und 2 haben der E-mini S&P
500– und der Euro Stoxx 50 Future belegt. Der 3. Platz ging an
den Bund Future, dessen Basiswert 10-jährige Bundesanleihen
sind, und Nummer 4 an CL, den US-Future auf Öl. Nun möchte
ich heute den Future auf den Deutschen Aktienindex DAX
vorstellen, ein unter Händlern besonders bekanntes Produkt.



Für Future-Daytrader ist dies weniger von Belang, da diese ihre
Positionen selten länger als ein paar Stunden oder Tage halten. Die
täglichen Kursausschläge im DAX sind vergleichsweise groß und
der Future gehört zu den volatilsten Index-Futures in Europa. Gerade
diese starken Bewegungen sind für Future-Trader, die auf kurzfristige
Ausschläge setzen, sehr attraktiv.

Kontraktspezifikationen

Die Kontraktspezifikationen des DAX stimmen zum großen Teil mit
denen des ESTX50 überein und sind in der
LYNX Handelsplattform einsehbar. Der Future wird an der deutschen
Derivatebörse Eurex angeboten und kann von 8 Uhr bis 22 Uhr
gehandelt werden. Die Liquidität ist zwischen 9 und 18 Uhr am größten
und nimmt danach langsam ab. An einem Handelstag werden
durchschnittlich 100.000 Kontrakte gehandelt, was im Vergleich mit
beispielsweise dem AEX-Index ein Vielfaches ist.

https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/dax-vs-aex.png
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Der Multiplikator des DAX-Future beträgt 25, weshalb der nominale
Kontraktwert auch deutlich höher liegt als beim Euro Stoxx 50. Bei
einem Stand von 11.000 Punkten hat ein DAX-Future-Kontrakt einen Wert
von 275.000 EUR. Damit ist der DAX zwischen all den anderen

Index-Futures ein echtes Schwergewicht. Aufgrund des großen
Nominalwertes sind auch die geforderten Margin-Sätze recht hoch. Um
eine Position von einem Kontrakt zu eröffnen, müssen derzeit ungefähr
12.861 EUR vorhanden sein (Stand: 02. Juli 2015). Und das ist nur die
Intraday-Margin. Wenn Sie eine Position über Nacht halten wollen, muss
ab 21.45 Uhr der doppelte Marginsatz hinterlegt werden.

Die Verfallmonate des DAX-Future sind März, Juni, September und
Dezember, wobei der Handelsschluss jeweils der dritte Freitag des
Monats um 13 Uhr ist. Optionen auf den DAX gibt es in vielen Varianten,
als wöchentlich oder monatlich verfallende Kontrakte. Beim
Multiplikator dieser Optionen ist allerdings Obacht geboten, denn dieser
beträgt nur 5 und weicht somit vom Future ab. Damit ist auch der
Nominalwert einer solchen Option deutlich kleiner. In Europa sind
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Optionen auf den Euro Stoxx 50 die liquidesten, jedoch ist auch
die Liquidität von DAX-Optionen mehr als ausreichend.

Ein großer Vorteil von an der Eurex gehandelten Future-Kontrakten ist,
dass Stop-Orders direkt bei der Börse liegen und nicht vom Broker
simuliert werden müssen. Dadurch wird Slippage auf ein Minimum
reduziert. Nichtsdestotrotz ist Slippage beim Handeln des DAX-Future
aufgrund der großen Kursausschläge nicht zu vermeiden. Das ist
gleichzeitig der größte Nachteil des DAX – ich werde später noch
erläutern, warum das so ist.

Warum der DAX?

Der Grund, warum der DAX eine so hohe Popularität unter Future-
Händlern genießt, sind die großen untertägigen Kursausschläge. Der
Unterschied zwischen Tageshoch und Tagestief liegt nicht selten bei
mehr als 200 Punkten, was einer Bewegung von ungefähr 1,8%
entspricht. Diese große Bewegungsspanne ist genau das, wonach
Daytrader suchen und weshalb der DAX-Future häufig für Spekulation
auf kurzfristige Aufwärts- und Abwärtstrends genutzt wird. Das Scalping
auf steile und kurzlebige Bewegungen funktioniert großartig im DAX. Die
Liquidität im Orderbuch ist ausreichend, damit eine Order von 10
Kontrakten problemlos ausgeführt werden kann. Große
institutionelle Händler sollten jedoch eher den Euro Stoxx 50 nutzen. Der
durchschnittliche Spread beträgt während der regulären Handelszeiten
ungefähr 1 Punkt. Die Tick-Größe liegt bei 0,5 Punkten, womit die
minimale Preisveränderung einen Wert von 12,50 EUR hat. In der Praxis
wird der Spread häufig größer als die minimale Tick-Größe sein, wie
untenstehendes Bild zeigt.



Die durchschnittliche Ordergröße im DAX-Future liegt bei etwas über 2
Kontrakten. Beim Euro Stoxx 50 ist diese Zahl deutlich höher und geht in
Richtung 20 Kontrakte. Da der Nominalwert des Euro Stoxx 50 Future
ungefähr ein 1/8 der Größe eines Dax-Future entspricht, kann man daher
sagen, dass im Durchschnitt ähnliche Nominalwerte in beiden Future-
Kontrakten gehandelt werden. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass
auch bei geringerer durchschnittlicher Ordergröße der DAX ein wichtiger
Index in Europa ist.



https://www.lynxbroker.de/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/dax-future-chart.png


Volatilität DAX-Future

Der DAX-Future wird auch häufig von automatischen Handelssystemen
genutzt, denn die großen Bewegungen machen ihn ideal für
beispielsweise Trendfolge-Systeme. Allerdings sind die großen
Kursausschläge Vor- und Nachteil zugleich. Wann immer eine große,
schnelle Bewegung stattfindet, gibt es meistens auch eine kleine Stop-
Order-Kaskade. Denn sobald Stop-Orders ausgelöst werden,
verstärkt das den laufenden Trend noch und es entsteht ein Spike nach
oben oder unten.

Das untenstehende Bild zeigt, wie im DAX innerhalb von 30 Sekunden
ein starker Aufwärtstrend von ca. 35 Punkten stattfindet, wobei die
obersten 10 Punkte ein deutlicher Spike sind, der durch Stop-Orders
ausgelöst wurde. In den folgenden Minuten sinkt der Kurs dann wieder
schnell ab. Ein solches Szenario kann äußerst frustrierend sein, denn
Ihre Short-Position wurde in diesem Move möglicherweise ausgestoppt.
Das ist jedoch beim DAX an der Tagesordnung, weshalb Sie als Trader
beim Platzieren Ihrer Stop-Orders aufmerksam vorgehen müssen.

 

Wird Ihre Position ausgestoppt, können Sie recht sicher sein, dass bei
der Orderausführung einige Ticks Slippage dabei sind. In
der Vergangenheit habe ich das selbst mehr als einmal erlebt, weshalb
meine persönliche Vorliebe auch eher zum Euro Stoxx 50 tendiert, denn
dort sind die Bewegungen und Ausschläge kleiner. Handeln Sie einen
oder zwei DAX-Futures, ist das Ganze noch überschaubar. Wenn Sie
aber planen, mit größeren Stückzahlen zu handeln, dann sollte man
möglicherweise zum Euro Stoxx 50 übergehen.

 

 

 

 



  

Über unsere preisgekrönte Handelsplattform können Sie den DAX Future
an der EUREX für 2,00 Euro pro Kontrakt handeln. Daneben stehen Ihnen
viele weitere Futures in Europa, Amerika, Asien und Australien zu
Verfügung. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, um den
Future-Handel professionell, schnell und günstig zu betreiben.  

https://www.lynxbroker.de/produkte-und-maerkte/futures/
https://www.lynxbroker.de/preise-und-konditionen/futures/



