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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen eine weitere Ausgabe von 
„TAI-PAN Inside“ präsentieren zu dürfen.

Die Zinsen gehen nach oben, während die europäi-
schen Aktienmärkte zum Teil schon neue historische 
Hochs ausgebildet haben, jedoch sieht es an der 
Wall Street nicht ganz so gut aus. Das letzte Jahr 
geht in die Geschichte ein als eines der schlechtes-
ten Börsenjahre, zumindest wenn man die ersten 
neun Monate betrachtet. 

Wer – wie die Jahre zuvor – ganz einfach auf steigen-
de Aktienkurse gesetzt hat, wurde ziemlich bestraft. 
Schlechte Unternehmen verloren bis zu 80% an 
Kurswert. Gute Unternehmen waren da etwas besser 
dran. Hier ging es zum Teil „nur“ 20% nach unten. 
Wäre es nicht schön, wenn Sie sich Zertifikate ins 
Depot legen könnten, die dann immer noch Geld 
verdienen? Genau darum soll es in dieser Ausgabe 
gehen. 

Damit Sie den größten Nutzen aus „TAI-PAN“ ziehen 
können, zeigt Ihnen Thomas, wie Sie nahezu 
vollautomatisch die Zertifikat-Datenbank von 
TAI-PAN durchforsten lassen können, um ideale 
Zertifikate ausfindig zu machen, bei denen sie sich 
dann die Aktie näher anschauen. Bonus-Zertifikate 

stehen mittlerweile für über 20% des Umsatzes an 
der Stuttgarter Euwax. Deshalb sollten Sie diese bei 
ihren Anlageentscheidungen nicht links liegen 
lassen.

Wenn Sie vorgehen, wie es Thomas Bopp nachfol-
gend erklärt, können Sie die Aktie selbst finden. Es 
ist zwar etwas Arbeit am Anfang. Wenn aber alles 
fertig ist, reicht nur ein Knopfdruck und nach etwas 
Rechenzeit können Sie dann verschiedene Kataloge 
nach den idealen Kaufkandidaten durchforsten.
Herzlichst 

Ihr Stephan Ochmann

PS: Wie immer können Sie sich frühere Ausgaben bei 
uns im Downloadbereich herunterladen. Wenn 
Ihnen „TAI-PAN Inside“ gefällt, empfehlen Sie uns 
gerne weiter. Auch würden wir gerne wissen, wie 
Ihnen diese Ausgabe gefallen hat.

https://tai-pan.lp-software.de/tai-pan-inside
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An den Finanzmärkten können Händler mit unzähligen Arten von Hebel-
Produkten auf eine Vielzahl von Finanzinstrumenten in die eine oder ande-
re Richtung spekulieren. Geht die Strategie nicht auf, leckt sich der Anleger 
die Wunden und muss schnell die Reißleine ziehen, damit nicht das gesam-
te, eingesetzte Kapital verloren geht. 

Mit TAI-PAN steht Ihnen jedoch alles zur Verfügung, um einen weniger spe-
kulativen Weg über Bonus-Zertifikate zu gehen. Nachfolgend erstellen wir 
mehrere Filter, um entsprechende Handelskandidaten vorzuschlagen, die 
Ihnen einen Mindestgewinn von 30% innerhalb eines Jahres bringen kön-
nen – und das selbst, wenn die Aktie bis zu 14%, 19% oder sogar 27% fällt.

Bonus-Zertifikate zählen bei Anlegern zu den belieb-
testen und meistgehandelten Anlagezertifikaten. 
Jeden Monat gibt die Börse Stuttgart den „Euwax 
Report“ heraus. Im Januar 2023 hatten laut deren 
Angaben Bonus-Zertifikate einen Umsatzanteil von 
über 22% an sämtlichen, gehandelten Anlageinstru-
menten. Der Monatsumsatz lag bei unglaublichen 
209.6 Millionen Euro. 

Wenn Sie also gewohnt sind, Aktien zu kaufen, sind 
Bonus- bzw. Bonus-Cap-Zertifikate eventuell eine 
gute Alternative, um ebenfalls Geld zu verdienen. 
Kaufen Sie eine Aktie, muss diese auf jeden Fall 
steigen, damit sie Geld verdienen. Verluste ergeben 
sich, wenn die Aktie dagegen geradewegs das 
Gegenteil von dem tut, was sie erwartet haben, 
nämlich nach unten zu rauschen. 
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Da helfen Bonus-Zertifikate. Sie haben den Vorteil, 
dass die Aktie um ein bestimmtes Maß fallen darf und 
sie zum Schluss immer noch mit einem schönen 
Profit die Position schließen können, wenn eine 
bestimmte Kursmarke nicht unterschritten wird. 
Ebenso verdienen Sie Geld, wenn die Aktie zwar nicht 
fällt, aber sich zusätzlich noch dazu entschließt, nicht 
zu steigen. Zu schön, um wahr zu sein, oder? Mehr 
dazu jetzt. Wir erklären Ihnen genau, wie diese 
Zertifikate funktionieren. TAI-PAN liefert obendrein 
alles, was sie brauchen, um sich ideale Kaufkandida-
ten aus dem großen Pool der Angebote herauszufi-
schen.

Ende Januar 2023 konnten Sie aus über 150.000 
verschiedenen Zertifikaten wählen. TAI-PAN liefert 
Ihnen diese Daten nebst historischer Kursverläufe frei 
Haus. Für Sie könnte das sehr viel Arbeit bedeuten, 
wenn Sie diese per Hand durchforsten wollen, ja 
wenn es da nicht das praktische Filtermodul von 
TAI-PAN gäbe. 

Der Filter übernimmt 99% der Arbeit für Sie, vollauto-
matisch per Knopfdruck, sodass Sie Ihre Aufmerk-
samkeit auf die relevanten und vielversprechendsten 
Zertifikate lenken können. Bevor es losgeht, etwas 
Hintergrundwissen zu den Bonus-Zertifikaten.

Was ist denn überhaupt ein Bonus-
Zertifikat?

Der Name Bonus-Zertifikat erfährt seine Berechtigung 
durch die zum Laufzeitende erhoffte Zahlung eines 
bestimmten Bonus-Betrags. Ein Geschenk, dass der 
Emittent Ihnen macht, wenn die Aktie einen festge-
legten Kurs während der Laufzeit des Anlageinstru-
mentes nicht berührt. 

Eine Aktie kostet zum Beispiel 70 Euro und der 
Emittent würde Ihnen für ein bestimmtes Bonus-Zer-
tifikat nach dessen Laufzeitende 85 Euro auszahlen. 
Voraussetzung ist, dass die Aktie bis zu dem Auszah-
lungstag zu keinem Zeitpunkt die Marke von 50 Euro 
berührt. Sie haben somit in diesem Fall einen Sicher-
heitspuffer von 20 Euro nach unten, was ziemlich viel 
ist – vor dem Hintergrund, dass Sie schlussendlich 
gegenüber dem Direktkauf der Aktie einen Gewinn 
von über 20% erlösen. Das war nur ein Beispiel aus 
den über 150.000 Bonus-Zertifikaten, die es gibt. 

Ihre Aufgabe ist es, das richtige Zertifikat zum 
richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Dabei gilt: Je 
größer die geschätzte Wahrscheinlichkeit, dass es zu 
keiner Berührung des Sicherheitslevels kommt, also 
den 50 Euro in obigem Beispiel, desto besser. Mit 

zunehmendem Sicherheitspuffer einer möglicherwei-
se dann etwas steigenden Aktie sinkt zudem die 
Wahrscheinlichkeit für eine Berührung und es wird 
wahrscheinlicher, dass Sie den entsprechenden 
Bonus-Betrag schlussendlich auch einstreichen 
können. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Ihre Aufgabe ist es somit, ein 
Bonus-Zertifikat ausfindig zu machen, bei dem sich 
die Aktie mindestens seitwärts bewegt, dezent fallen 
kann, oder aber auch steigt, damit Sie auf jeden Fall 
den Bonus bekommen. Das ist nämlich das ideale 
Szenario für Ihren Gewinn. 

Vorteilhaft ist natürlich immer ein Anstieg der Aktie, 
gleich nachdem Sie das Zertifikat erworben haben. 
Dadurch wird der Sicherheitspuffer größer und das 
Bonus-Zertifikat erreicht schon vor dem Laufzeitende 
den maximalen Auszahlungspreis, sodass ein vorzeiti-
ger Verkauf bereits sehr rentabel sein kann. Aber auch 
im Falle leicht sinkender Kurse erhalten Sie den 
Bonus – es dauert eventuell halt nur etwas länger.

Auf diese Kurslevel kommt es an

Es gibt drei Punkte, die wichtig bei einem Zertifikat 
dieser Art sind. Zum einen handelt es sich dabei um 
das Datum, an dem dieses ausläuft. Je kürzer die 
Phase ist, während der Sie in dem entsprechenden 
Zertifikat investiert sind, desto häufiger können Sie 
Ihr Geld wieder neu ins Rennen schicken. 

Zum anderen hat ein Bonus-Zertifikat zusätzlich noch 
eine obere und eine untere Kursmarke, die beide sehr 
wichtig sind. Die untere Barriere wird als Sicherheits-
level bezeichnet. Wird dieses bis zum Laufzeitende 
des Zertifikates nicht berührt, zahlt der Emittent den 
garantierten Bonus aus. Dieser Bonus wird über die 
obere Barriere, das sogenannte Bonus-Level, defi-
niert. Liegt dieses bspw. bei 51 Euro, beträgt auch der 
Bonus 51 Euro. Bei einem Bonus-Zertifikat müssen 
Sie also wissen, wo das Sicherheitslevel und wo das 
Bonus-Level liegen. Je weiter das Sicherheitslevel 
vom aktuellen Kurs entfernt ist, desto besser. 

Wenn Sie Angst vor Verlusten  
haben, kaufen Sie statt der Aktie  
ein Bonus-Zertifikat

Die Zertifikate sind vor allem für Anleger interessant, 
die am Aktienmarkt zwar Geld verdienen wollen, 
jedoch vor den Risiken zurückschrecken. Mit dieser 
Art von Zertifikat können das Risiko und damit auch 
die Angst minimiert werden. Grund dafür ist, dass 
Besitzern des Bonus-Zertifikats der Bonus selbst dann 
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vom Emittenten ausgezahlt wird, wenn sich die Aktie 
während der Laufzeit dem Sicherheitslevel sehr stark 
nähert und anschließend wieder steigt. 

Im Falle einer Berührung des Sicherheitslevels 
entsteht zudem kein Totalverlust. Stattdessen wird 
vom Emittenten zum Laufzeitende der zu diesem 
Zeitpunkt aktuelle Preis der Aktie ausgezahlt.

Es gibt mehrere Arten von Bonus-
Zertifikaten

Wenn Sie den nachfolgend vorgeschlagenen Weg 
über TAI-PAN gehen, werden Sie höchstwahrschein-
lich nur eine Abwandlung von Bonus-Zertifikaten 
nutzen: die Bonus-Cap-Zertifikate. Bei diesen verdie-
nen Sie niemals mehr, als das Bonuslevel anzeigt. Der 
Gewinn ist also gedeckelt, egal wie weit die Aktie über 
das Bonuslevel hinaussteigt. Bei einem normalen 
Bonus-Zertifikat ist das hingegen anders. Steigt die 
Aktie weiter, verdienen Sie mit. In der Regel sind aber 
die Preise für solche Zertifikat dann auch deutlich 
höher als das bei Bonus-Cap-Zertifikaten der Fall ist. 
Für Letztere habe ich nachfolgend für Sie ein reales 
Beispiel parat.

Schauen Sie sich den Chart aus Abbildung 1 an. Zu 
sehen ist der Kursverlauf der Delivery Hero-Aktie. Die 
Aktie gehört zum MDAX-Index. Die Aktiengesellschaft 
zählt zu den weltweit führenden Anbietern von 
Online-Bestelldiensten für Essen und ist in rund 40 
Ländern vertreten – verteilt auf Asien, Europa, den 
Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika. Neben 
den Online-Bestellplattformen betreibt das Unterneh-
men auch seine eigenen Lieferservices in Großstädten 
rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat 
der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an regio-
nalen Lieferdiensten zu wählen und über die Websei-
te oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar 
oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe 
bietet Delivery Hero ein Liefer-System an, um einge-
gangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. 
Darüber hinaus werden Essensverpackungen und 
Werbe- sowie Druckdienstleistungen angeboten.

Im Kursverlauf habe ich alles Wichtige zu diesem 
Bonus-Cap-Beispiel eingefügt. Im unteren Bereich 
sehen Sie als rote, waagerechte Linie das Sicherheits-
level bei 18,00 Euro. Dieser Kurs liegt deutlich unter 
den bisherigen Jahrestiefs. Als blaue, waagerechte 
Linie ist das Bonuslevel bei 51 Euro zu sehen. Gelb 
markiert habe ich mit einem Quadrat den Kaufzeit-
punkt Ende September 2022. Die vertikale, blau-ge-
strichelte Linie zeigt den Abrechnungstag im März 
2023. Sämtliche dieser Marker füge ich stets per Hand 

ein, wenn ich ein interessantes Zertifikat gefunden 
habe. So sehe ich im Chart u. a., wie sich der Aktien-
kurs im Idealfall bewegen muss, damit Geld verdient 
wird. 

In diesem Chart habe ich alle Unterstützung- und 
Widerstandszonen, ebenso wie die gleitenden 
Durchschnittslinien entfernt. Normalerweise aber 
erfolgt nach der Einfügung der wichtigen Bonus-Li-
nien eine charttechnische Analyse, mittels der ich 
entscheide, ob ein Zertifikat kaufenswert und sicher 
ist oder nicht.

https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
https://www.lp-software.de/Referenten/schulungen.aspx
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Abbildung 1:

Abbildung 1 - Die Grafik bildet den Kursverlauf der Aktie Delivery Hero ab. Die rote, waagerechte Linie zeigt das Sicher-
heitslevel, welches bis zum Abrechnungstag nicht berührt werden darf. Ist das der Fall, erhalten Besitzer des Bonus-Cap-
Zertifikates 51 Euro. Gekauft wurde die Position am 21. September 2022 für 41,88 Euro.

Delivery Hero läuft bald mit maxi-
malem Gewinn aus

Das Bonus-Cap-Zertifikat läuft im März 2023 aus und 
wurde mit einer Laufzeit von knapp sechs Monaten im 
September 2022 ohne Aufschlag erworben. Das ist 
nicht immer der Fall. Bei dieser Aktie war es letztend-
lich jedoch möglich, die Position günstiger als die 
Aktie selbst zu erwerben, da Delivery Hero zum 
Zeitpunkt des Kaufes eine hohe Schwankungsfreudig-
keit aufwies. So etwas schlägt sich im Zertifikat durch 
ein kaum vorhandenes Aufgeld, möglicherweise 
sogar ein Abgeld, nieder, was gut für den Erwerber 
des Zertifikates sein kann. 

Zu Beginn war weder der Kauf der Aktie noch der Kauf 
des Zertifikates ein gutes Geschäft, denn die Aktie ist 
im Anschluss an den Kauf erst einmal um knapp 20 % 
gefallen. Erst nach dieser zweiten Korrektur ging es 
kräftig in Richtung Bonuslevel. Übrigens empfiehlt es 
sich, bei Bonus-Zertifikaten und den entsprechenden 
Ablegern keinen Stopp zu platzieren, damit solche Be-
wegungen in die falsche Richtung Sie nicht ungewollt 
aus der Position werfen können. 

Dennoch ist es essenziell, die Position zu überwa-
chen. Bei einer direkten Aktien-Investition hatten 
wahrscheinlich einige Investoren einen Stopp bei 

maximal 20% unterhalb des Einstiegspreises platziert 
und waren so längst nicht mehr investiert gewesen, 
um an dem nachfolgenden Anstieg über die blaue 
Prognoselinie mitzuverdienen. 

Das Bonus-Cap-Zertifikat konnte zu diesem Zeitpunkt 
des Kursanstiegs über die blaue Bonus-Linie für 50,88 
Euro mit einem Gewinn von knapp 20% glattgestellt 
werden – und das, obwohl der Einstieg nicht gerade 
ideal war.

Dann kam es erneut zur kräftigen Korrektur bei dem 
deutschen MDAX-Wert. Innerhalb von wenigen Tagen 
rutschte das Papier von 57 auf 37 Euro ab. Das 
entspricht einem Kursrutsch von über 30%! Was war 
geschehen? 

Das Unternehmen hatte Quartals-
zahlen veröffentlicht, die leicht 
hinter den Erwartungen lagen. 

Dem Zertifikat konnte dieser massive Kursrutsch 
jedoch nicht mehr Schaden – es handelte unverän-
dert bei 50,88 Euro. Grund ist der geringe Abstand 
zum Laufzeitende, der nur noch knapp einen Monat 
betrug, während das Sicherheitslevel über diese 
Korrektur hinweg weiterhin 30% entfernt lag. Auch 
hier sehen Sie: Besitzer des Zertifikates waren ganz 
klar gegenüber den Besitzern der Aktie im Vorteil!
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Dividenden werden übrigens bei 
Bonus-Zertifikaten mit eingerech-
net, die Quellensteuer entfällt!

Bonus-Zertifikate ermöglichen somit eine entspann-
tere Vorgehensweise, um an der Börse Geld zu 
verdienen. Das ist aber noch nicht alles. Bonus-Zerti-
fikate bieten auch Vorteile, wenn es um ausländische 
Aktien geht. In vielen Ländern ist nämlich die Quellen-
steuer auf Dividenden-Zahlungen deutlich höher als 
hier in Deutschland. Zwar können Sie sich diese 
zurückholen, aber die Bürokratie macht es einem 
nicht leicht. Auch verlangt der Broker eventuell 
Zusatzgebühren, was den zurückgeholten Betrag 
dann wieder deutlich schmälert. In solchen Fällen 
lohnt sich der Kauf von Bonus-Zertifikaten. Ein 
Beispiel: In Deutschland bezahlen wir auf Dividenden 
15% Quellensteuer, in Frankreich sind 30% Quellen-
steuer fällig. Ab 2018 wurde diese von Frankreich 
nach unten angepasst. Die Quellensteuer wurde für 
Nicht-Franzosen auf 12,8% gesenkt. Schön wäre es, 
wenn das auch so umgesetzt werden würde. Das ist 
aber größtenteils in Deutschland nicht der Fall.

Wertpapierlagerstellen wie Clearstream wissen 
nämlich nicht, wo Sie und ich steuerpflichtig sind. 
Daher ziehen die Lagerstellen vorsichtshalber immer 
noch die 30% Quellensteuer von den Dividenden ab, 
die der Aktien-Besitzer anschließend wieder aufwen-

dig und umständlich zurückfordern muss.

Da genau diese Dividendenzahlungen während der 
Laufzeit des Bonus-Zertifikates mit eingerechnet sind, 
eignen sich diese Zertifikate sehr gut zur galanten 
Umgehung dieses Quellensteuer-Problems. Der 
Gewinn inklusive eingerechneter Dividenden wird 
beim Verkauf oder am Ende der Laufzeit nur mit dem 
normalen Steuersatz auf Kapitalerträge versteuert. Es 
gibt keine Quellensteuer, die Sie bezahlen müssen! 

Auch hier habe ich ein Beispiel für Sie parat. Am 07. 
Januar 2021 empfahl ich in einer Publikation ein 
Bonus-Cap-Zertifikat auf die TOTALEnergies-Aktie aus 
Frankreich. Die Aktie handelte damals für 35 Euro. 
Das Zertifikat konnte für 40,73 Euro erworben 
werden, also mit einem Aufgeld. 

Abbildung 2 zeigt den Kursverlauf der Aktie mit dem 
Sicherheitslevel in Rot und dem Bonuslevel in Blau. 
Ebenfalls enthalten ist das Laufzeitende im Dezember 
2021 sowie gelb eingerahmt der Kaufzeitpunkt des 
Zertifikats. Das damalige Gewinnpotenzial der 
Position lag im Falle einer Haltedauer bis zum 
Laufzeitende bei knapp 28%. Innerhalb dieses 
Zeitraums hätten Sie als Besitzer der Aktie eine 
Dividende von knapp 7,4% bekommen, abzüglich der 
Quellensteuer und eventuell zusätzlichen, sonstigen 
Steuern.

Abbildung 2:

Abbildung 2 - Ein weiteres Trade-Beispiel, diesmal auf eine französische Aktie, die eine hohe Dividende ausschüttet. Der 
Vorteil für Zertifikat-Besitzer: Geht die Strategie auf, entfällt die Quellensteuer, weil die Dividenden nicht extra ausgeschüt-
tet werden, sondern schon im Bonus-Zertifikat mit eingebaut sind. > >
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Der aktuelle Kurs der Aktie stand damals rund 19% 
über dem Sicherheitslevel. Kaufgrund war nicht nur 
die hohe Gewinnchance von fast 30%, sondern auch 
die Aussicht, dass Rohöl aufgrund des üblichen, 
saisonalen Tiefpunktes im Februar einen Anstieg der 
Aktie befeuern würde. Und tatsächlich, Rohöl hat sich 
auf den Weg nach oben begeben und die Aktie nebst 
Bonus-Cap-Zertifikat mit sich gerissen. Eine Berüh-
rung des Sicherheitslevels war durch diese Kursbewe-
gung ausgeschlossen. 

Wie ich bereits in der Einleitung erklärte, können 
günstig erworbene Zertifikate oftmals schon deutlich 
vor dem Abrechnungstag mit nahezu dem maximalen 
Gewinn verkauft werden. Diese Position war ein 
solcher Kandidat. Zwei Monate vor Ablaufdatum 
wurde die Position mit einem Gewinn von knapp 28% 
glattgestellt.

Mit dieser Gewinnmitnahme wurde das Kapital 
wieder frei, um es erneut ins Bonus-Rennen auf eine 
andere Aktie zu schicken. Auch die Nachfolger-Aktie 
hatte ich mithilfe der in diesem Beitrag erklärten 
Filter ausfindig gemacht.

Es muss sich nicht immer um Bonus-Cap-Zertifikate 
handeln. Es können auch ganz normale Bonus-Zerti-
fikate sein, bei denen zum Teil noch deutlich mehr zu 
holen ist, wenn die Aktie über das Bonuslevel steigt.

Bei dem nachfolgenden Beispiel gibt es wie erwähnt 
keine solche Cap-Gewinnbegrenzung. Das Bonus-Zer-
tifikat auf die Rheinmetall-Aktie wurde Mitte Dezem-
ber 2022 erworben und die Position läuft noch. Jedes 
Zertifikat steht für sieben Aktien, also eine etwas 
andere Ausführung als sonst. Normalerweise wird mit 
dem Erwerb eines Zertifikats auf die Bewegung einer 
Aktie gesetzt. Hier ist das anders. Das Rheinmetall-
Zertifikat läuft bis September 2025 und damit 
verhältnismäßig lang. Durch die fehlende Gewinnbe-
grenzung (im Englischen „Cap“ genannt) ist es bei 
dieser Rüstungswert nicht unwahrscheinlich, Profite 
über das Bonuslevel bei 218,40 Euro hinaus zu 
erwirtschaften. 

Rheinmetall profitiert nämlich aufgrund des Krieges 
in der Ukraine und steigender Rüstungsausgaben 
weltweit in den nächsten Jahren durch steigende 
Auftragseingänge. So etwas regt das Kaufinteresse an, 
denn dadurch sprudeln auch die Gewinne. Die Aktie 
sollte den Trend nach oben bis 2025 fortsetzen.

Bereits im Dezember 2022 erwartete ich einen Anstieg 
bis zum bisherigen Allzeithoch – wozu es in der Tat 
dann auch kam. Mittlerweile ist die Aktie sogar über 

diesen Kursbereich gestiegen und könnte bis Septem-
ber 2025 noch deutlich weiter an Höhe gewinnen.

In Abbildung 3 ist wie auch bei den vorigen Beispielen 
alles Wichtige zu diesem Zertifikat eingefügt. Es fehlt 
nur das Laufzeitende, denn dieses liegt zu weit in der 
Zukunft und damit außerhalb des Kursbereiches.

Tipp!

Angebot für Neukunden!

• Optimieren Sie Ihre Ein- und Ausstiegssignale mit dem 
neuen Signal-Tester.

• Erhalten Sie einen besseren Überblick Ihrer Depots 
durch überarbeitete Depot-Funktionen.

• Neue Stammdaten für Faktorzertifikate sorgen für 
einen besseren Vergleich von Zertifikaten.

• Speichern Sie Ihre Anwenderdaten sicher und bequem 
in der TAI-PAN Cloud.

• Bonus: Neue vorgefertigte Filter, Chartlayouts und 
Filtermatrix-Layouts, die Ihnen helfen die aussichts-
reichsten Aktien zu finden.

EXKLUSIVES  ANGEBOT

https://www.lp-software.de/mylp/mylp_publiccampaign.aspx?campaignid=CAM0000000591
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Abbildung 3:

Abbildung 3 – Wie zu sehen ist, profitiert die Rheinmetall AG von steigenden Rüstungsausgaben. Der Trend nach oben ist 
intakt. Da bei diesem „normalen“ Bonus-Zertifikat keine Gewinnbegrenzung vorhanden ist, wird man sogar deutlich mehr 
verdienen können als mit einem Bonus-Cap-Zertifikat, wenn die Aktie weiter steigt. 

Das Zertifikat konnte Mitte Dezember für 1.046,58 
Euro gekauft werden. Aufgrund der überaus erfreu-
lichen Entwicklung des deutschen Rüstungslieferan-
ten ist das Zertifikat mittlerweile nach sechs Wochen 
bereits fast 10% im Gewinn.

Wie Sie in Abbildung 3 sehen, wurde das Bonuslevel 
bereits überschritten. Prognostizieren wir einmal, was 
sich mit diesem Zertifikat zum Abrechnungszeitpunkt 
im September 2025 verdienen lässt. Bedenken Sie, 
dass sich jedes Zertifikat auf sieben Aktien bezieht. 
Ich habe mehrere Szenarien aufgelistet:

• Die Aktie fällt zu keinem Zeitpunkt unter   
 115,76 Euro und steht am letzten Handelstag  
 der Laufzeit des Zertifikats unter 218,405   
 Euro; ausgezahlt werden 1.415 Euro, entspre- 
 chend einem Gewinn von 35% auf das   
 eingesetzte Kapital.

• Die Aktie fällt zu keinem Zeitpunkt unter   
 115,76 Euro und steht am letzten Handelstag  
 bei genau 300 Euro. Da dieses Zertifikat auf  
 sieben Aktien beruht, werden vom Emitten  
 ten siebenmal 300 Euro ausgezahlt. Pro  
 Zertifikat würden Besitzer somit einen   
 Gewinn von 100,65% auf das eingesetzte   
 Kapital erlösen.

• Auch bei diesem letzten und äußerst positi- 
 ven Beispiel handelte die Aktie stets über   
 115,76 Euro, steht am Laufzeitende des   
 Zertifikats im September 2025 jedoch bei 500  
 Euro. Sie würden dann für jedes Stück des   
 Zertifikates vom Emittenten 3.500 Euro   
 zurückgezahlt bekommen, hätten selbst aber  
 nur 1.046,58 Euro pro Anteilschein bezahlt.   
 Diese Auszahlung entspricht einem Gewinn  
 von 234,40% auf das eingesetzte Kapital.

Normalerweise ist das Bezugsverhältnis bei Bonus-
Zertifikaten eins zu eins. Rheinmetall ist ein seltener 
Sonderfall, den ich im Dezember 2022 entdeckte und 
der mein Interesse aufgrund dieser Besonderheit 
geweckt hat. Das hat sich bis jetzt auch ausgezahlt.

Was passiert allerdings, wenn das Sicherheitslevel 
berührt wird? Es entsteht kein Totalverlust, sondern 
der Emittent zahlt zum Laufzeitende den zu diesem 
Zeitpunkt aktuellen Preis der Aktie aus – egal, wo die 
Aktie steht. Das kann auch bei dieser Aktie fatal sein: 
Beispielsweise würde der Emittent lediglich 805 Euro 
zurückbezahlen, wenn die Aktie zum Abrechnungs-
zeitpunkt bei 115 Euro steht. Das entspräche einem 
Verlust von über 20%. 

Selbst in diesem Fall wären Sie mit der Aktie deutlich 
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schlechter gefahren, denn dann hätten diese bei 
einem Kauf zum gleichen Zeitpunkt wie das Zertifikat 
selbst knapp 50% verloren.

Ich rechne zwar nicht damit, dass dieses fatale 
Szenario eintritt – dennoch ist an der Börse alles 
möglich.

Das Bonus-Zertifikat bewegt sich 
am Anfang wie die Aktie selbst

Wie Sie an diesem Beispiel erkennen können, muss 
das Timing beim Kauf des Bonus-Zertifikates nicht 
unbedingt perfekt sein. Bitte beachten Sie, dass ein 
Bonus-Zertifikat zu Beginn der Laufzeit grundsätzlich 
die Bewegung der Aktie nur zum Teil nachbildet. 
Würde die Aktie kurz nach dem Kauf um 10% fallen, 
stünde das Bonus-Zertifikat knapp 8% niedriger. 
Steigt die Aktie dagegen in gleichem Maße, würden 
Sie nur 80% des Kursgewinnes im Zertifikat mitma-
chen. 

Das ist nicht tragisch, weil diese Phase nicht ewig 
andauert. Je näher dann aber der Auszahlungstermin 
rückt, desto höher steigt das Bonus-Zertifikat – auch, 
wenn die Aktie beispielsweise auf einem niedrigen 
Kursniveau verbleibt. 

Es gibt also keinen Grund, nervös zu werden, wenn 
ein erworbenes Bonus-Zertifikat zu Beginn im Kurs 
fällt. Solange das Sicherheitslevel in weiter Ferne liegt 
und nicht berührt wird, können Sie ganz entspannt 
abwarten. Umgekehrt steigt das Bonus-Zertifikat 
natürlich zu Beginn nur dezent, wenn der Aktienkurs 
steigt. Aber auch hier heißt es, sich in Geduld zu üben. 

Ich empfehle Ihnen, immer erst dann zur Gewinnmit-
nahme zu schreiten, wenn das Bonus-Zertifikat in der 
Nähe des maximalen Auszahlungspreises des Emit-
tenten handelt. Im Klartext heißt das, wenn der 
Bonus bei 52 Euro liegt und das Zertifikat bei 51,50 
Euro handelt, Gewinne mitnehmen!

Das Rheinmetall-Zertifikat können 
Sie ab jetzt selbst entdecken!

Das Rheinmetall-Beispiel wurde von dem auf den 
nachfolgenden Seiten präsentierten Filtersystem 
ausgespuckt. Der Filter, den ich Ihnen nun vorstelle 
und den Sie selbst nachbauen können, wirft nur 
Bonus-/Bonus-Cap-Zertifikate aus, die risikoarm sind 
und ein hohes Gewinnpotenzial bieten. 

Wenn das Filtersystem fertig ist, durchsiebt es dabei 
vollautomatisch auf Knopfdruck in einem ersten 

Schritt alle Bonus-Zertifikate, die TAI-PAN mitliefert 
und eine Gewinnchance von mindestens 30% bieten. 
Je nach Rechenpower des PCs dauert dieser Vorgang 
zwischen 15 und 30 Minuten. 

Im zweiten Schritt werden die 30%-Zertifikate noch 
einmal in verschiedene Kataloge mit unterschiedli-
chen Abständen zu den Sicherheitslevel unterteilt.

All diese Aufgaben programmieren sie einmal mit 
dem Modul „Aufgaben-Automatisierung“. So reicht 
dann nur ein Knopfdruck in diesem Modul, um den 
entsprechenden Sortiervorgang zu starten.

Im daran anschließenden dritten Schritt kommen Sie 
als Anwender selbst ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es 
dann, den interessantesten Wert ausfindig zu ma-
chen. Nachdem sie ihre Hausaufgaben gemacht 
haben, sollte mit dem von ihnen ausgewählten 
Zertifikat verhältnismäßig sicher sein, dass auch das 
Gewinnpotenzial von 30 % erlöst werden kann, ohne 
dass die Aktie das Sicherheitslevel während der 
Laufzeit berührt.

Bei der Delivery-Hero- und der 
Rheinmetall-Position hätten Sie 
dabei sein können!

Jetzt kommt‘s! Bei zwei der drei auf den vorherigen 
Seiten präsentierten Beispielen hätten Sie einsteigen 
können. Im „YouTube“-Kanal von Lenz + Partner stelle 
ich Ihnen in jeder dritten Woche des Monats einen 
Trading-Vorschlag in „Bopp‘s Börsenecke“ vor, den 
ich mit genau diesen Filtern ausfindig gemacht habe.

Zum Teil empfehle ich auch Inliner-Optionsscheine, 
größtenteils sind es aber Bonus-Zertifikate mit einem 
hohen Sicherheitsabstand. Sie kennen „Bopp‘s 
Börsenecke“ nicht? 

Seit August 2022 ist „Bopp‘s Börsenecke“ auf Sen-
dung, und zwar wöchentlich, immer mit unterschied-
lichen Themen. Das Depot wurde mit 25.000 Euro 
gestartet. Jede Empfehlung wird mit knapp 2.500 
Euro umgesetzt. 

Seit dem Start wurden bis Anfang März 2022 sechs 
Empfehlungen ausgesprochen. Zwei davon konnten 
bereits mit Gewinnen von 46,63% und 57,89% nach 
einer Haltedauer von 97 und 120 Tagen geschlossen 
werden. Fünf Positionen, allesamt Bonus-Zertifikate, 
sind offen.

Abbildung 4 zeigt das Depot mit diesen offenen 
Beständen. Anfang März lagen alle offenen Positionen 
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mit insgesamt 6,19% im Gewinn. Bei einer Investi-
tionssumme von rund 2.500 Euro ergibt sich als 
Resultat ein aktueller Profit von 751,27 Euro. Dazu 
kommen noch zwei beendete Geschäfte, die einen 
Gewinn von 2.644,60 Euro brachten.

Abbildung 4:

Abbildung 4 – In den Videos von „Bopp‘s Börsenecke“ gibt es in der dritten Kalenderwoche immer eine Empfehlung. Meist 
handelt es sich dabei um Bonus-Zertifikate, aber auch Inliner-Optionsscheine kommen vor. Das TAI-PAN-Depot zeigt die 
aktuellen, offenen Bestände, seitdem es „Bopp‘s Börsenecke“ gibt.

In der dritten Zeile sehen Sie die Position auf Rhein-
metall, in der letzten die auf Delivery Hero, welche in 
der nächsten Woche, Mitte März 2023, ausläuft. Bei 
dieser Position wurde ein Gewinn von etwas über 20 
% anvisiert. Wie Sie sehen, steht das Zertifikat aktuell 
genau um diesen Prozentsatz höher als zum Ein-
stiegszeitpunkt. 

Über nachfolgende Links gelangen Sie zu den bisherigen Zertifikat-  
und Optionsschein-Videos:

 – Inliner-Optionsschein auf den S&P 500

– Bonus-Cap-Zertifikat auf Delivery Hero SE

 – Inliner-Optionsschein auf Rohöl

 – Bonus-Cap-Zertifikat auf PayPal Inc.

 – Bonus-Cap-Zertifikat auf die Rheinmetall-AG

 – Bonus-Cap-Zertifikat auf die TUI-Aktie

Mit dieser Vorgehensweise können insgesamt zehn 
Positionen eröffnet werden. Meist sind es aber 
deutlich weniger, weil es vorkommt, dass schon nach 
wenigen Monaten der Gewinn eingestrichen werden 
kann, so wie es jetzt bei Delivery Hero der Fall ist.

https://www.You-Tube.com/watch?v=g2sTFt8BWt0&t=582s
https://www.You-Tube.com/watch?v=fpLb-yud5hE&t=20s
https://www.You-Tube.com/watch?v=eT_PlFjC1Ts&t=209s 
https://www.You-Tube.com/watch?v=URmNwyoor7c&t=115s
https://www.You-Tube.com/watch?v=XnQ4DaaBzEM&t=581s
https://www.youtube.com/watch?v=_uHOMrEQxNo
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Hier nun die drei benötigten  
TAI-PAN-Filter

Ab jetzt sind Sie dran. Ich zeige Ihnen alles Wichtige, 
um dieses sogenannte Makro, diese automatische 
Arbeitsanweisung für TAI-PAN zu erstellen, um dann 
den größten Nutzen aus dem von Lenz + Partner zur 
Verfügung gestellten Datenmaterial zu ziehen. 

Kommen wir als erstes zur Erstellung der Filter, um 
Bonus-Zertifikate mit hoher Trefferquote und einem 
Gewinnpotenzial von mindestens 30% ausfindig zu 
machen.

TAI-PAN liefert bereits in der Grundausstattung 
verschiedene Zertifikat-Filter, die Sie ins Rennen 
schicken können. Drei davon werden genutzt, zum 
Teil angepasst. 

In Abbildung 5 habe ich die drei benötigten Filter 
jeweils mit Pfeilen markiert. Sie finden diese linkssei-
tig im Filtermodul in der Filtergruppe „Zertifikate“. 

Abbildung 5:

Abbildung 5 – Die in der Grafik mit Pfeilen markierten Filter werden benötigt, um den Auswahlvorgang für Bonus-Zertifika-
te zu automatisieren. Sie finden diese nach Start des Filtermoduls in der Filtergruppe „Zertifikate“. 
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Welche Aufgaben übernehmen diese Filter im 
Einzelnen für Sie? Mit dem Filter „Bonuszertifikat - 
Rendite in %“ (markiert mit dem grünen Pfeil in 
Abbildung 5), den wir unverändert übernehmen, 
werden alle Bonus-Zertifikate angezeigt, die eine 
Rendite von mindestens 30% bringen. Weder auf die 
Laufzeit noch auf den Abstand zum Sicherheitslevel 
wird geachtet. Dieser Filter soll uns in einem ersten 
Schritt nur Zertifikate mit hohen Gewinnchancen 
ausfindig machen.

Damit haben wir nun bereits einen ersten Filter, der 
unverändert ins Rennen geschickt werden kann. Das 
ist beim nächsten Filter ganz anders. Dieser wird 
mehrfach angepasst und anschließend für die 
Zukunft mit einem neuen Namen abgespeichert. 

Öffnen Sie dazu das Filter-Modul und gehen Sie wie 
folgt vor: 

Den blau markierten Filter mit dem Namen „Bonus-
zertifikat -Sicherheitsschwelle Abstand%“ nehmen 
wir als Grundlage und erstellen vier Filter, durch die 
wir die Bonus-Zertifikate mit einem Mindestgewinn 
von 30% noch einmal näher unterteilen können. In 
der Grundeinstellung spuckt der obige Filter alle 
Bonus-Zertifikate aus, die einen Mindestabstand von 
10 % zum aktuellen Kurs aufweisen. Wir wollen 
jedoch noch weitere Varianten haben, nämlich mit 
einem Abstand von 15, 20 und 27%.

Dazu öffnen Sie bitte den bereits erwähnten Filter 
„Bonuszertifikat - Sicherheitsschwelle Abstand %“ 
und speichern diesen jeweils einmal neu ab. Dabei 
können Sie sich an den in Abbildung 6 rot eingerahm-
ten Namen orientieren. So erkennen Sie bereits an 
der Bezeichnung, wofür dieser Filter verwendet wird. 
Das beschriebene Vorgehen ist für den reibungslosen, 
automatischen Ablauf per Makro zwingend notwen-
dig. 

Abbildung 6:

Abbildung 6 – Der Filter „Bonuszertifikat - Sicherheitsschwelle Abstand %“ sollte viermal und mit 
unterschiedlichen Angaben neu abgespeichert werden – mit den in Rot eingerahmten Namen.
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Passen Sie die drei Filter jeweils 
einmal an

Laden Sie nun nacheinander die abgespeicherten 
Filter mit den Abständen 15%, 20% und 27% in das 
Filter-Modul. Anschließend muss jeder der drei Filter 
bearbeitet werden. Dazu drücken Sie im Filtermodul 
auf das Ikon mit dem Bleistift. Das Bearbeitungsfens-
ter öffnet sich und auf der rechten Seite finden Sie 
den Namen „Formel: Sicherheitsschwelle Abstand in 
%“. Markieren Sie diese Formel und wählen Sie rechts 
daneben „Einstellen“.

Die Details zu den vorzunehmenden Änderungen der 
einzelnen Filter können Sie Abbildung 7 entnehmen. 
Vergessen Sie nicht, die Filter jeweils direkt im 
Anschluss erneut abzuspeichern, bevor Sie den 
nächsten Filter laden und anpassen.

Abbildung 7:

Abbildung 7 – Hier sehen Sie die Einstellungen der einzelnen Filter. Diese sollten Sie so ändern wie 
vorgegeben.
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Tipp!

30 Tage kostenlos testen!

Sie kennen TAI-PAN End-of-Day noch nicht?

Mit TAI-PAN End-of-Day können auch Einsteiger 
Wertpapieranalyse auf hohem Niveaus betreiben. 
Profis liefert der enorme Funktionsumfang viele 
Möglichkeiten zur Umsetzung Ihrer Handelsideen. 
TAI-PAN End-of-Day ist bestens geeignet für den 
mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. 

JETZT  TESTEN!

Sie haben nun alles vorbereitet, damit Sie ein Makro 
erstellen können, das alle Arbeiten für Sie vollauto-
matisch ausführt.

Öffnen Sie das Makro-Modul und erstellen Sie bitte 
ein neues Makro, mit dem sich die Filter-Aufgaben 
automatisieren lassen.

Abbildung 8 zeigt das Makro-Modul. Wählen Sie den 
Menüpunkt „Neu“ und geben Sie als Namen bei-
spielsweise „Bopps Bonus Zertifikate“ ein. Danach 
fügen Sie jeweils eine neue Aktion hinzu, indem Sie 
auf das „Plus“-Zeichen drücken. Nachfolgend die 
einzelnen Punkte:

1. TAI-PAN Hauptmenü starten – dies ist nötig,  
 wenn Sie direkt aus dem Makro den Filter  
 vorgang starten und das TAI-PAN-Programm  
 geöffnet ist.

2. Kursupdate Online-Manager durchführen   
 – damit der Filtervorgang immer mit den   
 neuesten Daten durchgeführt wird, sollten   
 die Kurse vor der Filterung auf den neuesten  
 Stand gebracht werden.

3. Filter ausführen >>> „Bonuszertifikat   
 - Rendite in %“ – diesen Filter anwählen und  
 die Kataloge „145 Aktien-Zert.“, „145 Aktien- 
 Zert. Bonus“ und „145 Index-Zert.“ anwäh-  
 len. Das Filterergebnis soll im Katalog   
 „Bonus-Zert. > 30%“ abgespeichert werden.  
 Geben Sie diesen Namen als Katalog-Namen  
 ein. Gibt es diesen Katalog noch nicht, wird  
 er neu erstellt. Setzen Sie auch den Haken,   
 um den früheren Inhalt eines bereits erstell- 
 ten Kataloges zu überschreiben. Damit wird  
 der bisherige Inhalt gelöscht und durch die  
 neuen Filterergebnisse ersetzt. Gleiches   
 Vorgehen sollte auch bei den nachfolgenden  
 Schritten eingehalten werden.

4. Filter ausführen >>> 
 „Bonus mit Abstand > xx%“ – dreimal wählen  
 Sie nun „Filter ausführen“. Wählen Sie   
 jeweils die Filter mit den unterschiedlichen  
 Sicherheitslevel-Abständen. Der durch die in  
 der dritten Anwei sung „Filter ausführen >>>  
 „Bonuszertifikat - Rendite in %“ immer   
 wieder frischgefüllte erstellte Katalog   
 „Bonus-Zert. > 30%“ wird von den drei   
 Filtern mit den verschieden großen Sicher-  
 heitsschwellen-Abständen jeweils durch-  
 siebt. Abgespeichert werden soll das jeweili- 
 ge Ergebnis in einem neuen Katalog mit dem  

 Namen „Bonus mit Abstand > xx %“. Unter   
 „xx“. Auswerten tragen Sie dann entspre-  
 chend die %-Zahl ein, die auch im Filter- 
 Namen enthalten ist.

5. TAI-PAN Hauptmenü beenden – über die  
 letzte Aktion wird das TAI-PAN-Programm   
 beendet. Der Filter ist jetzt fertig.

In Abbildung 8 sehen Sie das fertige Makro. Auf der 
rechten Seite finden Sie hierzu alle Einstellungen. 
Genau das sollte bei Ihnen auch überall zu sehen sein.

https://www.lp-software.de/mylp/mylp_publiccampaign.aspx?campaignid=CAM0000000588
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Abbildung 8:

Abbildung 8 – Hier sehen Sie im Makro-Modul rechts alle Einstellungen, die Sie so übernehmen sollten. 
Anschließend können Sie ganz einfach dieses Makro starten – je nach PC kann der Durchlauf länger 
oder kürzer sein. Das Endergebnis dürfen Sie dann auswerten.

Starten Sie nun einmal den Filter über den Button 
„starten“, der aussieht wie das „Play“-Zeichen eines 
DVD-Spielers, und schauen Sie, ob alles akkurat läuft. 
Der Computer beginnt nun seine automatische 
Arbeit. Erst werden die Kurse auf den neuesten Stand 
gebracht, dann geht der Sortiervorgang los. 

Dieser Makro-Durchlauf kann je nach Rechenge-
schwindigkeit des Computers schnell oder langsam 
umgesetzt werden. Hilfreich sind SSD-Festplatten, 
dazu noch einer der neuen AMD-Ryzen-Prozessoren 
oder ein Intel i5 der neuen Generation. 

Wenn die automatischen Anweisungen beendet sind, 
können Sie ab da in den Katalogen stöbern. Sie 
sollten dann vier Kataloge haben, in denen sich 
jeweils die neuesten Bonus-Zertifikate befinden, die 
einen Gewinn von mehr als 30% aufweisen, jeweils 
unterteilt in den Katalogen mit den Abständen 
10%,15%, 20% und 27% zum Sicherheitslevel. 

Der letzte Filtervorgang wird per 
Hand durchgeführt 

Sie können nun jeden Katalog per Hand durcharbei-
ten, um sich die entsprechenden Kursverläufe des 
Zertifikats und der dazugehörigen Aktie anzuschauen. 
Empfehlenswert ist es aber auch hier, noch einen 
weiteren Filter, dann aber per Hand, zu benutzen, mit 
dem Sie Zertifikate finden, die billiger als die Aktie 
selbst zu haben sind. Ob Sie sich letztendlich dafür 
entscheiden, das entsprechende Zertifikat zu erwer-
ben, muss per Charttechnik des Aktien-Kursverlaufs 
direkt abgeklopft werden.

In Abbildung 9 sehen Sie das Ergebnis eines solchen 
Filterverlaufs. Genutzt wird hierfür der mitgelieferte 
TAI-PAN-Filter „Bonuszertifikat – Aufgeld in %“, den 
Sie in der Filtergruppe „Zertifikate“ finden. Diesen 
brauchen Sie nicht zu verändern. Sie dürfen sofort 
loslegen. 

Ich habe den Katalog genutzt, um Bonus-Zertifikate 
auszuwerten, die einen Mindestabstand von 20% zum 
Sicherheitslevel aufweisen. Nach Abschluss des 
Filterdurchlaufs hatte der übergeordnete Filter 807 
Kandidaten dort abgespeichert. Nachdem nun auch > >



T A I - P A N   I N S I D E     |    M Ä R Z    2 0 2 3  S E I T E   18

Bonus-Zertifikate: So finden Sie mit TAI-PAN die richtigen

> >

der zuletzt aufgerufene Filter durchgelaufen war, 
blieben 512 Kandidaten übrig, die kein Aufgeld, 
sondern ein Abgeld von mehreren Prozenten aufwie-
sen. Einige davon könnten sich durchaus zum Kauf 
eignen. 

Abbildung 9:

Abbildung 9 – Mit dem Filter „Bonuszertifikat – Aufgeld in %“ fischen Sie sich entsprechende Kandidaten 
für die nähere Untersuchung heraus. Hierzu wählen Sie einen der vier erstellten Kataloge aus. Im 
vorliegenden Fall wurde der Katalog „Bonus mit Abstand > 20%“ genutzt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Filter grundsätzlich 
nur auswertet, wie billig das Zertifikat gegenüber 
einem direkten Aktienkauf ist. Es wird nicht ausge-
wertet, auf wie viele Aktien sich das entsprechende 
Zertifikat bezieht.

Ursache für Abgelder von 30% und mehr sind ver-
dächtig und sollten nicht ausgewertet werden. Das ist 
dem Umstand geschuldet, dass die entsprechenden 
Bonus-Zertifikate eventuell nur für ein Zehntel des 
zugrundeliegenden Finanzinstrumentes stehen. Das 

ist vor allem bei Indizes der Fall.

Ich rate dazu, diese Zertifikate links liegen zu lassen. 
Konzentrieren Sie sich lieber ausschließlich auf den 
Bereich mit einem Abgeld zwischen 5% und 25%.

Werfen Sie in diesem Zusammenhang am besten 
einen Blick auf den dazugehörigen Chart, indem Sie 
im Filter-Modul auf das entsprechende Bonus-Zerti-
fikat drücken. Abbildung 9 zeigt beispielhaft ein 
VARTA-Zertifikat mit einer Laufzeit bis Dezember 
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2023, das fast 17% billiger als die Aktie selbst zu 
haben ist.

Wenn Sie das Zertifikat per Mausklick anwählen, 
öffnet sich eine von TAI-PAN mitgelieferte Chartvor-
lage, in derem oberen Bereich die Kursbewegung des 
Zertifikates angezeigt wird, während im Sub-Chart die 
VARTA-Aktie nebst waagerechter Sicherheitslevel-Li-
nie zu sehen ist.

Abbildung 10 zeigt diesen Chart. Linker Hand finden 
Sie alles Wichtige zum Bonus-Zertifikat – „Laufzeit“, 
„Bezugsverhältnis“ usw. sind dort zu finden. Falls 
unter „Cap“ eine 0,00 eingetragen ist, partizipieren 
Sie bei einem Kauf des Zertifikates selbst dann noch, 
wenn die Aktie über den Bonus hinaussteigt. Das ist 
bei dem vorliegenden Zertifikat nicht der Fall.

Abbildung 10:

Abbildung 10 – Ein Bonus-Cap-Zertifikat wurde mit der zur Verfügung gestellten TAI-PAN-Vorlage geöffnet. Alles Wichtige 
ist dort zu sehen. Ein großer Abstand zwischen Sicherheitslevel und Kursverlauf der Aktie im Sub-Chart ist gut. Während 
die Aktie bei 29,40 Euro notiert, kann das Zertifikat für 24,86 Euro erworben werden.
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Schauen Sie sich erst das Zertifikat 
mit dem Aktienkurs an,…

Jetzt ist Handarbeit nötig. Sie müssen verschiedene, 
aussichtsreiche Kandidaten per Hand finden. Nur 
wenn der Chart der Aktie auch nach Durchsicht noch 
gut aussieht, haben Sie womöglich eine profitable 
Trading-Chance entdeckt.

Das Ergebnis des letzten Filterlaufes, der Ihnen die 
Zertifikate mit einem Abgeld darstellt, ist oftmals 
gespickt mit einer Vielzahl an Zertifikaten zur gleichen 
Aktie von verschiedenen Emittenten bzw. auch 
unterschiedlichen Laufzeiten und Eckdaten. Sie 
sollten daher einen Kandidaten ausfindig machen, 
der einen hohen Abstand zwischen Sicherheitslevel 
und aktuellem Aktienkurs vorweisen kann und dazu 
noch eine Laufzeit zwischen 12 und 15 Monaten hat. 

Das Zertifikat auf die VARTA-Aktie der UniCredit-Hy-
poVereinsbank mit einer Laufzeit bis Dezember 2023 
spiegelt genau das ab. Die Aktie liegt mit einem Kurs 
von 29,40 mehr als zehn Euro über dem Sicherheitsle-
vel, welches bei 18 Euro angesiedelt ist. Das geht 
deutlich über die in diesem Ordner abgespeicherten 
20-%-Kandidaten hinaus. 

Das VARTA-Zertifikat bietet mit einer Restlaufzeit von 

neun Monaten eine Gewinnchance von über 37 %. Da 
das Zertifikat ein Abgeld hat, reicht schon eine 
Seitwärtsbewegung der Aktie aus, damit dieses 
Abgeld in den nächsten Monaten in ein Aufgeld 
umgewandelt wird und das Zertifikat in die Gewinn-
zone zulegt.

… dann die Aktie!

Drucken Sie sich den Chart dieses Zertifikates nun am 
besten aus. Rufen Sie anschließend die VARTA-Aktie 
direkt im Chartprogramm auf.

Es sollte sich um einen etwas längerfristigen Chart 
handeln, in dem die 200-Tage-Linie (am besten etwas 
dicker) eingetragen ist. Nehmen Sie sich jetzt den 
eben gemachten Ausdruck zu Hand und bereiten Sie 
den Chart der Aktie selbst auf.

In Abbildung 11 sehen Sie meine Vorgehensweise. Ich 
füge als waagerechte Linien das Sicherheitslevel und 
das Bonuslevel ein, ebenso mit einer vertikalen, 
gestrichelten Linie den Abrechnungstag, an dem das 
Zertifikat ausläuft. Die entsprechenden Linien werden 
beschriftet, ebenso wie die zusätzlich eingefügten 
Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie ein 
möglicher Aufwärts- oder Abwärtstrend.

Abbildung 11:

Abbildung 11 – In diesem Kursverlauf ist alles Wichtige zu dem angezeigten Bonus-Cap-Zertifikat eingefügt, zusätzlich zu 
einer charttechnischen Analyse. Aufgrund dieser Auswertung ist dann die Entscheidung zu treffen, ob das Zertifikat ein 
Kauf ist oder nicht. > >
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In diesem Chart ist der Abwärtstrend noch intakt. Ein 
Kauf des Zertifikats ist eventuell in Erwägung zu 
ziehen, wenn die Aktie die bullische Bewegung, die 
Sie in Abbildung 10 unten sehen, fortsetzt.

Übrigens steigt die Anzahl der Bonus-Zertifikate 
deutlich an, wenn die Aktienmärkte korrigieren. Der 
Grund liegt darin, dass dann Optionen an den 
Terminbörsen teurer werden. Das führt wiederum 
dazu, dass die entsprechenden Bonus-Zertifikate 
billiger zu haben sind. Schnäppchen können Sie also 
machen, wenn es Ihnen mit einem guten Timing 
gelingt, am Ende einer Korrektur gute Bonus-Zertifi-
kate auf relativ starke Einzelwerte ausfindig zu 
machen.

Manchmal sind Zertifikate auch ausverkauft. Über-
prüfen Sie, ob es bei dem von Ihnen ausgewählten 
Zertifikat überhaupt an der Börse einen Brief-Kurs 
gibt. 

Hierzu können Sie übrigens TAI-PAN-Realtime nutzen. 
Dort sind alle erhältlichen Zertifikate eingepflegt. 
Wenn bei einem Zertifikat kein Brief-Kurs vom 
Emittenten zur Verfügung gestellt wird, ist das 
Zertifikat entweder ausverkauft oder aber das 
Sicherheitslevel wurde bereits berührt. In beiden 
Fällen ist es dann nicht mehr möglich, das Zertifikat 
zu erwerben.

Das Sicherheitslevel wird berührt – 
was ist zu tun?

Mit den Zertifikaten, die sie mit dem oben erstellten 
Makro ausfindig machen können, setzen Sie darauf, 
dass die Aktie tendenziell etwas steigt, fällt oder sich 
seitwärts bewegt. Gerade im Jahr 2022 war das bei 
sehr vielen Aktien ganz und gar nicht der Fall.

Selbst mit einer guten Analyse kann es vorkommen, 
dass die Aktie sich nicht so verhält wie erwartet und 
schlussendlich dann plötzlich doch das charttech-
nisch in sicherer Entfernung liegende Sicherheitslevel 
berührt. Der Verlust des Zertifikates geht dann auch 
wie bei der Aktie selbst oftmals in den zweistelligen 
prozentualen Bereich.

Es ist also dann die Entscheidung zu treffen, ob man 
den Verlust einkassiert oder aber das Zertifikat bis 
zum Laufzeitende weiter behält. Wenn das Zertifikat 
noch eine Laufzeit von einem halben Jahr oder länger 
hat, ist es auch möglich, dass die Aktie nach Berüh-
rung des Sicherheitslevels wieder steigt. Idealerweise 
sollte dieser Kursbereich unter einer charttechni-
schen Unterstützungszone bzw. unter einem markan- > >

Ihre Meinung ist uns wichtig:

Welche Themen interessieren Sie besonders?
Worüber möchten Sie mehr erfahren?
Strategien, Funktionen, Interviews oder Produkt-
vorstellungen? Was können wir verändern oder 
verbessern?

Senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Wünschen, 
Ideen und Vorschlägen. Wir versuchen Ihr Thema 
in eines der nächsten Ausgaben zu berücksichti-
gen.

E-Mail: info@lp-software.de

ten Tief liegen. Wenn die Aktie dann doch noch 
einmal kurz unter dieses Tief schaut, ist der Bonus 
weg, aber viele charttechnisch eingestufte Anleger 
könnten dann die Aktie nach oben treiben. Das ist 
beim letzten Beispiel der Deutschen Bank der Fall 
gewesen.

Abbildung 12 zeigt den Kursverlauf der Aktie ab 
Oktober 2019. Ich hatte das entsprechende Bonus-
Cap-Zertifikat letztes Jahr am 14. April für 12,23 Euro 
als Kauf. Maßgeblicher Kaufgrund war die Annahme, 
dass die Aktie es über die 200-Tage-Linie schafft und 
von dort aus dezent weiter steigen wird. Das Sicher-
heitslevel lag 31% unterhalb des Kursniveaus der 
Aktie selbst und die Aktienmärkte gaben sich weltweit 
aufgrund der weiterhin grassierenden Corona-Epide-
mie und dem Beginn des Ukraine-Kriegs angeschla-
gen.  

In der Grafik ist der Bonus-Kaufzeitpunkt gelb 
markiert. Meine Einschätzung war, dass die Deutsche 
Bank-Aktie es schafft, über die blaue Durchschnitts-
linie zu steigen, und damit ein Kaufsignal gibt. Leider 
war dem nicht so. Die Aktie bewegte sich gleich nach 
dem Kaufzeitpunkt in Richtung Süden.

mailto://info@lp-software.de
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Abbildung 12:

Abbildung 12 – Bei diesem Bonus-Cap-Zertifikat wurde das Sicherheitslevel kurz berührt, dann ging es nach oben. Bis 
zum Abrechnungstag Mitte März 2023 konnte der Verlust des Zertifikates von über 20% auf nur 5% vermindert werden. 
Dann zahlt der Emittent das Geld aus.

Obwohl der Kurs der Deutschen Bank nach unten 
rutschte, war kaum zu erwarten, dass das Sicherheits-
level angesteuert wird. Meine Untersuchungen 
etlicher Aktiencharts haben nämlich immer wieder 
gezeigt, dass ein Sicherheitsabstand dieser Größen-
ordnung so gut wie immer ausreichend ist und die 
Aktie über kurz oder lang nach einem Abwärtsschub 
wieder nach oben dreht.

So war es zunächst auch. Die Aktie korrigierte bis 
knapp unter 9 Euro, um von dort aus wieder zu 
steigen. Dann aber ging es wieder abwärts und im 
zweiten Anlauf schaute der Aktienkurs der Deutschen 
Bank kurz dann tatsächlich unter die waagerechte 
rote Linie, die das Sicherheitslevel definiert. Der 
Bonus von 16 Euro war damit weg. Das ist einer der 
ganz seltenen Fälle, dass es auch bei einer gut 
fundierten Analyse vorkommen kann, dass das 
Sicherheitslevel berührt wird. 

Trotzdem hielt ich an dieser Position fest. Denn in 
solchen Fällen dreht der Aktienkurs meistens letzt-
endlich doch nach oben und bildet einen neuen 
Aufwärtstrend aus, der dazu führt, dass aus einer 
Minus-Position von mehr als 20% noch ein Gewinn 
werden kann.

Wie Sie in Abbildung 12 sehen können, hat die Aktie 
dann auch genau das getan. Sie stieg über die 
200-Tage-Linie und handelt aktuell bei 11,53 Euro. 
Das Zertifikat läuft Mitte März aus. Es bleibt ein 
Verlust von knapp 5%.

Ich bin mir sicher, dass aus der Position noch ein 
Gewinn geworden wäre, wenn das Zertifikat nur noch 
ein bisschen länger gelaufen wäre. 

2022 geht sowieso für viele Anleger in die Geschichte 
ein als eines der schlimmsten Börsenjahre. Da ist ein 
Verlust von 5% ertragbar.

TAI-PAN-Realtime bietet ebenfalls 
eine Derivate-Suche

Das Realtime-Programm aus dem Hause Lenz + 
Partner bietet übrigens auch die Möglichkeit, direkt 
im Programm unter dem Menüpunkt „Werkzeuge“ 
und dort wiederum unter „Derivate-Suche“ eine 
entsprechende Suchroutine zu starten. Dadurch 
können ähnlich wie in TAI-PAN Bonuszertifikate 
ausfindig gemacht werden, allerdings nur bezogen 
auf eine im Filter direkt ausgewählte Aktie. Ein 
Filtervorgang auf alle Bonus-Zertifikate wäre hier zu > >
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aufwendig, da die Daten ja Realtime heruntergeladen 
werden.

Abbildung 13 zeigt eine solche Suche auf die Cecono-
my-Aktie. In dem rot markierten Bereich sollten die 
von Ihnen bevorzugten Einstellungen vorgenommen 
werden.

Abbildung 13:

Abbildung 13 – TAI-PAN-Realtime bietet ebenfalls eine „Derivate-Suche“ an. Dazu wird das entsprechen-
de Fenster genutzt, um Bonus-Zertifikate auf Einzelaktien ausfindig zu machen. Unter der Lasche 
„Bonuszertifikate“ nehmen Sie in dem größeren der beiden rot markierten Bereiche die von Ihnen 
bevorzugten Einstellungen vor und starten dann den Suchvorgang.

Mit Revers-Bonus setzen Sie auf 
sinkende Kurse

Ich möchte zum Schluss noch erwähnen, dass man 
mit dieser Art der Zertifikate auch auf sinkende bzw. 
nicht mehr weiter steigende Notierungen setzen 
kann. Um das zu tun, sind Revers-Bonus-Zertifikate 
eine mögliche Wahl. Leider ist es aufgrund der 
speziellen Art dieser Zertifikate nicht möglich, diese 
mit TAI-PAN sowie bei den normalen Bonus-Zertifika-
ten über Filter zu finden, denn es gibt bei diesen 
Zertifikaten nicht nur Bonuslevel und Sicherheitsle-
vel, sondern auch noch ein Reverslevel. Auch gibt es 
deutlich weniger Zertifikate dieser Art als normale 
Bonus-Zertifikate.

Normale Bonus-Zertifikate werden wertlos, wenn die 
Aktie auf Null fällt. Das ist zwar in kaum einem Fall der 
Bonus-Zertifikate reell der Fall, aber so ist die Regel. 
Damit die Emittenten von Revers-Bonus-Zertifikaten 
einen ähnlichen Wert haben, an denen diese Art der 
Zertifikates wertlos werden, gibt es zusätzlich einen 
Reverslevel, der sozusagen die Nullmarke definiert. 
Dieses Reverslevel liegt meist deutlich über dem 
Sicherheitslevel und definiert sozusagen den Kurs, zu 
dem es zu einem Totalverlust kommt.

Bild 14 ist ein Beispiel hierfür. Es zeigt die Linien eines 
Revers-Bonus-Cap-Zertifikates auf den deutschen 
Aktienindex. Sie sehen nicht nur die rote und blaue 
waagerechte Linie, die Bonuslevel und Sicherheitsle- > >
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vel definieren, sondern auch noch den waagerechten 
Reverslevel in Grau. Das Zertifikat läuft bis Juni 2023 
und der Emittent zahlt 100 Euro aus, solange der DAX 
nicht die Marke von 16.000 Punkten berührt. Das 
Bezugsverhältnis ist 0,01 pro Stück.

Steigt der DAX auf 16.000 Punkte und bleibt dort, 
zahlt der Emittent 40 Euro aus. Für jeweils 1000 
Punkte mehr oder weniger gibt es zehn Euro mehr 
oder weniger. Dieser Preis wird definiert durch den 
Abstand am Abrechnungstag zum Reverslevel, 
welches bei 20.000 Punkten liegt. 

Bonus-Zertifikate: So finden Sie mit TAI-PAN die richtigen

Abbildung 14:

Abbildung 14 – Dieser Chart zeigt den DAX mit den Linien eines Revers-Bonus-Cap-Zertifikates. Hinzu kommt zu den 
beiden normalen Linien noch ein Reverslevel, welches Sie in Grau sehen. Mit dieser Marke wird definiert, was der Emittent 
auszahlt, wenn das Sicherheitslevel berührt wird. Steht der DAX am Abrechnungstag auf oder über der grauen Linie, ist 
das Zertifikat wertlos.

Jetzt sind Sie dran!

Damit endet dieser umfangreiche Beitrag, der Ihnen 
meine Vorgehensweise zum Ausfindigmachen von 
Bonus-Zertifikaten nahe bringen soll. Sie haben nun 
die Möglichkeit, anhand der Erläuterungen die 
unterschiedlichen Filter in TAI-PAN nachzubauen und 
dann selbst mit Ihrer Suche loszulegen.

Ich wünsche Ihnen hierbei viel Spaß.
Thomas Bopp
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