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Gold und Silber – Endlich hält mal eine Unterstützung 
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Auf dem Weg nach unten hatten die Edelmetalle einige Unterstützungslinien zu 
durchbrechen. Allerdings muss zugegeben werden, dass diese letzten Unterstüt-
zungen eher latent und kaum tragfähig waren. Bei Gold konnte nun eine solche 
Unterstützungslinie gehalten werden. Silber hat sich noch nicht entschieden, ob 
die jetzt erreichte Linie tragfähig genug ist, um eine Gegenbewegung einzuleiten. 
Öl läuft unterdessen unbeirrt weiter nach oben.  

 

Langfristeinschätzung Gold 
Der langfristige Trend bei Gold ist noch immer intakt, könnte aber in den kommenden Wochen getestet werden. Die Indikato-
ren, auf langfristiger Basis berechnet, haben gerade Verkaufssignale generiert. Damit ist die Lage keineswegs besser gewor-
den .Es wird nun vieles darauf ankommen, wie die nächste Bewegung ausfällt. Sollte der Bereich um 1.800 USD wieder nach 
oben überwunden werden, ist der aktuelle Rückschlag negiert. Ein Bruch der Trendlinie würde neues Abwärtspotenzial bis 
mindestens an die jüngsten Tiefpunkte eröffnen.  
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Gold (daily) 

  
Kurzfristig konnte Gold Schlimmeres verhindern. Die erste, ernstzunehmende Unterstützung bei ca. 1.760 USD konnte zu-
nächst genutzt werden. Diese Marke war die „Nackenlinie“ des Doppelbodens der im März und April dieses Jahres gebildet 
wurde. Das Verkaufssignal des MACD-Indikators dürfte inzwischen abgearbeitet sein. Der Stochastik-Indikator hat ein Kaufsig-
nal generiert. Daher dürfte zunächst eine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste erfolgen.  

Silber (daily) 

  
Silber ist in den Bereich einer wichtigen Unterstützungslinie gefallen und konnte diese zunächst auch halten. Der Stochastik-
Indikator steht vor einem Kaufsignal. Somit besteht eine gute Chance darauf, dass die Marke von 26 USD verteidigt wird. Ob 
dies nachhaltig ist und ein neuer Aufwärtstrend gestartet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Eine Chance ist aber auf 
jeden Fall zu erkennen.  



 

 

Privat- und Unternehmerkunden – Asset Management/CIO  |  Technische Marktanalyse 22. Juni 2021  |  Seite 3 

 
Platin (daily) 

  
Platin konnte die nicht ganz so stabile Unterstützungslinie bei ca. 1.050 USD verteidigen und hat wieder nach oben gedreht. 
Der Stochastik-Indikator hat eine Divergenz gebildet und der MACD-Indikator steht vor einem Kaufsignal. Daher sollte die Un-
terstützung halten können. Allerdings dürfte der zu erwartende Anstieg kaum über den Widerstand bei ca. 1.125 USD reichen.  

Öl (WTI außerbörslich Deutschland) (daily) 

  
Öl konnte den neuen Aufwärtstrend, der sich seit dem Ausbruch über den Widerstand gebildet hat, weiter ausbauen. Inzwischen 
wurde auch die psychologische Marke von 70 USD überwunden. Da diese keine technische Marke darstellte, war ein Halten in 
diesem Bereich auch nicht zu erwarten. Der MACD-Indikator ist gerade an seiner Triggerlinie abgeprallt, weshalb der Trend nun 
weiter laufen sollte. 
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Wichtige Hinweise 
 
Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit. 
 
 
Kein Angebot; keine Beratung 
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von 
Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. 
 
Darstellung von Wertentwicklungen 
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beein-
flusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. 

 




