
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments. 

DAX – es fehlt weiterhin das Zutrauen 

Der breite S&P500-Index sowie der Nasdaq-Index schaffen es doch auch einen ver-
nünftigen Aufwärtstrend zu etablieren. Beim DAX ist dies nicht mit dieser Ausprägung 
zu beobachten. Zwar kann der deutsche Leitindex immerhin auf einen Aufwärtstrend 
zurückblicken, der im Oktober letzten Jahres seinen Anfang gefunden hatte, dieser 
wird aber zunehmend brüchig. Zuletzt konnte er zwei Mal erfolgreich getestet wer-
den, ohne dass allerdings nachhaltig neue Aufwärtsdynamik entstanden wäre. Viel-
mehr hat sich nach dem Ausbruch aus der Seitwärtsrange eine neue enger  
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begrenzte Seitwärtstendenz etabliert. Diese überlappt mit der alten Seitwärtsrange. Auffällig sind die weiter rückläufigen Um-
sätze die alleine nicht auf die Sommerzeit zurückzuführen sind. Die Marktteilnehmer haben derzeit kein Vertrauen, in den 
Markt einzusteigen. Auch der MACD-Indikator verläuft noch immer mit einer Divergenz, was ein Warnsignal darstellt. Der 
Stochastik-Indikator bewegt sich im neutralen Bereich und hilft bei der Beurteilung der Lage nicht weiter. Schaut man auf die 
Statistik wird man erkennen, dass der positive Effekt bald ausläuft und einer uneinheitlichen Phase weichen wird. Somit ist 
aktuell eher mit einer Korrektur als mit neuen Rekordnotierungen zu rechnen.  
 

 
  

Privat- und Unternehmerkunden – Asset Management/CIO 

 Technische Marktanalyse 
 DAX – update 

7. Juli 2021 



 

 

Privat- und Unternehmerkunden – Asset Management/CIO  |  Technische Marktanalyse 7. Juli 2021  |  Seite 2 

Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH 

 

 

Impressum 
 
Herausgeber: 
Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main.  
Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis der  
Commerzbank weder reproduziert noch weitergegeben werden, ©2021. 

Verantwortlich: 
Autor: 

Chris-Oliver Schickentanz, CEFA 
Christoph Geyer, CFTe 

 

 

 
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. 
 


