
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments. 

DAX – Ein Index lässt sich nicht vorschreiben, was er zu tun hat! 

Auch wenn es sicher den investierten Anlegern nicht gefallen mag: Wenn der DAX 
nicht nach oben ausbrechen möchte, dann wird er dies auch nicht tun. Verantwortlich 
sind dafür die Marktteilnehmer, die zwar auf investierbarem Kapital sitzen, dieses 
aber nicht zu jedem Preis investieren wollen. Das ist ihr gutes Recht, auch wenn es 
an attraktiven Alternativen mangelt. So oder so ähnlich ist zu erklären, warum die US-
Indizes von einem neuen Rekordhoch zum nächsten steigen (hier herrscht offenbar 
eine andere Kaufbereitschaft) und der DAX nach wie vor an seinem seit über zwei 
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Monaten aufgebauten Widerstand festhängt. Die mangelnde Kaufbereitschaft lässt sich auch an den jüngsten Umsätzen ab-
lesen. Diese sind, trotz leicht ansteigender Notierungen, rückläufig. Welchen Anreiz könnte es also geben, um die Marktteil-
nehmer zum Kauf zu bewegen? Das Argument, welches in solchen Phasen oft bemüht wird, dass die Angst umgeht, bei ei-
nem Anstieg nicht dabei zu sein, ist seit Wochen vom Tisch. Möglicherweise hilft am Ende nur ein nachhaltiger dynamischer 
Ausbruch über den Widerstand. Ein solcher ist derzeit aber kaum in Sicht und mit Blick auf die nächsten Wochen wegen der 
Statistik der vergangenen Jahre auch noch nicht zu erwarten. Allerdings ist Statistik nicht alles! Der Blick auf die aktuelle Ent-
wicklung sollte nie vernachlässigt werden. Wenn es eindeutige Zeichen gibt, muss entsprechend gehandelt werden, in die 
eine oder andere Richtung! Am Ende wird die Gesamtheit der Marktteilnehmer recht behalten. 
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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. 
 




