
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise am Ende des Dokuments. 

DAX – hat die Statistik doch recht?  

Es muss immer wieder betont werden, dass Statistik auch in der Technischen Ana-
lyse nicht alles ist. Sie stellt lediglich eine Unterstützung zu gängigen Methoden des 
Analyseansatzes der Techniker dar. Wenn sich allerdings Rahmenbedingungen erge-
ben, die zur Statistik der saisonalen Betrachtung passen, sollte man diese Hinweise 
nicht von der Hand weisen. So ist seit Sommer dieses Jahres eher eine uneinheitli-
che Saisonalität zu beobachten. Diese sollte laut Statistik der vergangenen Jahre bis 
Ende September anhalten. Betrachtet man lediglich die letzten acht Jahre, in denen 
Bundestagswahlen stattgefunden haben, kommt man zu der Erkenntnis, dass vor 
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Das nächste DAX-update er-
scheint am 6.Oktober 2021 

einer Bundestagswahl die DAX-Notierungen recht schwach waren (dies passt auch zur Endphase der oben erwähnten jährli-
chen Statistik), um dann nach der Bundestagswahl, gleichgültig wie diese ausgegangen ist, wieder mit freundlicheren Notie-
rungen aufzuwarten. Die jüngste Bewegung kommt also aus statistischer Sicht nicht gänzlich überraschend. In diesem Zu-
sammenhang wurden einige wichtige Unterstützungslinien nach unten durchbrochen. Die Umsätze sind auch nach dem Opti-
ons&Futures-Verfallstermin recht hoch geblieben. Somit kann derzeit von einem Abgabedruck gesprochen werden. Sollte die 
nun erreichte Unterstützung nicht gehalten werden (diese wurde mit dem gestrigen Kursanstieg zunächst zurückerobert), 
steht die nächste Unterstützung bei ca. 14.800 Punkten zur Debatte. Somit bleibt derzeit nur die Hoffnung auf die oben er-
wähnten Statistiken, die eine Besserung nach der Wahl voraussagen. 
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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. 
 




