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Christoph Geyer (Jahrgang 1960) war über 41 Jahre 

im Bankgeschäft tätig und betreibt die Technische 

Analyse seit über 45 Jahren. Als Ausbilder für ange-

hende Technische Analysten und stellvertretender 

Regionalmanager engagiert er sich bei der VTAD 

(Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands) 

Frankfurt.  

 

Im Jahr 2011 hat er den „Technischer Analysten Award“ der Börsenzeitung gewonnen. Geyer ist Buchautor und hat u.a. das Fachbuch „Ein-

fach richtig Geld verdienen mit Technischer Analyse“ (Wiley-Verlag) verfasst und betreibt einen Youtube-Kanal. 

 

DAX – ein holpriger Jahresstart ist nicht ausgeschlossen 
 

Die letzten Handelstage des Jahres waren von immer geringeren Umsätzen begleitet. Dieses Verhalten ist vor 

dem Hintergrund der feiertagsbedingten Ruhe nicht verwunderlich. Der DAX hat es nicht ganz geschafft, den obe-

ren Bereich der Widerstandszone auszuloten. Trotzdem konnte ein freundlicher Jahresabschluss generiert wer-

den. Die freundliche Phase, vor und zwischen den Feiertagen dürfte mit dieser Intensität kaum weiterlaufen kön-

nen. Dazu waren die Umsätze zu gering und die Versuchung, Gewinne mitzunehmen dürfte zu groß sein. Die 

Indikatoren befinden sich alle im überkauften Bereich und dürften in den kommenden Tagen Verkaufssignale ge-

nerieren. Der MACD-Indikator hat zuletzt an Aufwärtsdynamik verloren. Auch dies ist ein Zeichen dafür, dass ein 

Verkaufssignal in den kommenden Tagen bevorstehen könnte. Was die Statistik betrifft, so zeigt die Saisonalität 

ebenfalls für die kommenden Monate eher eine uneinheitliche Phase an.  
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Dow Jones – Rekordhoch nur mal kurz getestet 
 

Der Dow Jones hat am vorletzten Handelstag des Jahres das Rekordhoch nur kurz getestet, konnte dieses dann 

aber nicht halten. Wie bei allen anderen Indices auch, waren die Umsätze zuletzt stark rückläufig. Im Wider-

standsbereich sieht nun alles danach aus, dass es zu einem Dreh gekommen ist. Die Indikatoren stehen kurz vor 

einem Verkaufssignal. Der MACD-Indikator hat an Aufwärtsdynamik verloren. Somit dürfte der Dow Jones zum 

Jahresauftakt kaum an die Kursavancen der letzten beiden Handelswochen anknüpfen können. Eine Korrekturbe-

wegung bis in den Bereich der alten Seitwärtsrange sollte daher zu erwarten sein.  
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Gold – der kurze Aufwärtstrend beginnt sich zu verfestigen 
 

Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als würde der kurzfristige Aufwärtstrend schon wieder gebrochen wer-

den. Mit zwei Intraday-Stimmungswenden konnte dieser Trendbruch aber verhindert und am letzten Handelstag 

mit einem Aufwärtsschub eindrucksvoll bestätigt werden. Damit ist Gold in die kleine Widerstandszone vom Som-

mer letzten Jahres eingetreten. Die Verkaufssignale bei den Indikatoren wurden negiert und der MACD-Indikator 

hat nach oben gedreht. Damit hat sich die Gesamtlage bei Gold deutlich verbessert. Sollte der Widerstand zum 

Jahresauftakt überwunden werden, ist der Weg frei, um wieder in den Bereich von 1.850 USD vorzudringen.  
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Euro – gute Chance auf Ende der Bodenbildung 
 

Euro/USD 

Zum Jahresauftakt wird sich entscheiden, ob die Bodenbildung beim Euro anhält oder ob der Ausbruch gelingt. 

Zuletzt konnte die Gemeinschaftswährung deutlich zulegen und notiert nun an einem langfristigen Widerstand der 

zuvor eine Unterstützung darstellte. Die Indikatoren bewegen sich im überkauften Bereich. Daher ist anzuneh-

men, dass der Euro den Ausbruch zwar versuchen, dann aber recht schnell von der Indikatorenlage eingeholt 

wird. Ein Test der übergeordneten Abwärtstrendlinie sollte allerdings zu erwarten sein.  
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Öl – der neue Trend ist noch nicht stabil 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Öl hat zwischen den Feiertagen leicht zulegen können und am letzten Handelstag wieder verloren. Die latente 

Widerstandslinie konnte dabei zuletzt gehalten werden. Die Indikatoren haben Verkaufssignale generiert oder ste-

hen kurz davor. Der MACD-Indikator beginnt abzukippen. Somit dürfte es nach wie vor schwerfallen, den alten 

übergeordneten Aufwärtstrend zurückzuerobern. Eine Fortsetzung des Trends unterhalb der alten Trendlinie ist 

zwar im Bereich des Möglichen, dürfte aber zunächst noch nicht vollzogen werden.  

 

 

 

Quelle Charts: ProRealTime.com 
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Wichtige Hinweise 

 

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageemp-

fehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. 

 

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 anlage-

gerechte Beratung. 

 

Darstellung von Wertentwicklungen 

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungs-

schwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht. 
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