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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. 

 

Analysen update 

DAX – Das Rekordhoch in Sichtweite, und dann…? 
 

DAX update 

 

 

 

Der Jahresauftakt ist geglückt. Der DAX ist konnte aus dem Widerstandsbereich nach oben ausbrechen. Dabei 

haben die Umsätze leicht zugelegt. Nun ist die alte Topmarke vom November letzten Jahres in Sichtweite gekom-

men. Die Chance, diese Marke zu erreichen und auch zu überwinden ist in den kommenden Tagen somit gege-

ben. Allerdings ist dies kaum bereits ausgemachte Sache. Noch immer stehen die Indikatoren vor Verkaufssigna-

len. Lediglich der MACD-Indikator hat wieder nach oben gedreht. Die Wahrscheinlichkeit ist daher derzeit recht 

hoch, dass das Top noch erreicht wird, aber danach eine Korrekturbewegung zu erwarten ist. Dies würde auch 

zur Saisonalität passen, die kein einheitliches Bild für die ersten 3 Monate des Jahres abgibt.  
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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S&P500 – Noch immer in einer engen Range  
 

S&P500 update 

 

 

 

Der S&P500 hat einen kleinen Seitwärtstrend oberhalb der alten Widerstandszone generiert. Das neue Rekord-

hoch, welches am gestrigen Handelstag generiert wurde, konnte nicht gehalten werden. Dies hat dazu geführt, 

dass der MACD-Indikator, wie die anderen Indikatoren auch, kurz vor einem Verkaufssignal steht. Somit bleibt es 

dabei, dass der Aufwärtstrend zwar weiterhin intakt ist, die Gefahr einer Korrekturbewegung aber weiter nicht un-

terschätzt werden darf. Diese könnte bereits zum Wochenschluss einsetzen.  
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Gold – Nur kurz unter der Trendlinie 
 

Gold update 

 

 

 

Nur für einen Tag konnte Gold den Aufwärtstrend nicht halten und hat diesen auf Schlusskursbasis unterschritten. 

Die Erholung folgte sofort am nächsten Handelstag und konnte die Trendlinie damit wieder zurückerobern. Da 

zuvor die Widerstandslinie erreicht und als solche vom Markt anerkannt wurde, wird die weitere Entwicklung da-

von abhängen, wie stark der Markt ist. Die Indikatoren zeigen noch nicht, wohin der nächste Schub geht. Da 

diese bereits zum Teil im überkauften Bereich notieren, müsste der Preis nun deutlich anziehen, um die Indikato-

renlage nicht zu verschlechtern. Da der MACD-Indikator noch nach oben zieht und ein Verkaufssignal verhindert 

hat, besteht eine gute Chance auf einen neuen Angriff auf die Widerstandslinie.  
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Quelle Charts: ProRealTime.com 

 

Impressum 

 

Herausgeber, Verantwortlich und Autor 

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland   www.christophgeyer.de 

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden 

 

 

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. 

 

http://www.christophgeyer.de/

