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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 angehende Tech-

nische 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 „Einfach 

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

 

DAX – Jahresauftakt wie erwartet/befürchtet 
 

Der DAX hatte es fast geschafft, das Rekordhoch vom November zu erreichen. Wenige Punkte unter dem höchs-

ten Punkt kam dann die Wende nach unten. Dieses Verhalten kam nicht völlig überraschend. Die Indikatoren 

hatten mit Notierungen im überkauften Bereich bereits angezeigt, dass ein neues Top zwar möglich, aber kaum 

von langer Dauer sein dürfte. Zudem war der Abstand zur 21-Tage-Linie recht hoch, sodass auch hier mit einem 

Rückschlag zu rechnen war. Mit den Verkaufssignalen bei den Indikatoren ist der deutsche Leitindex dann wieder 

in die alte Widerstandszone zurückgefallen. Der MACD-Indikator steht kurz vor einem Verkaufssignal. Damit 

würden die Signale der anderen Indikatoren bestätigt werden. Sollte dies so erfolgen, sind weitere Kursrückgänge 

wahrscheinlich. Die Kerze am Freitag, welche das Verhalten der Marktteilnehmer widerspiegelt, lässt allerdings 

etwas Hoffnung aufkommen. Der Index konnte sich von den Tagestiefs wieder nach oben entfernen und in der 

oberen Hälfte der Tagesrange schließen. Bei einer freundlichen Wocheneröffnung könnte zum einen das Ver-

kaufssignal beim MACD-Indikator verhindert werden und zum anderen der Schritt aus besagtem Widerstandsbe-

reich erfolgen. Ein solches Signal, gleichgültig ob nach oben oder nach unten, sollte auf jeden Fall abgewartet 

werden, auch wenn die Chance wieder nach oben zu laufen etwas höher eingeschätzt werden sollte.  
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Dow Jones – Doch noch ein neues Top geschafft, aber nicht halten kön-
nen 
 

Der Dow Jones konnte doch noch den Ausbruch aus dem Widerstandsbereich generieren. Allerdings hielt die 

Freude darüber nicht lange an. Die zweite Wochenhälfte war dann von Gewinnmitnahmen geprägt. Genau wie 

beim DAX hatten die Indikatoren im überkauften Bereich eine solche kurzfristige Korrektur bereits angekündigt. 

Nun steht der MACD-Indikator unmittelbar vor einem Verkaufssignal. Am Freitag wurde ein Doji hinterlassen, was 

ein Zeichen für Unsicherheit darstellt. Auffällig waren die Umsätze in den letzten drei Handelstagen. Diese waren 

bei fallenden Kursen rückläufig, was dafür spricht, dass kein Verkaufsdruck vorhanden war. Wichtig wird hier zu 

beobachten sein, ob zum Wochenauftakt das nun erreichte Niveau gehalten werden kann. Wenn dies der Fall ist, 

könnte in letzter Sekunde ein Verkaufssignal des MACD-Indikators verhindert werden. Bleibt die Unsicherheit 

bestehen, ist ein weiterer Rückschlag und damit Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends wahrscheinlich.  
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Gold – mehrere Versuche sind gescheitert 
 

Gold ist zunächst im Bereich des Widerstands bei ca. 1.830 USD gescheitert. Die Versuche, die kurzfristige Auf-

wärtstrendlinie zu verteidigen, sind nun endgültig gescheitert. Trotzdem kam kein Abwärtsdruck auf, was auch an 

den Indikatoren liegen dürfte, die alle im neutralen Bereich notieren. Somit dürfte die Unterstützungszone im 

Bereich von 1.760 USD wieder angepeilt werden. Lediglich das Verhalten der Marktteilnehmer am Freitag spricht 

derzeit latent gegen eine weitere Abwärtsbewegung. Die Intraday-Stimmungswende könnte wieder für einen 

freundlichen Wochenauftakt sorgen. Derzeit dürfte es Gold allerdings kaum schaffen, aus der großen Seitwärts-

range auszubrechen.  
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Euro – Die Bodenbildung hält weiter an 
 

Euro/USD 

Vor einer Woche sah es so aus, als könnte der Euro aus der Bodenbildung ausbrechen und den Widerstand 

überwinden. Damit wäre auch sicher ein Bruch der Abwärtstrendlinie einhergegangen. Diese Chance bietet sich 

auch jetzt wieder. Allerdings ist diese jüngste Bewegung, und auch ein eventueller Ausbruch, nicht von den Indi-

katoren unterstützt. Somit stellt sich die Lage derzeit so dar, dass zwar ein Anstieg über die Widerstandslinie 

möglich ist, ein Bruch der Trendlinie aber zunächst schwerfallen dürfte.  
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Öl – ein neuer Trend unterhalb des alten Trends 
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Seit der Hammerformation Anfang Dezember letzten Jahres konnte Öl einen neuen Aufwärtstrend unterhalb des 

alten etablieren. Betrachtet man lediglich den Trend, müsste nun das Top vom Oktober wieder erreicht werden. 

Gegen eine solche Bewegung in den Bereich von 85 USD sprechen die Indikatoren, die Divergenzen gebildet 

haben. Solche Divergenzen geben zwar keine Signale, sind aber Warnhinweise, die nicht ignoriert werden sollten. 

Am Freitag wurde ein Shooting-Star hinterlassen, was kurzfristig ebenfalls gegen einen weiteren Anstieg spricht.  

 

 

 

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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