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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. 

 

Analysen update 

DAX – Es ist gerade nochmal gutgegangen, bis jetzt! 
 

DAX update 

 

 

 

Nach dem Scheitern am Rekordhoch vom November ist der DAX kräftig unter Druck geraten und bis an die 21-

Tage-Durchschnittslinie zurückgefallen. Die Indikatoren hatten dies bereits mit Verkaufssignalen und Divergenzen 

angekündigt. Lediglich der MACD-Indikator hat das Verkaufssignal noch nicht generiert. Die Erholungsbewegung 

von gestern hat zwar die Lage etwas entspannt, die fehlende Umsatztätigkeit deutet aber darauf hin, dass die 

Masse der Marktteilnehmer noch kein neues Vertrauen geschöpft hat. Somit hat sich die Lage gegenüber dem 

Wochenauftakt noch nicht verändert und ist weiterhin angespannt. Solange die 16.000er-Marke nicht überwunden 

und damit ein mögliches Verkaufssignal beim MACD-Indikator verhindert wird, bleibt die Gefahr eines Rück-

schlags bestehen.  

  

 

Technische Marktanalyse 

https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g


 

 

Technische Marktanalyse 12. Januar 2022 2 

S&P500 – Es könnte wieder nach oben gehen 
 

S&P500 update 

 

 

 

Der S&P500 konnte zum Wochenauftakt eine Intraday-Stimmungswende vollziehen. Diese hat das Aussehen 

einer Hammer-Formation. Allerdings war der vorgelagerte Abwärtstrend nicht besonders ausgeprägt, sodass von 

diesem Hammer kaum eine große Bewegung ausgehen sollte. Trotzdem wurde die Formation bestätigt, was ein 

positives Zeichen darstellt. Der Widerstandsbereich wurde erneut erreicht und könnte im Laufe der Woche über-

wunden werden. Die Indikatoren haben im neutralen Bereich wieder nach oben gedreht. Auch der MACD-

Indikator beginnt sich nach dem Verkaufssignal zu stabilisieren. Genau wie beim DAX lässt aber die Umsatztätig-

keit etwas zu wünschen übrig. Der übergeordnete Aufwärtstrend unterhalb der alten Trendlinie ist allerdings wei-

terhin intakt.  
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Gold – Wieder so ein Hoffnungstag 
 

Gold update 

 

 

 

Es war wieder so ein Tag, an dem die Hoffnung aufkommt, dass Gold endlich einen stabilen Aufwärtstrend be-

ginnt. Die Saisonalität deutet jedenfalls darauf hin. Das Edelmetall ist wieder in die Widerstandszone gestiegen 

und die Indikatoren haben wieder nach oben gedreht. Damit ist der Goldpreis an die alte kurzfristige Aufwärts-

trendlinie herangelaufen. Ob nun die Kraft ausreicht, um die Widerstandszone zu überwinden, kann derzeit noch 

nicht gesagt werden. Sollte dies der Fall sein, ist der Bereich um 1.860 USD das nächste Ziel.  
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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. 

 

http://www.christophgeyer.de/

