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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 – wie gut solche Hammer-Formationen doch funktionieren 
 

DAX update 

 

 

 

Es war wieder einmal „Hammerzeit“. Auch wenn dieser Ausdruck etwas reißerisch klingen mag, ist es doch immer 

wieder verblüffend, wie gut solche Formationen funktionieren. Im Tagesverlauf erfolgt eine Stimmungswende 

nachdem zuvor der Abwärtstrend weiter fortgeführt wurde. Die Psychologie der Marktteilnehmer, die dahinter-

steckt, könnte so aussehen, dass am „Hammertag“ versucht wird, ein gewisses Niveau wieder zu verlassen. Über 

Nacht reift dann die Erkenntnis, dass es einen tragfähigen Boden gegeben hat, und man nun wieder einsteigen 

kann. Im aktuellen Fall, hatten die Indikatoren zusätzlich Divergenzen gebildet, die unterstützend wirkten. Der 

MACD-Indikator hat ein Kaufsignal generiert. Was allerdings am gestrigen Handelstag zu bemängeln war, sind 

die Umsätze, die für einen solch massiven Kursanstieg eher bescheiden waren. Trotzdem besteht nun eine neue 

gute Chance auf einen Ausbruch aus dem Abwärtstrend nach oben. Die jüngsten Topwerte dürften wegen der 

Saisonalität aber kurzfristig noch nicht erreicht werden.  
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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S&P500 – Gegenbewegung nicht ganz so dynamisch 
 

S&P500 update 

 

 

 

Auch der S&P500 konnte nach der kleinen Stimmungswende am Vortag wieder Boden gut machen. Allerdings fiel 

diese Anstiegsbewegung nicht ganz so dynamisch aus, wie beim DAX. Auch die Umsätze waren die bislang ge-

ringsten in diesem Jahr. Somit steht der Anstieg noch auf tönernen Füßen. Zwar konnte die Unterstützungszone 

genutzt werden um einen Dreh nach oben zu generieren, die Nachhaltigkeit dieser Bewegung muss aber erst 

noch bestätigt werden. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich. Daher sollte der gestrigen Anstiegs-

bewegung noch mit Vorsicht begegnet werden.  
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Gold – Scheitert am Widerstand -zunächst- 
 

Gold update 

 

 

 

Die geopolitischen Unruhen haben Gold zuletzt zu einem kräftigen Anstieg verholfen. Aber auch die Indikatoren 

hatten bereits angekündigt, dass es nach oben gehen könnte. Dabei war der Anstieg dynamischer, als dies zu 

erwarten war. Ungeachtet der Rahmenbedingungen wurde zuletzt der Widerstandsbereich um 1.875 USD getes-

tet aber nicht gebrochen. Inzwischen haben die Indikatoren wieder nach unten gedreht und das Edelmetall ist zu-

nächst in diesem Bereich gescheitert.  
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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/

