
 

 

 

Technische Marktanalyse 23. März 2022 1 

 

 

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 – kommt nicht unerwartet ins Stocken  
 

DAX update 

 

 

 

Nach der aktuell noch immer laufenden Erholungsbewegung kommt der DAX derzeit etwas ins Stocken. Das ist 

bei einer solchen Formation (wenn es sich um ein V handelt) nicht ungewöhnlich. Das Kaufsignal des MACD-

Indikators dürfte noch Wirkung zeigen. Die anderen Indikatoren laufen so langsam heiß. Die Saisonalität zeigt 

noch einen kurzen Knick nach unten, bevor es dann statistisch nach oben gehen sollte. Die Umsätze sind, abge-

sehen vom großen Options- und Futures-Verfallstag, weiter rückläufig. Von Euphorie kann am Markt also keine 

Rede sein. Die Marktteilnehmer verhalten sich derzeit eher zurückhaltend. Trotzdem sollte der DAX zumindest bis 

in den Bereich der Widerstandszone wieder vordringen können.    

 

Technische Marktanalyse 

https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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S&P500 – Wie umgehen mit dem Widerstand?  
 

S&P500 update 

 

 

 

Der S&P500 konnte weiter zulegen und ist in den Bereich des nächsten Widerstands gestiegen. Die Indikatoren 

drehen derzeit im überkauften Bereich. Der MACD-Indikator zieht noch nach oben. Ein Weiterlaufen mit dieser 

Dynamik dürfte allerdings schwer fallen. Somit ist eine Korrekturbewegung früher oder später zu erwarten. Trotz-

dem war der Trendbruch des Abwärtstrends ein positives Signal. Die Lage beim S&P500 hat sich eindeutig auf-

gehellt.  
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Gold – hält sich jetzt und beginnt einen neuen Boden zu bilden 
 

Gold update 

 

 

 

Gold konnte zwar die steile Anstiegsbewegung erwartungsgemäß nicht halten und auch der Aufwärtstrend wurde 

gebrochen, trotzdem versucht sich das Edelmetall auf dem jetzt erreichten Niveau zu stabilisieren. Die Indikato-

ren beginnen in den überverkauften Bereich zu fallen. Allerdings wirkt noch das Verkaufssignal des MACD-

Indikators. Somit kommt den nächsten Tagen eine besondere Bedeutung zu. Sollte das jetzt erreichte Niveau 

nicht gehalten werden, rückt die nächste Unterstützung wieder in den Fokus.  
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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/

