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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 – Am Ende war es nur ein Ausrutscher?  
 

DAX update 

 

 

 

Wenn man in einigen Jahren auf den langfristigen Chart des DAX schauen wird, liegt die Vermutung nahe, dass 

es sich ähnlich wie bei früheren Kurseinbrüchen verhält. Man wird den Corona-Crash ebenso wenig auf den ers-

ten Blick erkennen können, wie den jüngsten Kursrückgang wegen des Ukraine-Kriegs. Im Moment sieht es zwar 

dramatisch aus, was sich in den letzten Wochen am Markt ereignet hat. Rückblickend wird dieses Marktverhalten 

aber nur ein Ausrutscher in der Historie gewesen sein. Es bleibt zu hoffen, dass sich der Konflikt ebenso schnell 

auflöst, wie aktuell die Sorgen der Marktteilnehmer. Zuletzt konnte der DAX jedenfalls wieder deutlich zulegen 

und hat dabei die kurzfristige Abwärtstrendlinie gebrochen. Viel wichtiger ist aber die nun erreichte Widerstands-

zone, die zuletzt als Unterstützung diente. Die leicht anziehenden Umsätze deuten auf etwas mehr Vertrauen bei 

den Marktteilnehmern hin. Die Indikatoren sind inzwischen im überkauften Bereich angekommen. Daher sollte es 

zunächst nicht verwundern, wenn der deutsche Leitindex eine Verschnaufpause einlegt.    
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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S&P500 – Die Divergenzen sind abgearbeitet 
 

S&P500 update 

 

 

 

Die Divergenzen, die den S&P500 zuletzt unterstützt haben, dürften inzwischen abgearbeitet sein. Da die Indika-

toren im überkauften Bereich notieren, besteht nun die Gefahr einer Korrekturbewegung. Zudem ist der breite 

US-Index in den Bereich der alten Widerstandslinie gestiegen. Diese könnte zwar noch erreicht werden, sollte 

aber zunächst nicht zu überwinden sein. Zudem haben die Umsätze in der letzten Anstiegsphase eher nachge-

geben, was auf zunehmende Verunsicherung der Marktteilnehmer schließen lässt. Auch aus diesem Grund dürfte 

ein weiterer Anstieg zunächst schwer fallen.  
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Gold – Trotz sich erholender Aktienmärkte noch stabil 
 

Gold update 

 

 

 

Im Gold spiegelt sich von jeher die Angst der Marktteilnehmer wider. Auch wenn die Aktienmärkte in den letzten 

Wochen wieder deutlich zulegen konnten, scheint die Unsicherheit insgesamt noch nicht ausgeräumt zu sein. So 

kann sich Gold noch immer im Bereich von 1.920 USD behaupten, auch wenn diese Marke zuletzt zwischenzeit-

lich unterschritten wurde. Hier konnte das Edelmetall eine Unterstützung etablieren, die allerdings noch nicht sehr 

tragfähig sein dürfte. Die Indikatoren geben aktuell noch keine Hilfestellung für einen erneuten Dreh nach oben. 

Allerdings dürfte dieser, bei einer sich entspannenden Lage, ohnehin schwer fallen.  
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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/

