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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 – Ein kleines Plus macht noch keine Trendwende 
 

DAX update 

 

 

 

Nachdem der DAX den Ausbruch aus dem Abwärtstrend nicht veredeln konnte, rutschte er auch in die Unterstüt-

zungszone. Die Gefahr, dass der Tiefstwert vom März erneut getestet wird, wurde zuletzt zunächst gebannt. Al-

lerdings haben die Umsätze mit der jüngsten Anstiegsbewegung erneut nicht angezogen und verharren auf nied-

rigem Niveau. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften noch keine nachhaltige Gegenbewegung auf die 

jüngsten Verluste einleiten. Der gestrige Handelstag startete zwar erfreulich, konnte das Niveau aber nicht halten. 

Auch wenn es sich wegen des nicht vorhandenen Aufwärtstrends nicht um einen Shooting-Star handelt, hat sich 

gestern eine Intraday-Stimmungswende ergeben, die heute für einen erneut schwächeren Markt spricht. Ein er-

neuter Versuch, die Abwärtstrendlinie zu überwinden dürfte somit kurzfristig kaum zu erwarten sein.    
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https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
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S&P500 – Nutzt alte Trendlinie zum Halten, bislang aber keine Trend-
wende 

S&P500 update 

 

 

 

Der S&P500 ist weiterhin auf dem Weg nach unten. Die jüngste Abwärtsbewegung ist weiterhin intakt, konnte 

aber zuletzt etwas abgebremst werden. Dabei haben die Kaufsignale bei den Indikatoren sicher unterstützt. Der 

MACD-Indikator hat begonnen nach oben zu drehen. Trotzdem wird des kurzfristig noch nicht zu einer nachhalti-

gen Trendwende kommen können. Der Bereich der Tiefs vom Mai dürfte das Maximum sein, welches kurzfristig 

zu erreichen ist.  
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Gold – immer noch keine technische Veränderung 
 

Gold update 

 

 

 

Der Preis für Gold tritt unverändert auf der Stelle. Der Bereich zwischen Unterstützungs- und Widerstandszone 

dient nach wie vor als Orientierungsgröße. Die Indikatoren bewegen sich entsprechend im neutralen Bereich. 

Somit etabliert Gold eine neue Seitwärtsrange, die knapp über 1.800 und um 1.875 USD ihre Begrenzung findet.  
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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/

