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Heftige Schwankungen an den Märkten – Orientierung durch technische Analyse 
Als Investoren und Trader müssen wir, wohl oder übel, weiterhin im Spannungsfeld der poli-
tischen und ökonomischen Einflussfaktoren leben - und handeln! Im Dschungel der auf uns 
einprasselnden Meldungen zu Inflationsdaten, Zinserhöhungen sowie von Rezessions- und 
Kriegsgefahren müssen wir aufpassen, nicht die Orientierung zu verlieren. 
Doch was kann uns dabei als „Kompass“ dienen? Was kann uns helfen, beim Handeln an den 
Märkten nicht die Richtung zu verlieren?  

Die technische Analyse als „Kompass“ zur Orientierung an der Börse!
Die Instrumente der technischen Analyse können uns helfen, beispielsweise einen neuen übergeord-
neten Trend von einer nur kurzfristigen Korrekturbewegung zu unterscheiden. Die technische Analyse 
kann zudem wertvolle Signale zum Öffnen und Schließen von Position liefern, mit dem bestmöglichen 
Chance-Risiko-Profil für profitable Trades. Dazu nutzen wir beispielsweise visuelle Chartmuster 
ebenso wie technische Indikatoren. Die technische Analyse gibt Intraday-Tradern ebenso wie 
Portfolio Managern einen wertvollen Kompass zur Orientierung in jeder Zeitebene.

Kommen Sie zur VTAD: Profitieren Sie als Einsteiger und Profi von unseren Vorteilen!

u	 Unsere monatlichen Treffen in ganz Deutschland!  
Bei unseren monatlichen Treffen in den 9 Regionalgruppen in ganz Deutschland hören Sie 
Vorträge renommierter Referenten und knüpfen wertvolle Kontakte zu Privatanlegern und 
professionellen Technischen Analysten. Werden Sie als Trader und Investor noch erfolgreicher 
durch intensiven fachlichen Austausch auf höchstem Niveau.

u	Mitglieder haben über unsere Webseite Zugriff auf tagesaktuelle Marktanalysen.

u	 Wir organisieren sehr gern für Sie unsere Webinar-Reihe mit Vorträgen renommierter 
 Referenten aus Deutschland. In Kooperation mit dem Weltverband IFTA präsentieren wir 
zudem auch Webinare mit international renommierten technischen Analysten anderer 
Landesver bände. Hier finden Sie die nächsten Termine:  https://www.vtad.de/vtad-webinar/

u		Registrieren Sie sich gern auch für unsere VTAD-Facebook-Gruppe und tauschen Sie sich 
mit anderen Mitgliedern aus: https://www.facebook.com/groups/134171754977292

u		Auch unser Ausbildungsprogramm zum CFTe setzen wir fort: Die aktuell geplanten Termine 
und weitere Infos dazu lesen Sie auf unserer Homepage.  

u		Zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung, die nächste findet am 22. Oktober 2022 in 
Frankfurt statt, treffen sich Mitglieder im Ambiente eines erstklassigen Hotels, um hoch-
karätige Referenten zu hören und Kollegen aus ganz Deutschland zu treffen. Ein Erlebnis der 
besonderen Art. Die Teilnahme dazu ist kostenfrei.

Unser gesamtes Vorteilspaket erhalten Sie für nur 120  € pro Jahr!
Vorteil für Azubis, Schüler und Studenten: Für den Jahresbeitrag von 120 Euro sind diese 
gleich für zwei Jahre Mitglied – und können so von der Pike auf Lernen, mit professionellen 
Methoden zum Traden und zum Investieren.

Werden Sie jetzt Mitglied! 
Ich freue mich darauf, Sie dann bald persönlich zu treffen.

 
Dr. Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender VTAD e. V.  

P.S. Einladung zu einer kostenfreien Veranstaltung  
Sind Sie neugierig geworden? Holen Sie sich gleich an unserem Messestand Ihren Gutschein 
zu einem kostenfreien Vortragsabend ab! Als Gast zahlen Sie sonst 30 € pro Abend.

LIEBE BESUCHER DER WORLD-OF-TRADING 2022, 
LIEBE MITGLIEDER DER VTAD!
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DR. OLIVER REISS, CFTE, MFTA  
Stellvertretender Regionalmanager 

Düsseldorf

Ist freiberuflicher Unternehmensberater 
für die Finanzindustrie mit Schwerpunkt 

auf Risikocontrolling, quantitative Analyse 
und zugehöriger IT-Umsetzungen. Seine 
Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der 

Technischen Analyse basieren auf der 
Übertragung mathematischer Techniken 

auf Finanzzeitreihen und die Entwicklung 
darauf basierender Handelssysteme. 
Seine Untersuchungen zur Empirical 

Mode Decomposition wurden von der 
IFTA mit dem John Brooks Memorial 

Award ausgezeichnet.

EINE STANDORT- 
BESTIMMUNG ANHAND  
DER JAHRESZEITEN  
IM KONDRATJEW-ZYKLUS

SOMMERLICHE 
AUSSICHTEN

Der Kondratjew-Zyklus bezeichnet einen sehr langen Wirtschaftszyklus 

(ca. 50 - 60 Jahre) und geht auf den russischen Wirtschaftswissenschaftler 

Nikolai Dmitrijewitsch Kondratjew (1892 – 1938) zurück, der die Existenz 

solch langer Wirtschaftswellen in seiner Arbeit „Die langen Wellen 

der Konjunktur“ 1926 dargelegt hat. Nach dem Tod von Kondratjew 

prägte der Ökonom Joseph Schumpeter den Begriff des „Kondratjew-

Zyklus“ und verband einen jeweiligen Kondratjew-Zyklus mit einer 

Basisinnovation, die im Rahmen einer Kondratjew-Welle eine breite 

Anwendung findet.
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Eine detailliertere Unterteilung des Kondratjew-Zyklus und 
seine Auswirkungen auf die verschiedenen Asset-Klassen 
geht auf Ian Gordon zurück - dem deutschsprachigen Leser 
wird diese Unterteilung in dem Buch „Neue Intermarket 
Analyse“ von John Murphy vorgestellt. Die Idee von Ian 
Gordon ist, einen Kondratjew-Zyklus in vier Jahreszeiten 
aufzuteilen, deren Dauer ca. 10 - 20 Jahre beträgt. Ian 
Gordon entwickelte die für einen Investor relevante Skizze 
der Entwicklung der wesentlichen Asset-Klassen innerhalb 
eines Kondratjew-Zyklus:

Aufgrund der Dauer des Kondratjew-Zyklus betrachtete 
Ian Gordon diesen Zyklus auch als Lebenszeit-Zyklus, da 
er die Zeitspanne umfasst, in der ein Mensch in der Regel 
Entscheidungen für sich selbst trifft. Daher deckt sich 
das aktuelle wirtschaftliche Umfeld so gut wie nie mit 
persönlichen Erfahrungen – denn jede Jahreszeit erfordert 
ein neu angepasstes Portfolio.

Nachfolgend werden zunächst die einzelnen Jahreszeiten 
und ihre typischen Charakterisierungen beschrieben, die die 
theoretische Begründung für die Tabelle 1 beinhalten. Danach 
erfolgt ein Rückblick auf vergangene Kondratjew-Zyklen um 
zu zeigen, dass der skizzierte Effekt der Jahreszeiten für den 
Investor in den Vergangenheit sehr deutlich war. 

Da sich die verschiedenen Asset-Klassen in den einzelnen 
Jahreszeiten sehr unterschiedlich entwickeln, ist es für einen 
Investor äußerst relevant zu wissen, in welcher Phase wir uns 

grade befinden. Aber auch der Trader kann dieses Wissen 
für sich nutzen: Trends, die von der aktuellen Jahreszeit des 
Kondratjew-Zyklus unterstützt werden, haben das Potenzial 
länger anzuhalten. Daher erfolgt zum Abschluss eine aktuelle 
Standort-Bestimmung und die Überschrift dieser Story verrät 
es schon: Der Sommer hat gerade begonnen!

Tabelle 1: Skizze der Entwicklung der wesentlichen Asset-Klassen innerhalb eines Kondratjew-Zyklus
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1  DIE CHARAKTERISIERUNG DER EINZELNEN  
JAHRESZEITEN

■  1.1 Frühling
Im Frühling findet eine Basisinnovation eine wachsende 
Bedeutung, die mit ihrer Effizienz zum Produktivitätswachstum 
beiträgt. Insgesamt nimmt das Wirtschaftswachstum eher 
allmählich Fahrt auf, da sich die Basisinnovation erst noch 
beweisen muss. Durch die Produktivitätsgewinne ist die 
Inflation gering und auch die Zinsen sind zu Beginn niedrig. 
Dementsprechend ist das ein relativ gutes Umfeld für Aktien. 
Das steigende Wirtschaftswachstum sorgt im Zeitverlauf für 
höhere Zinsen und diese Zinssteigerungen belasten gelegentlich 
den Aktienaufschwung in dieser Jahreszeit. Das Ende des 
Frühlings wird erreicht, wenn das Produktivitätswachstum so 
weit fortschreitet, dass Engpässe in der Rohstoff-Versorgung 
eintreten und damit die Inflation deutlich anzieht.

■  1.2 Sommer
Der Sommer ist im Wesentlichen von der Inflation geprägt. 
Die Basisinnovation hat eine solche breite Akzeptanz erreicht, 
dass die Rohstoffe knapp werden und damit die Inflation hoch 
ist. Im weiteren Verlauf des Sommers setzt eine Bekämpfung 
der Inflation durch weiter ansteigende Zinsen ein und es wird 
versucht, die Rohstoff-Knappheit zu bewältigen – entweder 
durch verstärkte Exploration oder durch Einsparungen oder 
Umstellungen im industriellen Einsatz. In dieser Jahreszeit 
leiden Bonds unter steigenden Zinsen und der breite 
Aktienmarkt erzielt auch keine inflationsbereinigte Gewinne, 
da steigende Zinsen und die Inflation die Unternehmen 
belasten. Für den Investor sind in dieser Phase allgemein die 
knappen Rohstoffe inklusive Gold zu empfehlen.

■  1.3 Herbst
Mit dem Erfolg der Inflationsbekämpfung und der Auflösung 
der Rohstoff-Engpässe zum Ende des Sommers setzt im 
Herbst dann ein Rückgang der Zinsen und der Rohstoffpreise 
ein; typischerweise erfolgt der Übergang von Sommer zu 
Herbst mit einer schweren Rezession. Fallende Zinsen und 
fallende Rohstoffpreise beflügeln im weiteren Verlauf die 
Aktien besonders stark. Insbesondere können mit weiter 
fallenden Zinsen Investitionen getätigt werden, die bei 
höheren Zinssätzen nicht lukrativ erschienen. Diese immer 
stärker auf Kredit finanzierten Investitionen führen in der 
Endphase des Herbstes zu spekulativen Übertreibungen 
am Aktienmarkt, mit hohen Verschuldungen bei den 
Unternehmen und privaten Investoren. Der Herbst endet mit 
dem Höhepunkt der Party am Aktienmarkt.

■  1.4 Winter
Der dann einsetzende Winter bereinigt die spekulativen 
Exzesse: Der Aktienmarkt bringt in dieser Phase keine 
Erträge. Die Unternehmen müssen die Verschuldungsgrade 
zurückführen und wagen weniger kapitalintensive 
Investitionen, was eine geringere Kreditnachfrage und damit 
fallende Zinsen zur Folge hat. Das Überwinden der hohen 
Verschuldungsniveaus sorgt auch typischerweise für Kredit-
Krisen. Gute Investitionsmöglichkeiten in dieser Jahreszeit 
sind sichere Anleihen und Gold. Aus der Not in der Wirtschaft 
heraus, finden dann neue Ansätze Beachtung, die mit 
weniger Kapitaleinsatz Gewinne versprechen: Daraus ergibt 
sich dann eine Basisinnovation für den nächsten Frühling. 
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2 DIE VERGANGENEN KONDRATJEW-ZYKLEN 
■  2.1 Übersicht  
Nach der theoretischen Beschreibung eines Kondratjew-
Zyklus folgt nun ein Blick auf die vergangenen Zyklen. Dabei 
sind die ersten beiden Zyklen in der Literatur unstrittig, 
da diese von Kondratjew selbst bestimmt wurden. Für die 
folgenden Zyklen gibt es verschiedene Betrachtungen, die 
sich in der Regel ausschließlich an der Festlegung von 
Basisinnovation orientieren und dann zur Identifikation von 
deutlich kürzeren Zyklen kommen. Werden jedoch auch 
die Jahreszeiten eines Kondratjew-Zyklus berücksichtigt, 
so kommt man zwangsläufig auf die Unterteilung von Ian 
Gordon in Tabelle 2. Dabei ist keine Jahreszahl ganz eng zu 
sehen: Die Wendepunkte der Finanzmärkte (Aktien, Zinsen, 
Gold) sind nicht immer so homogen wie in der Theorie – 
je nach persönlicher Präferenz können sich daher kleine 
Verschiebungen in der Festlegung der Jahreszahlen ergeben.

Die Festlegung der Basisinnovation ist leider auch nicht 
zwingend eindeutig. Für die ersten beiden Kondratjew-
Zyklen besteht noch Einigkeit in der Literatur. Bei dem dritten 
Kondratjew-Zyklus wird neben der Elektrifizierung auch 
die chemische Industrie genannt. Der letzte Kondratjew-
Zyklus wird unter der reinen Sicht der Basisinformationen 
auch unterteilt in „Automobile und Petrochemie“ und 
„Informationstechnologie“ (siehe beispielsweise Allianz 
Global Investors 2010). Die Betrachtung der Jahreszeiten 
und die Berücksichtigung einer Zykluslänge von 50-60 
Jahren erfordert jedoch eine Zusammenlegung: Nach der 
Industrialisierung der Haushalte mit Elektrogeräten und 
Autos erfolgte eine weitere Industrialisierung der Haushalte 
mit der Einführung von PCs.

■  2.2 Die Kursbewegungen der letzten beiden 
Kondratjew-Zyklen

Am Beispiel des dritten und vierten Kondratjew-Zyklus 
können die Aussagen zur Entwicklung der wesentlichen 
Asset-Klassen und damit die Thesen aus der Tabelle  1 
überprüft werden. Betrachtet werden:

 •  Aktien auf Basis des Dow Jones Industrial Average Index
 •  Die langfristigen Zinsen in den USA (10 Jahre Laufzeit)
 •  Der Öl-Preis in USD (bis 1946 Öl-Preise in Großbritannien 

konvertiert in USD, danach Spot-Preise der Sorte WTI) 
 •  Der Gold-Preis je Feinunze in USD, nach Aufhebung der 

Preisbindung

Mit Ausnahme der Zinsen werden die Preise dabei um den 
Konsumentenpreisindex in USD bereinigt; es werden also 
die inflationsbereinigten Preise in der Abbildung 1 gezeigt. 
Die Pfeile zeigen die Tendenz der jeweiligen Asset-Klasse 
über eine Jahreszeit hinweg an. 

Im Aktienmarkt (blau) sind die stärksten Anstiege jeweils 
im Herbst zu beobachten; die Anstiege im Frühling sind 
weniger dynamisch und im ersten gezeigten Frühling nur 
mit etwas Wohlwollen zu erkennen. Die Konsolidierungen 
im Winter sind klar zu erkennen und auch im Sommer sind 

die Rückgänge deutlich: Der breite Aktienmarkt bietet 
im Sommer – entgegen zur gängigen Meinung – keinen 
Inflationsschutz! 
Die Zinsen (grün) weisen einen längeren Zyklus auf: Sie 
steigen im Frühling und im Sommer und fallen dann im 
Herbst und Winter. So kommt es zu einem ca. 30-jährigen 
Zyklus der Zinsen, der klar auf der Abbildung in grün zu 
erkennen ist.
Die Rohstoffe Öl (schwarz) und Gold (gelb) bewegen 
sich seit der Auflösung des Goldstandards recht parallel 
(schwarze Pfeile gelten auch für Gold). Der dynamischste 
Anstieg erfolgt dabei im Sommer und auch im Winter 
steigen die Preise stärker als die Inflationsrate. In den 
beiden anderen Jahreszeiten ist ein Rückgang zu sehen, 
der im Frühling etwas weniger ausgeprägt ist als im 
Herbst. Aus der relativ kurzen Zeitreihe im Gold lässt 
sich nicht ableiten, ob diese Dynamik auch für Gold 
gilt, daher stimmt zwar die Richtung von Gold und Öl in 
der Tabelle 1 überein, aber die Einschätzung der Preis-
Dynamik wird nur für Öl vorgenommen.

Tabelle 2: Übersicht der Jahreszeiten der vergangenen Kondratjew-Zyklen
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■  2.3 Identifikation der Jahreszeitenwechsel
Die nun bestätigte Übersicht aus der Tabelle 1 zeigt 
klar, dass sich in jeder Jahreszeit der Rohstoffmarkt 
entgegengesetzt zum Aktienmarkt bewegt und beide 
Märkte bei jedem Wechsel der Jahreszeiten ihre Richtung 
ändern. Damit ist der Vergleichschart von Dow Jones 
Index und den Rohstoffpreisen ein sicheres Hilfsmittel, 
um den Wechsel der Jahreszeiten zu beobachten. In 
der nachfolgenden Abbildung wird dazu der Dow Jones 
in Feinunzen Gold bzw. Barrel Öl dargestellt – dabei ist 
in dieser Grafik auch die Goldpreisbindung vor 1973 
berücksichtigt. 

Wie zu erwarten, signalisieren die großen Wendepunkte 
jeweils einen Wechsel der Jahreszeiten im Kondratjew-
Zyklus. Im Frühling und Herbst liegt eine Outperformance 
des Aktienmarktes vor – in den beiden anderen Jahreszeiten 
Sommer und Winter schlagen die Rohstoffmärkte den breiten 
Aktienmarkt. Lediglich im Winter der 1930er Jahre liegt kein 
klarer Boden vor: Auf Basis des fixierten Goldpreises gibt 
es einen längere Bodenbildung und auch der Vergleich mit 
dem Ölpreis ist nicht ganz eindeutig – es ist allenfalls ein 
Doppelboden zu erkennen. Die nachfolgenden Wendepunkte 
lassen sich wiederum sehr gut mit den Wechsel der 
Jahreszeiten in Einklang bringen.

Abbildung 1: Preisentwicklungen der wesentlichen Asset-Klassen über die letzten beiden Kondratjew-Zyklen



SOMMERLICHE AUSSICHTEN – EINE STANDORTBESTIMMUNG ANHAND DER JAHRESZEITEN IM KONDRATJEW-ZYKLUS | 9

■ 2.4 Der zuletzt abgeschlossene Kondratjew-Zyklus
Zur Veranschaulichung der allgemeinen Charakterisierung 
der Jahreszeiten nach Ian Gordon lassen wir den letzten 
Kondratjew-Zyklus noch einmal Revue passieren. Dieser 
begann nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Staaten waren 
durch den Krieg stark verschuldet und die Unternehmen 
profitierten von dem Wiederaufbau. Als Startpunkt kann 
das Jahr 1949 angesehen werden: Nach der US-Rezession 
1948/49 gab es einen Aufschwung am Aktienmarkt und 
auch die Zinsen begannen langsam zu steigen. Beides ist 
typisch für den Frühling. Die hohen Staatsschulden wurden 
in dieser Zeit über eine finanzielle Repression gemildert: 
Die Inflationsrate lag über den Zinsen und damit war die 
Realverzinsung negativ. Gleichzeitig war der Aufschwung von 
der Industrialisierung der Haushalte begleitet: Erst zogen die 
elektrischen Haushaltsgeräte ein und später gehörten auch 
Autos zu vielen Haushalten. 

Die verstärkte Nachfrage nach Öl und Stahl führte dann 
ab dem Jahr 1966 zu deutlich höheren Inflationsraten und 
leitete den inflationären Sommer ein. Hochpunkte dieser 
Inflation waren die beiden Öl-Krisen (1973 und 1979). In 
diese Zeit fällt dann auch das Ende der Fixierung des USD 
an den Gold-Preis (1971) und die Auflösung des Bretten-
Woods-Systems fester Wechselkurse. Die hohen Öl-Preise 

veränderte die Automobil-Branche und es wurden deutlich 
sparsamere Motoren entwickelt, was die Nachfrage nach 
Öl so stark absinken ließ, dass zeitweise 1981 von einer 
Öl-Flut die Rede war. Die Inflation wurde ab 1979 aggressiv 
durch die US-Notenbank und seinen damaligen Präsidenten 
Paul Volcker mit Zinssätzen von bis zu 21,5 % bekämpft. 
Für die US-Wirtschaft führte dieses Ende des Sommers zu 
zwei dicht aufeinanderfolgende Rezessionen 1980-1982. Das 
passt auch zu der Charakterisierung der Jahreszeiten, denn 
typischerweise geht der Sommer mit einer starken Rezession 
zu Ende. 

Der Beginn des Herbst wird damit auf 1982 datiert, abgeleitet 
von dem Tiefpunkt im Dow-Jones im Jahr 1982 sowie der 
Zinswende im gleichen Jahr. Es zeigt aber auch, dass es eine 
Unschärfe bei der Festlegung einer exakten Jahreszahl gibt, 
da der Goldpreis sein Mehrjahreshoch bereits im Jahr 1980 
ausgeprägt hatte. Die Überwindung der Energie-Krise und die 
damit nachhaltige Überwindung der Inflation führte zu einer 
lang-anhaltenden Zinswende. In Zusammenhang mit einer 
Deregulierung der Wirtschaft (Reaganomics) gab es einen 
lang anhaltenden Aufschwung am Aktienmarkt, der aufgrund 
der immer niedrigeren Zinsen dann in einer spekulativen 
Übertreibung mit der TMT-Blase (TMT: Telekommunikation, 
Medien und Technologie) im Jahr 2000 endete.

Abbildung 2: Dow Jones ausgedrückt in Feinunze Gold bzw. Barrel Öl
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In dem sich anschließenden Winter stand die Reduzierung 
der Schulden in den Unternehmen im Vordergrund. In der 
ersten Phase und dem Rückgang der Aktienmärkte 2000-
2003 war das auf die Unternehmen fokussiert, die im 
Zentrum der Blase standen – teilweise auch mit Insolvenzen 
in diesem Segment. Eine zweite Phase erfasste dann den 
US-Immobilien-Markt, dessen Einbruch dann zur Finanzkrise 
2008 führte – mit Insolvenzen und Rettungsmaßnahmen 
in dem Finanzsektor. Auch die anderen Asset-Klassen 
verhielten sich typisch für einen Winter: In dieser Zeit gingen 
die Zinsen weiter zurück, da es kaum Kreditnachfrage gab. 
Und Gold als sicherer Hafen war gefragt und legte von 2001 
– 2011 eine große Rally hin. Für die Festlegung das Ende 
des Winters lassen sich zwei Jahreszahlen gleichermaßen 
nennen: Bezogen auf den Aktienmarkt war der Tiefpunkt 
klar im Jahr 2009. Auf der anderen Seite gab es im Jahr 
2011 sowohl den Hochpunkt im Gold-Markt als auch den 
Höhepunkt der europäischen Finanzkrise mit besonderen 
Paketen zur Rettung Griechenlands bzw. der von einer 
Insolvenz Griechenlands betroffenen Banken. Damit war 
dann auch die Entschuldung der Finanz-Unternehmen 
abgeschlossen. 

3 DER AKTUELLE KONDRATJEW-ZYKLUS
■ 3.1 Der Frühling 
Der letzte Kondratjew-Zyklus verlief damit ganz typisch 
zur allgemeinen Charakterisierung. Dass nach einem 
Winter die Staatsverschuldungen sehr hoch sind, ist 
ebenfalls nicht ungewöhnlich. Aber in einer Hinsicht verlief 
der Start des neuen Kondratjew-Zyklus überraschend: 
Nach dem Überwinden des Winters steigen mit der 
Wirtschaftsleistung typischerweise auch die Zinsen. 
Diese Zinswende setzte jedoch aufgrund der massiven 
Ausweitung der Geldmenge durch die Notenbanken nicht 
ein. Diese Ausweitung der Geldmenge war möglich ohne die 
Inflation zu befeuern, da Globalisierung und Digitalisierung 
in dieser Zeit eine preisdämpfende Wirkung hatten (ECB 
2021). Damit verhält sich dieser Frühling hinsichtlich der 

Zinsentwicklung abweichend und der deutliche Abbau 
der Staatsverschuldung durch eine finanzielle Repression 
(lang anhaltende negative Realverzinsung) fand kaum 
statt.

Aber der Zyklus ist nicht komplett gebrochen: Aktien und 
Gold verhielten sich, wie es sich für einen Frühling gehört: 
Der Goldpreis konsolidierte, und die Aktien waren mit 
dem Aufschwung nach der Finanzkrise gefragt – bedingt 
durch die niedrigen Zinsen sogar stärker als in einem 
durchschnittlichen Frühling. 

Und natürlich stellt sich die Frage nach der Basisinnovation 
für den aktuellen Kondratjew-Zyklus und meine Idee dazu 
lautet „Dezentralisierung der Wirtschaft“. Unter diesem 
Schlagwort lassen sich beispielsweise die folgenden 
Themen zusammenfassen:

 •  Künstliche Intelligenz: Die Anwendungen benötigt 
relativ geringe Rechenleistung (z. B. Handy), nur 
das Deep-Learning benötigt viele Daten und hohe 
Rechenleistung (Server).

 •  Quantencomputer: Aktuell noch mehr in der 
Entwicklungsphase, aber eine sich abzeichnende 
Entwicklung, die sicher mit Trennung von 
Berechnungen zwischen Server (Quantencomputer) 
und Anwendung (herkömmlicher Rechner / Handy) 
einhergeht.

 •  Internet-Shopping: Ein zentraler Anlauf-Punkt 
(Einkaufsladen, Innenstadt) für den Wareneinkauf 
verliert zunehmend an Bedeutung zugunsten des 
Versandhandels.

 •  Blockchain-Technologie und Kryptowährungen mit 
dem ersten Ansatz, Finanztransaktionen zu dezentral 
zu gestalten.

 •  3D-Druck als Möglichkeit für eine dezentrale 
Produktion.

 •  Dezentralisierung der Arbeitswelt: Verstärkter Einsatz 
von Remote-Arbeit (Homeoffice).
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■ 3.2 Der Sommer 
Die wirtschaftlichen Umbrüche in Folge der Corona-
Pandemie sind dann der Katalysator, der den Übergang 
in den Sommer einleitet. Das sichtbarste Anzeichen dafür 
ist das Anspringen der Inflation im Jahr 2021. Aber wäre 
die Inflation auch ohne die Pandemie angesprungen? 
Die Frage kann leider nicht zweifelsfrei beantwortet 
werden, denn es gibt kein wirtschaftswissenschaftliches 
Labor, bei dem nur eine bestimmte Veränderung in der 
Ausgangssituation (ceteris paribus) durchgespielt werden 
kann. Allerdings war zu erwarten, dass die Ausweitung der 
Geldmenge zwangsläufig irgendwann die Inflation befeuern 
musste – die Pandemie war daher nur der passende 
Auslöser. Und der Ukraine-Konflikt verstärkt nun noch die 
Preissteigerungsraten. 

Ein weiterer Preistreiber ist der Chip-Mangel: Die 
verschiedenen Innovationen unter dem Schlagwort 
„Dezentralisierung der Wirtschaft“ haben eines gemeinsam: 
Sie benötigen allesamt Mikrochips. Dieser Preistreiber hängt 
damit unmittelbar mit der Nachfrage der neuen Technologie 
zusammen, insbesondere auch für die Rechenkapazitäten 
der Kryptowährungen. Da weltweit die Chipfabriken schon 
vor der Corona-Pandemie stark ausgelastet waren, wäre 
dieser Preistreiber vermutlich auch ohne Pandemie wirksam 
geworden.

Wie lange könnte dieser Sommer anhalten? Eine grobe 
Abschätzung der Dauer einer Jahreszeit im Kondratjew-
Zyklus kann auf Basis der Jahreszahlen in der Tabelle 2 
erfolgen. Demnach liegt der Mittelwert der Dauer einer 
Jahreszeit bei 14 Jahren mit einer Standardabweichung von 
5 Jahren. Damit ist davon auszugehen, dass dieser Sommer, 
mindestens bis 2030 anhält und sogar bis 2040 anhalten 
könnte.

Zu dem Ende des Sommers gehört auch, dass der 
Inflationsdruck durch eine passende Umstellung der 

Wirtschaft abnimmt. Dabei sind aktuell die folgenden 
Inflationstreiber auszumachen:

 •  Energie: Die Umstellung auf mehr erneuerbare Energie 
(Strom) erfordert entsprechende Investitionen. Das 
umfasst nicht nur Solarzellen und Windräder, sondern 
auch Strom-Speicherungen und den Ausbau der Netz-
Infrastruktur inklusive einer Strategie zum Umgang 
mit Dunkelflauten.

 •  Die Demografie wird eine Lohn-Preis-Spirale in den 
meisten westlichen Ländern begünstigen. Es gibt 
immer weniger Arbeitskräfte in den Ländern (lang 
anhaltender Geburtenrückgang) während gleichzeitig 
die Baby-Boomer nun in Rente gehen. Damit stehen 
der Wirtschaft weniger Arbeitnehmer zur Verfügung.

 •  De-Globalisierung: Die Abhängigkeit von einem 
Zulieferer in der Lieferkette wird aktuell hinterfragt: 
Wenn nicht mehr nur beim billigsten Zulieferer 
eingekauft wird, erhöht das automatisch die Preise. 
Und der Aufbau alternativer Zulieferer erfordert 
ebenfalls Investitionen.

 •  Chip-Fabriken: Der Ausbau neuer Kapazitäten 
(außerhalb Chinas) wird bereits geplant und der 
Bau und Betrieb in den westlichen Ländern wird mit 
höheren Kosten verbunden sein.

Diese Umstellungen benötigen – neben entsprechenden 
Rohstoffen und Investitionen – vor allem auch Zeit. Auch 
wenn die aktuellen Zinserhöhungen der Notenbanken dazu 
führen werden, die aktuell hohen Inflationsraten zu senken, 
wird dieser inhärente Inflationsdruck für eine längere Zeit 
bestehen bleiben. Aus den genannten Inflationstreibern 
ist nur ein Faktor leicht zu terminieren, die Demografie. 
Der sogenannte Pillenknick setzte 1965 ein und damit wird 
der deutliche Rückgang der arbeitsfähigen Bevölkerung 
Anfang der 2030er Jahre aufhören. Das passt zu der 
ersten Abschätzung der Dauer des Sommers aufgrund der 
durchschnittlichen Länge der Jahreszeiten.
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Das Ende des Sommers wird typischerweise mit einer 
schweren Rezession eingeleitet: Nachdem die oben genannten 
Probleme von der Angebotsseite behoben worden sind, wird 
die Inflation erst dann dauerhaft in den Griff zu kriegen 
sein, wenn auch die Nachfrageseite stark einbricht. Alle 
konjunkturellen Einbrüche vor der Lösung der Angebotsseite 
werden die Inflation immer nur vorübergehend reduzieren – 
die Angebotsengpässe treten bei jeder Konjunkturerholung 
im Sommer erneut auf und befeuern dann wieder Inflation.

■ 3.3 Konsequenzen für Investoren
Unter der Annahme, dass sich der aktuelle Kondratjew-
Zyklus analog zur Vergangenheit verhält, stellt sich die 
Frage, wie ein Investor sein Portfolio für diesen Sommer 
strukturieren sollte. Das Wissen um die Jahreszeiten des 
Kondratjew-Zyklus hilft da natürlich weiter. Auf der anderen 
Seite gab es einen unüblichen Frühling mit dem untypischen 
Zinsrückgang. Dieser enthält besondere Risiken für den 
Anfang des Sommers bereit.

■ 3.3.1 Risiken aus der untypischen Zinsentwicklung 
im Frühjahr
Die im Laufe des Frühlings gefallenen Zinsen bei 
gleichzeitigem Wirtschaftswachstum sind für diese 
Jahreszeit unüblich und entsprechen eher dem Ende 
eines typischen Herbstes – mit den seinen spekulativen 

Übertreibungen. Insofern besteht das Risiko eines Herbst-
Sturmes! Zur Erinnerung: Der letzte Herbst-Sturm war die 
Dotcom-Blase im Jahr 2000. Anzeichen für eine spekulative 
Übertreibung gab es im Jahr 2021 ausreichend: 

 • Die sogenannten Meme-Aktien (z. B. Gamestop), 

 • der Boom bei Kryptowährungen (inklusive NFTs), 

 •  die Zweckgesellschaften zum Kauf von IPOs   
(Special Purpose Acquisition Company, SPAC).

Diese spekulativen Übertreibungen wird der Markt 
bereinigen – und in Teilen hat die Bereinigung 2022 bereits 
begonnen, was die Kursverluste einiger Technologie-
Aktien in diesem Jahr zeigen. Aber das insgesamt noch 
hohe Niveau an US-Börsenkrediten ist ein Hinweis darauf, 
dass diese Bereinigung noch nicht zu Ende ist, auch 
wenn ein erster, deutlicher Rückgang im Volumen der 
Börsenkredite in Abbildung 3 zu erkennen ist. Die aktuellen 
Zinserhöhungen der Notenbanken könnten allerdings 
diesen Prozess noch beschleunigen. Daher besteht für den 
Aktienmarkt die Gefahr eines deutlichen Kursrückgangs 
zu Beginn dieses Kondratjew-Sommers. 

■ 3.3.2 Investieren im Sommer 
Für den langfristigen Investor stellt sich natürlich die Frage, 
wie er sich für diesen Sommer aufstellen soll. Grundsätzlich 
gelten dazu die Regeln, wie sie in Tabelle 1 aufgestellt sind. 

Da ein Sommer allgemein mit Zinsanstiegen einher-
geht und die Zinsentwicklung im vergangenen Früh-
ling atypisch verlief, ist es sehr wahrscheinlich, dass 
der übliche Zinsanstieg des Frühlings in diesem 
Sommer nachgeholt wird. Das kann entweder durch 
einen steileren Zinsanstieg erfolgen oder durch einen 
überdurchschnittlich langen Sommer. In jedem Fall ist 
ein Zinsanstieg mit fallenden Bond-Preisen verbunden 
und damit ist diese Asset-Klasse eher zu meiden, 

insbesondere Bonds mit langen Durationen (Laufzeiten). 
Vor dem Hintergrund der hohen Staatsverschuldungen 
werden die Zinsen vermutlich über weite Strecken des 
Sommers nicht die Inflation ausgleichen, da die Staaten 
alles daran setzen werden, sich über eine finanzielle 
Repression real zu entschulden.

Die Asset-Klasse, die sich traditionell im Sommer besonders gut 
entwickelt, sind die Rohstoffe. Eine Wahl für den langfristigen 
Investor kann dabei Gold sein, dass sich im Sommer gut 

Abbildung 3: Entwicklung der Wertpapier-Kredite an den US-Börsen seit 1998
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entwickeln sollte, bekanntlich wurde die Goldpreisbindung 
des USD in einem Sommer aufgehoben. Aber auch andere 
Rohstoffe wie Energie und Industrie  metalle, die für den 
anstehenden Umbau der Energieversorgung benötigt 
werden, werden sicherlich gefragt sein. Allerdings 
werden diese in der Regel über Futures gehandelt, bei 
denen Rollverluste drohen. Daher sind für den Investor 
eher die Aktien von Unternehmen interessant, die von 
den steigenden Metall- oder Energiepreisen profitieren.

Für den breiten Aktienmarkt gilt, dass dieser im Sommer 
traditionell keinen ausreichenden Inflationsschutz bietet; 
unabhängig von der schon beschriebenen gefährlichen 
Aus gangslage dieses Sommers. Es wird also relevanter, 
die richtigen Sektoren des Aktienmarktes zu finden, 
die von der Inflation profitieren: Das sind sicherlich 
Unternehmen aus den schon genannten Sektoren 
Energie und Grundstoffe. Allgemein könnten auch eher 
Value-Aktien statt Growth-Aktien eine gute Anlage-
Idee sein: Da steigende Zinsen zur Folge haben, dass 
die zukünftigen Gewinne von Unternehmen bei der 
Bewertung stärker abgezinst werden, schlagen sich 
die Zinsanstiege weniger stark auf die Bewertung von 
Value-Aktien durch. Ferner ist auch TINA („There Is No 
Alternative“) Geschichte: Es gibt dann wieder Zinsen 
auf kurzfristige Geldanlagen und damit eine Alternative: 
Aktien ohne eine entsprechende Dividendenrendite 
könnten daher abgestraft werden.

Mit diesem Wissen um diese Jahreszeiten des Kondratjew-
Zyklus und mit den Werkzeugen der Technischen Analyse 
kann dieser Sommer mit seiner unangenehmen Inflation 
sicherlich profitabel überstanden werden!
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BEI DER VIELZAHL AN HEBEL-
PRODUKTARTEN KÖNNEN SELBST 
ERFAHRENE TRADER MANCHMAL 
DURCH EINANDERKOMMEN.  
UND DAS MIT FOLGEN.
Unlimited Turbo, MINI Future, Turbo Optionsschein und dann noch 
die „X-Varianten“ sowie die klassischen Optionsscheine und die 
Faktor Optionsscheine. Und das alles in einer Liste. Da ist es 
nicht immer einfach für Trader die richtige Wahl zu treffen. Allen 
Hebelprodukten gemein ist deren überproportionale Entwicklung 
an den Kursbewegungen der Basiswerte, auf die sich die Produkte 
beziehen - im Positiven wie im Negativen.
Aber es sind die Feinheiten, die entscheidend sein und Preisunterschiede 
bei vermeintlich gleichen Produkten erklären können. Das ist gerade 
in solche bewegenden Zeiten, in denen durch vielerlei geopolitischer 
Ereignisse auch Börsenkurse sich schneller nach oben oder unten 
bewegen, bedeutend.
Grundsätzlich gibt es Hebelprodukte mit fester Laufzeit und ohne feste 
Laufzeit (Open-End). Bei beiden Produktkategorien gibt es sowohl 
Long als auch Short Varianten. Also Wertpapiere, mit dem Anleger auf 
steigende, als auch auf fallende Kurse setzen können.
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Der Klassiker und das älteste Hebelprodukt ist der 
Optionsschein. Alle Optionsscheine am Markt haben eine 
begrenzte Laufzeit, die meist von wenigen Monaten bis hin 
zu etwa zwei Jahren reicht. Sie können nicht ausgeknockt 
werden, wie bei den anderen Varianten, sind jedoch 
stark von der Volatilität des Basiswertes, auf das sie sich 
beziehen, abhängig. Der Basiswert kann Aktien, Indizes, 
Rohstoffe und Währungspaare sein.
Mit einer weiteren Produktart mit fester Laufzeit sind 
wir schon bei den sogenannten Knock-out Produkten. 
So etwa der Turbo-Optionsschein. Beispiel: Ein Turbo 
Optionsschein auf den DAX. Entscheidend für dessen 
Preis ist der Abstand des aktuellen DAX-Kurses zum 
Basispreis (Knock-out Barriere). Je näher der DAX-Kurs am 
Basispreis ist, desto günstiger der Turbo-Optionsschein. 
Und desto größer ist der zugrunde liegende Hebel. Das 
macht Sinn. Denn das Risiko ist dann am höchsten, das 
eingesetzte Kapital durch einen Knock-out zu verlieren. 
Und wo das Risiko hoch, ist der Hebel hoch und umgekehrt. 
Dafür zahlen Trader absolut gesehen auch weniger. Der 
Preis eines Turbo-Optionsscheines berechnet sich wie 
folgt: (Kurs Basiswert minus Basispreis)*Bezugsverhältnis. 

Hinzu kommt ein sogenanntes Aufgeld. Darin finden 
sich Finanzierungskosten, erwartete Dividenden sowie 
Risikokosten. Weil bei einem Turbo-Optionsschein der 
Kapitaleinsatz des Anlegers deutlich geringer als bei 
einem Direktinvestment in den Basiswert, muss der 
Differenzbetrag finanziert werden. Die Finanzierungskosten 
spiegeln somit die für den Kredit anfallenden Zinsen 
wider. Die Risikokosten dienen der Kompensation des 
sogenannten Gap-Risikos. Ein solches Risiko entsteht, 
wenn etwa der DAX am nächsten Morgen unerwartet 
weit über oder weit unter dem Schlusskurs vom Vortrag 
aufmacht. Somit kann der Emittent seine Absicherung 
(Hedge) nicht zum Basispreis wie gewöhnlich auflösen. Die 
Höhe dieser Risikokosten hängt von mehreren Faktoren ab. 
Ein maßgeblicher Werttreiber ist die Volatilität. Bei einer 
hohen Volatilität am Markt wird die Wahrscheinlichkeit 
für ein solches „Gap-Event“ größer, was sich wiederum in 
höheren Risikokosten widerspiegelt. Bei der Berechnung 
des Aufgeldes wird zudem wie oben erwähnt die dem 
Anleger entgangene Dividende berücksichtigt. Bei einem 
Turbo Long reduzieren erwartete Dividenden das Aufgeld, 
bei einem Turbo Short erhöhen sie das Aufgeld.



Zu guter Letzt müssen Trader, die auf den DAX setzen 
einen weiteren wichtigen Aspekt beachten. DAX ist nicht 
gleich DAX. So beziehen sich der Großteil der Produkte 
zwar auf den bekannten XETRA-DAX, der von 9:00 Uhr bis 
17:45 Uhr von der Deutschen Börse berechnet wird. Nur in 
dieser Zeit können dann auch Turbos, Unlimited Turbos und 
MINI Futures ausgeknockt werden. Aber Achtung: Sowohl 
Turbo Optionsscheine als auch Unlimited Turbos gibt es 
auch auf den XDAX. Oft nur mit einem einfachen „X“ am 
Produktnamen zu erkennen. Der XDAX handelt bereits ab 
8:00 Uhr und auch von 17:45 Uhr bis 22:00 Uhr. Es droht 
also auch in diesen Stunden ein Knock-out. Die längeren 
Handelszeiten des Basiswertes, des XDAX in dem Beispiel, 
führen zu einem geringeren Gap-Risiko im Vergleich zum DAX. 
Die Folge: Produkte auf den XDAX sind im Vergleich günstiger.
Das jüngste „Baby“ unter den Hebelprodukten ist der 
Faktor-Optionsschein. Diese Produkte laufen grundsätzlich 
endlos. Der Hebel bleibt aber, anders als bei den zuvor 
genannten Produkten, konstant. Insbesondere diese beiden 
Merkmale machen das Wertpapier beliebt. Aber auch für 
Laien etwas erklärungsbedürftig. Denn auch hier kann zum 
Totalverlust kommen. Wichtig: Faktor Zertifikate eignen sich 
konzeptionsbedingt nur für kurzfristige Investments.
Bei all den Feinheiten der verschiedenen Hebelprodukte, 
die auch den Preisunterschied erklären, bleibt natürlich als 
entscheidende preisbeeinflussende Aspekt die Entwicklung 
des Basiswertes. Bricht etwa der DAX ein, und der Trader 
ist Long positioniert, so hilft weder ein Turbo, noch ein 
Unlimited oder MINI Future. Die Gefahr eines Verlustes ist 
groß.

Volker Meinel

Es ist exakt dieses Aufgeld, das auch den einzigen 
Unterschied macht zwischen einem Turbo Optionsschein 
und einem Unlimited Turbo Optionsscheine. Da hier die 
finale Laufzeit nicht bekannt ist – schließlich kann das 
Produkte ja jederzeit auch ausgeknockt werden - können 
die Finanzierungskosten sowie die erwarteten Dividenden 
nicht im Aufgeld berücksichtigt werden. Schließlich weiß 
man auch nicht, wie lange der Kredit gewährt werden muss 
und in welcher Höhe Dividendenzahlungen anfallen werden. 
Deshalb wird bei einem Unlimited Turbo der Basispreis 
täglich um den Betrag der Finanzierungskosten und einmal 
im Jahr um die erwartete Dividende angepasst.

Es bleiben die MINI-Futures als dritte Knock-out-Produkt-
variante. Auch sie haben ähnlich den Unlimited Turbos 
eine unbegrenzte Laufzeit. Der Unterschied: Sie haben 
eine dem Basispreis vorgelagerte Stop-Loss Schwelle. Das 
heißt: Berührt oder unterschreitet/überschreitet der Kurs 
des Basiswertes den Basispreis wird ein Long-Zertifikat 
ausgestoppt. Die Laufzeit endet. Anleger erhalten dann die 
Differenz zwischen dem Kurs, zu dem der Emittent sein 
Sicherungsgeschäft auflösen kann und dem Basispreis 
multipliziert mit dem Bezugsverhältnis. Die Preisbildung 
eines MINI-Futures ist analog der eines Open-End Turbos. 
Durch die vorgelagerte Knock-out Schwelle ist jedoch das 
Gap-Risiko für den Emittenten geringer, weshalb der Preis 
eines Mini-Futures unter dem eines Open-End Turbos (mit 
den gleichen Spezifikationen) liegt. Somit ist ein Unlimited 
Turbo auf den DAX optisch teurer ist als ein MINI-Future 
mit identischen Basispreis. Dies liegt an der vorgelagerten 
Stop-Loss Schwelle des MINI-Futures, die das Gap-Risiko 
verringert und das Zertifikat somit billiger macht.
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von Indizes, Aktien, Rohstoffen und Währungen.
Mit meiner Bindung zu der Organisation von 
Großveranstaltungen und Events schaffe ich den benötigten 
Abstand zu den Märkten, um meinen Fokus neu zu ordnen.

RONNY RAUDIES  

Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der Börse und 
den Finanzmärkten. Zudem bin ich Ansprechpartner für 

Vermögensverwaltungen im Bereich der technischen Analyse von 
Indizes, Aktien, Rohstoffen und Währungen. Hierbei nutze ich die 
Möglichkeiten der technischen Analyse, insbesondere die Elliott-

Wellen-Theorie, um Kursbewegungen zu bestimmen. 
Ich bin gelernter Bankkaufmann und zertifizierter Finanzberater 
der Universität Passau. Zurzeit schließe ich die Ausbildung zum 

CFTe ab, bin dann also auch zertifizierter technischer Analyst. 
Mein Interesse für die Aktienmärkte wurde 1996 während meiner 

Bankausbildung durch die Gründung eines Börsen-Clubs geweckt. 
Privat fahre ich schon seit meiner Kindheit leidenschaftlich gerne 

Motocross: Das schafft für mich den Ausgleich zum Traden.

DIE PARTY IST VORBEI.
LADYS & GENTLEMEN,
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Die liebe Karin Roller (Traderin, Autorin und Vorstand bei der 
VTAD e.V.) hat mich gebeten, doch mal aus unserer Elliott-
Wellen Sicht einen Artikel zu schreiben. Da dachte ich mir, es 
wäre doch das Beste einen Artikel zu schreiben, den niemand 
glaubt, aber der am Ende genauso eintritt, zumindest mit 
hoher Wahrscheinlichkeit.

Vielleicht darf ich mich an dieser Stelle aber zunächst einmal 
vorstellen. Mein Name ist Christopher Richter. Das Studium 
der Wirtschaftswissenschaften hat mich an die Märkte 
gespült. Mein Wissen und Können (soweit man es beurteilen 
kann), habe ich mir, wie so oft an der Börse, mit Schmerz 
erarbeitet. Ich habe viele Handelsmethoden genutzt und 
ausprobiert. Schlussendlich kann ich aber nun behaupten, 
dass die Elliott-Wellen der beste Handelsansatz sind, den es 
gibt, zumindest für mich, wenn man es lebt.

DER HEILIGE GRAL?
Kommen wir nun aber wieder zu den interessanten Dingen, 
dem Markt, der uns alle jeden Tag so fasziniert. Gibt es einen 
heiligen Gral der uns reich macht oder uns sagt, was wir tun 
sollen? Nein den gibt es nicht. Es gibt aber eine Möglichkeit, 
die uns mithilfe von Wissen, Erfahrung und Regeln zeigt, in 
welchen Preisbereichen es Schlüsselstellen gibt, wo im Markt 
etwas passieren kann. Vor knapp 100 Jahren hat Ralph Nelson 
Elliott in einem Schaukelstuhl auf einer Veranda entdeckt, 
dass die Marktbewegungen, wie von vielen behauptet, nicht 
chaotisch verlaufen, sondern in immer wiederkehrenden 
Mustern. Diese Muster lassen sich deuten und bestimmen 
und anhand der immer wiederkehrenden Gleichnisse auf 
jeder Zeitebene, egal bei welchem Wert, sogar im Preis, 
ja sogar manchmal in der Zeit, vorhersagen. Diese Muster 

kann man in kleinster Zeitebene wie dem 1-Minuten-Chart 
über den Stundenchart oder auch Monatschart bestimmen. 
An dieser Stelle soll nun nicht auf die Grundlagen der EW 
eingegangen werden, wichtig ist aber zu erwähnen, dass EW 
sich an den Naturgesetzen orientiert und mit der Fibonacci-
Zahlenfolge harmoniert. Karin Roller selbst hat einiges zu 
Fibonacci geschrieben, daher ein freundlicher Verweis auf sie. 

PREIS UND ZEIT IN HARMONISCHEM EINKLANG
Harmonie ist nicht nur wichtig für das menschliche Auge, 
sondern auch zutiefst wichtig für EW oder das Trading. Wenn 
ich mir nicht sicher bin, oder es schlecht aussieht, sollte ich 
es nicht handeln. Zwang und Druck hat noch nie jemanden 
glücklich gemacht. Genauso verhält es sich auch mit den 
Mustern. Muster sind erst komplett, wenn der Preis und 
die Zeit harmonisch im Einklang sind. Genauso wie mein 
Wohlbefinden. Fühle ich mich unwohl oder nicht mit mir 
selbst im harmonischen Verhältnis, sollte ich nicht handeln. 
Selbstbewusstsein und Klarheit ist das oberste Gebot, wie 
ohne Analyse kein Trade.
An dieser Stelle denkt man sicher, dass ich in Richtung Esoterik 
abschweife. Ich habe aber noch nicht einmal angefangen. 
Vielmehr ist zu sagen, dass EW auf alle Lebenslagen 
angewandt werden könnte, da sie auf Naturgesetzen beruht 
und die Massenpsychologie aller Menschen in einem einzigen 
Chart abbilden kann.

DAS WICHTIGSTE GRUNDMUSTER:  
DER 5-TEILIGE IMPULS
Das wichtigste Grundmuster der EW beinhaltet den Impuls, 
der auf 5 Wellen aufgebaut ist (Abbildung 1). 

DIE PARTY IST VORBEI.

Abbildung 1: Grafische Darstellung eines 5-teiligen Impulses. Quelle Guidants.com
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DER DOW JONES IM KORREKTUR-MODUS
Wenn ich nun meine wirtschaftswissenschaftlichen Kennt-
nisse noch dazu nehme, welche ich immer mit einem 
guten Fondsmanager Kollegen abgleiche, und diese auf die 
Realwirtschaft fokussiere, dann ergibt sich im großen Bild 
eine große Korrektur, in der wir uns nun bewegen.
Speziell möchte ich nun auf den US-Markt, hier den Dow 
Jones eingehen (Abbildung 2). Vergangenes Jahr haben 
wir einen Hype erlebt, den niemand mehr nachvollziehen 
konnte. Jegliche Blasen aus der Vergangenheit waren 
dagegen harmloser. Die „Dotcom“ Blase von 2000 dagegen 
eine Pusteblume. Alle Indikatoren und Warnsignale liefen 
über dem roten Bereich. Wenn nun jemand nicht folgen 
kann, würde ich bitten, dies selbst zu recherchieren. Was 
kommt meist nach solchen Blasen, die bezeichne ich aber 
lieber in EW Sprache als Ausdehnung: eine Korrektur.

Meine Annahme, die ich mit ziemlich hoher Wahrscheinlich-
keit ansetze, ist, dass wir den Impuls, oder auch 
Bullenmarkt, seit 2009 beendet haben. Grund ist die fertig 
ausgebildete Impulsstruktur, mit einem abgeschlossenen 
Impuls 1-2-3-4-5, seit 2009. Was sagt uns dies nach EW? 
Ziemlich häufig ist die Korrekturwelle, in der wir uns nun 
befinden, ein Rücklauf zur vorherigen Welle 4. Wenn wir 
nun die 4 beim Dow Jones suchen, liegt diese bei rund 
18.300 Punkten. Unmöglich? Mag sein, wenn man nicht 
an die Muster glaubt. Beschäftigt man sich aber jeden 
Tag im Trading mit EW, dann ist „back to 4“ alltäglich und 

Warum ausgerechnet 5? Ich habe mir zumindest angewöhnt, 
auf nicht mehr als 5 zu zählen, bzw. manchmal höre ich 
auch schon bei 3 auf, aber da gehen wir schon wieder tiefer 
in die EW. Elliott selbst hat es schön beschrieben, dass 
diese Muster an Naturgesetze gebunden sind. Der Körper 
hat 5 Extremitäten. Den Kopf, 2 Arme, 2 Beine. Die Hand 
hat 5 Finger. Der Fuß hat 5 Zehen. Alles hat ein Bezug zu 
etwas. In der Natur geschieht nichts per Zufall, man kann 
sie sogar nach mathematischen Formeln berechnen, was 
Galileo Galilei schon erkannt hat. Der Goldene Schnitt ist 
dabei besonders hervorzuheben. Man könnte noch vieler 
solcher Beispiele aufzählen, aber man sollte zumindest 
nach diesem Artikel immer mal wieder darauf achten.

Wenn man sich nicht mit der Esoterik anfreunden möchte, 
kann man zumindest mit Hilfe der Elliott-Wellen in einem Trend 
oder in einer Korrekturbewegung Preisbereiche bestimmen, 

wo der Markt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
reagieren könnte. Dies hilft bei der Stopp-Setzung des 
möglichen Trades. Man kann somit mithilfe einer Wenn-
Dann Funktion bestimmen, wo der Markt nicht mehr 
hingehen darf, damit der Trade ein Erfolg wird. Was hilft 
uns das aber für eine weiterführende Analyse? Wie ich 
ursprünglich geschrieben habe, handelt es sich um immer 
wiederkehrende Muster, egal ob in der Minute oder Monat. 
Ist man dann so tief in der Analyse und, das wichtigste 
überhaupt, glaubt man an seine Analyse, so kann man die 
kleinen Bilder zu einem großen Bild zusammenführen. 

Abbildung 2: Dow Jones ab 1999, Wochenchart. Quelle: Guidants.com



eine normale Korrektur innerhalb eines Aufwärtstrends, 
der uns schon seit ca. 1930 begleitet. Im Chart habe ich 
nur ein Beispiel für eine mögliche Korrektur aufgezeigt. 
Hier kommt aber zumindest wieder die Harmonie ins 
Spiel. Harmonisch würde das Ende der Korrektur erst ab 
einem Zeitpunkt von Juni 2025 werden, da der gesamte 
Preisanstieg seit 2009 auskorrigiert werden muss. Wenn 
mich nun also jemand Fragen würde, ab wann es wieder 
Sinn machen würde, langfristig zu agieren und die gute 
alte Buy and Hold Strategie zu fahren, würde ich ihm raten 
bis Mitte 2025 viele Bücher über das Trading zu lesen und 
ab dann wieder langfristig zu denken.

Natürlich kann ich mit meiner Einschätzung auch falsch 
liegen in solch einem großen Ausblick. Aber an sich spielt 
es für mich als Trader auch überhaupt keine Rolle. Man 
darf sich derzeit vielmehr über die Volatilität freuen, die 
derzeit die Märkte fest im Griff hat. Die Vola ist wie Öl in 
unserem Getriebe. Ohne Öl kann dieses nicht richtig laufen 
und je mehr wir davon haben, umso besser flutschen die 
Bewegungen. Daher erfreuen wir uns an der Vola, da durch 
sie die Preisziele in den Formationen schneller erreicht 
werden und große Strecken in geringer Zeit zurückgelegt 
werden können. Als Trader interessieren mich auch mehr 
die Intraday-Bewegungen oder die nächsten 3 - 5 Tage, in 

denen man eine sehr wahrscheinliche Prognose abgeben 
kann. Das Big Picture ist immer schön anzusehen und man 
muss übergeordnet immer wissen, wo man sich befinden. 
Im Intraday-Chart ist dies aber weit weg und spielt in dem 
Moment eine stark untergeordnete Rolle. Daher nutzen wir 
die Vola, denn sie wird sicher noch einige Zeit anhalten.

Ach ja und falls jemand unser guter alter DAX40 interessiert, 
der sollte bei Kursen von 63xx sehr wachsam sein. 

Auf unserer Seite www.ElliottWellenTheroie.de ver öff ent-
liche ich regelmäßig Marktanalysen anhand der Elliott-
Wellen Theorie. Einzelne Aktien, Indizes oder Forex Werte, 
Edelmetalle, etc. werden dort unter die Lupe genommen 
und teils bis in das Detail analysiert. Für unsere Mitglieder 
führen wir ein Musterdepot von unserem Partner 
ActivTrades mit gelegentlichen Beispieltrades, welches 
im Februar 2022 gestartet 
wurde und nun am 24.08.2022 
bei 135  % liegt. Neben dem 
wöchent lichen Marktausblick für 
ActivTrades gibt es von uns auch 
regelmäßig Schulungsvideos als 
auch Live-Tradings für und mit 
ActivTrades.
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Die Verwendung von Indikatoren ist in der technischen 
Analyse der Finanzmärkte weit verbreitet. An erster Stelle 
einer Analyse steht immer die Analyse des Kursverlaufes 
in Form von Trendbestimmung und Mustererkennung 
(= Patternanalyse). Erst dann werden die Indikatoren 
analysiert.
In der Regel spiegeln die Indikatoren das Momentum 
des Preises wieder – sind sie doch eine mathematische 
Ableitung des Preises.
Die meisten Indikatoren sind Trendfolger, laufen dem 
Trend also hinterher. Bestes Beispiel hierfür sind die 
gleitenden Durchschnitte. Einige wenige Indikatoren können 
„führende“ Eigenschaften ausbilden. Diese Indikatoren 
gehören zum Typ Oszillator und die führende Eigenschaft 
wird als Divergenz oder auch Abweichung bezeichnet.
Ein Indikator vom Typ Oszillator „oszilliert“ um eine Nulllinie 
oder Basislinie, zeigt überkaufte und überverkaufte Märkte 
an. Zu diesem Typus zählen zum Beispiel der MACD, RSI, 
CCI und die Stochastik.

 •  Eine klassische Divergenz ist eine Abweichung 
zwischen Kursverlauf und Indikator. Diese deutet eine 
Trendumkehr an.

 •  Eine versteckte Divergenz (= hidden Divergence) 
ist auch eine Abweichung zwischen Kursverlauf 
und Indikator, diese weist aber frühzeitig auf eine 
Trendfortsetzung hin.

Divergenzen beider Varianten finden sich in jedem 
Zeithorizont und jedem Instrument.

Wo liegt der Unterschied zwischen klassischer und versteckter 
Divergenz?

 •  Bei der klassischen Divergenz werden im Aufwärtstrend 
die Kurshochs betrachtet, in einem Abwärtstrend die 
Kurstiefs

 •  Bei der versteckten Divergenz werden im Aufwärtstrend 
die Kurstiefs betrachtet, in einem Abwärtstrend die 
Kurshochs. 

KLASSISCHE DIVERGENZ: TRENDWENDE 
STEHT AN
Bei der klassischen Divergenz der Variante 1 steht in der 
Regel eine signifikante Trendwende an. Sie liefert die besten 
Handelssignale. Schematisch dargestellt in Abbildung 1.

In einem intakten Aufwärtstrend bildet der Kurs bei der 
bearishen Divergenz Variante 1 ein höheres Hoch (Higher 
High = HH) aus, der Indikator hat allerdings nicht genügend 
Momentum und bildet ein tieferes Hoch (Lower High = LH) 
aus. Der Indikator bestätigt das höhere Hoch im Kurs nicht. 
Das deutet auf eine wahrscheinliche Trendwende hin.

In einem intakten Abwärtstrend bildet der Kurs bei der 
bullishen Divergenz Variante 1 ein tieferes Tief (Lower 
Low = LL) aus, der Indikator hat allerdings nicht genügend 
Momentum, um ebenfalls ein tieferes Tief auszubilden. Er 
bildet ein höheres Tief (Higher Low = HL) aus. Der Indikator 
bestätigt das tiefere Tief im Kurs nicht. Das deutet auf eine 
wahrscheinliche Trendwende hin. 

Abbildung 1: Klassische Divergenzen der Variante 1
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Bei der zweiten Variante der klassischen Divergenz ist 
etwas Vorsicht geboten, in der Regel wird eine schrittweise 
Trendwende signalisiert. Das Signal sollte über andere 
Indikatoren bestätigt werden. Schematisch dargestellt in 
Abbildung 2.

In einem Aufwärtstrend bildet der Kurs bei der bearishen 
Divergenz Variante 2 ein Doppel Top aus, der Indikator 
hat allerdings nicht genügend Momentum und bildet ein 
tieferes Hoch aus. Ein Doppel Top an sich ist bereits eine 
Trendwendeformation – die Bullen verlieren an Kraft, die 
Bären haben aber noch nicht das Ruder übernommen. 
Als vollendet gilt das Doppel Top, wenn das relative 
Tief zwischen den beiden Hochs unterschritten wird. Der 

fallende Indikator spiegelt den gleichgewichteten Kampf 
zwischen Bullen und Bären wider.

In einem Abwärtstrend bildet der Kurs bei der bullishen 
Divergenz Variante 2 einen doppelten Boden aus, der 
Indikator hat allerdings schon genügend Momentum 
und bildet ein höheres Tief aus. Ein doppelter Boden an 
sich ist bereits eine Trendwendeformation – die Bären 
verlieren an Kraft, die Bullen haben aber noch nicht 
das Ruder übernommen. Als vollendet gilt der doppelte 
Boden, wenn das relative Hoch zwischen den beiden 
Tiefs überschritten wird. Der steigende Indikator spiegelt 
den gleichgewichteten Kampf zwischen Bullen und Bären 
wider. 

Abbildung 2: Klassische Divergenzen der Variante 2



Die dritte Variante der klassischen Divergenz liefert die 
schwächsten Signale. Es gilt, die weitere Kursentwicklung 
mit besonderer Aufmerksamkeit zu beobachten. Auf 
keinen Fall sollte diese Divergenzvariante sofort in 
eine Handelsaktivität münden. Beobachten ist angesagt. 
Schematisch dargestellt in Abbildung 3.

In einem Aufwärtstrend macht der Kurs bei der bearishen 
Divergenz Variante 3 neue Hochs, der Indikator verharrt und 
bildet ein Doppel Top aus. Der Verlust an Momentum ist also 
nicht sehr gravierend und möglicherweise unbedeutend.

In einem Abwärtstrend macht der Kurs bei der bullishen 
Divergenz Variante 3 neue Tiefs, der Indikator verharrt 
und bildet einen doppelten Boden aus. Der Verlust 
an Momentum ist also nicht sehr gravierend und 
möglicherweise unbedeutend. 
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Abbildung 3: Klassische Divergenzen der Variante 3



In Abbildung 4 der DAX im Wochenchart mit dem MACD. 
Im Kursverlauf werden ausgebildet eine bullishe Divergenz 

Variante 1 (Links), eine bearishe Divergenz Variante 2 
(Mitte) und eine bullishe Divergenz Variante 3 (Rechts).

Abbildung 4: Klassische Divergenzen im DAX, Wochenchart mit MACD, Quelle TaiPan

Abbildung 5: Versteckte Divergenzen

26 | DIVERGENZEN UND VERSTECKTE DIVERGENZEN



VERSTECKTE DIVERGENZEN SIGNALISIEREN 
TRENDBESTÄTIGUNG
Wird eine versteckte Divergenz ausgebildet, weist das 
frühzeitig auf eine Trendbestätigung hin. Die Wahrschein-
lichkeit ist also groß, dass der aktuelle Trend fortgesetzt 
wird (Abbildung 5):

Bei einer versteckten bullishen Divergenz (Abbildung 6) 
werden in einem Aufwärtstrend die Kurstiefs betrachtet:

Bildet der Kurs höhere Tiefs (HL) aus und der Indikator 
gleichzeitig tiefere Tiefs (LL), dann deutet dies auf eine 
Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.

Bei einer versteckten bearishen Divergenz (Abbildung 7) 
werden in einem Abwärtstrend die Kurshochs betrachtet:
Bildet der Kurs tiefere Hochs (LH) aus und der Indikator 
gleichzeitig höhere Hochs (HH), dann deutet dies auf eine 
Fortsetzung des Abwärtstrends hin.
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Abbildung 6: Versteckte bullishe Divergenz im DAX, Tageschart mit RSI, Quelle TaiPan

Abbildung 7: Versteckte bearishe Divergenz im DAX, Tageschart mit RSI, Quelle TaiPan
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TRADING-CHANCEN 
SYSTEMATISCH ERKENNEN 
UND NUTZEN
Bollinger Bänder sind ein echter Klassiker unter den Indikatoren und 
erfreuen sich aufgrund Ihrer Vielfalt als gern genutzter Indikator. Als 
Volatilitäts- und Übertreibungsindikator dienen sie mehreren Zwecken, 
wie das Buch ‚Bollinger Bänder‘ vom Erfinder und Namensgeber 
John Bollinger anschaulich zeigt. In diesem Artikel wird eine recht 
einfache Trading-Strategie beleuchtet, mit der man sich am Anfang 
von Gegentrendbewegungen bei Indizes positionieren– und sowohl von 
steigenden, als auch von fallenden Kursen profitieren kann

GEGENTREND-
BEWEGUNGEN BEI 
INDIZES IDENTIFI-
ZIEREN MIT DEN 
BOLLINGER BÄNDERN



KONSTRUKTION DER BOLLINGER BÄNDER
Bollinger Bänder bestehen aus einem einfachen Gleitenden 
Durchschnitt (GD), zumeist erstreckt sich dieser über 
20 Perioden (GD20). Oberhalb und unterhalb des GD 
wird die 2-fache Standardabweichung hinzugerechnet oder 
abgezogen. In Bild 1 sind die Bollinger Bänder im DAX Index-
Future abgetragen. Mit der Standardabweichung haben wir, 

aus mathematischer Sicht, die Schwankungsbreite, also 
die Volatilität, eingerechnet. Als Volatilitätsindikator kann 
man sich die Breite der Bänder zunutze machen. Ziehen 

sich die Bänder zusammen, haben wir es mit geringeren 
Schwankungen zu tun und man kann einen Volatilitätsschub 
in die eine oder andere Richtung erwarten – die Bänder 
ziehen sich irgendwann also wieder auseinander. 

DER ÜBERTREIBUNGSINDIKATOR
Als Übertreibungsindikator spielt das Kursverhalten am 
oberen oder unteren Band eine gewichtige Rolle. Wenn die 
Kurse am oberen Band sind, kann man zu der Auffassung 

kommen, dass sie relativ hoch sind. Wenn sie am unteren 
Band sind, dementsprechend tief. Allerdings warnt John 
Bollinger in seinem Buch davor, auf Basis der Bänder 
nicht gegen die Kursrichtung zu spekulieren, nur weil 
Kurse am oberen Band „relativ hoch“ oder am unteren 
Band „relativ tief“ erscheinen. Oftmals bewegen sich 
die Kurse auch „mit den Bändern“ nach oben oder nach 

unten (siehe Bild 2), sodass eine Trading-Strategie allein 
auf Basis des „Standorts“ des Kurses im Vergleich zu 
den Bollinger Bändern wenig sinnvoll ist. Im Folgenden 

wollen wir uns jedoch eine Möglichkeit anschauen, wie 
man sich den Standort des Kurses im Vergleich zum 
Bollinger Band zunutze machen kann. Dazu wählen wir 
den DAX-Future und die Zeiteinheit 1 Tag. Zugleich 
wollen wir uns die Angst und Gier der Marktteilnehmer 
zunutze machen. Dies tun wir, indem wir auf Kauf- und 
Verkaufspanik achten. Ein sehr einfacher Parameter 
kann in Kombination mit den Bollinger Bändern gewählt 
werden: der Eröffnungskurs.

Abbildung 1

Abbildung 2
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Einfach handeln

HANDELSIDEE
Der Kurs befindet sich laut Bollinger in ca. 89 % 
der Zeit innerhalb der Bänder. Ein Eröffnungskurs 
außerhalb der Bollinger Bänder ist ein starkes Zeichen 
für eine Panik. In der Folge geht es oftmals mit 
einem Turnaround einher, der kurz- oder mittelfristig 
Chancen in die Gegenrichtung bietet. So eröffnen sich 
Intraday- oder Swing-Trading Manöver. Der Einstieg 
sollte um den Eröffnungskurs ins Auge gefasst werden. 
Eine Absicherung ist zwingend notwendig, denn auch 
hier gibt es keine 100-prozentige Garantie, dass der 
Trade ein Gewinner wird. Daher kann die Absicherung 
entweder anhand einer selbst zu definierenden Punkte-
Grenze, z. B. 50 DAX Punkte erfolgen oder mithilfe 
eines Volatilitätsindikators wie dem ATR. Da die Idee 
darauf aufbaut, dass eine kurz- oder mittelfristige 
Trendwende eingeleitet wird, sollte der Abstand vom 
Einstieg zur Absicherung nicht allzu groß gewählt 
werden. Das jüngste Beispiel vom 29.08. im DAX Future 
lieferte mögliche Kursgewinne von der Eröffnung bis 
zum Hoch von ca. 360 Punkten. Das vorherige Beispiel 
vom 24.08.2022 lieferte mögliche 230 Punkte. Am 
17.06.2022 ermöglichte das Signal ca. 417 Punkte. Die 
genannten Beispiele und weitere Long-Chancen sind 
in Bild 3 mit Pfeilen markiert. Ebenso möglich sind 
auch Short-Positionierungen, sollten Eröffnungskurse 
oberhalb des oberen Bollinger Bandes erscheinen.

Dieses Signal kommt nicht sehr häufig vor, denn es 
bietet Chancen, bei panikartigen Verläufen in Indizes. 
Ein Wort der Warnung: Auf kleineren Zeiteinheiten 
funktioniert dieses Signal nicht gut. Ebenso wenig 
sollte man dieses Signal auf Einzelaktien anwenden, 
denn auch hier sind Trefferquote und Erwartungswert 
erheblich schlechter. Neben dem DAX-Future kann 
man sich auch die Eröffnungskurse beim XETRA-DAX 
anschauen und darauf zum Beispiel mit Hebelprodukten 
wie Knock-Out-Zertifikaten reagieren.

Abbildung 3
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