
 

 

 

Technische Marktanalyse 2. Oktober 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“ 2. Auflage (Wiley-Verlag) verfasst und betreibt einen Youtube-Kanal. 

Schauen Sie auch seine regelmäßige monatliche Live Chart-Show. Kostenfreie Anmeldung hier: https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/ 

DAX – Die Jahresendrallye startet, aber es wird noch dauern 
 

Sicher wird sich der eine oder andere denken, dass diese Überschrift nicht viel wert ist. Das kann man durchaus  

auch bestätigen. Allerdings, ist diese Aussage nicht unbedacht gewählt. Die aktuelle Lage lässt noch keine nach-

haltige Trendwende zu. Die Statistik der Saisonalitäten beginnt mit dem Oktober eine deutliche Verbesserung 

anzuzeigen. In den letzten 34 Jahren konnte der DAX in 28 Jahren ein positives Ergebnis in diesem Zeitraum 

vorweisen. Wie immer handelt es sich hier nur um Statistik der Vergangenheit, die aber eine gewisse Signifikanz 

aufweist. Die aktuelle Lage stellt sich nicht so hoffnungsvoll dar, wie die Statistik. Der deutsche Leitindex befindet 

sich weiterhin in einem steilen Abwärtstrend. Die leichte Erholung am Freitag und die Intraday-Stimmungswende 

wurden mit der Nachbörse wieder zunichte gemacht. Die nächste Unterstützungszone ist bereits erreicht und die 

Indikatoren deuten noch nicht an, dass diese gehalten werden könnte. Eine wahrscheinliche Entwicklung könnte 

eine Bodenbildung auf einem Niveau unterhalb der 12.000er Marke sein. Diese Marke wurde, wie bereits er-

wähnt, nachbörslich unterschritten. Der Wochenauftakt, nach dem Feiertag dürfte also mit weiteren Verlusten 

starten.  
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Dow Jones – Das neue Tief verheißt nichts Gutes 
 

Der Dow Jones hat es nicht geschafft, die alte Unterstützungszone zu nutzen, um Halt zu finden. Bereits erfolgte 

Kaufsignale der Indikatoren wurden wieder negiert. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen, was aber noch 

nicht ausreicht, um von einem Ausverkauf zu sprechen. Somit könnte der Abwärtstrend noch etwas anhalten. 

Allerdings ist dieser bereits so steil, dass kurzfristig eine Gegenbewegung erfolgen sollte. Die beim DAX be-

schriebene positive statistische Phase beginnt beim Dow Jones erst Ende Oktober. Der sehr lange Zeitraum von 

125 Jahren, weißt dann aber die beeindruckende Statistik von 92 positiven Jahren auf. Schaut man sich nur die 

letzten 25 Jahre an, sind 21 positive Jahre zu beobachten. Von der Statistik her ist eine Jahresschlussrallye also 

ab Ende Oktober ebenfalls angerichtet, aber das Umfeld dürfte noch eine Weile Probleme bereiten, sodass nicht 

mit einer unmittelbaren Trendwende gerechnet werden sollte.  
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Gold – bislang nur ein schwaches Pflänzchen 
 

Der übergeordnete Abwärtstrend bei Gold ist unverändert intakt. Der langfristige Aufwärtstrend konnte gerade so 

gehalten werden. Die Probleme, die sich überall auftürmen, spiegeln sich bislang nicht in der Preisentwicklung 

des Golds wider. Zumindest hat sich jetzt ein zartes Pflänzchen gebildet, welches sich zu einer Bodenbildung 

ausweiten könnte. Allerdings geben die Indikatoren aktuell gegensätzliche Signale. Während der CCI Indikator 

gerade ein Kaufsignal generiert hat, ist der Projektion Oszillator mit einem Verkaufssignal aus der Woche gegan-

gen. Der MACD-Indikator steht vor einem Kaufsignal. Diese Gemengelage ist nicht der Stoff, aus dem Trendwen-

den gemacht werden. Trotzdem könnte eine Bodenbildung entstehen, die sich aber noch einige Tage hinziehen 

dürfte.  
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Euro – Trotz Erholung wird sich kaum etwas am Abwärtstrend ändern  
 

Euro/USD 

Der nächste Schub nach unten hat entsprechend ein neues Tief generiert. Da dies sehr dynamisch erfolgte, 

musste die Gegenbewegung recht schnell erfolgen. Derzeit deutet einiges darauf hin, dass die gestrichelte Ab-

wärtstrendlinie nicht mehr erreicht wird. Diese verläuft aktuell bei ca. 1 USD. Wie bei Gold sind auch beim Euro 

die Indikatoren gegensätzlich, weshalb ein weiterer Anstieg schwer werden dürfte. Allerdings haben die Umsätze 

zuletzt deutlich zugelegt. Hier könnte es sich bereits um eine Ausverkaufssituation gehandelt haben. Wenn dies 

so ist, wäre nicht nur ein Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie möglich, sondern auch ein Erreichen der über-

geordneten Trendlinie. Eine solche Entscheidung sollte in den kommenden Wochen fallen.  
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Öl – Hält sie oder hält sie nicht?  
 

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft) 

Der Bereich um 85 USD stellt beim Öl eine gewisse Unterstützungszone dar. Der Abwärtstrend ist zwar noch 

intakt, ein Halten dieser Zone ist aber nicht ausgeschlossen. Die Indikatoren stehen vor Kaufsignalen, sodass es 

durchaus eine Chance auf ein Halten gibt. Als Autofahrer ist man natürlich daran interessiert, dass diese Unter-

stützung nicht hält, da Preissteigerungen im Öl meist viel schneller an die Tankstellen weitergegeben wird, als 

Preisrückgänge. Da derzeit ja wieder ein einigermaßen erträglicher Benzinpreis erreicht ist, wäre es schön, wenn 

dieser noch ein wenig so bleiben würde oder sogar noch eine Verbesserung erzielt. Die Indikatoren sprechen 

derzeit allerdings eher dagegen.  

 

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/

