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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“ (2. Auflage im Wiley-Verlag) verfasst und betreibt einen Youtube-Kanal. 

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

Analysen update 

DAX – Freundlicher aber holpriger Jahresauftakt 
DAX update 

 

 

 

Der Jahresauftakt darf für den DAX durchaus als gelungen bezeichnet werden. Allerdings wurden die Kursgewin-

ne am zweiten Handelstag bereits nicht mehr komplett gehalten. Das zwischenzeitlich erzielte Plus wurde im 

Handelsverlauf zu einem großen Teil wieder abgegeben. Die Kaufsignale bei den Indikatoren dürften damit be-

reits wieder abgearbeitet sein. Ungeachtet dessen, ist es erfreulich zu beobachten, dass der Markt wenigstens 

ein kleines bisschen aus seiner Lethargie der letzten Handelstage des vergangenen Jahres ausgebrochen ist. Die 

Umsätze bewegen sich nach den Feiertagen noch auf niedrigem Niveau, was für den Jahresauftakt nicht unge-

wöhnlich ist. In dieser Handelswoche dürfte, ebenso wie in den ersten beiden Monaten, noch nicht mit einem 

nachhaltigen neuen Trend zu rechnen sein.   

 

Technische Marktanalyse 

https://www.youtube.com/channel/UCfcaZrOEKC4RnEPxBmJ1G2g
https://seu2.cleverreach.com/f/308123-314624/


 

 

Technische Marktanalyse 4. Januar 2023 2 

S&P500 – Erster Handelstag im neuen Jahr enttäuscht 
S&P500 update 

 

 

 

Angeführt von Indexschwergewichten konnte der breite US-Markt den Jahresauftakt nur zu Beginn des Handels-

tages positiv gestalten. Die Verluste einiger großer Werte, zogen dann den Gesamtmarkt mit nach unten. Somit 

ist Jahresauftakt am der US-Markt enttäuschend verlaufen. Die Indikatoren haben trotz Kaufsignalen keine Unter-

stützung geboten und die Umsätze haben nur leicht angezogen. Somit tritt der US-Markt auch zum Jahresauftakt 

auf der Stelle.  
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Gold – Unspektakulär aber effizient 
 

Gold update 

 

 

 

Gold bewegt sich weiter unspektakulär nach oben. Es fällt im Tagesverlauf kaum auf, dass sich die Notierung seit 

dem Tief vom Oktober/November letzten Jahres sehr effizient immer weiter nach oben entwickelt hat. Mit kleinen 

Schritten, werden frühere Widerstände oder Kursspitzen überwunden, was offenbar kaum Beachtung findet. Auch 

wenn am gestrigen Handelstag die bereits erzielten Kursgewinne nicht ganz gehalten werden konnten, besteht 

nach einer kurzen Konsolidierung die Chance auf weitere Kursavancen.  
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Quelle Charts: ProRealTime.com 

 

Impressum 

 

Herausgeber, Verantwortlich und Autor 

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland   www.christophgeyer.de 

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden 

 

 

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/

