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Zum DAX
Analyse
Der DAX setzte zunächst zum Vortagestief zurück
und hielt das Niveau über den ganzen Vormittag.
Es spricht für die Bullen, dass sie sich nicht mehr
wie bisher zu schnell verunsichern lassen. Noch vor
dem Mittag lief die Gegenbewegung an. Um 14:30
Uhr war das morgendliche Gap geschlossen, zwei
Stunden später überwunden. Der DAX schloss am
Wochen-/Vortageshoch.
Die Woche im Rückblick: Die charttechn. Formation
der Flagge hat genau das getan, was man von ihr
erwarten konnte, nämlich eine zweite Impulswelle
initiieren bzw. die erste fortsetzen. Da darf man sich
– insb. in einem übergeordneten Bärentrend – nicht
beschweren. Heute kam es am Vormittag zu
Gewinnmitnahmen in der Nähe des Jahrestrends,
die vollständig durch Käufe aufgefangen wurden.

DAX (wöchentliche Candlesticks & MACD)

Kurzfristig (tägliche Candlesticks & MACD)

Die Wochenkerze ist die vierte bullishe in Reihe
und hat nun endgültig das „Steigt“-Signal im Trendfolgeindikator bestätigt. Für die fertige Monatskerze
fehlt noch der Montag, doch Stand heute sieht sie
sehr überzeugend aus: Eröffnung am Monatstief,
großer Kerzenkörper, (Fast-) Schluss am Monatshoch. Besser kann man die bullishe Kaufkraft nicht
veranschaulichen.

Prognose
Die alles entscheidende Frage ist: Wie reagiert der
DAX am Jahrestrend? Gelingt der Durchbruch,
vielleicht sogar zeitnah Kurse > 13.600, ist plötzlich
viel Negatives im Chart kompensiert. Prallt der DAX
nachhaltig erneut davon ab, bleibt alles beim Alten,
also abwärtsgerichtet.

Kurs
Veränder. zum Vortag
Zielzone
Analytisches Stoploss
Kurzfristig
Mittelfristig

13.243,33
+0,24%
11.400 – 11.600
13.650
()
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US-Aktien

Amazon
Analyse
Nun hat es also das nächste Schwergewicht des
Nasdaq bzw. S&P 500 erwischt (Gegenbeispiel:
Apple). Nach schwachem Ausblick bricht der
Online-Gigant zweistellig ein. Dabei sah der Chart
im September nicht eindeutig negativ aus: Nach
unserer Analyse war eine Bewegung in beide Richtungen möglich. Mittelweile, v.a. durch mehrfache
Down-Gaps und das zunehmende Entfernen von
der 200-Tageslinie, ist der mittelfristige Erholungstrend zugunsten des primären Abwärtstrends
jedoch gekippt („unter 120 USD muss sich wieder
nach unten orientiert werden“).
Kritisch: Der
Kursabschlag mit dunkelroter Wochenkerze unterbietet die vierfache Unterstützung im Sommer (Mai
- Juli). Das ist ein herber Rückschlag für die Bullen
und brandgefährlich: Unter der 100er Marke dürfte
die Aktie schnell in Richtung „Corona“-Crashtief
durchrutschen (81,3 USD in der 84-85-USD-Unterstützung).

Mittelfristig (tägliche Schlusskurse)

Kurzfristig (tägliche Candlesticks & MACD)

Prognose
Genau das droht nun. Es ist techn. nicht davon
auszugehen, dass den Bullen nach relativ kurzer
Zeit nochmals wie im Sommer ein Kraftakt gelingen
wird.

Kurs
Ziel
Analytisches Stoploss
Kurzfristig
Mittelfristig

100,60 $
84 - 85 $
126 $
()
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Hot Stocks

Shopify
Analyse
Mitte September besprachen wir zum ersten Mal
den Nasdaq-Trendwert. Die Aktie kam in diesem
Jahr wie so viele andere mächtig unter die Räder,
nachdem sie kurz vor dem Jahreswechsel noch
neue Allzeithochs produzierte. Im Chart fielen die
ab Sommer sichtbaren Stabilisierungsmaßnahmen
um 30 USD ins Auge. In einem (hochspekulativen)
Szenario stellten wir eine Erholung auf 51 – 53
USD mit engem Stoploss unter 30 USD in Aussicht.
Und nun ist das passiert, was gerade in diesem
Jahr in sehr nervösen Märkten sehr häufig zu
beobachten ist: Die Richtung stimmte, nur legte die
Aktie zuvor noch ein ordentliches Fehlsignal an der
zentralen Unterstützung hin. Sie unterbot die
30 USD (auch die Alternative 28,3 USD), produzierte noch schnell ein frisches Jahrestief und zog
dann dynamisch hoch, nun auf dem richtigen Weg
zum Ziel. Gerade zuvor stark gefallene Titel wie
Shopify neigen gar nicht so selten zu solchen „Täuschungsmanövern“, v.a. bei großen Trendwenden
oder zumindest mittelfristigen Erholungen: Erst
wird noch ein letztes neues (Mehrjahres-)Tief
gesetzt, dieses dann nicht weiter ausgebaut und
schließlich mit einem Reversal als Bärenfalle abgeschlossen.

Mittelfristig (tägliche Schlusskurse)

Kurzfristig (tägliche Candlesticks & MACD)

Prognose
Somit kann das o.g. spekulative Erholungsszenario
reaktiviert werden, zumal es durch die Bärenfalle,
den anschließenden Bruch des steilen 11/2021Trends und bullishe Divergenzen noch valider
geworden ist. Das Stoploss wandert unter das Tief
der Bärenfalle und sollte bei nochmaliger
Schwäche strikt eingehalten werden, denn dann
hätten die Bullen trotz verbesserter Ausgangslage
im Endeffekt doch versagt.

Kurs
Ziel
Analytisches Stoploss
Kurzfristig
Mittelfristig

33,83 $
51 - 53 $
23,5 $
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Wissenswertes & Wichtiges

Das DailyMarketFAX
Es will informativ, klar strukturiert und leicht lesbar sein.

Umfang des DailyMarketFAX
Im neuen DailyMarketFAX finden Sie pro Ausgabe zwei
vollwertige Einschätzungen mit jeweils zwei Charts. Das
gibt uns die Chance, viel von dem zu zeigen, was wir bei
den jeweiligen Charts und Indikatoren beobachten.

StaudReport vs. DailyMarketFAX
Wir
streben
eine
Aufgabenteilung
an:
Das
DailyMarketFAX widmet sich in erster Linie der täglichen
Einschätzung des DAX und von Einzelwerten (s.u.). Ziel
des StaudReport ist es, zuverlässig einen kompletten
Überblick über alle relevanten Finanzmärkte zu geben.
Dabei wird es montags zu Überschneidungen kommen.
Die DAX-Prognose im DailyMarketFAX wird sich
beispielsweise nicht sinnvoll von der DAX-Prognose im
StaudReport unterscheiden können. (Der Preis für
unsere KombiAbos berücksichtigt diesen Aspekt.)

Was ist wann im DailyMarketFAX?
Wir fokussieren uns auf eine Auswahl an interessanten
und bekannten Titeln des betrachteten
Aktienuniversums, um sie zeitnah besprechen zu
können.
Die Schwerpunkte unsere Analysen sind:
Montags:
Dienstags:
Mittwochs:
Donnerstags:
Freitags:

Aktien aus aller Welt
DAX, MDAX & TecDAX Aktien
DAX, MDAX & TecDAX Aktien
US, Hot Stocks & aus aller Welt
US, Hot Stocks & aus aller Welt

Die (Prognose-) Pfeile
„Unsere“ Pfeile wollen einen kurzen, prägnanten und
widerspruchsfreien Überblick über unsere Einschätzung
der betreffenden Charts geben. Worte werden manchmal nicht klar genug sein. Pfeile hingegen lassen kaum
Interpretationsspielraum. Die Prognosepfeile finden Sie
in der jeweiligen Tabelle unter den Grafiken:

Der erste Pfeil steht für unsere kurzfristige Einschätzung
(ca. sechs bis zwölf Wochen), der zweite für unsere
Erwartung an die mittelfristige Entwicklung (ca. sechs
Monate).

Preise für Privatanleger
JahresAbonnement
QuartalsAbonnement
MonatsAbonnement

699,00 Euro
189,00 Euro
79,00 Euro

Ansichtsexemplare
Wir stellen jedem Interessenten gern bis zu drei aktuelle
Ausgaben des DailyMarketFAX kostenfrei und unverbindlich zur Verfügung. Darüber hinaus haben Sie die
Möglichkeit, sich mit einem MonatsAbonnement ein Bild
von unserer Leistung zu machen.

Erscheinungsweise
Das DailyMarketFAX erscheint börsentäglich im
Regelfall spätestens bis 19.00 Uhr. Es erscheint auch im
Regelfall nicht an gesetzlichen Feiertagen, an
Brückentagen (Freitag nach Christi Himmelfahrt etc.)
und nicht zwischen den Jahren.

In Urlaubs-, Ferien- & Krankzeiten …
… kann entweder nur der StaudReport oder nur das
DailyMarketFAX erscheinen. Beide Publikationen
können sich in diesen Zeiten gegenseitig vertreten.
(Auch der Umfang beider Publikationen kann sich reduzieren.) Dies wird höchstens sechs bis acht Wochen p.a.
der Fall sein. Wir werden versuchen, Sie jeweils im
Vorfeld über diese Vertretungszeiten zu informieren. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Verfasser: Volker Jankowski

(MIK) Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher
Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen
Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.
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Haftung für Informationen

Haftung für höhere Gewalt

Staud Research übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen. Diese stellen in
keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder
allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend,
dar.
Handelsanregungen
oder
anderweitige
Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Finanzprodukten dar. Eine Haftung für mittelbare und
unmittelbare Folgen der veröffentlichten Inhalte ist
somit ausgeschlossen.

Staud Research haftet nicht für Schäden, die durch
höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse
oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende
Vorkommnisse
(z.B.
Streik,
Aussperrung,
Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im Inoder Ausland) eintreten.

Staud Research bezieht Informationen aus Quellen, die
sie als vertrauenswürdig erachtet. Eine Gewähr
hinsichtlich Qualität und Wahrheitsgehalt dieser
Informationen kann gleichwohl nicht übernommen
werden.
Leser, die aufgrund der veröffentlichten Inhalte
Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen
durchführen, handeln in vollem Umfang auf eigene
Gefahr und auf eigenes Risiko. Staud Research
übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen.
Insbesondere weisen wir hierbei auf die bei Geschäften
mit Optionsscheinen, Derivaten und derivativen
Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken hin. Der
Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein
Finanztermingeschäft. Den erheblichen Chancen
stehen entsprechende Risiken bis hin zum Totalverlust
gegenüber.

Urheberrecht
Das beigefügte Dokument mit Abbildungen ist
urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten
Rechte,
insbesondere
des
Nachdrucks,
der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen sowie das
Darstellen auf einer Website liegen, auch bei nur
auszugsweiser Verwertung, bei der Staud Research
GmbH. Die Weiterleitung, Weiterverbreitung oder Veröffentlichung des DailyMarketFAX, auch auszugsweise
oder dem Geiste nach, ist grundsätzlich nicht gestattet.
Jede
Weiterleitung,
Weiterverbreitung
oder
Veröffentlichung
des
DailyMarketFAX,
auch
auszugsweise,
setzt
das
vorausgegangene
Einverständnis der Staud Research GmbH voraus. Alle
Rechte vorbehalten.
www.staud-research.de

© Staud Research GmbH

Nur Verbraucher, die gem. § 37d WpHG die bei Banken
und
Sparkassen
ausliegende
Broschüre
"Basisinformationen
über
Finanztermingeschäfte"
gelesen und verstanden haben, sowie das Formular
"Wichtige Information über die Verlustrisiken bei
Finanztermingeschäften" gelesen und unterschrieben
haben, sind berechtigt, am Handel mit Optionsscheinen
und sonstigen Finanztermingeschäften teilzunehmen.
Der Kunde handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und
auf eigene Gefahr.
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