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Ende einer Erfolgsgeschichte?
MDAX weiter angezählt
In keinem Aktienindex manifestieren sich das Herz und das Wesen des deutschen Wirtschaftsmodells eindeutiger als im MDAX.
In der sogenannten zweiten Liga finden sich tatsächlich etliche
Weltmarktführer. Grund zum Feiern gibt es aktuell trotzdem nicht.
Denn dort, wo man buchstäblich in der Welt zu Hause ist, wird
das Aufziehen dunkler Wolken im internationalen Handel naturgemäß mit besonders großer Sorge gesehen.

Nähe des Schnittpunkts der beiden Keilbegrenzungen ihr vorläufiges Ende gefunden zu haben. Die Kurse drehten danach erneut
nach unten.

Aber auch charttechnisch läuft es nach einer gut neunjährigen
Aufwärtsbewegung nicht mehr rund. Zuletzt fehlte die Dynamik
nach oben immer mehr, sodass sich eine Keilformation herausbildete (blaue Begrenzungslinien). Der Ausbruch nach unten, der
zugleich den Bruch des langen Aufwärtstrends darstellt, ist bereits
erfolgt. Die anschließende Pull-back-Bewegung scheint in zeitlicher

Zudem lassen sich Anzeichen einer Top-Bildung erkennen: Die
roten Markierungen deuten die Möglichkeit einer allerdings untypischen, weil ansteigenden Schulter-Kopf-Schulter-Umkehrformation an. Nicht nur der DAX, sondern auch die Hidden Champions der zweiten Reihe wirken angeschlagen.
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Börsenampel navigiert
sicher durch raue Märkte

Börsenampel bleibt positiv für Aktienengagement
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Gestützt auf die Trend- und Stimmungsindikatoren, steht die Börsenampel seit Mitte April auf Grün und hält damit das Pro-AktienVotum aufrecht – trotz permanenten geopolitischen Störfeuers und
entsprechend starker Schwankungen auch an den deutschen Aktienmärkten. Vor allem der wiedererstarkte Trendindikator hat sich
als wertvolle Signalstütze erwiesen, und die Gruppe der Stimmungsindikatoren bewegt sich weiterhin in einem stabil positiven Wertebereich. Eine unmittelbare Gefahr für einen Signalwechsel in den
beiden Teilindikatoren ist derzeit zwar nicht erkennbar; aufgrund
der unsicheren politischen Großwetterlage kann es hier aber durchaus zu kurzfristigen Veränderungen kommen.
Markttrend: Der Markttrend hat nach seinem deutlichen Anstieg
seine Position oberhalb der Entscheidungslinie festigen können
und damit das aktuelle Aktienvotum nachhaltig gestützt.
Markttechnik: Die Markttechnik verarbeitet derzeit stärkere
interne Schwankungen, ohne sich dabei insgesamt in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Sie bleibt weiterhin knapp im
negativen Bereich.
Marktstimmung: Die Marktsentimentgruppe behauptet sich
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Ungeachtet des unruhigen Marktumfeldes hält die Börsenampel dank
Stimmungs- und Trendindikator ihr Pro-Aktien-Votum aufrecht. Die
Technik fehlt jedoch als Stabilisator, sodass es auch weiterhin Überraschungen geben kann.
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weiterhin oberhalb ihrer Entscheidungslinie. Angesichts der
schwierigen Rahmenbedingungen für die Märkte kann dieser
schnell reagierende Indikator das Gesamtvotum allerdings sehr
kurzfristig beeinflussen.
Marktumfeld: Das Marktumfeld ist seit Anfang Juni negativ
und zeigt eine latente Verschlechterung der Rahmenbedingungen
am deutschen Aktienmarkt an.
Die aggregierte Indikatorenkonstellation bleibt damit unverändert
positiv.  
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