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DEUTSCHE BÖRSE AG – WKN: 581 005 
 

  

Chart letzter Analyse, 25.05.2019

 

Der Anteilsschein der Deutsche Börse AG ist im Verlauf seit meiner jüngs-
ten Analyse, vom Mai´19, deutlich höher gestiegen als zunächst von mir 
prognostiziert. In der damaligen Ausgabe hatte ich ein Ansteigen bis ca. 
130 € (mittlerer Chart) in Aussicht gestellt. Das zwischenzeitlich gehandelte 
Hoch lag oder liegt bei ca. 146 €, und damit ca. 10 € über dem bisherigen 
Hoch aus dem Jahr 2007. Daraufhin habe ich meine Wellenzählung umge-
stellt, wenngleich der bisherige Tenor unverändert geblieben ist. Ungeach-
tet des Höhenfluges sehe ich die Aktie im Korrekturmodus, und nicht in 
einer unendlichen Rallye. 
Ausblick: 
Durch das, wenn auch nur leichte, Überschreiten des 1.00 Retracements 
bei 146.00 € konnte sich der Trend weiteres Aufwärtspotenzial erschließen. 
In Anbetracht des Umstandes, daß sich seit Oktober´19 eine Wellenab-
schlußformation in Form eines Triangles (a-b-c-d-e) ausbildet, läßt indes 
den Ausbruchsversuch in relativ engen Grenzen erscheinen. Wie Sie es 
dem Chart entnehmen können, sehe ich Welle (c) maximal bis zum 1.62-
Widerstand bei 150.60 € steigen. Spätestens von diesem Niveau aus wird 
sich die Ausbildung von Welle (d) einstellen. Im Verlauf dieser Welle wer-
den sich die Kursverluste indes moderat ausnehmen.  

Eine Welle „D“ ist in aller Regel eine humane Welle, ohne das von ihr 
größere Aktionen zu erwarten, sind. Im weiteren Verlauf wird sich die 
Performance doch eher seitlich darstellen. Dieser Zustand kann sich 
durchaus noch die nächsten Monate hinziehen. Erst ein eventueller Bruch 
der 0.76-Unterstützung bei aktuell 136.50 € würde den Aufwärtstrend sofort 
und nachhaltig abschließen können. Da auf diesem Niveau auch die untere 
Trendkanallinie liegt, erwarte ich diesen Schritt vorerst noch nicht. 
Fazit: 
Momentan bildet sich eine etwas größere Abschlußformation des Aufwärts-
trends aus. Innerhalb dieser Formation wurde mit Überschreiten des 1.00 
Retracements (146.00 €) ein kleines bis 150 € reichendes Kaufsignal 
gebildet. Die Absicherung sollten Sie auf dem 0.76 Retracement bei aktuell 
136.50 € vornehmen. 

Langzeit, 11.08.2018
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DEUTSCHE LUFTHANSA AG – WKN: 823 212 
 

  

Der Kursverlauf der Deutsche Lufthansa AG konnte die Erwartungen 
erfüllen und in Bezug auf meine Analyse vom Mai vergangenen Jahres 
sogar noch übertreffen, oder besser ausgedrückt unterbieten. Die damals 
von mir anberaumte Korrektur konnte sich wesentlich stärker in Szene 
setzen als von mir ursprünglich angenommen. Wie der Langzeitchart es 
zeigt, hat die Lufthansa durch den Lauf bis 12.50 € (0.76 Retracement) das 
maximal zur Verfügung stehende Potenzial für Welle (2) ausgeschöpft. 
Daraufhin habe ich mein Szenario leicht umgestellt. Die Charts zeigen das. 
Ausblick: 
Nach Abschluß von Welle (2) bildet sich aktuell die erste Unterwelle einer 
größeren Aufwärtsbewegung aus. Dabei stellt das punktgenaue Aufsetzen 
auf dem 0.50 Retracement bei 15.03 € ein positives Indiz auf die zu erwar-
tende Performance dar. Dennoch sollte dieser Punkt nicht überbewertet 
werden, denn nach wie vor bleibt der Abverkauf bis zur 0.76-Unterstützung 
(13.68 €) regeltechnisch realistisch. Lediglich der Bruch dieser sehr weg-
weisenden Supportline sollte sich nach Möglichkeit nicht einstellen. Gesetzt 
den Fall, schließt sich sofort eine größere Korrekturbewegung an, in deren 
Folge der Anteilsschein wieder bis in den Bereich von 10 € fallen würde.  

Sehr realistisch ist diese Variante meiner Ansicht nach nicht. An den fol-
genden 2-3 Wochen wird Welle (b) bis zur 0.62-Linie bei aktuell 16.76 € 
steigen. Selbst ein leichtes Überschreiten liegt im Bereich des Möglichen, 
sollte aber im Fall des Falls nicht überbewertet werden. Erst nach Abschluß 
von Welle (ii), ist von einem nutzbaren Trend auszugehen. Wie hoch dabei 
Welle (iii) steigen kann, hängt vom Verlauf von Welle (ii) ab. Dazu in einer 
späteren Ausgabe mehr. Gegenwärtig sollte noch Vorsicht das Handeln 
bestimmen, noch ist keine Auflösung der Korrektur in Sicht. 
Fazit: 
Aktuell bewegt sich die Aktie der Dt. Lufthansa AG im Korrekturmodus. 
Daher rate ich Ihnen von einem Engagement ab. Besonders für den länger-
fristigen Anlagehorizont ist noch kein Signal zu erkennen. Die Absicherung 
Ihrer Positionen, übergreifend auf alle Zeitebenen, sollten Sie spätestens 
auf dem 0.76 Retracement bei 13.68 € vornehmen. 
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Langzeit, 11.08.2018

 

 

 

Chart letzter Analyse, 20.05.2019

 

 

Für die Aktie der Deutsche Post AG hatte ich in meiner jüngsten Betrach-
tung, wie dieser der mittlere Chart zeigt, einen Preisabfall bis ca. 26 € und 
eine sich daran anschließende deutliche Erholungsphase prognostiziert. 
Die zwischenzeitliche Performance konnte diesen Ansprüchen sehr genau 
Rechnung tragen, wie die beiden Charts es zeigen. Mehr noch leistet die 
Performance auch meiner aus 2018 stammenden Langzeitbetrachtung sehr 
genau Folge. Inwieweit dieser Aspekt allerdings als positiv anzusehen ist, 
überlasse ich dem Betrachter. 
Ausblick: 
Seit Oktober´19 bildet sich eine fünfteilige Impulswelle (i-ii-iii-iv-v) als 
übergeordnete Welle (C; nicht dargestellt) aus. Momentan steht diesbezüg-
lich die Ausformung von Welle (ii) auf der Agenda. Wie für eine „2“ nicht 
ganz so üblich, erweckt die aktuell noch laufende Korrektur den Anschein, 
als wolle sich ein Triangle (a-b-c-d-e) ausbilden. Tritt ein Triangle als Welle 
„2“ in Erscheinung, ist dies ein äußerst trendstärkendes Signal und tritt 
meistens nach expansiven Wellen „1“ auf. Wäre also für den vorliegenden 
Fall durchaus denkbar. Bemerkenswert ist auch das fast exakt symmetri-
sche Schlängeln um das größere 0.62 Retracement (34.00 €) herum.  

Ein sehr schönes Beispiel für die Existenz und Wichtigkeit von Retrace-
ments. Besonders positiv für dieses Szenario ist der ausgebliebene Bruch 
des 0.24 Retracements (33.11 €). Da das Triangle noch nicht vollends 
abgeschlossen ist, wird sich die Performance der folgenden Tage eher 
seitlich ausrichten. Ein eventueller Sprung über das kleine 0.76 Retrace-
ment (34.55 €) würde ein sehr positives Zeichen setzen und kann zudem 
als Startsignal für die sich anschließende Rallye angesehen werden. Ge-
fahren würden sich erst durch einen eventuellen Bruch des 0.24 Retrace-
ments (33.11 €) manifestieren. 
Fazit: 
Der seit Herbst´19 währende Aufwärtstrend ist auch weiterhin voll intakt. 
Ein erneutes zunächst kleineres Signal würde mit Überschreiten des 0.76 
Retracements (34.55 €) geliefert. Zur Absicherung sollten Sie auf das 0.24 
Retracement bei 33.11 € zurückgreifen. 
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DEUTSCHE TELEKOM AG – WKN: 555 750 
 

  

Bezogen auf meine jüngste Analyse, auch wenn diese nun schon 9 Monate 
alt ist, konnte sich die Aktie der Deutsche Telekom AG nahezu mustergültig 
verhalten. In der damaligen Betrachtung hatte ich einen erneuten Anstieg 
bis ca. 16 € sowie eine sich daran anschließende Korrektur bis ca. 14 € 
prognostiziert. Der mittlere Chart zeigt meine damalige Sichtweise auf. Mit 
dieser Performance unterstreicht die Aktie auch meine langfristige Lesart 
eindrucksvoll, wie der obere Chart es zeigt. 
Ausblick: 
Mit Überschreiten des großen 0.62 Retracements (15.84 €) konnte Welle 
(X) der komplexen Korrektur (abc-x-abc) abgeschlossen werden. Dass 
sich (X) selbst einer komplexen Struktur bedient hat, ist nicht unüblich und 
schon gar nicht regelwidrig. Die darauffolgende Korrektur hat die Notierung 
wieder bis zur unteren Trendlinie fallen lassen und damit die erste Unter-
welle der sich nun anschließenden fünfteiligen Welle (C; nicht dargestellt) 
ausgeformt. Für die folgenden Tage ist daher von einer leichten Gegenre-
aktion auszugehen. Das maximale Ziel dieser Bewegung, welche sich hier 
als Welle (ii) ausbildet, liegt im Bereich des 0.62 Retracements (aktuell 
15.55 €), wobei auch ein leichtes Überschießen einzuplanen ist. 

 Auf keinen höher als bis zur 0.62-Linie (15.84 €) sollte dabei die kleine 
Rallye verlaufen. Nach dem Vollenden von (ii) übt die folgende (iii) wieder 
massiven Verkaufsdruck auf die Aktie des IT-Anbieters aus. Wie der Chart 
es zeigt, erwarte ich dabei ein erneutes Wiedersehen mit der bereits be-
kannten 0.38-Unterstützung bei 12.84 €. Selbst ein nachhaltiges Unter-
schreiten dieser sehr mächtigen Linie ist nicht auszuschließen. Der Lang-
zeitchart zeigt mögliche Zielzonen dieser Korrektur auf. Wie Sie sehen, 
bleibt selbst der einstellige Bereich nicht ausgeblendet. 
Fazit: 
Die Aktie der Dt. Telekom AG bewegt sich tief im Korrekturmodus. Den-
noch würde mit Überschreiten des 0.24 Retracements (aktuell 14.87 €) ein 
kleines Kaufsignal, mit Ziel bis ca. 15 € entstehen. Größere Signale sind 
dementgegen aktuell noch nicht spruchreif. Sichern Sie Ihre Positionen bei 
14.47 €, oder auch der unteren Trendkanallinie ab. 

Chart letzter Analyse, 20.05.2019

 

 

Langzeit, 11.08.2018
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Aus größerer Höhe betrachtet hatte ich für die Aktie der E.ON SE eine 
seitliche Performance sowie einen sich daran anschließenden erneuten 
Aufwärtstrend in Aussicht gestellt. Auch wenn die zwischenzeitliche Ent-
wicklung im Grunde meine damalige Sichtweise bestätigen konnte, habe 
ich meine Wellenzählung aktualisiert, wie die Charts es zeigen. Dabei blieb 
der Grundtenor erhalten, lediglich die Struktur der lethargischen Phase 
habe ich verändert. Sehr schön ist im oberen Chart zu sehen, daß selbst 
meine Langzeitanalyse nahezu mustergültig nachvollzogen wurde. 
Aussicht: 
Mit Überschreiten der 0.76-Barriere (9.69 €) konnte Welle (C) der ABC-
Korrektur im Sinne des Regelwerkes abgeschlossen werden. Gleichbedeu-
tend wurde die übergeordnete Welle (b) vollendet, sodaß sich der Trend 
nun mit der Ausbildung der ersten Unterwelle (1) der Impulswelle (1-2-3-4-
5) befassen kann. Auch wenn die Dynamik unbegrenzt erscheint, sollte 
zeitnah vom Eintreten einer kleineren Korrektur ausgegangen werden. Der 
Startschuß für diese Welle fällt mit Bruch des bereits erwähnten 0.76 
Retracements bei 9.69 €. Sehr schnell kann und wird dann die Reise bis 
9.35 (0.38 Retracement) und auch darunter verlaufen.  

Mit dem 0.76 Retracement (aktuell 8.54 €) habe ich die maximale Reich-
weite der Korrektur dargestellt, wenngleich ich einen derart massiven 
Abverkauf nahezu völlig ausschließe. Das fernere Ziel von (1) wird durch 
das 0.62 Retracement bei 11.57 € gebildet. Diese Linie wird sich auf jeden 
Fall als hartnäckig erweisen und somit ein unvermitteltes Überschreiten 
nicht zulassen. Größere Ungereimtheiten für das beschriebene Szenario 
würden sich erst durch einen eventuellen Bruch der 0.76-Unterstützung 
(8.54 €) in Szene setzen. Diese Option schließe ich nahezu vollends aus. 
Fazit: 
Nach Abschluß der Korrektur (b) befindet sich die Aktie von E.ON SE nun 
in einer Aufwärtsbewegung. Als Kaufsignal kann der Schlußkurs über 9.69 
€ angesehen werden. Das Ziel liegt dann auf dem Niveau des 0.62 Retra-
cements (11.57 €). Sie sollten Ihre Positionen auf dem 0.38 Retracement 
(aktuell bei 9.35 €) absichern. 

 

Chart letzter Analyse, 20.05.2019
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FRESENIUS SE & CO. KGAA – WKN: 578 560 
  Abgesehen davon, daß sich die Amplituden der seitlich ausgerichteten 
Korrektur größer eingestellt haben, konnte die Aktie der Fresenius SE & 
CO. KGaA, meine Sichtweise, aus der jüngsten Analyse nachvollziehen. 
Dennoch habe ich mich zur Umstellung meiner Wellenzählung entscheiden 
und dabei auch den Grundtenor der letzten Betrachtung verändert. Nun-
mehr sehe ich eine größere Korrekturphase auf den Anteilsschein zukom-
men. Die beiden Charts zeigen diesen Aspekt auf.  
Ausblick: 
Seit Dezember´18 bildet sich ein großes seitlich ausgerichtetes Triangle (A-
B-C-D-E) aus. Aktuell liegt dabei der Fokus auf der Ausbildung von Welle 
(D), deren erste Unterwelle bereits zu laufen scheint. Im Verlauf von (D) 
wird die Aktie von Fresenius wieder auf das Niveau der unteren hellroten 
Trianglelinie bei ca. 42 € fallen. Wesentlich dramatischer sehe ich die 
Korrektur indes nicht verlaufen. In aller Regel verhält sich eine Elle „D“ 
unspektakulär, sind von einer „D“ keine größeren Aktionen oder gar Über-
raschungen zu erwarten. Wie der Blick auf die Zeitachse es aufzeigt, ist 
absolut kein Grund zur Eile geboten. Denn den Zieleinlauf für (D) erwarte 
ich erst für das Frühjahr des aktuellen Jahres.  

Anzeichen, deren Deutungen auf eine vorzeitige Auflösung der Korrektur 
hindeuten, kann ich derzeit dem Chart nicht ablesen. Hierzu wäre zumin-
dest ein nachhaltiges Überschreiten der oberen hellroten Trianglelinie nötig. 
Aus momentaner Sicht heraus kaum als realistisch anzusehen. Dementge-
gen scheinen mir die Gefahren, welche sich noch aufbauen können, grö-
ßer. Ein eventuelles Unterschreiten des erwähnten Zielbereiches von (D) 
würde eine sofortige Verkaufswelle im Schlepptau führen. Im Verlauf der 
folgenden 1-2 Monate werde ich meine Langzeitanalysen aktualisieren und 
näher darauf eingehen. 
Fazit: 
Die seit über einem Jahr laufende Korrektur wird sich noch geraume Zeit 
fortsetzen, woraufhin ich von einem Engagement derzeit noch abrate. Erst 
nach Abschluß von (D) sollte sich ein mittleres Kaufsignal einstellen. Si-
chern Sie auf dem 0.50 Retracement bei 45.63 € ab. 

Chart letzter Analyse, 20.05.2019
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Chart letzter Analyse, 20.05.2019

 

 

Langzeit, 11.08.2018

 

 

 

Auch wenn sich die interne Struktur der zwischenzeitlichen Performance 
etwas anders als von mit in einer letzen Betrachtung aufgezeigt, eingestellt 
hat, konnte die Aktie der Fresenius Medical Care KGaA meine Prognose 
nachvollziehen. Damals hatte ich den Abverkauf bis ca. 50 € und eine sich 
daran anschließende Aufwärtsbewegung in Aussicht gestellt. Momentan 
befindet sich diese Rallye noch in den Kinderschuhen, doch weisen die 
Vorzeichen auf eine durchaus positive künftige Performance hin. Damit 
würde die Aktie auch meine Langzeitanalyse bestätigen können; natürlich 
mit etwas Verspätung, wie der Langzeitchart es zeigt. 
Ausblick: 
Im Augenblick bildet sich Welle (C) der ABC-Korrektur aus. Das idealtypi-
sche Ziel dieser Welle wird durch das 1.00 Retracement bei 77.38 €. Da auf 
diesem Niveau auch das höhergradige 1.00 Retracement (79.06 €) geht 
von diesem Kursniveau eine schon fast magische Anziehungskraft aus, 
sodaß ich das Erreichen als fast schon unausweichlich ansehe. Natürlich 
wird die Macht dieses Levels ein ungehindertes Weiterlaufen zu verhindern 
wissen. Wie im Chart bereits angedeutet sollte dann von einer ausgewach-
senen Korrektur ausgegangen werden.  

Aber dazu in meiner demnächst folgenden Langzeitausgabe mehr. An den 
folgenden Tagen sollte der Trendverlauf den 0.62-Widerstand bei 69.88 € 
erreichen und sich auf diesem Niveau nicht im Wesentlichen aufhalten 
lassen. Natürlich existieren auch Gefahren für das mittelfristig positive Bild. 
Diese würden sich erst mit Unterschreiten des 1.62-Unterstützung bei 
65.17 € Gehör verschaffen. Aus aktueller Sicht heraus erwarte ich dieses 
Szenario indes nicht. Noch nicht. Wie der Langzeitchart es zeigt, sehe ich 
eine Trendwende größeren Stiles auf die Aktie zusteuern. 
Fazit: 
Die Vorzeichen stehen auf Rallye, doch ist im Augenblick noch Vorsicht 
geboten. Ein erneutes Kaufsignal würde sich erst mit Überschreiten des 
0.62 Retracements (69.88 €) ergeben. Von einer vorherigen Positionierung 
rate ich daher ab. Sichern Sie Ihre Positionen unter allen Umständen auf 
dem 1.62 Retracement bei 65.17 € ab. 

 



 

Seite | 8  
  

Datum, 20. Januar 2020 
Jahrgang: 8 / Ausgabe: 03 
Herausgeber: Henrik Becker 

HEIDELBERGCEMENT AG – WKN: 604 700 
 

  

Die Performance der Aktie der HeidelbergCement AG, konnte meine jüngs-
te Betrachtung vom Mai´19 weitestgehend nachvollziehen. Damals hatte 
ich den Fortgang der bereits laufenden Korrektur bis ca. 60 € als Perspekti-
ve aufgezeigt. Der tiefste Schlußkurs lag bei 59.22 € und damit allemal 
noch im Bereich des Vertretbaren. Mit dieser Performance konnte auch 
meine Langzeitanalyse erfüllt werden, wie der obere Chart es zeigt. Wie es 
Ihnen die beiden Charts zeigen, habe ich die Struktur der aktuell laufenden 
Korrektur deutlich verändert. Nunmehr favorisiere ich auch weiterhin eine 
lethargische Ausrichtung, natürlich aus größerer Höhe betrachtet. 
Ausblick: 
Derzeit bildet sich ein kleineres Triangle (a-b-c-d-e) als übergeordnete 
Welle (b) aus. Die temporäre Ausdehnung deutet in Bezug auf Welle (a) 
auf ein dominantes Triangle hin. Diese Konstellation ist für eine Welle „2“ 
nicht unüblich. Nach Abschluß von Welle (d) steht nun die Ausformung von 
(e) auf dem Tagesplan. Wie ich es im Chart dargestellt habe, präsentiert 
sich eine „E“ meistens als kürzeste Trianglewelle, natürlich nur innerhalb 
eines Contracting Triangles. Daher erachte ich den Anstieg bis zur 0.62-
Widerstandslinie bei 68.33 € als durchaus realistisch.  

Selbst ein leichtes Überschreiten dieser meist sehr dickköpfigen Barriere 
würde noch keinen Abbruch des abgebildeten Szenarios darstellen. Ge-
setzt den Fall, sollte dieser Schritt eben nicht falsch oder überbewertet 
werden. Die finale Welle (c) setzt naturgemäß die Notierung noch einmal 
unter Druck. Dabei nimmt in aller Regel „C“ die Ausmaße von „A“ an. Für 
den aktuellen Fall würde das einen Abverkauf bis ca. 55 € bedeuten. Der 
endgültige Zielbereich von (c) und verbunden damit von (2) kann natürlich 
erst nach Abschluß von (e) projiziert werden. 
Fazit: 
Die aktuelle Konstellation läßt ein geplantes Engagement als äußerst 
riskant erscheinen. Das der kleinen (e) zur Verfügung stehende Potenzial 
nimmt sich eher bescheiden aus, sodaß ich von einer Positionierung abra-
te. Sie sollten Ihre Positionen unter allen Umständen auf der unteren Tri-
anglelinie bei 62 € absichern. 

 
 

Chart letzter Analyse, 20.05.2019
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HENKEL AG & CO. KGAA VZ  – WKN: 604 843 
  
Die Aktie der Henkel AG & Co. KGaA VZ befindet sich seit Längerem in 
einer schwierigen Phase. Daran konnte auch die Performance der zurück-
liegenden Monate nichts ändern. In meiner Darstellung vom Mai vergange-
nen Jahres hatte ich die Fortführung der Korrektur bis ca. 80 € (1.38 Retra-
cement; mittlerer Chart) sowie eine sich daran anschließende Erholungs-
phase in Aussicht gestellt. Auch wenn die Korrektur bereits 2 € früher als 
geplant endete, halte ich an meiner damaligen Sichtweise fest. Mit dieser 
Entwicklung wurde auch meine langfristige Lesart erfüllt. 

Ausblick: 
Seit Anfang´19 bildet sich ein Triangle (A-B-C-D-E) als Welle (b) aus. Mit 
Welle (E) steht dabei die abschließende Phase dieser Korrekturkonstella-
tion auf der Agenda. Diese meist kleinste Welle eines Triangles kann 
durchaus bis nahe an die obere Begrenzungslinie oder auch dem 0.62 
Retracement bei 100 € steigen. Für ein signifikant höheres Ansteigen ist die 
vorliegende Konstellation meiner Ansicht nach nicht geeignet. Denn mit 
Abschluß von (E) wird auch die größere (b) vollendet und damit die ab-
schließende Welle (c; nicht dargestellt) ins Leben gerufen.  

Diese Korrektur kann der Aktie sehr stark zusetzen, wie es im oberen Chart 
abgebildet ist. Solange sich die Notierung über der kleinen 0.62-
Unterstützungslinie (aktuell 91.81 €) behaupten kann, besteht für das 
gezeichnete Bild keine Gefahr. Sollte sich Henkel zum Bruch dieser sehr 
aussagekräftigen Supportline hinreißen lassen, schließt sich unverzüglich 
sehr starker Verkaufsdruck an in dessen Folge die Aktie ohne Weiteres bis 
in den Bereich von 50 € hinein fallen kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
erachte ich dieses Szenario nicht allzu wahrscheinlich. 

Fazit: 
Der aktuell noch vorherrschende Korrekturmodus erschwert ein mögliches 
Engagement ungemein. Im Grunde rate ich Ihnen hiervon ab, da die mittle-
ren Aussichten keine wirkliche Wendung hin zum Besseren erwarten 
lassen.  Bestehende Positionen können noch verbleiben, sollten aber auf 
dem 0.62 Retracement bei aktuell 91.81 € abgesichert werden. 

Chart letzter Analyse, 25.05.2019
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INFINEON TECHNOLOGIES AG – WKN: 623 100 
 

  

Chart letzter Analyse, 25.05.2019
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Die Performance, welche sich in der Zwischenzeit seit meiner letzen Be-
trachtung eingestellt hat, läßt so gut wie keine Wünsche offen. Seinerzeit 
hatte ich den Abverkauf bis ca. 14 € und eine sich daran anschließende 
sehr dynamische Rallye prognostiziert. Dabei sollte die Erholungsphase bis 
ca. 22 € verlaufen. Auch dieses Anforderungsprofil konnte die Aktie der 
Infineon Technologies AG mustergültig erfüllen. Damit liegt Trend absolut 
im Fahrplan meiner im oberen Chart dargestellten Langzeitanalyse, sodaß 
ich von einer Umstellung meines Szenarios abgesehen habe. 
Ausblick: 
Auch wen der flüchtige Blick auf den Chart ein anderes ein rosarotes Bild 
vermitteln könnte, so bleibt die seit Mitte´19 laufende Aufwärtsbewegung 
eine Korrektur, welche sich selbst lediglich nur als ein Teil einer größeren 
Korrektur versteht. Momentan steht die Ausbildung der abschließenden 
Phase von (C) auf dem Arbeitsplan. Wie in vergleichbaren Konstellationen 
nicht selten anzutreffen, bedient sich die kleinere Welle (c) hierzu eines 
Diagonalimpulses (1-2-3-4-5). Da in einer derartigen Formation (Sonder-
form einer Impulswelle) Welle „5“ nicht selten massiv aus der eigentlichen 
Formation austritt, kann Welle (c) durchaus noch bis zur mächtigen 1.62-
Linie bei 22.39 € verlaufen.  

Für nennenswert mehr wird die Kraft der Bewegung indes nicht mehr 
ausreichen. Welle (5) wird mit Unterschreiten der 0.62-Unterstützung bei 
aktuell 20.37 € in Bewegung gesetzt und wird in der ersten Phase über eine 
auffallende Dynamik verfügen. Das Ziel dieser Korrektur liegt, wie der Chart 
es zeigt, sehr tief und kann durchaus bis zur 0.76-Linie bei aktuell 16.43 € 
reichen. Den Bruch dieser wichtigen Unterstützung erwarte ich indes nicht. 
In meiner Langzeitanalyse werde ich näher auf diese Bewegung eingehen. 
Fazit: 
Die hohe Korrekturanfälligkeit, welche sich im Trendverlauf etabliert hat, 
verbiete im Grunde ein Engagement. Ich rate Ihnen daher eindringlich 
hiervon ab. Zeitnahe Kaufsignale sind, für alle Zeitebenen, nicht zu erwar-
ten. Zur Absicherung sollten Sie auf alle Fälle auf das 0.62 Retracement bei 
20.37 € zurückgreifen. 
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregun-
gen. Die Analysen stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder 
allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Sie verhalten sich 
lediglich über eine Meinungsäußerung des Anbieters dahingehend, wie die 
künftige Entwicklung einzelner Kurse ausfallen könnte. Handelsanregungen 
oder anderweitige Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.  

Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlichten 
Inhalte ist somit ausgeschlossen. 

Der Anbieter bezieht alle Informationen, die er den Analysen zu Grunde legt, 
aus solchen Informationsquellen, die er zwar als vertrauenswürdig erachtet, 
deren Wahrheitsgehalt er aber nicht selbst überprüfen kann und für den er 
daher auch keinerlei Haftung übernimmt. Nutzer, die aufgrund von Analysen 
und / oder Meinungsäußerungen und/oder berichten des Anbieters Anlage-
entscheidungen treffen, handeln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf 
eigenes Risiko. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für die erteilten Infor-
mationen. Insbesondere weist der auf die bei Geschäften mit Optionsschei-
nen, Derivaten und derivativen Finanzinstrumenten besonders hohen Risiken 
hin.  

Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermingeschäft. 
Den erheblichen Chancen stehen entsprechende Risiken gegenüber, die 
nicht nur einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals, sondern darüber 
hinausgehende Verluste nach sich ziehen können. Aus diesem Grund setzt 
diese Art von Geschäften vertiefte Kenntnisse im Bezug auf diese Finanzpro-
dukte, die Wertpapiermärkte, Wertpapierhandelstechniken und -strategien 
voraus. 

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