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Aktienstrategie bis zum
Jahresende 2013
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F i n a n z r a t g e b e r Das Anla- cken, einmal geglückt, könnte dies ten, auch der Bereich 8000–8100 sollte M
gegeschäft ist eine komplizierte, auf- sogar zu einer Rallye führen. In Zahlen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. de
wändige Sache: aktuelle Empfehlun- festgehalten, kann folgende Strategie Die folgende positive Aufwärtsbewe- m
formuliert werden: Der aktuelle Seit- gung sieht den Bereich 8800–9000 Ingen vom Bankfachmann.
wärtstrend wird sich an seiner Ober- dexpunkte als Idealwert vor, das Maxiseite im Bereich 7950–8050 erschöpfen mum wird bei 9200 definiert.
Trends und Analysen
Die folgenden Aussagen sind keine Vor- und die Unterseite im Bereich 7700–
Beat Schmid-LüScher
hersagen, sondern eine Grundlage, um 7850 erneut testen. Dieses Spiel wiederdarauf basierend eine den eigenen Prä- holt sich, bis der Kernwiderstand bei
Bankfachmann, finanzpLaner und
ferenzen angepasste Strategie zu entwi- 8100 gesprengt wird und einer ErhoimmoBiLien-treuhänder V
ckeln. Die Basis bilden verschiedene lung in die Region 8250–8450 Platz
Beat.Schmid@SLfrutigen.ch de
plausible Szenarien, die durch chart- macht.
be
technische Erkenntnisse sowie weitere
ei
Prozesse gefiltert und verfeinert wur- Aktienindex Deutschland (DAX)
Bü
den. Der Zeitraum bezieht sich in etwa update 01.10.2013
ra
auf vier bis sechs Wochen und die Infos
Bä
haben jeweils Gültigkeit bis zum nächses
ten «update».
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AKTIENMÄRKTE
Swiss Market Index (SMI)
update 14.10.2013

Aktueller Indexstand: 8661. Wir befin- Beat Schmid-Lüscher
den uns immer noch in einer grossen
Seitwärtsbewegung, die seit Juni den
Kursverlauf prägt. Man erwartet, dass
noch dieses Jahr die Oberseite des Seitwärtskanals aufgeweicht wird und der
DAX zu einem finalen Schlussspurt anAktueller Stand: 7936 Indexpunkte. Der setzt. Vorher kommt es im Oktober voSMI befindet sich immer noch inner- raussichtlich zu einer erneuten Schwähalb des seit Anfang August gültigen che, die unter Stresswirkung sogar die
Seitwärtstrends. In den nächsten zwei sommerlichen Tiefstände streifen kann.
Wochen wird sich diese Situation wohl In Zahlen ausgedrückt, kann folgende
nicht ändern. Der SMI wird sicher noch Strategie definiert werden: Die Korrekden einen oder anderen Vorstoss wagen, tur führt uns idealerweise in den Bedie Oberseite des Trendkanals zu kna- reich von 8300–8450 DAX-Indexpunk-
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