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Deutsche Bank - WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008
Kursstand aktuell: 40,6899 EUR
Widerstände: 41,10 / 41,20 + 41,39 + 43,00 + 44,10 / 44,20 + 44,70 + 45,85 + 47,10 / 47,20 + 48,70 +49,19
Unterstützungen: 39,88 + 39,65 + 39,40 + 38,84 + 37,72 + 36,42 + 34,77 + 34,45 + 33,38
Tendenz 1 Woche: abwärts
Tendenz 1 Monat: abwärts
Tendenz >3 Monate: seitwärts / aufwärts
Rückblick: Die Aktie von der Deutschen Bank befindet sich seit 05/2007 in einem Abwärtstrend, der bis heute
nicht nachhaltig überwunden werden konnte. Seit 08/2009 befindet Aktie in einem fallenden Keil der in der
Summe bullisch zu werten ist. Es gab zwei Ausbruchsversuche nach oben hin, wobei der erste durch eine SKSFormation beendet wurde und beim zweiten Versuch ist die Aktie beim Überschreiten des mittelfristigen
Aufwärtstrends gescheitert. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist seit 01/2009 aktiv, jedoch aktuell mit der 05/2011
Monatskerze eindeutig durchbrochen. Auch der kurzfristige Aufwärtstrend, beginnend mit dem 30.11.2010, ist
sehr stark in Gefahr, da kein neues Hoch (über 48,70 EUR) generiert werden konnte und selbst das
Zwischenhoch bei 44,70 EUR nicht überwunden werden konnte. Auch die aktuelle Dynamik beim Abverkauf der
letzten zwei Handelstage war stark.
Charttechnischer Ausblick: Bei der 1-Monats-Tendenz spricht bei der Deutschen Bank alles für weiter
fallende Kurse. Unterstützend wirken der kurzfristige blaue fallende Trendkanal bei aktuell 39,40 EUR und die
beiden fast horizontalen Unterstützungslinien bei aktuell 38,84 EUR und 37,72 EUR.
Der Start einer mehrmonatigen Rally könnte bei der mehrjährigen, leicht steigenden Unterstützung bei ca. 36,42
EUR liegen bzw. am unteren Ende des fallenden Keils bei ca. 34,77 EUR.
Hauptszenario: (lila): Hier erwarten wir, dass die Aktie der Deutschen Bank direkt innerhalb der nächsten 12 bis
18 Handelstage bis zur 36,42 EUR bzw. darunter bis 34,77 EUR fällt und von dort eine neue mehrmonatige
Rally beginnt. Kritische Punkte bei dieser Rally wären einerseits der fast horizontale Widerstand, welcher dann
bei ca. 38,85 EUR notiert und andererseits die obere Begrenzung des fallenden Keils bei ca. 41,10 EUR.
Alternativszenario: (grau): Hier erwarten wir, dass die Aktie der Deutschen Bank noch in der KW 21 erneut über
41,40 EUR steigt und somit per Wochenschlusskurs erneut über der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie, beginnend
mit dem 30.11.2010, notiert. Dies wäre mit einer kleinen Bärenfalle gleichzusetzen und somit mit direkt stark
steigenden Kursen und einem frühzeitigen Ausbruch aus dem fallenden Keil nach oben. Erste Kursziele wären
42,90 / 43,00 EUR bzw. darüber noch 44,25 EUR. Mittelfristige Kursziele wären dann bei ca. 48,70 EUR bzw.
über 57,00 EUR.
FAZIT: Wir sehen das Hauptszenario als wahrscheinlicher an und vergeben somit eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung von [65%:35%]. Übergeordnet befindet sich die Aktie der Deutschen Bank in
einem fallenden Keil der bullisch zu werten ist. Kurzfristig ist der Ausblick jedoch negativ, da wichtige
Unterstützungen durchbrochen wurden und die Dynamik nach oben fehlt.
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+++ Chartausblick - Prognose +++
Kursverlauf vom 31.08.2010 bis 23.05.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Tag)
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+++ Prognose langfristig +++
Kursverlauf vom 15.09.2008 bis 24.05.2011 (log. Kerzendarstellung / 1 Kerze = 1 Woche)
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Legende:
- Tendenz: stark aufwärts - aufwärts - seitwärts - abwärts - stark abwärts
- Chartanalyse: Je dicker eine Linie gezeichnet ist, desto langfristiger ist der Zeitraum auf den sie sich bezieht
bzw. desto langfristiger ist der Kanal, der Widerstand oder die Unterstützung gültig. Abwärtskanäle werden in
rot und Aufwärtskanäle werden in grün eingezeichnet. Blaue Linien sind Widerstände oder Unterstützungen
wobei schwarze/braune eingezeichnete Linien speziell horizontale Widerstände oder Unterstützungen
darstellen; also bspw. auch ein Fibonacci Retracement. Mit goldenen Linien werden Chartformationen
gekennzeichnet wie bspw. Keile, Wimpel, Dreiecke usw. Widerstandscluster/Unterstützungscluster werden
hellgelb gekennzeichnet und Kurszielprojektionen die aus charttechnischer Sicht hergeleitet werden, werden
hellblau eingezeichnet.
In Bezug auf den charttechnischen Ausblick dienen die durchgezogenen lila Linien/Pfeile als das von uns
prognostizierte Hauptszenario; Alternativszenarien werden mit grauen durchgezogenen Linien dargestellt.
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Copyright © 2010/2011 Tagesausblick.de - Alle Rechte vorbehalten; Tagesausblick gestattet die Übernahme von Grafiken und Texten in
Datenbestände, die ausschließlich für private Zwecke eines Nutzers gedacht sind. Jegliche Weiterverbreitung, Vervielfältigung und Nutzung zu
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Kursdaten provided by Interactive Data - eSignal Pro
Die Bilder haben sehr selten Fehler (eigentlich nie), jedoch kann die Beschreibung Fehler enthalten. Falls etwas unklar im Text ist, bitte am jeweiligen
Chartbild orientieren oder gerne per Kontaktformular / E-Mail nachfragen.
Kursdaten auf den abgebildeten Charts können abweichen vom realen Kurswert beim Uploaden, da Bilder und Text noch bearbeitet werden müssen.
Der bei der Analyse oben angegebene Kurswert war der zum Zeitpunkt des Artikel-Versands der jeweils aktuelle Kurs vom Basiswert.
Der Kunde handelt gleichwohl in eigener Verantwortung, auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr.
Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit
nicht investiert.
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