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Nasdaq 100 (ISIN: US6311011026) 
Die letzte Langzeitanalyse für den Nasdaq 100 liegt über ein Jahr 
zurück. In der Zwischenzeit konnte der Technologieindex, durch 
das Ausbilden neuer Allzeithochs, die Erwartungen erfüllen. Le-
diglich die prognostizierte Korrektur hat sich nicht ganz so kräftig 
wie erwartet in Szene setzen können. Dennoch ist das bisherige 
Szenario, abgesehen von leichten Anpassungen, nahezu unver-
ändert geblieben. Demzufolge sollte sich die Anhängerschaft auf 
unruhigere Zeit einstellen. 
Ausblick: 
Die seit fast 13 Jahren in Arbeit befindliche Welle (III) befindet 
sich in der internen Welle (5) und damit in der finalen Phase. Das 
bei 15.938 Punkten liegende 1.00-Retracement stellt den ideal-
typischen Zielbereich für eine Welle „5“ dar. Das Erreichen die-
ses äußerst mächtigen Widerstandes erscheint demzufolge le-
diglich als eine Frage der Zeit. Ein leichtes Überschießen inbe-
griffen wird sich der Trend nicht signifikant höherschrauben kön-
nen. Resultierend daraus ist ausgehend von diesem Niveau vom 
Eintreten einer größeren Korrektur auszugehen.  

Ob es sich dabei bereits um die sehr große (IV) handelt, bleibt 
zunächst noch abzuwarten. Da für die Ermittlung der Zielzonen 
für Welle (V) zwei Wege zur Verfügung stehen, kann Welle (III) 
noch wesentlich höher steigen. Dennoch halte ich diese Option 
für unrealistisch, da die nächste Anlaufstelle bei ca. 26.000 Punk-
ten liegen würde. Der aktuelle Trend findet indes erst durch das 
Unterschreiten des 0.24-Retracements (aktuell 12.963 Punkte) 
den Abschluss. Sollte sich dieser Schritt einstellen, steht der Ab-
verkauf bis zur 0.62-Unterstützung auf der Agenda.  
Fazit: 
Der Nasdaq 100 bildet aktuell noch einen sehr stabilen Aufwärts-
trend aus. Aufgrund des relativ eng begrenzten Potenzials wird 
keine erneute Position eingegangen. Die Absicherung sollte auf 
der 0.24-Linie (aktuell 12.963 Punkte) erfolgen. 
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Haftungsausschluss 
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsan-
regungen. Die Analysen stellen in keiner Weise einen Aufruf zur indi-
viduellen oder allgemeinen Nachbildung, auch nicht stillschweigend, 
dar. Sie verhalten sich lediglich über eine Meinungsäußerung des An-
bieters dahingehend, wie die künftige Entwicklung einzelner Kurse 
ausfallen könnte. Handelsanregungen oder anderweitige Informatio-
nen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpa-
pieren oder sonstigen Finanzprodukten dar.  

Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Folgen der veröffentlich-
ten Inhalte ist somit ausgeschlossen. 

Der Anbieter bezieht alle den Analysen zugrunde liegenden Informa-
tionen aus solchen Informationsquellen, die er zwar als vertrauens-
würdig erachtet, deren Wahrheitsgehalt er aber nicht selbst überprü-
fen kann und für den er daher auch keinerlei Haftung übernimmt. Nut-
zer, die aufgrund von Analysen und/oder Meinungsäußerungen 
und/oder Berichten des Anbieters Anlageentscheidungen treffen, han-
deln in vollem Umfang auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Der 
Anbieter übernimmt keine Haftung für die erteilten Informationen. Ins-
besondere weist er auf die bei Geschäften mit Optionsscheinen, Deri-
vaten und derivativen Finanzinstrumenten extrem hohen Risiken hin.  

Der Handel mit Optionsscheinen bzw. Derivaten ist ein Finanztermin-
geschäft. 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 Kennt-
nisse in Bezug auf diese Finanzprodukte, die Wertpapiermärkte, Wert-
papierhandelstechniken und -strategien voraus. 

Nur Verbraucher, die die gem. § 37d WpHG bei Banken und Sparkas-
sen ausliegende Broschüre “Basisinformationen über Finanztermin-
geschäfte” gelesen und verstanden sowie das Formular “Wichtige In-
formation über die Verlustrisiken bei Finanztermingeschäften” gelesen 
und unterschrieben haben, sind berechtigt, am Handel mit Options-
scheinen und sonstigen Finanztermingeschäften teilzunehmen. Der 
Nutzer handelt gleichwohl auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. 
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