Werbemitteilung

Markt vor neun

Hoffnung, mehr bleibt den Bullen nicht
Die letzte Handelswoche im Deutschen Aktienindex hat Investoren technisch gesehen relativ
weit zurückgeworfen. Dabei muss das Ende noch nicht erreicht sein.
Dreimal sind die Käufer im Deutschen Aktienindex im
Preisbereich von knapp 12.500 Punkten gescheitert. Beim
letzten Versagen gab es zugegebenermaßen eine
Initialzündung von fundamentaler Seite (ISM
Einkaufsmanagerindex), am Ende aber spielt dies keine Rolle
mehr. Der Dax verlor in der letzten Woche knapp 3 %.

Vorteil auf Seiten der Verkäufer?
Mit Blick auf die neue Handelswoche könnte es im Dax
kurzfristig zwar zu Erholungsgewinnen kommen, der Spielraum
für ein Comeback der Bären ist jedoch relativ groß. Im
Tageschart sind die Hürden bis hin zu 12.200/260 Punkte gut
zu erkennen. Angesichts der Abwärtsdynamik in der letzten
Woche muss dieser Erholungsspielraum noch nicht einmal voll
ausgenutzt werden. Stattdessen drohen im Wochenverlauf
neue Tiefs und unterhalb von 11.865 Punkten eröffnet sich
leider viel Platz bis zum nächsten Support bei 11.600 Punkten.
Eine Bodenbildung bzw. nachhaltig Kurse oberhalb von 12.260
Punkten wären in dieser Woche ein Hoffnungsschimmer.
Newstechnisch hat die neue Woche ebenfalls einiges zu
bieten. Dabei dürften die zinsrelevanten Termine wie das FEDSitzungsprotokoll am Mittwoch oder die diversen
Verbraucherpreisindizes mit Argusaugen analysiert werden.

Produktidee
Basiswert

DAX

Typ

WKN

Basis / KO

Laufzeit

Geld / Brief

Mini Long

KA3A9W

11461/11570

Open End

5,64 / 5,65

Mini Short

KA040T

12777/12660

Open End

7,70 / 7,71

Unterstützungen

Widerstände

11865/800 / 11600

12140/50 / 12260 / 11400

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen.
Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren,
zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen.

Diese Werbemitteilung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht
um eine Finanzanalyse, sondern um eine Werbemitteilung, die nicht allen gesetzlichen Anforderungen zu Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem
Verbot des Handels vor Veröffentlichung von Finanzanalysen unterliegt. In dieser Werbemitteilung zur Verfügung gestellte Informationen zu vergangenen Wertentwicklungen von Produkten sind
keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung. Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er
als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.

www.citifirst.com

07.Oktober 2019

Seite 1/5

Werbemitteilung

Markt vor neun
Im Fokus: MDAX

Wo stehen wir bei den Nebenwerten?
Hierzulande achten die meisten Trader stärker auf den Dax, als auf die Nebenwerte. Aber
vielleicht sind genau die momentan die bessere Wahl?

Nehmen wir das Fazit vorweg, können wir festhalten, dass sich
die Nebenwerte in Form des MDax seit Jahresbeginn immer
besser geschlagen haben, als das große deutsche
Börsenbarometer. Während die Standardwerte momentan ein
Plus von ca. 13 % gegenüber dem Start ins Jahr 2019
vorweisen können, sind es bei den Nebenwerten ca. 17 %.
Soweit zu den guten Nachrichten. Dummerweise aber kann
diese Outperformance nicht darüber hinwegtäuschen, dass die
Korrelation zwischen beiden sehr groß ist. Auch im MDax
können sich die Bullen seit Ende April nicht mehr durchsetzen.
Die Folge war eine große Konsolidierung zwischen ca. 26.215
und 24.477 Punkten. Dabei wurden beide Seiten
zwischenzeitlich getestet. Ein Ausbruch und damit auch ein
neuer Trend blieben bisher jedoch aus.
Die jüngsten Rückschläge erreichten den MDax in der Nähe
der oberen Widerstandszone. Die Folge war ein kurzfristig
neues Tief, welches am Freitag mit einer Erholung gekontert
wurde.

Rangetrading pur!
So heftig der Einschlag in dieser Woche im Aktienmarkt auch
war, zumindest mit Blick auf den MDax müssen Investoren
noch nicht in Panik verfallen. Lediglich kurzfristig präsentiert
sich der Index angeschlagen und es besteht die Gefahr, die
untere Unterstützungszone ein weiteres Mal zu testen. Ein
neuer bärischer Impuls liegt jedoch erst dann vor, wenn die
Range der letzten Monate nach unten verlassen wird.
Eine kurzfristige Bodenbildung würde hingegen noch einmal
einen Anlauf auf die zentrale Widerstandszone um 26.300
Punkte nach sich ziehen können. Was jedoch auf der
Unterseite gilt, trifft auf diesen Widerstandsbereich in gleichem
Umfang zu. Ein neuer Aufwärtstrend ist erst dann zu erkennen,
wenn¶der Widerstand nachhaltig aus dem Weg geräumt wird.

Produktidee
Long

Short

Basiswert

MDAX

MDAX

Typ

Mini Long

Mini Short

WKN

KA285P

KA4XCR

Basispreis in Pkt

23385,3597

26250,2182

Knock-Out in Pkt

23610,00

26000,00

Ratio

0,001

0,001

Laufzeit

Open End

Open End

Hebel

11,55

31,09

Geld/Brief

2,15 / 2,25

0,69 / 0,70

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen.
Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren,
zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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Im Fokus: S&P500

US-Markt zwischen Hoffen und Bangen!
Das zum Teil heftige Tauziehen zwischen Bullen und Bären ist auch im großen S&P500-Index
nicht zu übersehen.

Stellvertretend für den US-Markt, in dem es in der letzten
Woche ebenfalls zum Teil heftig zuging, steht heute S&P500Index auf dem charttechnischen Prüfstand. Die hier
getroffenen Aussagen können im Gros auch auf die beiden
anderen Indizes, den Dow Jones und den Nasdaq100
übertragen werden, da auch im US-Markt die Korrelation
zwischen den einzelnen Segmenten relativ groß ist.
Wie unschwer im Chartbild zu erkennen ist, hatten die Bullen
im S&P500 bis Mitte September die Chance, ein neues
Jahreshoch zu erreichen. Damit verbunden war die Hoffnung,
dass das schwierige Umfeld seit letztem Jahr beendet werden
könnte. Diese Hoffnung zerplatzte jedoch mit dem
Kurseinbruch in der letzten Woche. Bereits im Vorfeld gab es
zwar Verkäufe, richtig Druck kam er aber erst in der letzten
Woche auf. Dabei wurde auch der alte Widerstand und bis in
den September hinein als Unterstützung fungierende
Preisbereich bei 2950 Punkten wieder unterschritten.
Glücklicherweise blieb ein direkter Ausbruch unter das
Augusttief bei 2822 Punkten aber aus.

Vorsicht kann nicht schaden!
Im Zuge der jüngsten Korrektur wurde erneut der EMA 200 im
S&P500 getestet. Aber bereits im August haben die Käufer
lange gebraucht, um sich an diesem durchzusetzen.
Entsprechend kritisch ist die Situation derzeit zu werten, zumal
nun auch der Preisbereich um 2950 Punkte erneut als
Widerstand fungiert. Die Gefahr hier nach unten abzuprallen
und das Augusttief (2822) zu testen, ist groß. Sollte dieses
sogar nachhaltig gebrochen werden, könnte es weiter abwärts
auf 2728 Punkte gehen.
Oberhalb von ca. 2950 Punkte nehmen die Chancen der
Bullen wieder leicht zu. Entscheidend ist und bleibt auf
mittelfristiger Ebene aber immer noch der Preisbereich bei
3028 Punkten. Erst oberhalb dessen ergibt sich mehr
Spielraum gen Norden.

Produktidee
Long

Short

Basiswert

S&P500

S&P500

Typ

Mini Long

Mini Short

WKN

KA286B

KA4VVH

Basispreis in Pkt

2751,3244

3018,0630

Knock Out in Pkt

2789,00

2974,00

Ratio

0,01

0,01

Laufzeit

Open End

Open End

Hebel

15,80

33,80

Geld/Brief

1,72 / 1,73

0,74 / 0,75

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung des angebotenen Wertpapiers zu verstehen.
Interessierte Anleger sollten vor einer Anlageentscheidung den Prospekt lesen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in das Wertpapier zu investieren,
zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben das schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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Rechtshinweis
Alle Rechte an dieser Werbemitteilung und ihrem Inhalt liegen bei Citigroup Global Markets
Europe AG (Citi). Eine Vervielfältigung oder Weitergabe ist nur aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen oder mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung zulässig. Obwohl die
auf dieser Internetseite enthaltenen Informationen sorgfältig zusammengestellt wurden und
aus Quellen stammen, die wir als zuverlässig erachten, können wir keine Garantie für die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Weder Citi noch andere
Tochtergesellschaften der Citigroup Inc. haften für etwaige direkte oder Folgeschäden, die
aus der Verwendung dieser Werbemitteilung oder der darin enthaltenen Informationen
resultieren. Die Citigroup Inc. und ihre Tochtergesellschaften übernehmen auch keinerlei
Verantwortung oder Haftung in Bezug auf Inserate, Angebote oder sonstige Informationen
auf dieser Internetseite, welche von Dritten stammen, und geben durch die Veröffentlichung
im Blog auch keine Empfehlung oder sonstige Stellungnahme zu solchen Informationen von
Dritten ab. Die Veröffentlichung dieser Werbemitteilung, das Anbieten, Verkaufen und der
Vertrieb der Produkte sowie Werbung für die Produkte ist in den Vereinigten Staaten von
Amerika und allen übrigen Staaten, in denen entsprechende Beschränkungen gelten,
untersagt.
Diese Werbemitteilung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot, keine
Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. In
dieser Werbemitteilung zur Verfügung gestellte Informationen zu vergangenen
Wertentwicklungen von Produkten sind keine Indikation für die zukünftige Wertentwicklung.
Sofern Produkte beziehungsweise deren Basiswerte in einer fremden Währung notiert
werden, kann die Rendite dieser Produkte infolge von Währungsschwankungen steigen oder
fallen. Bei Aussagen zur Besteuerung von Produkten in dieser Werbemitteilung ist zu
beachten, dass die steuerliche Beurteilung von Produkten stets von der persönlichen
Situation eines jeden Investors abhängig ist.
Die in dieser Werbemitteilung enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen
Anforderungen der Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und
unterliegen nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.
Bitte beachten Sie, dass diese Werbemitteilung keine Aussagen zu spezifischen Markt- oder
sonstigen Risiken der dargestellten oder erwähnten Produkte enthält. Die Entscheidung, ein
Produkt zu erwerben, liegt allein bei Ihnen und sollte nur aufgrund des vollständigen
Wertpapierprospekts erfolgen (siehe unten). Bevor Sie ein Produkt erwerben, sollten Sie
sicherstellen, dass Sie die Bedingungen des Produkts, relevante Risikofaktoren, Art und
Ausmaß des Verlustrisikos und die Art der einzugehenden Rechtsbeziehung verstehen und
unabhängig entscheiden, ob Sie in der Lage sind, diese Risiken zu tragen. Sie sollten zudem
genau prüfen, ob das Produkt angesichts Ihrer Erfahrung, Ziele, finanziellen Möglichkeiten
und anderer relevanter Faktoren für Sie eine geeignete Anlage darstellt und ob Sie die damit
verbundenen Risiken auch während der Laufzeit des Produkts überwachen können. Bei den
Produkten handelt es sich überwiegend um Investitionen mit hohem Risiko. Eine Anlage in
diese Produkte beinhaltet häufig insbesondere das Risiko, den anfänglich bezahlten
Kapitaleinsatz gänzlich zu verlieren. Die spezifischen Risiken der Produkte werden im
jeweiligen Wertpapierprospekt dargestellt. Sollten Sie Unterstützung bei der Beurteilung der
Bedingungen oder Risiken der dargestellten Produkte benötigen, sollten Sie vor dem Erwerb
der jeweiligen Produkte einen kompetenten Berater, zum Beispiel einen Anlageberater,
zurate ziehen.

Schließlich sollten Sie beachten, dass für die hier aufgeführten Produkte in aller Regel
ausschließlich der Emittent oder ihm nahestehende Unternehmen An- und Verkaufspreise
stellen. Die Preisstellung erfolgt nicht in jedem Fall fortlaufend; insbesondere bei
Marktschwankungen kann es zu zeitweisen, auch länger andauernden Aussetzungen
kommen. In dieser Zeit können Kauf- und Verkaufsaufträge in den hier aufgeführten
Produkten möglicherweise nicht ausgeführt und dadurch ein möglicher finanzieller Verlust
nicht rechtzeitig begrenzt werden.
Ein Wertpapierprospekt mit allen Informationen zu jedem in dieser Werbemitteilung
erwähnten Produkt, mit den allein verbindlichen Bedingungen des jeweiligen Produkts und
einer ausführlichen Beschreibung der mit dem jeweiligen Produkt verbundenen Risiken, ist
oder wird bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegt. Der
Erwerb des jeweiligen Produkts sollte ausschließlich auf Basis der in dem vorgenannten
Wertpapierprospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Der Wertpapierprospekt, d.h. der
Basisprospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die maßgeblichen endgültigen
Bedingungen, steht bei der Citigroup Global Markets Europe AG, CitiFirst, Reuterweg 16,
60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe zur Verfügung. Hier erhalten Sie auch
genauere Informationen über das Angebot der Wertpapiere.
Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten
Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle
Anleger den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen
Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu
verstehen sein kann. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu
kündigen.
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach §34b Wertpapierhandelsgesetz zu
den besprochenen Aktien bzw. Produkten, die auf diesen Aktien basieren:
Die Citigroup Global Markets Europe AG und mit ihr verbundene Unternehmen handeln
regelmäßig in Aktien der analysierten Gesellschaften beziehungsweise in Produkten, die auf
diesen Aktien basieren, entweder als Market Maker oder für eigene Rechnung.
Möglicherweise stehen diese Gesellschaften mit dem Emittenten des Produkts oder der
zugrunde liegenden Papiere in Geschäftsbeziehung verschiedenster Art und erhalten in
diesem Zusammenhang möglicherweise vertrauliche, das Produkt selbst oder die zugrunde
liegenden Wertpapiere betreffende Informationen. Wir weisen auch darauf hin, dass wir
eigene Positionen im Zusammenhang mit dem Produkt oder den zugrunde liegenden
Wertpapieren eingehen können, wie zum Beispiel Hedge-Geschäfte, die sich nachteilig auf
den Marktpreis, Kurs, Index oder andere Faktoren des Produkts und somit auch auf den
Wert des Produkts auswirken können.
Alle Angaben nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr.
DAX®, DivDAX®, MDAX®, TecDAX®, X-DAX® Indizes
„DAX®“, „DivDAX®“, „MDAX®“, „TecDAX®“, „X-DAX®“ sind eingetragene Marken der Deutschen Börse
AG (Lizenzgeber). Der Lizenzgeber übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Indizes. Die
auf den Indizes basierenden Optionsscheine/Zertifikate werden in keiner Weise vom Lizenzgeber
gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber übernimmt diesbezüglich
keinerlei Haftung.

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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Der EURO STOXX 50® und seine Marken sind geistiges Eigentum der STOXX Limited, Zürich,
Schweiz und/oder ihrer Lizenzgeber (die „Lizenzgeber”), welches unter Lizenz gebraucht wird. Die
auf dem Index basierenden Wertpapiere sind in keiner Weise von STOXX und ihren Lizenzgebern
gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich
irgendwelche Haftung.
CAC 40®, CAC® Indizes
„CAC 40®“, „CAC®“ sind eingetragene Marken von NYSE EURONEXT (Lizenzgeber). Der
Lizenzgeber übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der Indizes. Die auf den Indizes
basierenden Optionsscheine/Zertifikate werden in keiner Weise vom Lizenzgeber gefördert,
herausgegeben, verkauft oder beworben und der Lizenzgeber übernimmt diesbezüglich keinerlei
Haftung.
Der "Dow Jones Industrial Average" ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und
wurde für den Gebrauch durch Citigroup Global Markets Europe AG lizenziert. Standard & Poor’s®
und S&P® sind eingetragene Handelsmarken von
Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“), und DJIA®, The Dow®, Dow Jones® und Dow
Jones Industrial Average sind Handelsmarken von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow
Jones“). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für bestimmte
Zwecke von Citigroup Global Markets Europe AG weiterlizenziert. Die Optionsscheine/Zertifikate von
Citigroup Global Markets Europe AG werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen
verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft oder beworben, und keine
dieser Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit einer Investition in diese/-s
Produkt/-e ab und übernimmt auch keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen
des Dow Jones Industrial Average.
Nasdaq®, Nasdaq-100® und Nasdaq-100 Index® sind Warenzeichen der Nasdaq Stock Market, Inc.,
deren Nutzung der Citigroup Global Markets Europe AG für bestimmte Zwecke in einem
Lizenzvertrag gestattet wurde. Die auf den Nasdaq-100 Index® bezogenen Optionsscheine der
Citigroup Global Markets Europe AG werden von der Nasdaq Stock Market, Inc., weder verbürgt,
verkauft noch gefördert. Die Nasdaq Stock Market, Inc. gibt keine Zusicherungen oder Garantien
hinsichtlich der Angemessenheit einer Anlage in den Optionsscheinen.
Der S&P 500 Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC („SPDJI“) und wurde
für den Gebrauch durch Citigroup Global Markets Europe AG lizenziert. Standard & Poor’s®, S&P®
und S&P 500® sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor’s Financial Services LLC
(„S&P“), und Dow Jones® ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings
LLC („Dow Jones“). Diese Handelsmarken wurden für den Gebrauch durch SPDJI lizenziert und für
bestimmte Zwecke von Citigroup Global Markets Europe AG weiterlizenziert. Die
Optionsscheine/Zertifikate von Citigroup Global Markets Europe AG werden von SPDJI, Dow Jones,
S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Gesellschaften weder gesponsert noch indossiert, verkauft
oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung in Bezug auf die Ratsamkeit einer
Investition in diese/-s Produkt/-e ab und übernimmt auch keine Haftung für Fehler, Auslassungen
oder Unterbrechungen des S&P 500 Index.
Nikkei 225® Index
Der Index ist geistiges Eigentum der Nikkei Inc. („der Sponsor“). „Nikkei Stock Average®“, „Nikkei
Average®“ und „Nikkei 225®“ sind Dienstleistungsmarken des Sponsors. Der Sponsor behält sich alle
Rechte, einschließlich des Urheberrechts, in Bezug auf den Index vor.

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet,
kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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