Werbemitteilung

Markt vor neun

Der
kehrt zurück!
Da siehtOptimismus
JhpKbJaEWbU
Die gestrigen Käufe im Deutschen Aktienindex waren für Investoren ein Schritt in die richtige
Richtung.
Es ist definitiv nicht so, dass sich Aktieninvestoren derzeit
keine Gedanken machen müssen. Sowohl auf der technischen
als auch fundamentalen Ebene gibt es genug Gründe, mit
denen man die Kurse in den Keller argumentieren könnte.
Diese Gründe können sich derzeit aber nicht durchsetzen. Der
Dax konnte gestern den gesamten Tag über steigen und lief
dabei in die Widerstandszone bei 15.430 bis knapp 15.500
Punkte, wo der Index auch aus dem Handel ging.

Kleine Bodenbildung ist geglückt!
Die inverse SKS-Formation im DAX konnte vollendet werden
und jetzt machen sich die Bullen daran, die Ziele dieser
abzuarbeiten. Dabei könnten die Kurse in den nächsten Tagen
durchaus weiter in Richtung 15.800 Punkte durchstarten.
Zwischenzeitliche Konsolidierungen, beispielsweise um 15.500
Punkte sollten jedoch eingeplant werden. Für heute hätte der
Dax eine kleine Unterstützung bei 15.375 Punkten und einen
größeren Support beginnend ab dem gestrigen Aufwärtsgap
bei 15.300 Punkten.
Was die Bullen derzeit nicht mehr sehen wollen, ist eine
vollständige Topbildung oder aber einen schnellen
Kurseinbruch zurück unter 15.200 Punkte. Mit beidem müsste
die aktuelle Kaufwelle im Dax hinterfragt werden, während
gleichzeitig das Risiko weitere Kursverluste zunimmt.

Produktidee
Basiswert

DAX

Typ

WKN

Basis

Laufzeit

Geld / Brief

OET Bull

KE5W0C

14554,6895

Open End

9,25 / 9,26

OET Bear

KE0WNE

16060,8621

Open End

6,24 / 6,25

Unterstützungen

Widerstände

15375 / 15300/262/200

15500 / 15700/800

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.
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Markt vor neun
Im Fokus: Evonik

Es wird gefährlich!
Der breite Markt konnte gestern zulegen und die Evonik-Aktie verliert 0,62 % und das im
aktuellen Umfeld. Da ist Vorsicht angebracht.

Die Aktien des Spezialchemieunternehmens Evonik stehen
seit April unter Druck. Seit dem dortigen Hoch bei 31 EUR hat
die Aktie in der Spitze mehr als 11 % verloren und liegt
momentan immer noch in dieser Größenordnung im Verlust.
Damit schmelzen auch die Gewinne der Investoren, die zum
Jahresbeginn in die Aktie eingestiegen sind, dahin.
Zum Jahreswechsel wurde Evonik ebenfalls auf dem aktuellen
Kursniveau gehandelt. Damals waren die Vorgaben jedoch
gänzlich andere. Evonik befand sich in einer Rally und hatte
die Chance, den massiven Widerstandsbereich um 27,50 EUR
zu knacken. Eine Chance, die man dieses Mal nutzen konnte,
die man mit der Korrektur seit April aber leider auch gnadenlos
wieder verspielt hat.

Investoren müssen alle Daumen
drücken, die sie haben!
Der Preisbereich zwischen 27,50 EUR und ca. 21 EUR hielt
die Evonik-Aktie mehr als zwei Jahre gefangen. Nachdem man
diesen im März endlich verlassen konnte, ist man jetzt mit der
jüngsten Korrektur wieder in diesen Preisbereich
zurückgefallen. Wenn dieser Rückfall kein Fehlsignal ist,
müssten sich Investoren anschnallen. Kurzfristig wären weitere
Abgaben auf 25 EUR einzuplanen, während es mittelfristig
sogar wieder abwärts auf 22-21 EUR gehen könnte. Der
Versuch, nachhaltig Preise oberhalb von ca. 27,50 EUR zu
etablieren, wäre dann gescheitert.
Um einen solchen Kursrutsch zu verhindern, sollten die Bullen
jetzt so schnell wie möglich Druck machen. Erst mit einem
Tagesschlusskurs oberhalb von 28,11 EUR kann man erstmals
wieder etwas durchatmen. Die Gefahr ist dann zwar nicht
gebannt, hat jedoch abgenommen. Im Idealfall startet eine
neue Kaufwelle mit Zielen bei knapp 30 und 31 EUR.

¶

Produktidee
Long

Short

Basiswert

Evonik

Evonik

Typ

OE Turbo Bull

OE Turbo Bear

WKN

KF2B1M

KF0WB0

Basispreis in EUR

24,5328

29,2877

Ratio

0,1

0,1

Laufzeit

Open End

Open End

Hebel

9,38

11,86

Geld/Brief

0,28 / 0,30

0,23 / 0,25

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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Markt vor neun
Im Fokus: Siemens

Käufer setzen sich durch!
Die Käufer in der Siemens-Aktie konnten gestern einen Erfolg erzielen und einen kleinen
Doppelboden vollenden.

Über fehlende Herausforderungen können sich SiemensAktionäre derzeit nicht beschweren, wobei mit dieser Aussage
vor allen Dingen charttechnische Aspekte gemeint sind. So
musste man in den vergangenen Tagen eine scharfe Korrektur
ausgehend von Notierungen knapp oberhalb von 150 EUR
hinnehmen und es hat einige Tage gedauert, um im Bereich
von 134 EUR einen Boden auszubilden. Dank der gestrigen
guten Stimmung am Aktienmarkt konnte dieser Boden jedoch
vollendet und damit ein kleines bullisches Signal ausgelöst
werden.
Viel Zeit zum Durchatmen dürften Anleger aber nicht haben.
Im Chart ist unschwer zu erkennen, dass die Käufer in den
letzten Monaten ab ca. 145 EUR vermehrt Schwierigkeiten
hatten. Abgesehen von der kurzen Phase im September
gelang es in diesem Jahr nicht, nachhaltig Preise oberhalb
dessen zu etablieren. Nach der jüngsten Bodenbildung ist
dieser Preisbereich zwar noch nicht erreicht, aber auch keine
„1000 Kilometer“ entfernt.

Produktidee
Long

Short

Nichts ist unmöglich, Siemens?

Basiswert

Siemens

Siemens

Typ

OE Turbo Bull

OE Turbo Bear

Wer als Anleger in der Siemens-Aktie unterwegs ist und mit
neuen Hochs bei und oberhalb von 155 EUR rechnet, braucht
schon ein wenig Optimismus. Ohne Zweifel sind die Chancen
der Käufer mit der jüngsten Bodenbildung im Bereich von 134
EUR wieder gestiegen. Jetzt könnte man sich der nächsten
Herausforderung um 145 EUR und dann dem Jahreshoch
widmen.

WKN

KF1TQQ

KF10NB

Basispreis in EUR

130,7994

148,6793

Ratio

0,1

0,1

Laufzeit

Open End

Open End

Hebel

12,82

16,99

Geld/Brief

1,08 / 1,10

0,81 / 0,83

3,31 / 3,37

2,38 / 2,44

Einfach wird es für die Käufer aber nicht, wie schon oben
durchgeklungen sein dürfte. Gerade der Bereich um 145 EUR
könnte für Schwierigkeiten sorgen. Im ungünstigsten Fall
entpuppt sich die aktuelle Aufwärtsbewegung lediglich als
Erholung, um später einen neuen Abwärtstrend zu starten. In
diesem Fall könnte es zu einem Test der mittelfristig
entscheidenden Unterstützungszone bei 127-190,50 EUR
kommen.

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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Die deutsche USt-IdNr. von CGME lautet DE811285276.

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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