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IntervIew mIt martIn UtschneIder

Mit Disziplin klappt (fast) alles
Wir sprachen mit Martin Utschneider, Abteilungsdirektor Technische Kapitalmarktanalyse 

bei DONNER & REUSCHEL, über sein täglich Brot: die technische und fundamentale 
Einschätzung des Marktes. Der Analyst ist in sowohl in Print-, Online- und Analogmedien 

ein gern gesehener Gast und Analysespezialist. Aus diesem Grund haben wir ihm mal 
auf den Zahn gefühlt: Wie geht er bei seiner Analyse vor und was klappt wirklich?
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TRADERS :́ WiE gEhEn SiE bEi 
ihREn TEchniSchEn AnAlySEn 
gEnAu voR?
Utschneider: Zunächst ist der Blick 
aufs große Ganze wichtig. Bevor 
es an einen einzelwert geht, ist der 
top-down-ansatz grundlegend. 
nach der analyse des Primär-
trends folgen dann der mittel- bis 
kurzfristige ansatz. Für das tages-
fazit sind die candlesticks extrem 
hilfreich. Formationen wie harami, 
evening-star et cetera haben eine 
hohe aussagekraft. Für die trend-
folge ziehe ich neben den Glei-
tenden durchschnitten auch sehr 
oft Fibonacci-Kennziffern zu rate. 
diese verblüffen ebenfalls durch 
eine hohe eintrittswahrscheinlich-
keit. markttechnische Indikatoren 
wie slow-stochastik und der rela-
tive-stärke-Index (rsI) runden das 
Bild dann ab.

TRADERS :́ WiE SiEhT ihRE 
TREffER quoTE bEziEhungSWEiSE 
ERfolgSbilAnz inSgESAmT AuS?
Utschneider: die sieht sogar 
erstaunlich gut aus. aber nicht, 
weil ich das rad neu erfunden 
habe. das strikte Beachten der 
markt- und charttechnischen 
regeln ist dabei der entschei-
dende erfolgsfaktor. 
strategisches und taktisches agieren kann nur funk-
tionieren, wenn man diese regeln strikt einhält. Über-
flieger, die meinen, dass nur sie alleine wüssten, wie 
der hase läuft, erleiden sehr schnell schiffbruch. die 
klassische schulter-Kopf-schulter Formation (sKs) 
beispielsweise hat eine nachgewiesene trefferquote 
von 83 Prozent. auch auf die Gefahr hin, dass ich mich 
wiederhole: 83 Prozent sind es nur dann, wenn man die 

regeln und damit die Funktionsweise dieser Formation 
kennt und auch strikt befolgt. 

TRADERS :́ bEziEhEn SiE Auch funDAmEnTAlE  
fAkToREn in ihRE AnAlySEn Ein?
Utschneider: Ja. man darf die beiden vorgehens-
weisen (Fundamentale und technische analyse) nicht 
als Gegenparts sehen. sie ergänzen und bestätigen 

Im Bitcoin ist die Dynamik seit Januar 2018 passé. Seit Wochen geht es bestenfalls seitwärts. 
Quelle: Macrobond

b2 Analyse des Bitcoin
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Bei BayWa war die 200-Tage-Linie zuletzt mehrmals ein starker Widerstand. 
Quelle: Macrobond

b1 Analyse von BayWa
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sich sogar sehr oft. natürlich könnte ich jetzt argumen-
tieren, dass der Kurs doch bereits sämtliche Funda-
mentaldaten enthält – frei nach dem motto: der chart 
lügt nicht. aber das wäre zu kurzsichtig. nehmen wir 
ein Beispiel aus der vergangenheit: der ifo-Geschäfts-
klimaindex fiel unerwartet gut aus. die rein volkswirt-
schaftliche Betrachtung würde deshalb für den Kauf 
deutscher aktien sprechen. Gleichzeitig war aber 
schon vor Bekanntgabe des ifo die slow-stochastik 
im daX überkauft. Folgerichtig tendierte der deutsche 
Leitindex negativ. das ergab sinn, denn woher sollten 
bei einem bereits überkauften markt jetzt noch die 
Käufer kommen? 

TRADERS :́ WElchE RollE SpiElT ihRER ERfAhRung 
nAch DAS mARkTSEnTimEnT unD WiE läSST Sich 
DAS Am bESTEn in DiE AnAlySE EinbEziEhEn?
Utschneider: Insbesondere bei der Früherkennung 
möglicher trends. die akkumulationsphase ist dabei 
genauso betroffen wie die distributionsphase. Bei 
erstgenannter kann man schon vor der breiten masse 
Kauftendenzen herauslesen. wenn dann alle auf den 
fahrenden Zug aufzuspringen versuchen, sitzt man 
schon bequem drin. Bei der distributionsphase ist 
es umgekehrt: Idealerweise erfolgen die Gewinnmit-
nahmen lange vor der allgemeinen hysterie. man 
entgeht so der immer wiederkehrenden Behavioral-
Finance-Kurve. das Gros der anleger kauft oben (Kauf-
panik) und verkauft unten (verkaufspanik). Fängt der 

markt wieder an zu steigen, sind 
die meisten entnervt und lassen 
die Finger von aktien. wenn dann 
neue hochs erreicht werden, 
fängt das spiel wieder von vorne 
an – aber nicht für diejenigen, die 
sentiment, technik und Funda-
mentalanalyse schon vorab für 
sich in einklang gebracht haben.

TRADERS :́ SchAuEn SiE bEi 
ihRER TäglichEn AnAlySE Auch 
in DiE SoziAlEn mEDiEn, um 

EinEn EinDRuck von STimmungEn unD TREnDS 
in DER WAhRnEhmung von nAchRichTEn zu 
bEkommEn?
Utschneider: Jein, da agiere ich fast vollkommen 
losgelöst. Leider sind die Kommentare dort zu oft 
nicht objektiv und zu sehr getrieben von persönlichen 
emotionen. Im Jahr 2000 war es noch der stamm-
tisch, nun verschaffen sich manche Leute woanders 
Gehör. schade ist, dass sie nicht selten zu meinungs-
machern werden. es gibt aber positive ausnahmen wie 
beispielsweise Guidants. hier sorgt die hohe dichte an 
experten für einen objektiven, fachlichen und zielfüh-
renden austausch.

TRADERS :́ gibT ES AnAlySETEchnikEn, 
DiE SiE füR puREn hokuSpokuS hAlTEn?
Utschneider: Generell halte ich es für hokuspokus, 
wenn jemand felsenfest behauptet, er wüsste ganz 
genau, wohin der markt gehe. der Begriff des Gurus 
ist im Kapitalmarkt vollkommen fehl am Platz. Gene-
rell würde ich keine analysetechniken in Frage stellen. 
Ich bin schließlich auch nur ein ausführender der allge-
mein geltenden regeln. eine analysetechnik kann aber 
erst dann funktionieren, wenn sie allgemein anerkannt 
und vielfach verwendet wird (stichwort: self Fulfilling 
Prophecy).

TRADERS :́ WiE viEl zEiT muSS mAn ETWA füR EinE 
funDiERTE TäglichE AnAlySE EinplAnEn?

Der langfristige Aufwärtsmodus im DAX ist aktuell im Test. Die Markttechnik ist allerdings (noch) 
neutral gestellt. 

Quelle: Macrobond

b3 Analyse des DAX
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Utschneider: das variiert je nach 
erfahrung und asset-Klasse. 
analysiert man einen Index 
beispielsweise täglich und hat 
schon alle trends und Indika-
toren voreingestellt, dann ist der 
zeitliche aufwand überschaubar. 
wagt man sich aber an ein neues 
Investment oder Underlying, dann 
sollte man deutlich mehr Zeit 
einplanen, weil man einfach noch 
nicht das Gespür dafür hat. Zudem 
muss man auch sämtliche Kennziffern einpflegen. Für 
meine tägliche vorbörsliche daX-analyse benötige ich 
ungefähr eine stunde. sie beinhaltet unter anderem 
Facetten der markttechnik, charttechnische muster, 
candlesticks und das sentiment. all das fasse ich 
dann noch in einem text zusammen.

TRADERS :́ WAS SinD DiE häufigSTEn fEhlER 
bEziEhungSWEiSE TRugSchlüSSE, DiE SiE bEi 
EinSTEigERn in DiE WElT DER TEchniSchEn 
AnAlySE bEobAchTEn?
Utschneider: Zu schnell zu viel zu wollen. dabei kommt 
es vor, dass man versucht vorauszuahnen, ob nun eine 
Unterstützung oder ein widerstand brechen wird. man 
hat nicht die Geduld, das signal abzuwarten, sondern 
handelt schon vorher. das ist der häufigste Fehler bei 
einsteigern. schade ist, dass sie dann das vertrauen 
verlieren. das liegt aber nicht an der technischen 
analyse, sondern am falschen Umgang mit ihren werk-
zeugen. viele vergessen auch das Phänomen des 
stunden-charts. nicht der Bruch als solches ist das 
signal, sondern die nachhaltigkeit ist entscheidend.

TRADERS :́ WiE SEhEn SiE DiE AkTuEllE mARkTlAgE 
Auf DER miTTEl- unD lAngfRiSTigEn zEiTEbEnE 
(WochEn- unD monATS-chART) unD WElchE 
fAkToREn SinD AuS ihRER SichT in DER nächSTEn 
zEiT EnTSchEiDEnD? 
Utschneider: mittel- bis langfristig bin ich durchaus 
positiv gestimmt. der 2009er-aufwärtsmodus scheint 

Laut Utschneiders Analyse scheint die Dynamik im S&P 500 unaufhaltbar zu sein. 
Quelle: Macrobond

b4 Analyse des S&P 500
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ja aktuell manifestiert zu sein. Fukushima, Brexit, Italien-
wahl, Ölkrise(n), rückgang des china-BIP … – all diese 
unerwarteten ereignisse konnten die untere Linie des 
aufwärtstrends zwar kurzzeitig in Bedrängnis bringen, 
nach unten durchbrochen wurde sie aber nie. Gemessen 
am daX kann es immer wieder zu unvorhergesehenen 
ereignissen kommen. dafür haben wir aber zum Glück 
die technische analyse. sie sagt uns, wo wir die absiche-
rungen zu setzen haben. denn: Unverhofft kommt oft.

TRADERS :́ könnEn SiE Sich An EinE ihRER 
AnAlySEn ERinnERn, DiE bESonDEREn ERfolg 
hATTE, unD EinE, DiE übERRASchEnDERWEiSE 
komplETT DAnEbEnlAg?
Utschneider: Oh ja. Besonders erfolgreich war im 
mai 2005 der Kauf der Baywa-aktie. der immer volle 
Kundenparkplatz des Baywa-markts machte mich 
neugierig und die darauffolgende charttechnische 
analyse ließ den hoffnungsvollen schluss zu, dass 
sich da was anbahnen könnte. Ungefähr zwei Jahre 
später fiel die aktie dann durch den stoppkurs aus 
dem depot. aber es hatte sich gelohnt. (Komplett) 
daneben lag ich anfangs öfter, weil mir die demut 
fehlte. Ich dachte damals, ich wüsste, wo es lang geht. 
Ich vergaß die allgemeingültigen regeln der techni-
schen analyse zu befolgen. der markt strafte mich 
dafür ab. Ich versuchte mich damals immer mal wieder 
in Knock-outs – und die  bewahrheiteten dann allzu oft 
das sprichwort „nomen est Omen“ … das war teures 
Lehrgeld. auch weil ich zu schnell zu viel wollte.


