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Lieber Investor,  
 
wie Sie wissen, gehören tag- und preisgenaue saisonale Charts 
zu den wichtigsten Angeboten von Seasonax.  
 
Dadurch können Sie einen saisonalen Trend beispielsweise vom 
10. eines Monats bis zum 22. des Folgemonats mit wenigen 
Mausklicks genau untersuchen.  
 
Manchmal kann es aber auch spannend sein, ganze Monate 
saisonal zu untersuchen.  
 
Diesbezüglich steht uns ein besonderer Monat bevor: der 
September. 

Droht Ungemach? Der 
schwächste Monat hat 
begonnen! 

Dimitri Speck  
Gründer und Head Analyst 
von Seasonax 

07. September 2022 AUSGABE 18 
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Die Saisonalität des Septembers unter der Lupe 
 
Sehen Sie sich dazu die Saisonalität des US-Technologie-
Aktienindex Nasdaq 100 im saisonalen Chart an.  
 
Für den Index habe ich den detrendeten saisonalen Verlauf 
gewählt. Detrending können Sie in Seasonax ganz einfach 
einschalten, indem Sie auf den Button mit dem Pfeilsymbol 
oberhalb des Charts klicken: 
 
Schalter fürs Detrending in Seasonax 

Detrending macht den saisonalen Trend besser sichtbar. Quelle: Seasonax 

Durchs Detrending wird der übergeordnete Trend herausgerechnet. 
Der Endpunkt des Charts kommt beim Startpunkt zu liegen. Dazu 
wird die übergeordnete Kursbewegung anteilig auf alle Tage 
verteilt abgezogen.  

Detrending hilft Ihnen, bearische Trends schneller zu 
erkennen 
 
Im detrendeten Chart können Sie so den saisonalen Trend optisch 
schneller  erkennen. Dies erleichtert Ihnen insbesondere 
Schwächephasen in  Instrumenten, die in der Vergangenheit stark 
gestiegen waren wie eben der Nasdaq 100, besser zu erkennen. 
 
Der nächste Chart zeigt Ihnen taggenau den detrendeten 
saisonalen Verlauf des Nasdaq 100: 
 
Nasdaq 100, detrender saisonaler Verlauf, ermittelt über 25 
Jahre  

 Die saisonalen Schwächephasen sind gut zu erkennen. Quelle: Seasonax 
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Wie Sie sehen können, liegt im September eine saisonale 
Schwächephase beim Nasdaq 100 vor. Dank des Detrendings 
konnten Sie diese schneller erkennen.  
 
Probieren Sie das Detrending doch einfach selbst in Seasonax aus! 

Mehren Sie ihr Kapital auch in Abwärtsphasen!  
 
Insgesamt ist der September der schwächste Monat im Nasdaq 100 
und in vielen anderen Aktienmärkten.  
 
Daher droht in den kommenden Wochen eine Abwärtsbewegung. 
 
Sie können sich aber kurzfristig absichern oder in Short-Instrumente 
investieren. Seasonax unterstützt Sie dabei, schwierige Phasen zu 
identifizieren. 
  
Das Detrending lässt Sie im Chart Schwächephasen schneller 
erkennen. 
 
Rufen Sie doch gleich www.seasonax.com auf und probieren Sie das 
Detrending aus!  
 
Herzliche Grüße,  

Gründer und Chef-Analytiker von Seasonax 
 
PS: Mit Seasonax können Sie nicht nur Ihre Chancen erhöhen, 
sondern auch Ihre Risiken reduzieren! 
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