
Es gibt nicht viele Aktien, an der sich die berühmten 

Geister in den vergangenen Jahren so schieden wie 

an der des E-Autopioniers Tesla. In die Börsensprache 

übersetzt auf der einen Seite hartnäckige Leerverkäufer 

nicht müde wurden, zu betonen, wie viel heiße Luft in 

der Aktie und wie viel Größenwahn im Konzernlenker 

Elon Musk steckt, und auf der anderen Seite 

die wahren Fans der Aktie, die bis zuletzt daran 

geglaubt haben, dass das kalifornische Unternehmen 

irgendwann schwarze Zahlen schreiben wird. 
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1.000 US-DOLLAR zUM GReIFeN NAH
'DVV� 7HVOD� QXQ� DXVJHUHFKQHW� GDV� &RURQD�-DKU� QDFK� �� 
verlustreichen Jahren mit einem Gewinn abschließen 
konnte und zudem noch in den erlauchten kreis der S&P 
����8QWHUQHKPHQ� DXIJHQRPPHQ� ZXUGH�� KDW� GLH� 6NHSWLNHU�
wohl endgültig in die Flucht geschlagen. So schien es 
]XPLQGHVW�� DOV� GLH� $NWLH� VLFK� LQ� 5LFKWXQJ� ������ 86�'ROODU�
aufmachte. zuvor hatten sich eben jene Leerverkäufer an 
der Tesla-Aktie jahrelang erfolglos die zähne ausgebissen. 
Sie verloren milliarden, weil das Papier immer neue Rekorde 
HUNORPP��$OOHLQ�LP�YHUJDQJHQHQ�-DKU�HLQ�3OXV�YRQ�����3UR]HQW�
in der Aktie. Dabei trugen gerade sie zu diesem exorbitanten 
Anstieg bei, da sie sich zu immer höheren kursen mit Aktien 
eindecken mussten. Leerverkäufer haben bei Tesla im Jahr 
2020 mehr verloren als bei jeder anderen Aktie. viele von 
ihnen haben ihre Positionen im Laufe des vergangenen 
Jahres jedoch geschlossen. Der sogenannte „Short-Float“ 
lag zum Jahreswechsel auf dem historisch niedrigsten Wert 
von weniger als sechs Prozent des Streubesitzes. Ein Jahr 
zuvor lag er noch bei rund 20 Prozent. Dieser katalysator 
fällt in den nächsten monaten bei der Tesla-Aktie zumindest 
nicht mehr so stark ins Gewicht, sodass sich die Anleger 
mehr auf das operative Geschäft und die Entwicklung dieses 
konzentrieren können.

.
AUF DeR SUCHe NACH DeM RICHTIGeN  
eINSTIeGSzeITPUNKT
Gerade Tesla kommt aber auch eine besondere Auf-
merksamkeit zu, wenn es an der Börse wie in den ver-

gangenen monaten um starke Trends wie erneuerbare 
Energien, E-mobilität, Wasserstoff und deren zulieferer 
geht. Während vor zwei Jahren noch Pleitegerüchte um das 
Unternehmen die Runde machten, hat der unternehmerische 
Erfolg des Elon musk heute eine solche Strahlkraft entwickelt, 
dass fast im Wochentakt neue Projekte im Bereich der 
E-mobilität überall auf der Welt neu vorgestellt werden. 
Dass Anleger in diesen Starktrends mitmischen wollen, ist 
verständlich. Aber nicht jeder schwache Tag in einer Aktie 
wie Tesla muss der richtige zeitpunkt für einen Einstieg 
sein. Die technische Analyse und speziell die verwendung 
YRQ� ����0XVWHUQ� N|QQHQ� KHOIHQ�� VLFK� KLHU� ]X� RULHQWLHUHQ.

.
KONTeRIMPULSe ALS FIxPUNKTe
Die Tesla-Aktie hat in den vergangenen zwölf monaten immer 
wieder kurzfristig stark korrigiert. Im Februar 2020 ging es 
���3UR]HQW�QDFK�XQWHQ��LP�-XOL�GDQQ�XP�����LP�6HSWHPEHU�XP�
JDU����3UR]HQW�XQG�M�QJVW�(QGH�-DQXDU�ZLHGHU�XP����3UR]HQW��
Jedes mal diente das Ende dieser konter- oder Abwärtsimpulse 
als Fixpunkt für das weitere kursgeschehen. Immer wenn 
die Tesla-Aktie dieses korrekturende halten und als neue 
Unterstützung bestätigen konnte, folgten anschließend 
neue Rekordkurse. Anleger nutzten das Impulsende und 
dessen Unterstützung als „Sprungbrett“ für eine neue Rally.
Exemplarisch sei hier zum Ersten die korrektur um Juli 
vergangenen Jahres genannt, die im Bild dargestellt ist. Diese 
I�KUWH�GLH�$NWLH�YRQ�UXQG�����DXI�UXQG�����'ROODU��/HW]WHUH�
marke stellt das Impulsende dar. Dieses konnte zwar nicht 
sauber, aber dennoch verteidigt werden. Im ersten grünen 
kreis bildete sich eine Unsicherheit anzeigende Doji-kerze

Quelle: CMC Markets Handelsplattform, 
Wochenchart 2016-2020. 

Quelle: CMC Markets Handelsplattform, 
Tageschart Juli/August 2020.
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Quelle: CMC Markets Handelsplattform, 
Tageschart Februar bis Juni 2020.

Quelle: CMC Markets Handelsplattform, Tageschart Dezember 2020 bis März 2021
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aus, im zweiten kreis ein Island-Reversal. Beides sind keine 
Pattern, die man bei einem überzeugten bärischen Bruch 
einer Unterstützung erwarten würde. Im Gegenteil: Solche 
kursmuster spiegeln die kaufkraft und überzeugung der 
Bullen wider. Tatsächlich wurde das Impulsende hier dann 
als Sprungbrett für eine neue Rally in der Aktie genutzt. 

zum zweiten werfen wir einen Blick in die korrektur vor 
JXW�HLQHP�-DKU��DOV�GLH�$NWLH�IDVW����3UR]HQW�DQ�:HUW�YHUORU��
Wichtig ist hier der erste Impuls, der die Aktie vom Allzeithoch 
DP����)HEUXDU�EHL��������'ROODU�ELV�DXI��������'ROODU�DP����
)HEUXDU� I�KUWH�� 'LHVHV� (QGH� GHV� ,PSXOVHV� ���� VSLHOW� HLQH�
große Rolle. hätte sich der Aufwärtstrend fortgesetzt, wäre 
dies lediglich ein höheres Tief innerhalb eines intakten 
Aufwärtstrends gewesen. Doch der Trend setzte sich nicht 
IRUW��7HVOD�VFKHLWHUWH�DP�����)HEUXDU�DQ�HLQHP�K|KHUHQ�+RFK�
�����'DQDFK�ILHO�GLH�$NWLH�DXI�6FKOXVVNXUVEDVLV�XQWHU��������
'ROODU� ����� (LQH� 7UHQGZHQGHIRUPDWLRQ�� HLQ� ����7RS�� ZDU�
entstanden. Danach fiel der kurs noch deutlich weiter. Erst 

eineinhalb monate später trat eine Stabilisierung des kurses 
REHUKDOE�GHU�]XYRU�JHEURFKHQHQ�0DUNH�����EHL��������'ROODU�
ein. Diese Stabilisierung gab den käufern neuen mut, sich 
wieder stärker in der Tesla-Aktie zu engagieren.
Und genau eine solche Situation könnte sich auf die heutige 
übertragen lassen. Aktuell steht die Tesla-Aktie erneut unter 
Druck. Wirkte noch vor einigen Wochen für die Anleger die 
�����'ROODU�0DUNH�TXDVL�LQ�5HLFKZHLWH��QRWLHUW�7HVOD�MHW]W�QXU�
QRFK�EHL�UXQG�����'ROODU�
+HXWH� OLHJW� GLH� 0DUNH� ���� GHV� ����7RSV� EHL� ������� 'ROODU��
'DUXQWHU� LVW� GDV� ����7RS� DOV� LQWDNW� DQ]XVHKHQ� XQG� N|QQWH�
sich weiter auffächern. Die Aktie könnte wie damals mehrere 
Wochen korrigieren. Wer nun Orientierung sucht, kann 
auf eine Etablierung des kursgeschehens wieder über 
GHU� DXIJHJHEHQHQ� 0DUNH� YRQ� ������� 'ROODU� ZDUWHQ�� 'LHV�
könnte dann der Startpunkt einer neuen Aufwärtsbewegung 
werden. Im moment gibt es für die Wiederaufnahme einer 
Aufwärtsbewegung charttechnisch keine hinweise. Eine 
korrektur in der Tesla-Aktie hat begonnen.
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