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Anglogold Ashanti - Diese zwei Kursziele
müssen Sie kennen!
30.03.2021 | Robert Schröder
Im Zuge der Korrekturbewegung im Gold- und Goldminenaktiensektor kam auch die Aktie des
südafrikanischen Goldförderunternehmens Anglogold Ashanti Ltd. in den letzten Monaten deutlich unter
Druck. Mit fast 50 Prozent Kursverlust war der letzte Kursabriss jedoch sogar noch größer als während des
"Corona-Crash" im Frühjahr 2020. Doch auch jetzt deutet sich eine mögliche Trendwende an. Anleger und
Aktionäre sollten noch nicht das Handtuch werfen!
Im großen Bild auf im Wochen-Chart befindet sich Anglogold Ashanti seit Sommer 2015 in einer
Aufwärtsbewegung, die von einem Trendkanal begleitet wird. Die obere Trendkanallinie wurde im August
2020 bei 38,50 USD erreicht. In Kombination mit dem übergeordneten Abwärtstrends ab 2006 war dieser
Kursbereich aber zu viel des Guten und es kam zu einem Kurseinbruch auf unter 20 USD.

Es ist aber erkennbar, dass in diesem Bereich, genauer: zwischen ca. 23 und 19,50 USD, eine wichtige
charttechnische Unterstützungszone verläuft, die ihren Ursprung bereits im Jahre 2014 hat. Diese Zone
wurde in den letzten Wochen bereits zwei Mal angetestet, der Kursverlust konnte bisher gestoppt werden.
Sofern sich der Goldpreis und auch der Gesamtmarkt in Gestalt des HUI-Index weiter stabilisieren können,
könnte davon auch Anglogold Ashanti überproportional profitieren. Wie im Chart skizziert könnte sich der
Aktienkurs zumindest auf ca. 30 USD erholen, wo der besagte übergeordnete Abwärtstrend wieder eine
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Rolle spielen wird. Kann dieser äußerst wichtige Widerstand überwunden werden, könnte die
Rallybewegung bis ca. 40/43 USD entsprechen der oberen Trendkanallinie weitergehen. Düster wird es
hingegen, sollte die Aufwärtsbewegung bei ca. 30 USD scheitern. In diesem Fall droht ein Rückfall unter 20
USD.
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