
 

 

Monatsbericht Vermögensverwaltung M.A.M.A. & Fundament: Unsere 

Lösung für die langfristige Einmalanlage ab 50.000 Euro. 

 

Zum Monatsbeginn hat vor allem die Aussicht auf eine Eskalation im Handelskonflikt 

zwischen den USA und China die Aktienbörsen belastet. Zudem spricht der Anstieg 

von Beschäftigung und Löhnen in den USA für weitere US-Leitzinserhöhungen. 

Während US-Aktien insgesamt noch mehr oder weniger die erreichten Kursniveaus 

halten konnten, setzte sich die schwächere Tendenz an den meisten anderen 

Aktienbörsen fort. Einer ganzen Reihe neuer, auch übergeordneter neuer Tiefs, 

stehen keine neuen Hochs mehr gegenüber. Allein die auf sekundärer Ebene noch 

nicht so hohe Abwärtsdynamik verhindert eine noch schlechtere Trendindikation. 

Beim Rohstoffindex MSCI Metals & Mining Index wäre ein neues Verkaufssignal 

entstanden, wenn M.A.M.A. hier nicht schon vor drei Wochen „die Reißleine 

gezogen“ hätte. 

 

Trotz einer möglichen Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits 

zeigte sich der US-Index Dow Jones weiterhin stabil und legte im Wochenverlauf um 

knapp ein Prozent zu. An den europäischen Börsen gab es nach zwei schwachen 

Wochen eine kleine Kurserholung. Die meisten Aktienindizes verzeichneten einen 

Wochengewinn von rund anderthalb Prozent. Alle acht beobachteten Aktienindizes 

blieben auf Wochenschlusskursbasis innerhalb der Bandbreite der 

vorausgegangenen 4 Wochen (Break-Out-Werte Null). Der Mangel an klaren 

Impulsen lässt die Trendstärke schwächer werden. Sie ist jetzt nur noch beim 

Weltaktienindex MSCI World ausgeprägt – mit positivem Vorzeichen – und beim 

Rohstoffindex MSCI Metals & Mining Index – mit negativem Vorzeichen. 

 

In der zweiten Monatshälfte verhalfen gute Konjunkturdaten, die einmal mehr 

belegten, dass sich die US-Wirtschaft noch im Aufschwung befindet, der Wall Street 

zu neuen Rekorden. Sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der 

marktbreitere S&P 500 erklommen neue Bestmarken. Die jüngste Eskalation des 

Handelsstreits zwischen den USA und China wurde weitgehend ausgeblendet. Der 

Weltaktienindex MSCI Welt, der zu 60 Prozent aus US-Aktien besteht, bestätigt mit 

einem neuen Hoch seinen übergeordneten Aufwärtstrend. Die europäischen 

Aktienmärkte erholten sich die zweite Woche in Folge. Der Osteuropaindex MSCI 

Emerging Europe und der Nachhaltigkeitsindex DJ World Sustainability bestätigten 

mit 13-Wochen-Hochs ihre positive Trendindikation. Die fünf anderen hier 

beobachteten Aktienindizes befinden sich dagegen eher in einer Seitwärtsbewegung.  

Die Ankündigung einer deutlich wachsenden Staatsverschuldung durch die 

populistische Regierung in Italien bewegte zum Ende des Monats die Märkte. Die 



hier beobachteten supernationalen Aktienindizes blieben allerdings ganz 

überwiegend in der Bandbreite der vergangenen Wochen. Allein der Osteuropaindex 

MSCI Emerging Europe konnte mit einem neuen übergeordneten Hoch das 

Kaufsignal aus dem Jahr 2016 bestätigen. Die anderen hier beobachteten 

Aktienindizes zeigten jüngst keine richtungsweisenden Impulse. Es bleiben sechs der 

10 Satelliten des M.A.M.A.-Handelssystems investiert. 


