
 

 

 

 

Monatliches Update TL200 zum 30.11.2018 

 

 

Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag des 
Monats (03.12.2018) kein neues, wohl aber die Bestätigung von 6 bestehenden Verkauf-
Signalen ergeben.  
   

Der Börsenmonat November war geprägt von Hoffen und Bangen um eine Annäherung im 
andauernden Handelsstreit insbesondere zwischen den USA und China. Die auch daraus 
resultierenden Wachstumssorgen führten zu einem massiven Verfall bei den Rohstoffen, 
insbesondere beim Öl. Nach den massiven Verlusten im Oktober konnte der November 
zumindest für einige Märkte einen kleinen Teil der Verluste wieder aufholen. Ausnahme 
bildete v.a. Europa, das mit eigenen Problemen, aufgrund des Brexit und dem Schuldenstreit 
der EU mit Italien, zu kämpfen hatte.  

Von der gesamten Fondspalette, für die die Strategie TL200 umgesetzt wird, wurden für 9 
Fonds bereits Verkauf-Signale produziert. Der „Airbag“ hat bisher auch in dieser Phase 
funktioniert, da weitere Verluste verhindert werden konnten. Das zeigt auch, dass für 6 dieser 
9 Fonds auch in diesem Monat das Verkauf-Signal bestätigt worden ist: Allianz Rohstoff-
Fonds, Fidelity Asian Special Situations, Franklin Mutual European Fund, Metzler European 
Smaller Companies und 4Q Smart Power. Bei diesen Fonds werden lediglich die Anteile der 
Kunden in den Geldmarktfonds umgeschichtet, die im letzten Monat neu einen Sparplan in 
diese Fonds angelegt haben. Die Sparplanraten werden auch hier weiterhin in die Aktienfonds 
ausgeführt.   

Auch für den Magna New Frontiers hat es eine Bestätigung des Verkauf-Signals gegeben. Da 
sich der Fonds im hard closing (Fonds ist komplett für Neuanlagen geschlossen) befindet, 
können keine neuen Sparpläne angelegt worden sein. Bitte beachten Sie bei diesem Fonds, 
dass bei einem zukünftigen Kauf-Signal, die im Geldmarktfonds "geparkten" Anteile NICHT 
mehr zurück in den Magna New Frontiers getauscht werden können. Entsprechende 
Informationen, inkl. diverser Lösungsvorschläge, erhalten Sie gerne auf Nachfrage bei uns. 

 

Eine genaue Erläuterung über Nutzen und Funktionsweise des Sparplans erhalten Sie in dieser 
Videopräsentation. 

 
 


