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Monatsbericht für die Vermögensverwaltung INVERS VV M.A.M.A. & Fundament: unsere 
Lösung für die langfristige Einmalanlage ab 50.000 Euro.  
 

Angesichts oft nach unten revidierter Unternehmensaussichten und der ergebnislos 

verstreichenden Zeit beim amerikanisch-chinesischen Handelsstreit und beim EU-Austritt 

Großbritanniens („Brexit“) starteten die Aktienmärkte mehrheitlich mit Kursverlusten in den 

Februar. Keiner der beobachteten Aktienindizes verlies die Bandbreite der Vorwochen 

(Break-Out-Indikationen alle Null). Auch die trägeren trendfolgenden COMA-Indikatoren und 

die Signalgeber bewegen sich Richtung Nulllinie, so dass die Stärke der Trends abnahm. 

Sowohl die übergeordnete Abwärtsbewegung, die noch den Dezember prägte, als auch die 

Erholungsbewegung im Januar, verloren deutlich an Dynamik.  

Versöhnliche Signale im amerikanisch-chinesischen Zollstreit, einige starke US-

Wirtschaftsdaten sowie Hoffnungen auf neue Stimuli der Europäischen Zentralbank haben 

die Aktienmärkte zur Mitte des Februars hin beflügelt. Kursgewinne der meisten 

Aktienindizes für Nordamerika und Westeuropa erzeugten neue 12-Wochen-Hochs bei 5 der 

8 beobachteten Indizes. Für Kaufsignale reichte das noch nicht, weil die gleitenden 

Durchschnitte noch eher auf eine Phase ohne Sekundärtrends als auf Aufwärtstrends 

hinwiesen. Die meisten Aktienindizes der Schwellenländer blieben innerhalb der Bandbreite 

der Vorwochen, womit deren (positive) Trendstärke zurückging.  

KAUFSIGNAL FÜR MSCI METALS & MINING : in der zweiten Februar Hälfte bewahrten sich 

die Börsen zunächst die Hoffnung auf eine Beilegung des amerikanisch-chinesischen 

Handelsstreits und konnten mehrheitlich weitere Zuwächse verbuchen. Aktien von 

Lebensmittel- und Getränkeherstellern wurden allerdings weltweit durch Milliarden-

Abschreibungen beim US-Konzern Kraft Heinz belastet. Aktien der Rohstoff-Branche 

profitierten dagegen von der Aussicht, dass der internationale Handel und die 

Weltkonjunktur keinen Dämpfer durch neue Zölle erhalten könnten. In einem steilen 

Aufwärtstrend holte der Index den Großteil seiner Verluste aus dem zweiten Halbjahr 2018 

wieder auf. Dieser Anstieg war mehr als nur eine technische Gegenbewegung, nämlich ein 

übergeordneter Aufwärtstrend. Dadurch war ein entsprechendes Kaufsignal entstanden. 

Umgekehrt zeigt der Osteuropa-Index MSCI Emerging Europe, der im vergangenen Jahr als 

einziger der beobachteten 8 Aktienindizes kein Verkaufssignal gegeben hat, jüngst die 

geringste Aufwärtsdynamik.  

In der letzten Februarwoche mangelte es den Aktienmärkten an richtungsweisenden 

Impulsen. Zum Monatsende fielen Konjunkturdaten in China eher besser, in den USA eher 

schwächer als erwartet aus. Vier der acht hier beobachteten Aktienindizes beendeten den 



Februar auf neuen 12-Wochen-Hochs. Die eher kurzfristige Aufwärtsdynamik (Delta-MA) ist 

recht hoch, die trägeren Trendfolger (COMA) signalisierten aber noch keine übergeordneten 

Aufwärtstrends. Somit gab es noch keine weiteren Kaufsignale. Der Schwellenländerindex, 

MSCI Emerging Markets und der Index für Metall- und Minenwerte MSCI Metals & Mining, 

die beide „long“ eingestuft und somit investiertet sind, verloren unterdessen an 

Aufwärtsdynamik.  

 

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 


