
 

 

 

 

 

Vermögensverwaltung M.A.M.A. & Fundament monatliches Update 
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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.  

   

Sorgen um die Entwicklung von Konjunktur und Unternehmensgewinnen belasteten 

die Aktienmärkte zum Monatsbeginn Oktober. Die Konjunkturindikatoren für die US-

Wirtschaft verschlechterten sich. Zudem drohte zusätzlich zum ungelösten 

amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt ein Zollstreit zwischen den USA und der EU, 

nachdem die Welthandelsorganisation Strafzölle wegen unerlaubter Subventionen für 

den Flugzeugbau billigte. Alle für das M.A.M.A.-Handelssystem relevanten 

Aktienindizes beendeten die Woche mit neuen 4-Wochen-Tiefs, aber oberhalb zuvor 

markierter Tiefs. Die Trendindikationen sind so schwach, dass von einer anhaltenden 

Seitwärtsbewegung auszugehen ist.  

Wachsende Hoffnungen auf Einigungen im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt 

und zwischen Großbritannien und der EU bezüglich eines geregelten EU-Austritts 

ließen in der zweiten Oktoberwoche die Aktienkurse weltweit steigen. Vor allem 

zyklische, also konjunkturabhängige Aktien wurden gesucht. Die europäischen 

Aktienmärkte erholten sich überdurchschnittlich, blieben allerdings ebenfalls 

innerhalb der seit etlichen Wochen gültigen Bandbreite. Ohne neue Break-Outs 

mangelt es weiterhin an klaren Trendsignalen. Die ohnehin schon niedrige Trendstärke 

hat weiter abgenommen. Auf Basis der gleitenden Durchschnitte (Delta-MA und 

COMA-Indikatoren) ist aber erkennbar, dass die Grundtendenz positiv bleibt.  

KAUFSIGNAL BEIM MSCI SMALL CAP EUROPE! Auch wenn es Unsicherheiten bezüglich 

der angestrebten Vereinbarungen im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt und 

beim Brexit gibt, setzten sich die Kursgewinne doch in Erwartung von 

Kompromisslösungen fort. Das schwächere Wirtschaftswachstum Chinas im dritten 

Quartal und ein Rückschlag beim US-Konzern Johnson & Johnson drückten das 

Wochenplus des US-amerikanischen Leitindex Dow Jones auf bescheidene 0,2 Prozent. 

Die europäischen Aktienmärkte profitierten etwas stärker von der Aussicht auf eine 

Brexit-Regelung. Der Index für europäische Nebenwerte MSCI Small Cap Europe 

beendete die Woche auf einem neuen 52-Wochen-Hoch, was ein Kaufsignal bedeutet! 

Damit sind alle 8 beobachteten Aktienindizes „long“. Allein der Rohstoffindex MSCI 

World Metals & Mining zeigt eine leicht negative Trendindikation. Ansonsten 

überwiegt die positive Tendenz, auch wenn eindeutige Bestätigungen für die 

Aufwärtstrends ausstehen.  

 



 

 

 

  
Auch ohne konkrete Fortschritte im amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt und 

beim EU-Austritt Großbritanniens hoffen die Börsen in der zweiten Oktoberhälfte auf 

das baldige Inkrafttreten von Übergangslösungen. Von der laufenden Berichtssaison 

gingen insgesamt eher positive Impulse aus, beispielsweise vom US-Chiphersteller 

Intel, der nach einem starken dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 

anhob. Der US-Index für  

 

Informationstechnologie Nasdaq-100-Index erreichte darauf einen neuen 

Rekordstand. Die Mehrheit der hier beobachteten Aktienindizes beendete die Woche 

auf neuen 52-Wochen-Hochs, was die früheren Kaufsignale und sekundären 

Aufwärtstrends bestätigt. Allein der Index für Rohstoffaktien zeigt eine auffallende 

relative Schwäche. In diesem Fall sieht es weiterhin eher nach einer 

Seitwärtsbewegung als nach einem Aufwärtstrend aus.  

Zum Monatsschluss senkte die US-Notenbank wie mehrheitlich erwartet ihren Leitzins 

zum dritten Mal in diesem Jahr und signalisierte eine abwartende Haltung. 

Unternehmensergebnisse und Konjunkturdaten aus den USA und China lagen über den 

Befürchtungen; zudem wird ein Teilabkommen im Handelsstreit USA-China erwartet. 

Nach dem Nasdaq-100-Index erreichte damit auch der breitere US-Index S&P-500 

einen neuen Rekordstand. Viele nationale Aktienmärkte beendeten die Woche 

zumindest mit neuen 52-Wochen-Hochs. Alle hier beobachteten Indizes befinden sich 

in Aufwärtstrends, wobei allein die Indikatoren beim MSCI Metals & Mining 

Aufwärtsdynamik vermissen lassen.  

  
 


