
 
 
 
 
 

TL 200 – Monatliches Update zum 30.11.2019 
 
 

Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag 
des Monats (02.12.2019) zwei neue Kauf-Signale ergeben.  
   

Auch der November war geprägt vom Auf und Ab, Hoffen und Bangen wenigstens um ein 
Phase-1-Abkommen zwischen den Handels-Streithähnen USA und China. So wurden tagein, 
tagaus Wortmeldungen bekannt, die Anleger in Euphorie bzw. Enttäuschung versetzten. Die 
zum Teil extremen „Gefühlsausbrüche“ in beide Richtungen innerhalb kurzer Zeit versetzen 
die Marktteilnehmer in ein Schleudertrauma. Inzwischen sind sie von so vielen positiven 
Aussagen bitter enttäuscht worden, doch sobald ein neuer Hoffnungsschimmer auf eine 
Einigung auftaucht, wird das mit stürmischem Applaus in Form von steigenden Kursen 
honoriert, die dann doch wieder enttäuscht werden. Dieses Schauspiel wird uns allen wohl 
oder übel noch eine Weile erhalten bleiben. Es sitzen leider narzisstische Staatslenker am 
Ruder, die auf keinen Fall Ihr Gesicht verlieren und somit keinen Millimeter nachgeben wollen. 
Entscheidend ist die Frage, was hat das mit qualitativ hochwertigen Unternehmen zu tun? 
Diese werden sich auch in diesem Umfeld nicht von ihrem Geschäftsmodell abbringen lassen. 
Aber zunehmend fällt es schwerer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Wenn daraufhin 
Unsicherheit zu Investitionszurückhaltung führt, dann kann das auch in der realen Wirtschaft 
zu Auswirkungen führen. Der Fokus sollte also darauf liegen, einen kühlen Kopf zu bewahren 
und sich nicht von seinen Überzeugungen abbringen zu lassen. Die Systematik des TL200 hat 
für zwei europäische Fonds zu Kaufsignalen geführt. Somit wurden für den Franklin Mutual 
European Fund und den Metzler European Smaller Companies die im Geldmarktfonds 
gesicherten Anteile wieder in die Fonds investiert.  

Die Systematik des Investmentsparplan TL 200 ist wie ein Airbag zu verstehen. Im Falle eines 
großen Crashs geht dieser auf und schützt vor weiteren Schäden. Wie beim Airbag im Auto 
auch, bedarf es immer erst einmal eines Crashs, bevor dieser aufgeht. Im Prinzip ist so ein 
Airbag wie eine Versicherung zu verstehen, die vor großen Risiken schützen soll. Als große 
Abstürze sind die Phasen 2000-2002 bzw. 2007-2008 zu bezeichnen. Bis diese eintreten, 
kostet eine Versicherung erfahrungsgemäß eine Prämie. Dieses Prinzip gilt auch beim 
Investmentsparplan TL 200. Diese Prämie drückt sich insbesondere durch entgangene Rendite 
aus. Bei jedem entstandenen Signal kann immer erst im Nachgang festgestellt werden, ob es 
sich dabei um ein Fehlsignal handelt oder nicht. Es ist auch eher selten die Thematik, des 
„rechtzeitigen“ Verkaufens, sondern vielmehr des frühzeitigen Wiedereinstiegs. Die Rendite, 
die bis zu einem erneuten Kaufsignal erzielt worden ist, bleibt somit „auf der Strecke“. Klären 
Sie daher mit Ihren Kunden, ob ein Airbag benötigt wird. Anleger, die Angst vor Schwankungen 
haben, sind hier nach wie vor sehr gut aufgehoben.  
 


