
 
 
 

 
 

TL 200 – Monatliches Update zum 31.12.2019 

 
 

Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag des 
Monats (02.01.2020) ein neues Kauf-Signal für den Allianz Rohstoff-Fonds ergeben.  
 

Der letzte Börsenmonat des Jahres war einmal mehr geprägt durch das Hin und Her in Sachen 
Handelskonflikt zwischen den zwei größten Volkswirtschaften der Welt, USA und China. Zu 
Monatsbeginn sorgte die Furcht vor einer erneuten Eskalation der Zollstreitigkeiten auch mit 
Argentinien, Brasilien und Frankreich noch für heftige negative Kursausschläge. Doch bereits 
wenige Tage später führte das erste Teilhandelsabkommen im amerikanisch-chinesischen 
Zollkonflikt zu einer Kurserholung. Und durch den Wahlsieg des britischen Premierministers 
Johnson konnte ein weiterer Unsicherheitsfaktor zumindest eingedämmt werden. Zum 
Monatsende hatten die meisten Marktteilnehmer ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen. 
Nur wenige Investoren nutzten noch die Möglichkeit, einige Depotpositionen anzupassen. 
Dabei wurden oftmals Gewinnpositionen in den Depots übergewichtet und Verliereraktien 
aus den Portfolios geworfen. Mit diesem sogenannten "Windowdressing" wollen 
insbesondere institutionelle Investoren für "bereinigte" Abschlussberichte zum Jahresende 
sorgen. Die Systematik des TL200 hat für den Allianz-Rohstoff-Fonds ein Kaufsignal generiert. 
Somit wurden für diesen Fonds die im Geldmarktfonds gesicherten Anteile wieder 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.  

 


