
 

 

 

 

 

TL 200 monatliches Update zum 30.04.2020 

 

 

Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag des 

Monats (04.05.2020) keine neuen Signale ergeben, dafür aber die Bestätigung einer Vielzahl 

von Verkauf-Signalen. 

 

Der April war weniger vom Corona-Virus selbst, als von den wirtschaftlichen Auswirkungen, 

die sich aufgrund der Pandemie ergeben werden geprägt. Da in vielen Regionen der Welt der 

erfolgte Shutdown im Laufe des Monats „erst“ erfolgt ist, hielten sich die Auswirkungen auf 

die Quartalsergebnisse der Unternehmen zum Ende März noch in Grenzen. Der Ausblick lässt 

in vielen Bereichen erahnen, wie stark der negative Effekt sein dürfte. Die Börsen quittierten 

das durch einen Säbelzahnmarkt zwischen Hoffen und Bangen, während die positiven Impulse 

überwogen haben. Ob das allerdings für die Zukunft so bleiben wird, sollte in Frage gestellt 

werden. Erst die Zahlen zum zweiten Quartal, die Anfang Juli präsentiert werden, dürften 

näheren Ausschluss darauf geben. 

 

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“. 

Anleger, die Angst vor Schwankungen haben, sind hier nach wie vor sehr gut aufgehoben. 

 

Für etwaige Fragen zu diesem oder anderen Themen, freuen wir uns über Ihre 

Kontaktaufnahme. 

 

Ihr Thomas Dopf 


