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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. 

 

Der Ratschlag „Sell in May and go away“ ist eine alte Börsenweisheit, die sich auf die 

Beobachtung aufbaut, dass sich die Aktienmärkte in den Sommermonaten deutlich schlechter 

entwickeln, als im Rest des Jahres. Insofern sollten Anleger also zum Start in den Börsenmonat 

Mai vorgewarnt sein. Doch offenbar ändert die Corona-Krise auch diese Regel in diesem Jahr. 

Schlechte Nachrichten von Konjunktur, Arbeitsmarkt und Unternehmen vermochten die 

Aktienmärkte zu Monatsbeginn kaum noch negativ zu überraschen. Vielmehr wurden das 

Festhalten der USA am Phase-1-Handelsabkommen mit China und zahlreiche 

Lockerungsschritte bei den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie positiv aufgenommen. 

Viele Aktienindizes kletterten damit auf untergeordnete Hochs, womit sich die sekundäre 

Trendindikation auf nahezu neutral einstellte. Die Signalgeber liegen im Durchschnitt nahe 

null. Die träge COMA-Indikation spiegelt noch den Crash im März wider, aber der Dreh der 

schnelleren Indikation ins Positive spricht dafür, dass die Kurserholung mehr als nur eine 

technische Reaktion ist. Von den acht hier beobachteten Aktienindizes zeigt der Rohstoffindex 

MSCI Worlds Metals & Mining relative Stärke. 

 

n der zweiten Maiwoche waren die Sorgen allerdings zurück. Sie drehten sich um eine 

Fortsetzung des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits und Befürchtungen von US-

Notenbankchef Powell, wonach weitere Konjunkturhilfen nötig sein dürften, um die US-

Wirtschaft des Landes zu stützen. Das belastete die Aktienmärkte. Der US-Aktienmarkt gab 

mehr als seine Vorwochengewinne wieder ab. Aber auch außerhalb der USA blieben die 

Wochenverluste in der Regel in der Bandbreite der vorausgegangenen vier Wochen. Von den 

acht hier beobachteten Aktienindizes zeigt weiterhin der Rohstoffindex MSCI Worlds Metals 

& Mining relative Stärke. Er könnte hier der erste Index sein, der in einen übergeordneten 

Aufwärtstrend zurückkehrt. 

Angesichts zunehmender Lockerungsschritte beim Kampf gegen den COVID-19-Virus 

vergrößerten sich die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Belebung. Zum Wochenauftakt in 

der zweiten Monatshälfte drängten bislang unterinvestierte Anleger auf die Aktienmärkte. Die 

Wallstreet hofft auf weitere Unterstützung durch Notenbank und Regierung. Der US-

Aktienmarkt holte seinen Vorwochenverlust mehr als auf. Auch hier stiegen 6 der 8 

beobachteten Aktienindizes auf neue Hochs seit dem Crash im März. Und die bislang 

überwiegend klar negativen COMA-Indikationen nähern sich der Nulllinie. Das Zeitfenster für 

einen zweiten Abwärtsimpuls im Bärenmarkt wird kleiner. Insbesondere der Rohstoffindex 



MSCI Metals & Mining ist näher an einem Kaufsignal als an einer Bestätigung des 

übergeordneten Bärenmarktes. 

Zum Monatsschluss verzeichnete der US-Aktienmarkt wie viele Aktienindizes die zweite 

Woche in Folge einen Gewinn und erreichte im Wochenverlauf die höchsten Werte seit 

Anfang März. Nachdem Peking ein Gesetz gegen die Autonomie Hongkongs erließ, belasteten 

allerdings Sorgen um eine wieder zunehmende Konfrontation der USA mit China die 

Aktienmärkte. Von den 8 hier beobachteten Aktienmärkten profitierten der Weltaktienindex, 

MSCI World und der Nachhaltigkeitsindex, DJ World Sustainability, von der Stärke der hoch 

gewichteten US-Aktien. Doch für Kaufsignale signalisiert der COMA-Indikator noch keine 

ausreichende Aufwärtsdynamik. Somit ist der Börsenmonat Mai der Weisheit nicht gefolgt. 

Allerdings fehlt weiterhin die Klarheit an den Märkten. Die Verunsicherung ist nach wie vor 

sehr groß, so dass Ausschläge in beide Richtungen jederzeit möglich und wahrscheinlich sind. 

Dass die Satelliten sich aufgrund des emotionslosen Handelssystems somit das Geschehen von 

der Seitenlinie betrachten, muss kein Fehler sein. 


