
 

 

 

 

TL 200 monatliches Update zum 31.05.2020 
 

 

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

Monats (02.06.2020) keine neuen Signale ergeben, dafür aber die Bestätigung einer Vielzahl 

von Verkauf-Signalen. 

 

Die Entwicklung an den Börsen im Mai war weiterhin von einem Spannungsumfeld zwischen 

Hoffen auf weitere Lockerungsmaßnahmen und dem Bangen vor einer zweiten 

Infektionswelle bzw. zum Teil desaströsen Wirtschaftszahlen geprägt. So erlebten viele 

Märkte ein Auf und Ab. Zum Monatsschluss konnten dennoch viele Aktienfonds der TL-200-

Fondspalette positive Ergebnisse vorweisen. Für aktive Fondsmanager ergeben sich im 

aktuellen Marktumfeld eine Vielzahl an Chancen, die sie wahrnehmen. Dabei gehen sie sehr 

umsichtig und flexibel vor. An den Märkten vollzieht sich derzeit eine sehr schnelle Rotation 

zwischen einzelnen Sektoren, so dass aktives Handeln zwingend erforderlich ist. Zu 

Krisenbeginn waren es v.a. Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, die als Krisengewinner 

bezeichnet werden konnten. Hier haben viele Fondsmanager bereits schon wieder Gewinne 

mitgenommen. In einer nächsten Welle profitierten v.a. Unternehmen, die Produkte, 

Dienstleistungen bzw. die Infrastruktur für Home-Office, E-Learning, Online-Shopping oder E-

Gaming zur Verfügung stellen. Nachdem die Kurse hier zum Teil sehr stark angestiegen sind, 

wurden auch hier bereits wieder Gewinne mitgenommen. Die aktuelle Rotationswelle hat 

eher zyklische Unternehmen erfasst. Damit sind vor allem Unternehmen aus den arg 

gebeutelten Sektoren des Tourismus, Automobil oder Energie gemeint. Nachdem diese 

Unternehmen zum Teil undifferenziert sehr hohe Verluste verkraften mussten, haben 

nunmehr ausgerechnet aus diesen Branchen einige Firmen profitiert. Nämlich diejenigen 

Unternehmen, von denen man ausgehen kann, dass sie auch diese Krise überleben und 

gestärkt aus ihr hervorgehen sollten. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, die den Markt 

wahrscheinlich verlassen müssen. Somit gibt es auch hier Krisengewinner in den 

überlebenden Firmen, die dann Marktanteile gewinnen können. Aktives Management bleibt 

also das Maß aller Ding. 

 

Nachdem Peking ein Gesetz gegen die Autonomie Hongkongs erließ, belasteten zum 

Monatsschluss Sorgen um eine wieder zunehmende Konfrontation der USA mit China 

insbesondere die asiatischen Märkte. Das zeigte sich auch an den Monatsergebnissen der 

Fonds für Schwellenländer und Asien ex Japan, die den Monat mit negativen Vorzeichen 

beendet haben. Insgesamt haben sich die Signalgeber verbessert, allerdings reicht es noch bei 

keinem Aktienfonds für ein Kaufsignal. Im Gegenteil für fünf Fonds hat es eine Bestätigung der  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkauf-Signale gegeben: Baring Eastern European Fund, Magellan C, Fidelity Asian Special 

Situations, Franklin Mutual European Fund und den Loys Global.  

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“  

 


