
 

 

 

 

 

TL 200 – monatliches Update zum 30.06.2020 

 

 

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

Monats (01.07.2020) keine neuen Signale für aktive Fonds der TL-200-Fondspalette ergeben, 

dafür aber die Bestätigung von 4 Verkauf-Signalen. 

 

 

Zum Monatsbeginn Juni konnten die meisten Börsen zulegen. Die Konjunkturprogramme von 

Regierungen und Notenbanken in nie zuvor dagewesenem Ausmaß haben die Hoffnungen der 

Marktteilnehmer auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft gekräftigt. Zum Monatsschluss 

dämpften die Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle, nachdem insbesondere in einigen 

Bundesstaaten der USA die Anzahl der Neuinfektionen wieder massiv angestiegen waren. Auf 

Monatssicht konnten die meisten Aktienmärkte dennoch positive Vorzeichen verbuchen, 

wenn gleich diese nicht ganz so hoch, wie in den zwei Vormonaten ausgefallen waren.  

Auch die Aktienfonds der TL-200-Fondspalette konnten den Monat Juni ausnahmslos mit 

Kursgewinnen beenden. Besonders hoch sind diese in den Schwellenländern (Magellan C) und 

Asien ex Japan (Fidelity Asian Special Situations Fund) ausgefallen. In Folge verkürzten sich die 

Abstände der jeweiligen Aktienfonds zur eigenen 200-Tageslinie. Bei einem Fonds, der 

allerdings nicht mehr aktiver Bestandteil der TL-200-Fondspalette ist, hat es ein Kaufsignal 

gegeben: BNPP Funds Global Equity C. Für 4 Fonds hat es eine Bestätigung der Verkauf-Signale 

gegeben: Baring Eastern European Fund, Franklin Mutual European Fund, Loys Global und den 

Magna New Frontiers.  

 

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“. 

 


