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

Monats (03.08.2020) zwei neue Kauf-Signale für Fonds der TL-200-Fondspalette ergeben. Bei 4 

Fonds wurden dagegen die bereits bestehenden Verkaufs-Signale bestätigt. 

 

Auch der Monat Juli war geprägt zwischen Hoffen und Bangen. Das äußerte sich an den 

Kursbewegungen der Börsen weltweit. Die Hoffnungen wurden damit begründet, schnell 

einen Impfstoff gegen das Corona-Virus zu finden. Auch die Einigung der EU auf das bislang 

größte Haushalts- und Finanzpaket in der Geschichte und positiv aufgefasste 

Unternehmenszahlen stützten. Deutlich positive Impulse kamen auch von den chinesischen 

Börsen, da diverse Konjunkturdaten die Erwartungen übertroffen hatten.  

China war das Land, das zuerst die eigene Wirtschaft aus dem Lockdown wieder hochfahren 

konnte und das zeigt sich auch in den Zahlen. Wenn die chinesische Volkswirtschaft zügig aus 

der Krise zu kommen scheint, sind das naturgemäß für die Rohstoffmärkte sehr positive 

Nachrichten, da die Nachfrage spürbar ansteigt. In Folge konnten auch die entsprechenden 

Fonds zulegen, so dass Kaufsignale für den Allianz Rohstoff-Fonds und den Fidelity Asian 

Special Situations entstanden sind. Das bedeutet, dass die Anteile, die jeweils in den 

Geldmarkfonds „zwischengeparkt“ waren, verkauft werden und die Gegenwerte zurück in 

diese Fonds investiert werden  

 

Auf der anderen Seite waren die Märkte geschockt von desaströsen Konjunkturdaten in den 

USA und Deutschland, die im zweiten Quartal einen historischen Einbruch erlebten. Zudem 

fürchten Anleger eine zweite Coronavirus-Infektionswelle, nachdem immer mehr Länder für 

bestimmte Regionen wieder Beschränkungen verhängten. Außerdem lasteten zunehmende 

Spannungen zwischen den USA und China auf den Kursen.  So wurde bei 4 Fonds das bereits 

bestehende Verkauf-Signal bestätigt: Baring Eastern Europe 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“. Daher 

sollte sich jeder Kunde Klarheit darüber verschaffen, ob ein Airbag benötigt wird. Anleger, die 

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


