
 

 

 

 

TL 200 – Monatliches Update zum 31.08.2020 
 

 

Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag 

des Monats (01.09.2020) vier neue Kauf-Signale für Fonds der TL-200-Fondspalette 

ergeben. Bei einem Fonds wurde dagegen das bereits bestehende Verkauf-Signal bestätigt.  

 

 

Dank erfreulicher Konjunkturdaten sind die meisten Aktienmärkte mit z.T. deutlichen 

Gewinnen in den Börsenmonat August gestartet. Auch bei der sich zu Ende neigenden 

Berichtssaison der Unternehmen für das 2. Quartal konnte die Mehrheit der Firmen positiv 

überraschen. Da im Vorfeld von Analysten allerdings deutliche Korrekturen nach unten 

vorgenommen worden sind, war es keine Überraschung, das viele Zahlen besser als erwartet 

ausgefallen waren. Die Börsen ignorierten auch in den Folgewochen weitestgehend negative 

Nachrichten.  Zu diesen zählten die fortwährenden Spannungen zwischen den USA und China. 

So waren die Verhandlungen im Handelsstreit wenig konkret geblieben. Auch der erhoffte 

Befreiungsschlag um eine Verlängerung der Corona-Hilfen in den USA war ausgeblieben. 

Vielmehr stecken die Verhandlungen im US-Kongress in einer Sackgasse. 

 

Zur Monatsmitte befanden sich die Börsen wieder einmal auf Richtungssuche. Die Anleger 

waren zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen. Angesichts steigender 

Infektionszahlen, Quarantänebestimmungen und neuer Reisewarnungen auf der einen Seite 

und Hoffnungen auf erfolgreiche Behandlungsmöglichkeiten bei Corona-Infektionen auf der 

anderen Seite. 

Zum Monatsende sorgte die historische Entscheidung der US-Notenbank Fed, für mehr 

Spielraum bei ihrem Inflationsziel, für Rückenwind an den Börsen. Die 2-Prozent-Marke soll 

demnach künftig ein Durchschnitts- und kein Fix-Ziel mehr sein. Nach der neuen Definition 

kann die Fed eine längere Zeit eine höhere Inflation akzeptieren. Das wurde am Markt als 

starkes Zeichen für eine ungebrochen lockere Geldpolitik gewertet.  

Indes ging die Rally der Technologiewerte nicht nur in den USA unvermindert weiter. So 

verging bis zum Monatsende kaum ein Tag, an dem die US-Börsen nicht neue Rekorde 

erklommen haben. Nicht wenige Analysten wiesen auf die spektakulären Bewertungsniveaus 

gerade bei den großen Technologieunternehmen hin, da jeder in sie investieren und an der 

Rally teilhaben will. Dabei ist ein Rudelverhalten entstanden. Wenige Aktien werden von 

vielen Investoren gekauft, womit auch das Risiko von Überbewertungen und spektakulären 

Übertreibungen steigt.  

Die über den Monat August vielfach gestiegenen Kurse haben natürlich auch bei den für den 

Investmentsparplan TL200 relevanten Fonds für Kursanstiege gesorgt. Bei den nachfolgend 

genannten 4 Fonds sind dadurch ein Kaufsignale entstanden: Aktienfonds Themen & Trends 

mit dem Pictet Global Megatrend Selection , Aktienfonds Europa Nebenwerte mit dem 

Metzler European Smaller Companies , Aktienfonds Nachhaltigkeit mit dem Amundi Global 

Ecology ESG und Aktienfonds Umwelttechnologie mit dem TBF Smart Power . Beim zuletzt 



benannten Fonds stammte das Verkauf-Signal im Übrigen noch aus Oktober 2018. Für den 

Aktienfonds Osteuropa, den Baring Eastern European Fund, wurde indes das bestehende 

Verkauf-Signal bestätigt. Für die Hälfte der TL200-Fondspalette wurden nunmehr Kauf-Signale 

generiert. 

 

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“. Jeder 

Anleger sollte sich die Fragen stellen, ob dieser Airbag benötigt und gewünscht wird. Anleger, 

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

 

 

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und Anliegen zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 


