
 

 

 

Vermögensverwaltung M.A.M.A. & Fundament monatliches Update  
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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. 

 

Nach vier schwächeren Wochen erlebte die Wallstreet zum Monatsbeginn Oktober eine breite 

Kurserholung, die sich zunächst auf robuste Konjunkturdaten stützen konnte. Zum 

Wochenende verunsicherten dann enttäuschende US-Arbeitsmarktdaten und die Covid-19-

Infektion von US-Präsident Trump. Obwohl bei den meisten Aktienindizes noch kleine 

Zuwächse verblieben, reichte dies nicht für neue Hochs, die mittelfristig von Bedeutung 

wären. Umgekehrt verschlechterte sich allerdings die sekundäre Trendindikation bei 

denjenigen Aktienindizes, die jetzt seit Wochen Verluste verzeichnen. Dies gilt für den 

Rohstoff-Index MSCI World Metals & Mining und den Index für Osteuropa MSCI Emerging 

Europe. 

 

Der aus dem Krankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrte US-Präsident Trump enttäuschte 

die US-Börsen zunächst mit der Absage von Verhandlungen über eines zweites großes Corona-

Hilfspaket, erklärte kurz darauf aber wieder das Gegenteil. Die gestiegenen Chancen auf neue 

Konjunkturhilfen verhalfen den US-Börsen zu einem Plus von 3,3 Prozent in der zweiten 

Oktoberwoche und dem Weltaktienindex, MSCI Welt, sogar zu einem neuen Jahreshoch. Beim 

Index für europäische Nebenwerte, dem MSCI Small Cap Europe, reichte der Anstieg für ein 

32-Wochen-Hoch. Vor genau 32 Wochen hatte die Corona-Pandemie auch Europa erreicht 

und den Kursrutsch losgetreten.  

 

Die Erholung der europäischen Aktienmärkte war mühsam. Beim Index für europäische 

Standardwerte MSCI Europe ist noch immer kein Kaufsignal entstanden. Beim 

Nebenwerteindex hat die Kurserholung nun aber übergeordneten Charakter: Kaufsignal für 

den MSCI Small Cap Europe . Negativ ist die Sekundärtrendindikation unter den acht hier 

beobachteten Aktienindizes allein für den Osteuropaindex, MSCI Emerging Europe, für den 

auch noch kein Kaufsignal entstanden war. 

 

Der starke Anstieg der COVID-19-Infektionszahlen und die damit verbundenen Sorgen um die 

offensichtlich anlaufende zweite Welle der Pandemie belasteten die Aktienmärkte zur 

Monatsmitte. Verschiedene Wirtschaftsdaten zeigten aber auch, dass sich viele Bereiche der 

Wirtschaft nach den Lockdown-Maßnahmen vom Frühjahr schnell erholt haben. Dies gilt 

insbesondere für China. Der Aktienindex MSCI Asia ex Japan beendete die Woche auf einem 

neuen Jahreshoch, so dass der dort seit 14 Wochen bestehende Aufwärtstrend erneut 

bestätigt wurde. Relative Schwäche zeigt dagegen nach wie vor der Osteuropaindex, MSCI 

Emerging Europe, der die Woche mit einem neuen 12-Wochen-Tief beendete. Damit 

bestätigte sich, dass für diesen Index noch kein Kaufsignal entstanden ist. Der zweite der acht 

hier beobachteten Indizes ohne Kaufsignal ist der sich besser entwickelnde MSCI Europe, der 

sich in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung befindet  

 

 



 

 

 

Sorgen, der zweiten Welle der COVID-19-Pandemie müsse mit weitreichenden Lockdown-

Maßnahmen begegnet werden, belasteten die Aktienmärkte in der zweiten Monatshälfte. 

Hinzu kamen die bislang erfolglosen Verhandlungen in den USA über ein zweites großes 

Konjunktur-Hilfspaket und in Europa über ein Handelsabkommen zwischen der EU und 

Großbritannien. Die meisten Aktienindizes beendeten die Woche mit Rückgängen zwischen 

ein und zwei Prozent, womit sich die bislang beobachteten Trendindikationen nicht 

entscheidend ändern. Der Stärke asiatischer Schwellenländer verdanken der MSCI Emerging 

Markets und der MSCI Asia ex Japan aber den Anstieg auf neue 52-Wochen-Hochs, was deren 

Aufwärtstrends und die im Sommer entstandenen Kaufsignale bestätigte. Relative Schwäche 

zeigten dagegen weiterhin die europäischen Schwellenländer. Auch das darf man als 

Bestätigung der bisherigen Trendindikation auffassen, denn für den entsprechenden Index 

war noch kein Kaufsignal entstanden  

Auch zum Monatsende standen die Aktienbörsen unter dem Eindruck der zweiten Corona-

Pandemiewelle, insbesondere in Europa, wo die Infektionszahlen weiter stark ansteigen. Die 

Sorge, dass die neuen Teil-Lockdown-Maßnahmen die Konjunkturerholung gefährden, führte 

zu stärkeren Kursverlusten. Schon zum Auftakt der Handelswoche belastete zudem eine 

Gewinnwarnung von Europas größtem Software-Hersteller SAP die Börsen. Und am letzten 

Handelstag wurden die Quartalsberichte einiger US-Tech-Giganten mit Enttäuschung 

aufgenommen. Viele Aktienindizes erlitten den höchsten Wochenverlust seit dem Crash im 

März. Wäre der Index für Osteuorpa, MSCI Emerging Europe, nicht ohnehin noch im 

übergeordneten Abwärtstrend, müsste man ihn jetzt feststellen. Der globale 

Schwellenländerindex bleibt dagegen in seinem Aufwärtstrend. Dies verdankt er vor allem den 

asiatischen Schwellenländern. Auch der MSCI Asia ex Japan zeigt weiterhin relative Stärke  

 

Auf Monatssicht mussten die meisten für das M.A.M.A.-Handelssystem relevanten Indizes 

zum Teil größere Verluste verbuchen. Die Ausnahme bildeten tatsächlich die Schwellenländer 

und insbesondere Asien ex Japan. Es wird deutlich, dass viele asiatische Länder offensichtlich 

größere Fortschritte im Umgang mit der Corona-Krise erzielen konnten, so dass die 

wirtschaftlichen Folgen stark abgemildert werden konnten. Der Weltaktienindex, MSCI World 

erzielte ein Minus von -2,42%. Der Satellitenbaustein hat sich etwas besser entwickelt und 

konnte den Verlust auf -1,82% begrenzen. Der Fundamentbaustein konnte sogar einen 

Gewinn mit +0,52% erzielen. Die 3 Strategien beendeten den Monat Oktober mit leichten 

Verlusten von -0,09% beim Sockel 50, -0,31% beim Sockel 30 und -0,66% beim Sockel 0  

 

 

Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Ihr Thomas Dopf 


