
 

 

 

TL 200 monatliches Update zum 31.10.2020 
 

 

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

Monats (02.11.2020) keine neuen Signale für Fonds der TL-200-Fondspalette ergeben, 

sondern lediglich die Bestätigung für bereits bestehende Signale.  

 

Im Oktober belastete die Sorge, dass aufgrund einer zweiten Corona-Infektionswelle erneute 

Beschränkungen für die Wirtschaft folgen würden. In Folge herrschte an den meisten 

Börsenplätzen zum Teil stärkerer Abgabedruck. Außerdem blieben die Verhandlungen über 

ein dringend benötigtes zweites Konjunktur-Hilfspaket in den USA ebenso erfolglos, wie das 

Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien. Als dann auch noch die US-Tech-

Giganten enttäuschende Quartalsberichte präsentierten erlitten viele Börsen weitere 

Verluste. Die Ausnahmen bildete insbesondere die asiatische Region, die sich dem 

Abgabedruck weitestgehend entziehen und sogar im Plus schließen konnte  

 

Auf Monatssicht konnten sich die meisten Fonds der TL200-Palette positiv von ihren 

Vergleichsindizes abheben. Das bedeutet, dass die Verluste im Vergleich begrenzt werden 

konnten.  Die TL200 Fonds von Baring Eastern Europe, Franklin Mutual Europe, Loys Global, 

M&G Global Themes und Comgest Growth Europe profitierten davon, dass für sie noch kein 

Kauf-Signal generiert worden ist. So konnten Verluste deutlich eingegrenzt werden. 

 

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“. Klären 

Sie daher mit Ihren Kunden, ob ein Airbag benötigt wird. Anleger, die Angst vor Schwankungen 

haben, sind hier nach wie vor sehr gut aufgehoben.  

 

Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Ihr Thomas Dopf 


