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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. 

 

Die meiste Aufmerksamkeit direkt zum Monatsbeginn November galt den Wahlen in den USA. 

Der demokratische Herausforderer Joe Biden setzte sich gegen Amtsinhaber Trump durch, 

wird aber wohl keine Mehrheit im Senat haben. Die Aktienmärkte honorierten diese 

Konstellation mit hohen Kursgewinnen, weil sie eine Rückkehr zu vernünftiger, 

faktenbasierter und gemäßigter Politik erwarten lässt. Die meisten Aktienindizes konnten 

daraufhin die hohen Vorwochenverluste mehrheitlich wieder ausgleichen. Der ein oder 

andere erreichte sogar neue Jahreshochs, was deren im Sommer festgestellte Aufwärtstrends 

bestätigt. Nur die beiden beobachteten westeuropäischen Aktienindizes blieben noch in der 

Bandbreite der Vorwochen, alle anderen erreichten untergeordnete Hochs. 

 

Zum Auftakt der zweiten Novemberwoche löste die Aussicht auf einen wirksamen Covid-19-

Impfstoff von BioNTech und Pfizer an den Aktienmärkten weitere deutliche Kursgewinne aus. 

Dabei kam es zu Umschichtungen von den seit April favorisierten „Corona-Gewinnern“, vor 

allem Unternehmen mit Online-Geschäftsmodellen, zu den Krisenverlierern der vergangenen 

Monate wie Aktien aus der Reise- und der Finanz-Branche. Auch stärker von der Konjunktur 

abhängige „zyklische“ Aktien profitierten. Damit verbessert sich die Trendindikation vor allem 

in Europa. Für den europäischen Nebenwerteindex, der eine ähnliche markttechnische 

Indikation zeigt, ist dies als Bestätigung des vor fünf Wochen entstandenen Kaufsignals zu 

verstehen. Von den acht hier beobachteten Indizes ist jetzt nur noch ein einzelner nicht 

investiert.  

 

In der zweiten Novemberhälfte bewegten sich die Aktienmärkte im Spannungsfeld zwischen 

hohen Corona-Infektionszahlen und der Hoffnung, dass bald mehrere Impfstoffe gegen das 

Virus zur Verfügung stehen. Dabei überwogen Kursgewinne, so dass die Mehrheit der hier 

beobachteten Aktienindizes die Woche mit neuen übergeordneten Hochs beendete. Lediglich 

beim Nachhaltigkeitsindex, Dow Jones World Sustainability, entstand auf Wochensicht, wie 

bei seinem populären Namensvetter für die 30 größten US-Aktien, ein kleines Minus. Beim 

Index für Osteuropa, reichte das neue 13-Wochen-Hoch noch nicht ganz für ein Kaufsignal. 

Der Trend scheint aber auch in diesem Fall inzwischen nach oben gerichtet zu sein, denn alle 

Indikationen sind positiv  

 

Erste Entscheidungen des gewählten US-Präsidenten Joe Biden, insbesondere die mögliche 

Berufung der früheren Notenbankpräsidentin Janet Yellen zur Finanzministerin, wurden an 

den Börsen positiv aufgenommen. Die Hälfte der hier beobachteten Aktienindizes beendete 

die letzte Novemberwoche mit neuen 52-Wochen-Hochs, was die im Juli und August 



identifizierten übergeordneten Aufwärtstrends bestätigt. Die drei hier beobachteten 

europäischen Aktienindizes beendeten die Woche mit neuen 32-Wochen-Hochs. Dieser 

Zeitraum beginnt im April mit der Kurserholung nach dem Crash vom März. Auch wenn es in 

Europa also noch nicht für neue Jahreshochs gereicht hat, handelt es sich um sekundäre 

Aufwärtstrends. Der Anstieg des Ölpreises im November half nun vor allem dem russischen 

Aktienmarkt, der im Osteuropaindex hohes Gewicht hat, so dass auch für diesen Index ein 

Kaufsignal entstanden ist. Damit ist M.A.M.A. jetzt voll investiert. Eine Fortsetzung der Trends 

spricht für eine Jahresendrallye  

 

Auf Monatssicht konnten alle für das M.A.M.A.-Handelssystem relevanten Indizes deutlich 

zulegen, wie auch die zugrundeliegenden entsprechenden Aktienfonds als Satelliten.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Schöne Grüße aus Zell am Main. Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


