
 

 

 

 

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

Stand: 31.12.2020 

 

Monatsbericht für die Vermögensverwaltung INVERS VV M.A.M.A. & Fundament: unsere 

Lösung für die langfristige Einmalanlage ab 50.000 Euro. 

 

Nachdem der November gestützt auf die Impfstoffmeldungen für viele Aktienindizes der beste 

Monat seit vielen Jahren war, bremsten Gewinnmitnahmen den Start in den Dezember. Die 

europäischen Aktienmärkte wurden zudem vom Anstieg des Euro belastet, der zum US-Dollar 

erstmals seit April 2018 über 1,20 Dollar/Euro stieg. Dennoch sahen die sekundären 

Aufwärtstrends bei allen 8 hier beobachteten Aktienindizes stabil aus. Die untergeordnete, 

aber signifikante Korrektur Ende Oktober hatte die Basis für eine starke Impulsbewegung im 

November geschaffen. Eine Konsolidierung in der ersten Dezemberhälfte könnte eine gute 

Ausgangsbasis für den nächsten Aufwärtsimpuls in den Wochen um den Jahreswechsel herum 

bilden.  

Steigende Covid-19-Infektionen und ein fehlendes Handelsabkommen mit Großbritannien 

schürten Sorgen um zusätzliche Belastungen der Wirtschaft, was den Aktienmärkten in der 

zweiten Dezemberwoche Kursverluste bescherte. Positiv wurde an den Börsen aber 

aufgenommen, dass sich die Politik in den USA nun doch auf ein nächstes Hilfspaket einigen 

könnte. Von der erwarteten Aufstockung des Anleihekaufprogramms „PEPP“ der EZB gingen 

angesichts der Aufwertung des Euro keine positiven Impulse auf die Aktienbörsen aus. Drei 

der acht hier beobachteten Aktienindizes bestätigten ihre Aufwärtstrends mit neuen 

Jahreshochs. Aber auch bei den anderen fünf ist die Trendstärke klar positiv (+39% und mehr). 

Vor allem die Aussicht auf eine starke Erholung der (Welt-) Wirtschaft nach dem Ende der 

Corona-Pandemie wirkte in der zweiten Dezemberhälfte positiv auf die Aktienkurse. 

Konjunkturdaten aus China, den USA und Großbritannien lagen leicht über den Erwartungen. 

Dennoch signalisierten die Notenbanken eine anhaltend lockere Geldpolitik. Alle 8 hier 

beobachteten Aktienindizes erreichten neue übergeordnete Hochs, in 6 Fällen sogar neue 52-

Wochen-Hochs. Die Delta-MA-Indikatoren liegen nun durchweg bei 90% und höher, bei den 

MSCI Indizes für Rohstoffaktien und für europäische Nebenwerte sogar nahe bzw. auf dem 

Maximum von 100%. Auch der Abstand dieser beiden Indizes zu ihrem 40-Wochen-

Durchschnitt ist außergewöhnlich hoch. Beides ist ein Anzeichen dafür, dass die jüngsten 

Kursgewinne eine starke Impulsbewegung darstellen, die eine Korrektur erfordern. Kurzfristig 

ist somit die Wahrscheinlichkeit einer (untergeordneten) Korrektur hoch. Die sekundären 

Trends sind aber eindeutig nach oben gerichtet.  

Zum Auftakt der verkürzten Weihnachtswoche lasteten zunächst Sorgen um Mutationen des 

Covid-19-Virus und einen ungeregelten Brexit auf den Aktienmärkten. Doch bereits kurz 

darauf setzte eine Kurserholung ein. 7 der 8 hier beobachteten Aktienindizes verzeichneten 

deshalb für die „halbe Woche“ vor Weihnachten leichte Kursverluste. Der große Abstand zum 

40-Wochen-Durchschnitt im Verhältnis zur normalen Volatilität der Indizes zeigt trotzdem für 

jetzt 4 Indizes eine Überhitzung an. Darunter befindet sich mit dem Index für europäische 

Nebenwerte, MSCI Small Cap Europe, der einzige der beachteten Indizes, der in der verkürzten 



Handelswoche sogar noch weiter steigen konnte. Damit setzt sich dieser Index bei der 

Trendstärke an die Spitze, während der Index für europäische Standardwerte von allen 8 

beobachteten Indizes seit ein paar Wochen die geringste Trendstärke zeigt. Nebenwerte 

schlagen Standardwerte. Das ist zumindest das aktuelle Bild in Europa.  

Erleichterung über eine Regelung des britischen EU-Austritts und das ebenfalls lange 

umstrittene Hilfspaket in den USA begründeten weitere Kursgewinne an den Aktienmärkten. 

Fünf der acht hier beobachteten Aktienindizes beendeten das Jahr mit Höchstständen, was 

die bestehenden Aufwärtstrends bestätigt. Beim Index für europäische Standardwerte, MSCI 

Europe, und dem Index für Osteuropa, MSCI Emerging Europe, reichte es zwar nicht für neue 

Jahreshochs, aber auch hier bestätigten die übergeordneten Hochs zum Jahresende die 

Aufwärtstrends. Die Indikationen auf Basis der gleitenden Durchschnitte zeigen ebenfalls die 

übergeordneten Aufwärtstrends, auch wenn das sehr hohe Niveau der Vorwoche nicht ganz 

gehalten werden konnte. Alle für das M.A.M.A.-Handelssystem relevanten Indizes konnten die 

letzte Woche 2020 positiv beenden, mit einer Ausnahme. Der Index für Metall- und 

Minenwerte musste ein leichtes Minus verbuchen. An den Signalgebern ändert sich nichts. 

Alle Satelliten gehen voll investiert ins neue Jahr 2021. 

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

zulegen, wie auch die zugrundeliegenden entsprechenden Aktienfonds als Satelliten  

Das Plus des Weltaktienindex, MSCI World, hat 2,06% betragen. Der Satellitenbaustein hat 

sich mit 3,81% erneut besser entwickelt. Der Fundamentbaustein konnte um 1,92% zulegen. 

Die 3 Strategien beendeten den Monat November ebenfalls mit Gewinnen von 3,91% beim 

Sockel 50, 4,61% beim Sockel 30 und 5,66% beim Sockel 0. 

Das Jahr 2020 hatte verheißungsvoll begonnen. Nach einem guten Lauf 2019 ging es zunächst 

weiter aufwärts. Doch schon im Februar wurden die Börsen jäh ausgestoppt: Ein neuartiges, 

zuerst in China aufgetretenes Coronavirus breitete sich rasant aus und zwang Regierungen 

weltweit zu drastischen Maßnahmen wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Die 

Wirtschaft brach rund um den Globus ein. Viele Millionen Menschen verloren ihre Jobs, bzw. 

mussten in Kurzarbeit gehen. Nicht einmal während der Finanzkrise war die 

Beschäftigungssituation so prekär. Dank entschlossener geld- und fiskalpolitischer 

Maßnahmen erholten sich die Aktienkurse in den Folgemonaten. Als gegen Ende des Jahres 

erste Impfstoffe gegen das Virus zugelassen wurden und Hoffnung aufkam, dass die Pandemie 

bald beherrschbar werde, erklommen einige Börsenplätze sogar neue Höchststände. Für 

Banken und Versicherer waren die drastischen Zinssenkungen Gift. Sie erschweren das 

Kreditgeschäft der Banken und verhageln das Anlageergebnis der Versicherungen. Mit 

Abstand am schwächsten schnitten die Energiewerte aufgrund des Ölpreiseinbruchs nach 

einer drastisch gesunkenen Nachfrage ab. Angeführt wurden die Aktienmärkte von 

Technologiewerten und v.a. von sogenannten "Stay-at-Home"-Aktien. Fortschritte bei 

Entwicklung, Zulassung und Einsatz von Impfstoffen werden maßgeblich dafür sein, ob und 

wie schnell sich die Wirtschaft 2021 erholen wird. Immer noch wird eine hohe Zahl von 

Neuinfektionen verzeichnet. Das könnte die Börsen im neuen Jahr erst einmal bremsen. 

Andererseits dürfte auf absehbare Zeit viel billiges Geld zur Verfügung stehen, das angelegt 

werden will  

 

Sie haben Fragen zu diesem oder einem anderen Thema? Rufen Sie uns an, wir freuen uns 

Ihnen helfen zu dürfen. 

 

Schöne Grüße aus Zell am Main. Bleiben Sie gesund! 

Ihr Thomas Dopf 


