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Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag 

des Monats (04.01.2021) ein neues Kauf-Signale für den letzten noch nicht wieder 

investierten Fond der TL-200-Fondspalette ergeben.  

 

Nach einem sehr starken Börsenmonat November haben die meisten Märkte im Dezember 

erst einmal durchgeatmet. Viele Anleger waren hin und her gerissen. Zum einen bestand die 

Angst vor neuen Virus-Mutationen und dem generellen starken Anstieg von Corona-

Neuinfektionen. In Folge wurden weitreichende Beschränkungsmaßnahmen befürchtet, die 

die anlaufende Wirtschaft bereits schon wieder in Mitleidenschaft ziehen könnten. Auf der 

anderen Seite signalisierten positive Stimmungsindikatoren vor allem aus China eine kräftige 

Erholung. Auch die Hoffnung auf weitere Entspannung durch die Verabreichung des 

Impfstoffes stimmte nach wie vor zuversichtlich. Die sprichwörtlich in letzter Sekunde doch 

noch erreichte Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien und 

das Inkrafttreten des Corona-Maßnahmenpaketes in den USA sorgten ebenfalls für 

Kursgewinne. Die Umsätze waren vielerorts allerdings kurz vor dem Jahresende sehr dünn. 

Die meisten Marktteilnehmer hatten bereits ihre Bücher für das Jahr geschlossen. Nur noch 

wenige Investoren nutzten die Möglichkeit, einige Depotpositionen anzupassen. 

 

Auf Monatssicht konnten alle Fonds der TL200-Palette Gewinne verbuchen und sich in den 

meisten Fällen auch positiv von ihren Vergleichsindizes abheben. Da in den vergangenen 

Monaten bereits für die Fonds der TL-200-Palette Kauf-Signale generiert worden sind, hat sich 

an den Signalen nichts geändert. Die einzige Ausnahme bildete der Fonds für Osteuropa, für 

den mit den Kursen zum Stichtag am Jahresende nun auch ein Kauf-Signal erzeugt werden 

konnte. Somit starten alle Fonds der TL-200-Fondspalette investiert in das Jahr 2021. 

 

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“. Anleger, die Angst vor Schwankungen haben, sind hier nach wie vor 

sehr gut aufgehoben. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Schöne Grüße aus Zell am Main. Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


