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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. 

 

Viele Aktienmärkte starteten das neue Jahr mit Rekordständen. Zeitweilig bremsten 

Gewinnmitnahmen die Jahreswechselrallye. Dass die Demokraten bei Nachwahlen zum US-

Senat siegten, wurde von den Aktienmärkten positiv aufgenommen, weil damit größere 

Ausgabenprogramme des gewählten US-Präsidenten Joe Biden beispielsweise für 

Infrastruktur politisch leichter durchsetzbar sind. Die Märkte freuen sich über das Ende der 

Trump-Präsidentschaft. Das schändliche Gebaren des abgewählten Präsidenten und die 

Erstürmung des Kapitols in Washington durch Demonstranten mit fünf Todesopfern spielte an 

den Börsen keine große Rolle. Ausnahmslos alle 8 hier beobachteten Aktienindizes bestätigten 

mit dem Verlauf der ersten Handelswoche ihre Aufwärtstrends. Allerdings wird das Tempo 

der Rallye nicht durchhaltbar sein, was die HOT-Indikationen zeigten, die auf eine Überhitzung 

der Märkte hinweisen. 

 

Die Aussicht auf anhaltende Unterstützung durch die Geld- und Fiskalpolitik, insbesondere in 

den USA, wo der gewählte Präsident Biden ein Hilfspaket im Volumen von knapp zwei 

Milliarden Dollar vorbereitet, stützte in der zweiten Januar-Woche zunächst die Aktienmärkte. 

Zum Wochenschluss drückten dann aber Gewinnmitnahmen die Indizes in die Verlustzone – 

in den USA vor allem aus Sorge um mögliche Steuererhöhungen, in Europa aus Sorge um 

schärfere Shutdown-Maßnahmen gegen die weiter steigenden Corona-Infektionen. Die 

Schwellenländerindizes, MSCI Emerging Markets und MSCI Asia ex Japan, verzeichneten 

dennoch ein Wochenplus und zeigen auch auf Basis der gleitenden Durchschnitte relative 

Stärke. Die Rallye geht mit weiteren HOT-Indikationen (Überhitzung) einher, bedarf also eher 

früher als später einer Konsolidierung. Bei den übrigen 6 beobachteten Aktienindizes sind die 

leichten Wochenverluste als Beitrag zu einer solchen zu werten. 

 

Die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden wurde in der dritten Januar-Woche von den 

US-Aktienmärkten mit neuen Rekordständen gefeiert. Von der demokratischen Mehrheit in 

beiden Häusern des US-Parlaments für die Regierungspartei („blue wave“) verspricht man sich 

umfangreiche staatliche Ausgabenprogramme. Am Freitag verringerte sich das Wochenplus 

bei vielen Indizes aufgrund von Gewinnmitnahmen deutlich; die Hälfte der Aktienmärkte 

verzeichnet auf Wochensicht sogar Rückgänge. Die für das M.A.M.A.-Handelssystem 

relevanten Indizes entwickelten sich indes unterschiedlich. Vier der acht hier beobachteten 

Indizes bestätigten mit neuen 52-Wochen-Hochs sogar ihre Aufwärtstrends. 

 

Die Aktienmärkte starteten nervös und volatil in die letzte Januar-Woche – angesichts von 

Problemen mit der Impfstoffversorgung, in Erwartung der US-Notenbanksitzung und der  

 



 

 

 

 

Quartalsergebnisse großer US-Konzerne. Weil positive Impulse ausblieben, kam es mit 

Hinweis auf die hohen Bewertungen des US-Aktienmarktes zu stärkeren Kursverlusten, zumal 

Sorgen um das Gerangel zwischen Hedgefonds und privaten Gegenspekulanten hinzukamen. 

Dabei trieben Privatanleger solche Aktien in die Höhe, bei denen Hedgefonds ihre 

Leerverkäufe eindecken müssen.  

Die meisten Indizes verloren auf Wochensicht 3 bis 3,5 Prozent – das ist der höchste 

Wochenverlust seit der Korrektur Ende Oktober vergangenen Jahres. Nach den zahlreichen 

Überhitzungs- (HOT)-Indikationen in den Vorwochen ist dies als überfällige Korrektur 

innerhalb der intakten sekundären Aufwärtstrends zu werten. 

 

Auf Monatssicht mussten die meisten Börsen den Jahresauftakt mit leichten Verlusten 

beschließen. Im aktuellen Marktumfeld können aktive Fondsmanager ihr Können sehr gut 

unter Beweis stellen. So konnten die Zielfonds, die sowohl den Fundament-, als auch den 

Satelliten-Baustein abbilden zulegen. Die Ausnahme bildete der Fonds für europäische 

Standardwerte, die leicht im Minus geschlossen hat. Der Weltaktienindex MSCI World erzielte 

ein Minus von -0,29%. Der Fundament-Baustein konnte um 0,38% zulegen und der 

Satellitenbaustein um 1,06%. In Folge schnitten auch die drei Strategien positiv ab: Sockel 50 

mit 0,68%, Sockel 30 mit 0,8 % und Sockel 0 mit 0,98%. 

 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 
 


