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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. 

 

Zu Beginn des Aprils sorgten starke Konjunkturdaten, rasche Impffortschritte vor allem in den 

USA und billionenschwere Fördermaßnahmen von US-Präsident Biden für gute Stimmung 

unter Aktienanlegern. Trotz Anzeichen für einen Boom der US-Konjunktur sank die Rendite 

zehnjähriger US-Staatsanleihen vom Jahreshoch bei 1,765 auf 1,68 Prozent, was zu einer 

Erholung bei Technologie-Aktien beitrug. Mit Erleichterung wurde auch das Ende der Blockade 

des Suez-Kanals durch das havarierte Containerschiff „Ever Given“ aufgenommen. Die an den 

meisten Börsen um einen Feiertag verkürzte Handelswoche endete für viele Indizes mit einem 

Plus von rund zwei Prozent. Die Hälfte der 8 hier beobachteten Aktienindizes erreichte damit 

neue 52-Wochen-Hochs, was die übergeordneten Aufwärtstrends erneut bestätigt.  

 

In der verkürzten Osterwoche verdrängten anhaltende Zuversicht bezüglich des 

Konjunkturaufschwungs und die Aussicht auf ein zwei Billionen Dollar großes 

Ausgabenprogramm für Infrastrukturinvestitionen in den USA Sorgen um höhere Inflation und 

die beabsichtigte Erhöhung der Unternehmenssteuern. Der US-Standardindex Dow Jones 

beendete die Woche mit einem Plus von rund zwei Prozent auf einem neuen Rekordstand. 

Und der von großen Technologie-Aktien geprägte Nasdaq-100 nährte sich wieder seinem 

Rekordstand von Mitte Februar. In Europa folgten die Aktienanleger den guten Vorgaben nur 

mit Vorsicht. Fünf von acht hier beobachteten Aktienindizes bestätigten mit neuen 52-

Wochen-Hochs ihre Aufwärtstrends. Allein die Aktienmärkte der Schwellenländer vermochten 

der Rekordjagd nicht zu folgen.  

 

Der sich abzeichnende starke Aufschwung der Weltkonjunktur begründete die Fortsetzung 

der Hausse an den Aktienmärkten. Die Bekanntgabe der Unternehmensergebnisse im ersten 

Quartal führte nur bei einzelnen Aktien zu Kursverlusten; insgesamt bestätigte sich aber die 

Erwartung deutlich steigender Unternehmensgewinne. Wieder erreichte eine große Zahl von 

Aktienindizes neue Rekord- bzw. 52-Wochen-Hochs, darunter fünf der acht hier beobachteten 

Indizes. Auch die Aktienmärkte der Schwellenländer erlebten eine positive Impulsbewegung 

(als „Impulsbewegung“ bezeichnet man Bewegungen in Richtung des übergeordneten Trends; 

Gegenteil: „Korrekturbewegung“), auch wenn es nicht für übergeordnete neue Hochs reichte. 

Grund für die relative Schwäche der Schwellenländer dürften Umschichtungen 

internationalen Kapitals zugunsten der wieder höher rentierlichen US-Staatsanleihen sein. 

 

In der zweiten April-Hälfte bescherten ein Mix aus Gewinnmitnahmen, Zurückhaltung vor 

weiteren Quartalsberichten, Sorgen um die Corona-Pandemie und geplante 

Steuererhöhungen in den USA vielen Aktienmärkten eine Verlustwoche. Die unverändert stark 

unterstützende Geld- und Fiskalpolitik und sich weiter deutlich verbessernde Konjunkturdaten  



 

 

 

 

begrenzten allerdings den Kursrückgang. Die in den Vorwochen relativ schwachen 

Aktienmärkte der Schwellenländer, insbesondere in Asien, zeigten sogar einen kleinen 

Aufwärtsimpuls. Und der Nachhaltigkeitsindex, DJ World Sustainability, stieg auf ein neues 

übergeordnetes Hoch. Damit zeigten sich die Aufwärtstrends aller 8 hier beobachteten 

Aktienindizes intakt und recht stark.  

 

Weiterhin gute Konjunkturdaten, vor allem für die USA, ließen zum Monatsende April die 

Inflationssorgen und Kapitalmarktrenditen wieder steigen. Von der laufenden Berichtssaison 

gingen gemischte Impulse aus. Bei den meisten Aktienindizes endete die Woche mit kleinen 

Rückgängen. Bei allen 8 hier beobachteten Aktienindizes sind die auf Basis der gleitenden 

Durchschnitte berechneten Indikatoren aber klar positiv, beim reagibleren Delta-MA-

Indikator im Durchschnitt sogar höher als im Durchschnitt beim trägeren COMA-Indikator. Die 

überfällige Konsolidierung hat also noch sehr untergeordneten Charakter. 

 

Auf Monatssicht zeigte sich eine leichte Konsolidierung bei den Schwellenländern und Asien 

ex Japan.  Nachdem insbesondere China als erstes aus der Corona-Krise gekommen ist, hatten 

sich die Börsen früher erholt. Vor dem Hintergrund einer erneuten Corona-Welle in einigen 

asiatischen Ländern, allen voran Indien, aber auch Brasilien, hatten Anleger Gewinne 

eingestrichen. Die anderen Märkte konnten zum großen Teil zulegen, wobei insbesondere die 

Rohstoffe die höchsten Gewinne verbuchen konnten. Die Börsenrotation rein in Value-Titel 

machte indes im letzten Monat eine Pause, in dem die Wachstumswerte mehr den Ton 

angegeben haben.  So entwickelten sich die Zielfonds, die den Satelliten-Baustein abbilden, 

mit wenigen Ausnahme positiv. So ergibt sich auch für den Fundament-Sockel ein positives 

Monatsergebnis. Der Weltaktienindex MSCI World erzielte ein Plus von 2,18%. Der 

Fundament-Baustein konnte um 1,24% zulegen und der Satellitenbaustein um 1,68%. In Folge 

schnitten auch die drei Strategien positiv ab: Sockel 50 mit 1,52%, Sockel 30 mit 1,57 % und 

Sockel 0 mit 1,63%  

 

 

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


