
 

 

 

TL 200 monatliches Update zum 30.04.2021 

 

 

Die Berechnungen für den Investmentsparplan TL 200 haben zum ersten Bankarbeitstag des 

Monats (03.05.2021) keine neuen Signale ergeben  

 

Der April war geprägt von zunehmenden Impffortschritten in vielen entwickelten Ländern, einer 

extremen nächsten Corona-Welle in Indien, aber auch anderen Schwellenländern, dem Beginn der 

Quartalsberichtssaison, zahlreichen Konjunkturindikatoren mit den Ergebnissen für die ersten 3 

Monate und erneut aufkommenden Inflationssorgen. Die Unternehmensberichte zum ersten 

Quartal sind v.a. gegenüber dem Vorjahr sehr gut aufgefallen. Berücksichtigt man aber, dass exakt 

vor einem Jahr die Zahlen aufgrund des weltweiten Lockdowns extrem schlecht ausgefallen sind, 

relativieren sich die Ergebnisse etwas. Die Konjunkturindikatoren fallen rund um den Globus eher 

unterschiedlich aus, je nach dem, wie weit die Impffortschritte vorangeschritten sind und eine 

weitere Öffnung der Wirtschaft und somit zunehmenden Konsum ermöglichen. So sind die 

Indikatoren in den USA aufgrund der hohen Impfquote und des zusätzlichen Konjunkturstimulus 

durch den US-Präsidenten Biden deutlich positiv ausgefallen. In Folge befürchten immer mehr 

Marktteilnehmer eine Überhitzung der US-Wirtschaft, was die Fed dazu veranlassen müsste, um 

die extrem lockere Geldpolitik wieder in restriktivere Bahnen zu lenken. So sieht aus wie ein 

Tauziehen zwischen den Anlegern aus, die glauben, dass die guten Konjunktur- und Gewinnzahlen 

nur der Anfang eines längeren Booms der Wirtschaft und der Unternehmensgewinne sind. Auf der 

anderen Seite stehen die Anleger, die darin den Höhepunkt des Wachstums sehen und es für 

unwahrscheinlich halten, dass die Märkte von hier aus weiter steigen werden. In Folge reagieren 

die Märkte in beide Richtungen eher sehr nervös und vorsichtig.  

 

Auf Monatssicht sind die Ergebnisse der TL200-Fondspalette unterschiedlich ausgefallen. Es zeigt 

sich eine Konsolidierung bei den Schwellenländern, Osteuropa und Asien ex Japan. Alle anderen 

Fonds konnten den Monat positiv beschließen.  

 

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 wie immer, gerne zur Verfügung. 


