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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. 

 

Die US-Finanzministerin Janet Yellen brachte mit ihrer Äußerung „Es könnte sein, dass die 

Zinsen etwas ansteigen müssen, um sicherzustellen, dass unsere Wirtschaft nicht überhitzt.“ 

die Aktienmärkte, insbesondere US-Tech-Aktien, zu Beginn des Monats Mai unter Druck. Auch 

in Europe verzeichneten vor allem Aktien höhere Kursverluste, die als „Corona-Gewinner“ 

gegolten hatten. Die Zins- und Inflationssorgen nahmen im Wochenverlauf aber wieder ab, 

insbesondere als der US-Arbeitsmarktbericht vor dem Wochenende einen geringeren Anstieg 

von neuen Arbeitsplätzen vermeldete als erwartet. Sechs der acht hier beobachteten 

Aktienindizes konnten die Woche darauf mit neuen 52-Wochen-Hochs beenden, womit die 

Konsolidierung abermals kaum zwei Wochen dauerte. Nur die Aktienmärkte der 

Schwellenländer erleben eine zeitlich ausgedehntere Konsolidierung, wobei aber auch bei 

ihnen bislang keine übergeordnete Abwärtsdynamik im Sinne einer Korrektur aufkam: 

Signalgeber und Trendstärke blieben bisher leicht positiv  

In der zweiten Maiwoche zeigten sich die Kapitalmärkte aufgrund der unerwartet stark 

steigenden Verbraucherpreise in den USA (April Jahresrate +4,2 Prozent) sehr nervös. Die 

höhere Inflation zog steigende Anleiherenditen nach sich und führte an den Aktienmärkten zu 

Kurskorrekturen. Viele Anleger nutzten die gefallen Aktienkurse aber umgehend für Käufe. Bis 

zum Wochenende setzte sich die Erwartung durch, dass die Notenbanken ihre lockere 

Geldpolitik nicht rasch beenden werden, weil sie von einem nur einen vorübergehenden 

Inflationsanstieg ausgehen. Bei den Schwellenländerindizes ist unterdessen eine sehr 

differenzierte Entwicklung zu beobachten: Während die osteuropäischen Aktienmärkte 

(„Emerging Europe“) die Lücke zum Vor-Corona-Niveau schließen (neues 52-Wochen-Hoch), 

erleben die asiatischen Schwellenländer-Börsen eine Kurskorrektur (neues 13-Wochen-Tief). 

Letzteres gilt auch für den globalen Schwellenländerindex, MSCI Emerging Markets, in dem 

die asiatischen Schwellenländer hohes Gewicht haben  

 

Auch zu Beginn der zweiten Monatshälfte belasteten wieder Inflations- und Zinssorgen die 

Aktienmärkte, die allerdings auch wieder kleiner wurden und einer Kurserholung Raum boten. 

Die Weltleitbörse in New York verzeichnete zwar den zweiten Wochenverlust in Folge. 

Dagegen schafften die meisten europäischen Aktienindizes ein kleines Wochenplus. Für den 

Osteuropaindex, MSCI Emerging Europe, reichte das sogar für ein neues 52-Wochen-Hoch, 

womit sich die Aufholjagd fortsetzte. Alle anderen sieben hier beobachteten Aktienindizes 

blieben in der Bandbreite der vorausgegangenen vier Wochen. Auf Basis der gleitenden 

Durchschnitte zeigt dabei der Index für Rohstoff-Aktien relative Stärke, während sich die 

Schwellenländer, eher in einer Seitwärtsbewegung befinden, also relative Schwäche zeigen  

 

 



 

 

 

Zum Monatsende stützten solide Konjunkturdaten und die Ausgabenpläne der US-Regierung 

von Präsident Biden bei gleichzeitig weiterhin lockerer Geldpolitik die Aktienmärkte. Die 

meisten Aktienindizes legten zwischen einem halben und anderthalb Prozent zu, und 

erreichten damit neue Hochs. Für fünf der acht hier beobachteten Aktienindizes sind dies 

sogar neue 52-Wochen-Hochs, womit deren Aufwärtstrends einmal mehr bestätigt werden. 

Dass dies dem Rohstoff-Index, nicht gelang, tut dessen Trendindikation keinen Abbruch: Zwar 

sinkt trotz des Wochenanstiegs um 1,3 Prozent die Trendstärke von +44% auf +37%. Aber der 

mit +91% sogar nochmal leicht gestiegene Delta-MA-Indikator zeigt die hohe 

Aufwärtsdynamik, die der Index jüngst zeigte. Weiterhin eher in einer Seitwärtskonsolidierung 

befinden sich dagegen nach wie vor die Schwellenländerindizes, wobei die durchweg 

verbesserten und positiven Indikationen dafür sprechen, dass auch diese Formation eher nach 

oben als nach unten aufgelöst werden dürfte  

 

Insbesondere die durch die Inflationssorgen ausgelöste Verunsicherung der Marktteilnehmer 

führte zu Schaukelbörsen an den Märkten, die in beide Richtungen zeigten. Das Nachsehen 

hatten einmal mehr Technologiewerte. Deren hohe Gewichtung im Weltaktienindex zog 

diesen sogar auf Monatssicht leicht ins Minus. Deutlicher zulegen konnten die europäischen 

Aktienmärkte und v.a. in Osteuropa sind die Gewinne höher ausgefallen. Das lag zu großen 

Teilen auch an den weiter anziehenden Preisen für Öl und Industriemetalle. Bei den 

Edelmetallen zeigte sich das Bild etwas differenzierter. Während Gold und Silber deutlicher 

zulegen konnten, mussten andere Edelmetalle wie Palladium, Rhodium oder Platin ihren 

hohen Gewinnen der Vormonate Tribut zollen und schlossen im Minus. Die Zielfonds, die den 

Satelliten-Baustein abbilden, konnten den Mai mit wenigen Ausnahmen positiv beenden. Im 

Fundament-Baustein ist die Wertentwicklung ebenfalls erneut positiv, während der 

Vergleichsindex im Minus geschlossen hat.  

 

Der Weltaktienindex MSCI World erzielte ein Minus von -0,12%. Der Fundament-Baustein 

konnte um +0,33% zulegen und der Satellitenbaustein um +0,98%. In Folge schnitten auch die 

drei Strategien positiv ab: Sockel 50 mit +0,70%, Sockel 30 mit +0,84 % und Sockel 0 mit 

+1,03%.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


