
 

 

 

TL 200 monatliches Update zum 31.05.2021 

 

 

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

Monats (01.06.2021) keine neuen Signale ergeben  

 

Im Mai zeigte sich an den Börsen nach einer monatelangen Schönwetterphase, dass das Klima 

merklich rauer wird. Den Investoren bläst heftiger Wind von der Zinsfront entgegen. Und so 

wägten Anleger ab zwischen den Perspektiven für eine anziehende Wirtschaft und den Risiken 

einer steigenden Inflation. Sobald die Konjunkturdaten besser ausfielen, wurden Ängste vor einer 

baldigen Straffung der Geldpolitik geschürt. Dafür sorgten auch Aussagen von US-Finanzministerin 

Janet Yellen, die vor dem Hintergrund der deutlich steigenden Staatsausgaben etwas höhere 

Zinsen für möglich halte, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Nach der exzessiven 

Liquiditätsflut durch die Notenbanken werden jetzt Forderungen nach einem Ende dieser Flutung 

laut. In Folge wurden massenhaft Technologietitel abgestoßen. Wegen Inflationssorgen 

schichteten Investoren weiter von Gewinnern der Corona-Pandemie etwa aus dem Tech-Sektor in 

Profiteure einer Normalisierung nach der Krise um. Als dann Industriemetalle wie Eisenerz und 

Kupfer ihre Rekordjagd fortgesetzt haben, kamen zusätzlich Sorgen auf, dass die Inflation das 

Wachstum zum Erliegen bringen und die vorangegangene Rekordrally an den Börsen 

zunichtemachen könnte. China signalisierte, gegen zu starke Preisanstiege im Stahl- und 

Rohstoffsektor, vorgehen zu wollen. Daraufhin gerieten die Rohstoffpreise stark unter Druck. 

Sorgen bereitete den Anlegern auch der Anstieg von Covid-19-Fällen in einigen Teilen der Welt. 

Zum Monatsende machte sich an den Börsen dann doch wieder mehr Wirtschaftsoptimismus 

bezüglich des 6-Billionen-Dollar-Haushaltes von US-Präsident Biden breit. Mit dem Budget sollen 

Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur des Landes gestärkt werden. Zyklische, also 

besonders von der Konjunktur abhängige Papiere, hatten die Anleger daher eher auf ihren 

Kaufzetteln als die in der Pandemie heiß gelaufenen Technologie-Titel. 

 

Auf Monatssicht sind die Ergebnisse der TL200-Fondspalette unterschiedlich, dafür in großen 

Teilen positiv, ausgefallen.  

 

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. 


