
 

 

 

 

TL 200 monatliches Update zum 30.06.2021 

 

 

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

Monats (01.07.2021) keine neuen Signale ergeben  

 

Auch der Juni stand an den Börsen unter dem Eindruck deutlich gestiegener Inflationsdaten. 

Insbesondere die Erzeugerpreise sind dabei kräftig angestiegen und z.T. stärker noch als von 

Analysten erwartet worden war. Auch die Verbraucherpreise stiegen in Folge stärker an. In Folge 

versuchten die Marktteilnehmer zu beurteilen, wie sich die Notenbanken verhalten werden und 

wann mit einer strafferen Geldpolitik zu rechnen ist. Dass die Inflationszahlen so stark angestiegen 

waren, lag zu einem hohen Anteil auch an massiv teureren Rohstoffpreisen. Diese sind im Juni 

allerdings auf Tauchstation gegangen und somit scheint die monatelange Rally an den 

Rohstoffmärkten offenbar vorerst beendet zu sein. Dafür gibt es 3 Gründe. Der starke USD: 

Nachdem die US-Notenbank höhere Zinsen und ein Abschmelzen der Anleihekäufe in Aussicht 

gestellt hat, ist der Dollar um knapp 2% gestiegen, Die Entwicklung drückt auf die Rohstoffpreise. 

Diese werden i.d.R. in Dollar gehandelt und bewegen sich gegenüber dem Dollar in die 

entgegengesetzte Richtung. Der 2. Grund ist eine Anordnung aus China: Staatliche chinesische 

Unternehmen sollen ihre Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffmärkten verringern. Der 

Rohstoffboom ist der Regierung Chinas schon länger ein Dorn im Auge. Sie befürchtet, dass die 

steigenden Preise auf der Unternehmensseite früher oder später auch auf die Konsumentenpreise 

stärker durchschlagen und damit die Inflation anheizen könnten. Auch daher war sie schon jüngst 

gegen die Spekulation auf dem Rohstoffmarkt vorgegangen. Als 3. Grund sind Gewinnmitnahmen 

zu nennen. Anleger haben die Situation genutzt, um nach den starken Kursgewinnen ihre Gewinne 

zu realisieren  

Insgesamt geht mit dem Juni ein starkes erstes Börsenhalbjahr zu Ende. Alle Zielfonds des TL200 

konnten zum Teil hohe Gewinne verbuchen.  

Auf Monatssicht sind die Ergebnisse der TL200-Fondspalette unterschiedlich 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. 


