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Lösung für die langfristige Einmalanlage ab 50.000 Euro. 

 

Überwiegend gute Konjunkturdaten und positiv aufgenommene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt 

sorgten zu Beginn des Julis für weiter steigende Aktienkurse. Dem Weltaktienindex, MSCI 

World, und dem ein oder anderen Aktienindex verhalf das zu neuen Rekordhochs. Insgesamt 

verlief die Woche aber uneinheitlich. So gab es auch etliche Aktienindizes, die einen 

Wochenverlust verzeichneten, dann aber untergeordneter Natur. Die Aufwärtstrends bleiben 

bei allen acht hier beobachteten Aktienindizes intakt.  

 

Im Verlauf der zweiten Juliwoche nahmen Sorgen zu, die rasche Ausbreitung der Delta-

Variante des Coronavirus könnte die wirtschaftliche Erholung gefährden, zumindest bremsen. 

Bis Donnerstag überwogen deshalb Kursverluste und viele Aktienindizes rutschten bis auf die 

tiefsten Werte seit Mai ab. Erst am Freitag wurde das gedrückte Kursniveau wieder von 

Investoren verstärkt als Einstiegsgelegenheit genutzt. Auf Wochensicht bestätigen die 

Ergebnisse damit eher die bestehenden Aufwärtstrends, als dass sie deren Ermüdung oder gar 

Bruch anzeigen würden. Mit Trendstärken zwischen +16% und +18% sieht es allerdings bei 

Rohstoff-Aktien, in Asien und bei Schwellenländern eher nach einer ausgeprägten 

Seitwärtskonsolidierung aus, die grundsätzlich auch die Gefahr einer Trendermüdung und 

letztlich Trendwende birgt.  

 

Der starke Anstieg der Infektionszahlen mit der Delta-Variante des Corona-Virus in vielen 

Ländern dämpfte Hoffnungen, die Pandemie sei kein Thema für die Weltwirtschaft. Zudem 

stieg die Inflationsrate in den USA noch höher als mehrheitlich erwartet: Das US-Preisniveau 

im Juni lag 5,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Zunehmend werden Zweifel an der Ansicht 

von Fed-Chef Powell geäußert, bei dem Inflationsanstieg handele es sich um ein 

vorübergehendes Phänomen. Unterdessen erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) ihr 

Inflationsziel von knapp unter auf zwei Prozent. Die anlaufende Quartalsberichtssaison 

bescherte vor allem den großen US-Banken überwiegend gute Geschäftsergebnisse. 

Letztendlich sorgte aber die Kombination aus Corona-Sorgen, einigen Konjunkturdaten unter 

und Inflationszahlen über den Erwartungen für einen Wochenverlust: Die meisten 

Aktienindizes verloren zwischen einem halben und einem Prozent. Alle hier beobachteten 

Aktienindizes blieben damit aber in der relativ engen Bandbreite der vorausgegangenen vier 

Wochen, so dass die Woche bislang allenfalls als Auftakt zu einer weiteren Konsolidierung der 

übergeordneten Aufwärtstrends zu verstehen ist. 

 

Auch in der zweiten Monatshälfte belastete die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante 

des Coronavirus in vielen Ländern die Aktienmärkte stärker, wich dann aber rasch wieder der  

 



 

 

Einschätzung, tiefere Aktienkurse böten Einstiegsgelegenheiten. Die Sitzung der Europäischen 

Zentralbank (EZB) bestätigte die ohnehin vorherrschende Erwartung einer weitreichenden  

 

Fortsetzung der lockeren Geldpolitik. Positive Quartalsergebnisse lieferten dann vor allem 

gegen Ende der Woche Gründe für Kursgewinne. Die US-Aktienindizes kletterten auf neue 

Rekorde. Beim Weltaktienindex, MSCI World und den beiden hier beobachteten 

westeuropäischen Aktienindizes bestätigen die neuen Hochs die Aufwärtstrends. An den 

Aktienmärkten der Schwellenländer verblieben dagegen Wochenverluste, womit sich die 

ohnehin schwächere Trendindikation verschlechterte. 

 

Zum Monatsschluss bereitete weiterhin der Wiederanstieg der Corona-Infektionen in vielen 

Ländern Sorgen. Zudem belasteten weitreichende staatliche Eingriffe Pekings in die Wirtschaft 

vor allem chinesische Aktien. Unterdessen fielen die meisten Geschäftsergebnisse des zweiten 

Quartals sehr positiv aus. Bislang übertrafen rund 80 Prozent die offiziellen Erwartungen. Bei 

durchschnittlich 5 Prozent höheren Umsätzen steigerten die Unternehmen in den USA ihre 

Gewinne um 20 Prozent und in der Eurozone sogar um 25 Prozent. Allerdings führt die 

Einschätzung, dass der Höhepunkt des Wachstums erreicht sein könnte, in vielen Fällen zu 

Kursverlusten, so beim Index-Schwergewicht Amazon. Viele Aktienindizes verzeichneten auf 

Wochensicht Verluste, die aber bei den acht hier beobachteten Aktienindizes nur beim 

Schwellenländerindex, MSCI Emerging Markets, und beim MSCI Asia ex Japan auf 

übergeordneter Ebene ins Gewicht fallen. Weil in diesen beiden Fällen mittlerweile auch die 

COMA-Trendindikation negativ ist, muss man beobachten, ob hier übergeordnete 

Abwärtstrends und Verkaufssignale entstehen. 

 

Die Zielfonds, die den Satelliten-Baustein abbilden, haben den Juli durchaus unterschiedlich 

abgeschlossen. Insbesondere die Fonds für den europäischen Markt, waren sehr deutlich im 

positiven Bereich und auch deutlich besser als ihre Vergleichsindizes.  

 

Positiv und besser als der Index waren zudem der Nielsen Global Value und der Allianz 

Thematica. Etwas schlechter als der Index blieben der M&G Global Themes und der Baring 

Eastern European Fund. Die klaren Schlusslichter waren der Fidelity Asian Special Situations 

Fund und der Magellan C, die deutliche Verluste verzeichnen mussten.  

Manche Fonds mussten jedoch auch deutliche Verluste verzeichnen. Hier machte sich die 

Auswirkungen der Eingriffe der chinesischen Regierung stark bemerkbar. 

Das zog auch insgesamt die Rendite des Satelliten-Bausteins nach unten, die dennoch positiv 

blieb. Da der Schwellenländeranteil im Vergleichsindex des Weltaktienindex bekanntermaßen 

sehr gering ist, fiel dieser Belastungsfaktor hier aus und die Rendite war höher.  Im 

Fundament-Baustein ist die Wertentwicklung leicht positiv. Da sich die Gewinner und Verlierer 

fast ausgeglichen haben, viel das Plus eher gering aus.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


