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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. 

 

Auch für den September gilt, dass die wichtigste Einflussgröße für die Aktienmärkte offenbar 

die Geldpolitik bleibt. Belastend wirkte die Aussicht auf verringerte Stützungskäufe der großen 

Notenbanken. Nachdem Fed-Chef Powell die Bedeutung des US-Arbeitsmarktes für die 

Geldpolitik der US-Notenbank unterstrichen hatte, wurden die Anfang September 

veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten umso gespannter erwartet. Auch wenn der 

Beschäftigungsanstieg unter den Erwartungen blieb, dürfte der erkennbare 

Arbeitskräftemangel höhere Löhne und damit eine höhere Inflation begünstigen. Das bremste 

den jüngsten Aufwärtsimpuls, aber schon relativ kleine Kursgewinne reichten für neue 52-

Wochenhochs. Stabilisiert zeigten sich die chinesischen Aktienmärkte – und mit ihnen die 

Schwellenländerindizes. Das Vertrauen vieler internationaler Anleger dürfte aber dauerhafter 

angegriffen sein. 

 

Sorgen um mögliche wirtschaftliche Störungen durch zunehmende Corona-Infektionen, 

Lieferengpässe und steigende Inflation drückten die Aktienmärkte im Verlauf der 2. 

Septemberwoche auf Mehr-Wochen-Tiefs. Zu den zentralen Fragen gehört der Zeitpunkt, zu 

dem die Notenbanken in den USA und in der Euro-Zone beginnen, ihre Anleihestützungskäufe 

zu verringern. Die Europäische Zentralbank (EZB) vermochte die Börsen in dieser Hinsicht mit 

ihrer Ankündigung einer Drosselung des Corona-Notkaufprogramms PEPP im vierten Quartal 

zu beruhigen, auch weil das Ende des Programms offenblieb. Die meisten Aktienindizes 

blieben in der Bandbreite der Vorwochen. Kurzfristig zeigten sich die seit Wochen durch die 

chinesische Regulierung belasteten Aktienindizes stabilisiert, aber noch weit von einer 

Rückkehr in sekundäre Aufwärtstrends entfernt. 

 

Zur Monatsmitte pendelten die meisten Aktienmärkte weitgehend ohne klare Impulse nervös 

vor dem großen Verfalltermin der Terminbörsen seitwärts. Die Aufmerksamkeit gilt weiterhin 

den Inflations- und Konjunkturdaten, die den geldpolitischen Kurs der großen Notenbanken 

bestimmen. Angesichts des nachlassenden Momentums der Konjunkturerholung schlossen 

auch zyklische Aktien schwächer, zumal der Eisenerzpreis deutlich fiel, als China ankündigte, 

seine Stahlproduktion zu reduzieren. Darauf verzeichneten Aktien aus der Rohstoffbranche 

höhere Kursverluste und die Trendindikation verschlechterte sich deutlich. Für ein 

Verkaufssignal es MSCI World Metals & Mining Index bedarf es aber noch der Bestätigung, 

dass hier ein übergeordneter Abwärtstrend begonnen hat. 

 

 

 



 

 

In der zweiten Monatshälfte belasteten zunächst Sorgen um den illiquiden chinesischen 

Immobilienkonzern Evergrande die Börsen. Mit Spannung wurden auch die Ergebnisse der  

zweitägigen Sitzung der US-Notenbank Fed erwartet: Dass die Anleihekäufe gegen Jahresende 

verringert und bis Mitte nächsten Jahres beendet werden könnten, wirkte auf die 

Kapitalmärkte eher beruhigend, weil es mehrheitlich so erwartet worden war. Auch das 

mögliche Vorziehen der ersten Leitzinserhöhung von 2023 auf 2022 schockte nicht, bleibt 

doch eine weitere Erholung der Wirtschaft Voraussetzung dafür. Viele Aktien des 

Rohstoffsektors litten unter dem scharfen Einbruch des Eisenerzpreises, der den starken 

Anstieg seit Dezember vergangenen Jahres vollständig wieder abgegeben hat, weil China 

bekanntgab, seine Stahlproduktion reduzieren zu wollen. Für ein Verkaufssignal beim MSCI 

World Metals & Mining reicht der Kurseinbruch noch nicht, aber es kommt jetzt darauf an, 

dass sich dieser Trend nicht fortsetzt. 

 

VERKAUFSSIGNAL für MSCI WORLD METALS & MINING! Zum Monatsschluss galt das 

Interesse der Kapitalmärkte den Energie- und Rohstoffengpässen, Lieferkettenproblemen, der 

Konjunkturabschwächung, Inflation und Zinsanstieg. Während der Osteuropaindex, MSCI 

Emerging Europe, von der Stärke der russischen Öl- und Gaswerte profitierte, verzeichneten 

die meisten Aktienmärkte doch Kursverluste. Der Wochenverlust von knapp einem Prozent 

reicht beim Rohstoffindex, MSCI Metals & Mining Index, um den Eindruck eines 

übergeordneten Abwärtstrends entstehen zu lassen. Zum einen ist das auf Basis der 

Wochenschlusskurse der tiefste Stand seit mehr als drei Monaten, zum anderen signalisieren 

auch die gleitenden Durchschnitte einen Abwärtstrend. Das Verkaufssignal entstand jetzt bei 

einem Indexstand von 524,6 Punkten. Das Kaufsignale war zum Ende der 28. Kalenderwoche 

vergangenen Jahres bei 433,1 entstanden. Damit kann ein Kursanstieg von gut 21 Prozent 

realisiert werden. 

 

Die Zielfonds, die den Satelliten-Baustein abbilden, mussten im September ebenfalls Federn 

lassen. Allerdings sind die Verluste zum Teil deutlich geringer ausgefallen, als das bei den 

Vergleichsindizes der Fall war. Negative Ausnahmen bildeten der Allianz Thematica und der 

Comgest Growth Europe. Beide Fonds haben etwas mehr verloren. Positive Ausnahme war 

erneut der Baring Eastern Europe Fund, der wie sein Vergleichsindex auch, angetrieben von 

den starken Ölwerten deutlich im Plus schließen konnte. Auch wenn im September der Allianz 

Rohstoff-Fonds weniger verloren hat als sein Vergleichsindex, konnte das das Verkauf-Signal 

nicht verhindern. Auch die beiden Satelliten, für die im August bereits die Verkäufe ausgelöst 

worden waren, musste weitere Kursverluste verbuchen  

 

Im Fundament-Baustein ist die Wertentwicklung ebenfalls negativ. Die Verluste fielen in 

Summe allerdings geringer aus, als beim entsprechenden Vergleichsindex. Auf Basis der 

Zielfonds ist das Minus beim TBF Special Income und beim Ethna Dynamisch etwas höher 

ausgefallen. Da die anderen Fonds ihre Verluste eingrenzen konnten und der Sauren Absolute 

Return den Monat sogar im Plus beenden konnte, sind die Ergebnisse in Kombination besser 

ausgefallen. Der Weltaktienindex MSCI World erzielte ein Minus von -2,37 %. Der globale 

Rentenindex, JPM GBI, beendete den August mit einem Minus von -0,31%. Der Fundament-

Baustein beendete den Monat mit -0,45% und der Satellitenbaustein mit -2,33 %.  

 



 

 

In Folge schnitten auch die drei Strategien negativ ab: Sockel 50 mit -1,24 %, Sockel 30 mit -

1,58 % und Sockel 0 mit -2,06 %.  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Thomas Dopf 


