
 

 

 

TL 200 – monatliches Update zum 30.09.2021 

 

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

Monats (01.10.2021) ein neues und auch die Bestätigung eines Verkaufs-Signal ergeben.  

 

Die Börsen befinden sich in den letzten Wochen im Würgegriff von Inflations- und 

Konjunktursorgen und leiden zugleich unter Befürchtungen, dass die Zinsen in absehbarer 

Zeit angehoben werden. Die Konjunkturdaten verfehlten die Erwartungen der Analysten 

zuletzt reihenweise. Und auch bei der Gewinnentwicklung von Unternehmen sind 

inzwischen Ermüdungserscheinungen zu beobachten. Hinzu kommen Sorgen aufgrund des 

chinesischen Kreditwachstums, welches im zurückliegenden Jahrzehnt eine wesentliche 

Stütze des Wirtschaftswachstums gewesen ist, was wiederum die Weltwirtschaft befeuert 

hatte. So fürchteten sich insbesondere Anleger der asiatischen Region vor wankenden 

Immobilienkonzernen. Diese neuerliche Krise nach den Eingriffen der chinesischen 

Regulierung auf zahlreiche Sektoren hat die Verunsicherung der Marktteilnehmer verstärkt, 

deren Risikoaversion zugenommen hat. Weitere Belastungsfaktoren waren die schon 

bestehenden Lieferkettenprobleme, die steigenden Öl- und Gaspreise und auch die erneuten 

Sorgen vor einem Zahlungsausfall in den USA  

 

Die Zielfonds der TL200-Palette mussten im September mehrheitlich Verluste verbuchen. 

Lediglich zwei Fonds konnten sich sogar deutlich positiv abheben: der Baring Eastern Europe 

Fund und der Magna New Frontiers. Beim Magellan führten die erneuten Verluste zur 

Bestätigung des bestehenden Verkauf-Signals. Beim Fidelity Asian Special Situations Fund 

führte das Minus zu einem Auslösen des Verkauf-Signals . Die größten Verluste musste der 

Allianz-Rohstofffonds verbuchen, wobei der bisherige positive Jahresverlauf ein Verkauf-

Signal verhindern konnte. Zudem konnte sich der Fonds gegenüber seinem Vergleichsindex 

besser entwickeln. Auch der Franklin Mutual European Fund, der Loys Global, M&G Global 

Themes und TBF Smart Power erzielten jeweils geringere Verluste als die entsprechenden 

Vergleichsindizes. 
 

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. 


