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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. 

 

Zu Beginn des Monats Mai stand die US-Notenbank Fed im Fokus. Die Zinserhöhung der Fed 

um 50 Basispunkte war mehrheitlich so erwartet worden. Die Börsen zeigten sich kurzfristig 

erleichtert, dass ein noch größerer Zinsschritt weder jetzt erfolgte noch für die zukünftigen 

Schritte zu erwarten sei. Rasch setzte sich dann aber die Sorge vor einem drohenden 

Stagflations-Szenario wieder durch. Fünf der acht hier beobachteten Aktienindizes beendeten 

die Woche darauf auf neuen 52-Wochen-Tiefs, was die übergeordneten Abwärtstrends 

bestätigte. Auch die Trendindikation für den einzigen „investierten“ Index, den Rohstoffindex, 

MSCI World Metals & Mining, verschlechterte sich. Diese Abwärtsbewegung ist aber bis auf 

weiteres als untergeordnete Korrektur zu werten, als Gegenbewegung auf die Kursgewinne 

der Monate zuvor. 

 

Hohe Inflation, die eine strengere Geldpolitik erzwingt, und die Schwächung der 

Weltwirtschaft, insbesondere durch Chinas rigide Lockdown-Maßnahmen, belasteten in der 

zweiten Maiwoche zunächst die Aktienmärkte. Der Abwärtstrend vieler Technologie-Aktien 

setzte sich beschleunigt fort und verschonte nun auch die Mega-Cap-Aktien Apple und 

Microsoft nicht mehr. Der Nasdaq-100 fiel im Wochenverlauf auf den tiefsten Stand seit 

November 2020. Sorgen um die Weltkonjunktur begründen die Korrektur des Rohstoffindex, 

MSCI World Metals & Mining Index, der dessen übergeordneten Aufwärtstrend gefährdet. 

Den europäischen Aktienindizes verhalf die Kurserholung zum Wochenende zu einem 

Wochenplus, womit deren Trendindikation (trotz noch intakter übergeordneter 

Abwärtstrends) aktuell besser aussieht als beim Rohstoffaktienindex. Bei den übrigen fünf hier 

beobachteten Aktienindizes bestätigen die neuen 52-Wochen-Tiefs erneut die sekundären 

Abwärtstrends.  

 

Anhaltend hohe Inflation und Gefahren für die Weltkonjunktur, ausgehend insbesondere von 

Chinas Null-Covid-Lockdowns und dem Russland-Ukraine-Krieg, verstärkten immer wieder die 

Sorgen vor einem Stagflations-Szenario. Der Verkaufsdruck bei den meisten Technologie-

Aktien hielt an. Der Nasdaq-100 verzeichnete einen Wochenverlust von 4,5 Prozent, womit 

der Rückgang seit Jahresbeginn jetzt 27,5 Prozent beträgt. Die beiden von US-Aktien 

dominierten globalen Aktienindizes fielen auf neue 52-Wochen-Tiefs und bestätigten damit 

ihre seit Anfang März übergeordneten Abwärtstrends. Vor allem in Europa und Asien wurde 

das ermäßigte Kursniveau aber von manchen Marktteilnehmern auch als Kaufgelegenheit 

verstanden. Die meisten beobachteten Indizes blieben somit in der Bandbreite der 

vorausgegangenen vier Wochen – bei insgesamt aber negativer Trendindikation. Beim 

Rohstoffindex, MSCI World Metals & Mining, sieht es nach einer ausgeprägten Konsolidierung  

 



 

aus, die nach den Gewinnen in den Monaten zuvor aber noch den Charakter einer 

untergeordneten Gegenbewegung hat.  

In der zweiten Monatshälfte stießen Aktien nach wochenlangen Kursverlusten, einer der 

schwächsten Marktphasen an der Wallstreet seit Jahren, auf dem ermäßigten Kursniveau 

wieder auf Kaufinteresse. Von der US-Notenbank Fed erwartet der Markt nach 

Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses zwar 

zunächst weitere Leitzinsanhebungen von 50 Basispunkten, im Verlauf des zweiten Halbjahres 

aber eine Verlangsamung ihrer geldpolitischen Straffung. Der Leitindex Dow Jones Industrial 

schaffte mit einem Plus von 6,24 Prozent den größten prozentualen Wochengewinn seit 

November 2020. Für die mittelfristigen Trends ist dies nicht mehr als eine technische 

Gegenbewegung: Dynamik und Stärke der Abwärtstrends haben mit dieser Woche zwar 

abgenommen. Aber für eine Trendwende bedarf es weitaus mehr. 

 

Auch zum Monatsschluss bleibt der Hauptbelastungsfaktor für die Börsen die Zinswende. 

Deshalb führten gute US-Konjunkturdaten zu Kursverlusten. Insbesondere Technologie-Aktien 

litten wieder unter der Befürchtung, die US-Notenbank müsse die Zinsen zur 

Inflationsbekämpfung schneller und weiter anheben. Global betrachtet ist dies aber die dritte 

Woche in Folge mit abnehmender Abwärtsdynamik: Seit drei Wochen verbessern sich die 

Durchschnittswerte aller Indikatoren für die sekundären Trends stetig. Noch ist nicht 

erkennbar, ob es sich nur um eine Pause im Bärenmarkt handelt oder den Beginn einer 

Trendwende.  

 

Auch im Mai waren die Monatsergebnisse der Satelliten-Fonds negativ. Das bestätigt einmal 

mehr, dass die Verkauf-Signale der vergangenen Monate für die Satelliten richtig waren. Auch 

der Allianz Rohstoff-Fonds, der als einziger Satellit noch investiert ist, musste Verluste 

verbuchen, die allerdings deutlich geringer ausgefallen sind, als die seines Vergleichsindex. 

Das gelang den anderen Satellitenfonds nicht, die mehr als ihre jeweiligen Vergleichsindizes 

gelitten haben. Für die Ergebnisse der Vermögensverwaltung ist das allerdings nicht relevant, 

da für diese Zielfonds bereits ein Verkauf-Signal erzielt worden war. In Folge sind auch die 

Ergebnisse der drei Strategien besser ausgefallen, als die der Vergleichsindizes.  

Der Fundament-Baustein leidet weiter unter der Situation, dass sich sowohl die Anleihen, als 

auch die Aktien zur gleichen Zeit in einem Bärenmarkt befinden. Erneut gab es bei den 

gewichteten Zielfonds zwei positive Ausreißer mit dem TBF Special Income und dem Ethna 

Dynamisch, die Gewinne erzielen konnten. Das Minus fiel allerdings beim ODDO BHF Polaris 

Moderate etwas größer aus, so dass auch der Fundament-Baustein insgesamt einen Verlust 

verbuchen musste. Gegenüber dem Vergleichsmaßstab konnte das Minus dabei deutlich in 

Grenzen gehalten werden. Der Weltaktienindex MSCI World erzielte ein Minus von -0,23%. 

Der globale Rentenindex, JPM GBI, beendete den März mit einem Minus von -1,35%. Der 

Fundament-Baustein beendete den Monat mit -0,25% und der Satellitenbaustein mit -3,26%. 

Die drei Strategien schnitten im April wie folgt ab: Sockel 50 mit - 0,31% Sockel 30 mit -0,33% 

und Sockel 0 mit -0,37%  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Schöne Grüße sendet Ihnen 

 

Ihr Thomas Dopf 


