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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. 

 

Nach den hohen Kursverlusten im ersten Halbjahr starteten die Kapitalmärkte etwas 

zuversichtlicher in den Juli und somit in das zweite Halbjahr. Weitere Leitzinserhöhungen 

gelten als eingepreist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte von 2,9 auf 3,1 

Prozent. Trotzdem erlebten die Aktienmärkte eine Stabilisierung. Die kurzfristige 

Abwärtsdynamik hat nachgelassen (Delta-MA-Durchschnitt von schlechter als -50% in den 

Vorwochen auf -35%). Am Eindruck übergeordneter Abwärtstrends ändert das aber noch 

nichts, zumal ausgerechnet der noch investierte Rohstoffindex, MSCI Metals & Mining Index, 

jetzt den schwächsten Eindruck macht. Er leidet besonders unter Sorgen um die 

Weltkonjunktur.  

Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen drückten etliche Aktienindizes auf oder in die Nähe 

ihrer Jahrestiefs. Die US-Inflation kletterte im Juni mit 9,1 Prozent auf den höchsten Stand seit 

November 1981. Zudem scheint China mit seiner Null-Covid-Politik keinen umfassenden Erfolg 

zu haben. Die Konjunktursorgen verstärkten die Abwärtstrends bei vielen Rohstoffpreisen, 

darunter Kupfer. Dies belastete wiederum die Unternehmen im Rohstoffindex, MSCI World 

Metals & Mining , der seinerseits in einen übergeordneten Abwärtstrend geraten ist. Das 

neue, übergeordnete Tief (Break-Out -75%) löste in Verbindung mit der inzwischen negativen 

Trendindikation auf Basis der gleitenden Durchschnitte (COMA -32%) ein Verkaufssignal aus. 

Damit sind nun ausnahmslos alle acht hier beobachteten Aktienindizes verkauft. 

 

Zur Monatsmitte mangelte es den Aktienmärkten an klaren, richtungsweisenden Impulsen. 

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte in dieser Woche erstmals seit 2011 Jahren ihre 

Leitzinsen. Mit einem höheren Schritt als vor Wochen angekündigt, nämlich um einen halben 

Prozentpunkt, versuchte sie, Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation zu demonstrieren. 

Steigende Zinsen werden vor allem die öffentlichen Haushalte der hochverschuldeten Euro-

Staaten wie Italien belasten. Dass dort gerade die Regierungskoalition unter Ministerpräsident 

Draghi zerfällt, verstärkte die Sorgen der Märkte. In Deutschland drehten sich die 

Spekulationen unterdessen vor allem um die Frage, ob und in welchem Umfang Russland die 

Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder aufnehmen würde. Dass dies 

zumindest vorerst der Fall ist, verhalf den Aktienindizes zu einem Wochenplus. Damit 

schwächten sich die Abwärtstrendindikation zwar ab; Signalgeber und Trendstärke bleiben 

aber ausnahmslos für alle acht hier beobachteten Aktienindizes negativ.  

Zum Monatsschluss standen die Börsen im Schatten der neuen Leitzinserhöhung in den USA. 

Die US-Zentralbank hob ihre Fed Funds Rate wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte an. Dass 

Fed-Chef Powell eine Verlangsamung der geldpolitischen Straffung avisierte, wurde aber sehr 

positiv aufgenommen. Geschäftsergebnisse und Ausblicke der Unternehmen fielen 

uneinheitlich aus, die Indexschwergewichte Apple und Amazon überraschten in dieser 



Hinsicht aber positiv. Zudem vermeldeten die Ölkonzerne Rekordgewinne. Damit beendeten 

die meisten Aktienindizes den Monat Juli mit spürbaren Kursgewinnen. Für die sekundären 

Trends bedeutet dies aber wenig: Zwar erreichten fast alle beobachteten Indizes zum 

Wochen- und Monatsende neue 4-Wochen-Hochs (Break-Outs leicht positiv), aber alle 

Indikatoren auf Basis gleitenden Durchschnitte bleiben negativ. Es bedürfte einer 

fortgesetzten Sommer-Rallye, um die übergeordneten Trends zu brechen. 

 

Nachdem die schlechten Ergebnisse im Juni zu einem sehr negativen ersten Halbjahr geführt 

hatten, zeigte sich der Juli deutlich versöhnlicher. Nur ein einziger Satelliten-Fonds wies ein 

Minus aus. Dabei handelte es sich ausgerechnet um den Allianz-Rohstoff-Fonds, für den dann 

auch im Juli das Verkauf-Signal generiert worden war. Alle anderen Fonds konnten den Monat 

zum Teil deutlich im Plus beenden. Besonders hoch ist das Plus beim Allianz Thematica, dem 

Nordea Global Climate & Environement Fund, dem Comgest Growth Europe und dem Metzler 

European Smaller Companies ausgefallen. Da nunmehr alle Satelliten verkauft worden sind, 

konnten die 3 Strategien der Vermögensverwaltung nicht von der Erholung profitieren. Wie 

nachhaltig die Kurserholung an den Börsen indes ist, werden die nächsten Monate zeigen 

müssen. Es könnte sich auch um eine klassische Bärenmarktrally handeln, denn die Börsen 

werden weiterhin von zahlreichen bestehenden und z.B. mit dem Konflikt um Taiwan um neue 

geopolitische Differenzen begleitet.  

Auch der Fundament-Baustein konnte den Juli positiv beenden. Dabei fiel das Plus geringer 

aus, als bei dem Vergleichsindex. Von den Zielfonds haben insbesondere der TBF Special 

Income und der ODDO BHF Polaris Moderate zur positiven Entwicklung beigetragen. Der 

Sauren Absolute Return hingegen musste leicht im Minus schließen. Der Weltaktienindex 

MSCI World erzielte ein Minus von 7,98%. Der globale Rentenindex, JPM GBI, beendete den 

März mit einem Minus von 4,13%. Der Fundament-Baustein beendete den Monat mit 1,95% 

und der Satellitenbaustein mit 6,84%. Die drei Strategien schnitten im April wie folgt ab: 

Sockel 50 mit 2,05% Sockel 30 mit 1,93% und Sockel 0 mit 1,75%  
 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Schöne Grüße sendet Ihnen 

 

Ihr Thomas Dopf 


