Timing ist bei der Geldanlage alles. Nur so schafft man es, auf Dauer besser zu sein als der Markt und hohe Renditen einzufahren.

Die neue PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung Trend 200
und der Tanz auf der 200-Tage-Linie.

Alles eine Frage des Timings.
ie Suche nach dem optimalen Zeitpunkt zum Ein- und Ausstieg in ein
zuvor qualitativ ausgewähltes Investment
– also dem perfekten Timing - ist vermutlich so alt, wie die Börse selbst. Ein
fehlerfreies System zu entwickeln ist bis
heute niemandem gelungen. Dennoch
gibt es eine Vielzahl sehr verlässlicher
Indikatoren, die als Hilfestellung für den
optimalen Kauf- und Verkaufszeitpunkt
dienen und dabei in der Regel erheblich
bessere Renditen bringen. Mit anderen
Worten: Wer möglichst günstig kaufen
kann und ebenso möglichst teuer verkaufen wird, ist bei seiner Geldanlage immer
auf der sicheren Seite.
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Die richtigen Signale.
Der in diesem Zusammenhang bekannteste Indikator ist unbestritten die aus der
Charttechnik allseits bekannte 200-TageLinie. Dabei wird aus den letzten 200 Tageskursen eines Wertes (zum Beispiel eines Index oder einer Aktie) der Durchschnittskurs ermittelt. Dieser wird graphisch gegen den jeweiligen Tageskurs
desselben Wertes gestellt. Schneiden sich
die beiden so entstehenden Verlaufslinien,
leitet man daraus Kauf- und Verkaufsignale für die betrachtete Anlage ab.
Durchstößt der aktuelle Kurs die 200-Tage-Linie von unten nach oben, stellt dies

ein Kaufsignal dar (die aktuelle Potentialeinschätzung des Wertes über den Kurs
erscheint derzeit attraktiver als in den
letzten 200 Börsentagen). Durchschlägt
der aktuelle Kurs dagegen die 200-TageLinie von oben nach unten, empfiehlt die
technische Analyse, den Wert zu verkaufen (dem betrachteten Investment wurde
in der jüngeren Vergangenheit via Kurswert mehr Potential zugetraut als in der
aktuellen Betrachtung).
Zur besseren Verdeutlichung zeigt die auf
der Folgeseite stehende Graphik 1ein Beispiel über die letzten acht Börsenjahre am
Beispiel des MSCI World. Hier sieht man
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geliefert hat und die selbstverständlich Rendite gekostet
haben. Denn auch der Indikator der 200-Tage-Linie hat
keine 100-prozentige Trefferquote. Aber speziell die großen und für den Investor
wichtigen langfristigen Trendwenden eines Wertes erkennt
die Systematik extrem verlässlich.

len Ansatz der Alt-Strategien bereits in den
letzten schwierigen acht Börsenjahren nach
den Best-Advice-Vorgaben der Patriarch
Renditen zwischen plus 6,14 Prozent und
plus 7,73 Prozent p.a. für die Modelle erwirtschaftet hat (Stichtag 31.12.2010, siehe
Grafik 2).

Das passende Produkt.

Viel besser.
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Im Beispiel wären aus einem indexierten Startwert des MSCI

Kein Wunder, dass die Pro- Da man nun zukünftig zusätzlich die überein Wert von rund 150 geworden. Bei einer Investitionssteueduktmacher von Patriarch wiegende Anzahl an Schwächephasen an
rung über die Signale der 200-Tage-Linie wären aus 100 knapp
auf dieses Instrument setzen. den Märkten mithilfe der Signale der
188 geworden.
Quelle: fundsaccess
Seit Juli können die Anleger 200-Tage-Systematik der jeweiligen Stravom Timing-Effekt der 200- tegiebenchmarks vermeiden will, können
Tage-Linie mit der Patriarch- sich die Anleger über noch höhere Rendiden Effekt sehr deutlich. Während dieser Select Fondsvermögensverwaltung (auch ten und weniger Schwankungen freuen.
Zeit generierte die 200-Tage-Linie drei bekannt unter dem Namen A&A Superklare Signale: ein Kaufsignal im Jahr 2003, fonds-Portfolios) profitieren.
Hierzu noch ein Blick in die Vergangenein Verkaufsignal im Ende 2007 und wieheit: Aus der idealtypischen Vergangenderum ein Kaufsignal im Jahr 2009. Wer
Die Frankfurter Produktkonzepteure haben heitsbetrachtung der drei bestehenden
sich daran orientiert hat, hat einen deut- gemeinsam mit der Lagerstelle der Patri- Strategien im Modell (ohne Berücksichtilichen Mehrwert im Vergleich gegenüber archSelect Fondsvermögensverwaltung, der gung von Fehlsignalen und mit vorgegedem klassischen Buy-and-Hold-Anleger Augsburger Aktienbank AG, für die drei vo- benem Timing) hätte beispielsweise allein
erzielt. Er war eben in guten Marktphasen latilsten Strategien Wachstum (55 Prozent die Vermeidung des großen Abwärtstrends
investiert und in den schwachen Markt- Aktienfonds im Mittel), Dynamik (75 Pro- von Oktober 2007 bis März 2009 durch
phasen nicht.
zent Aktienfonds im Mittel) und VIP (in der Desinvestition eine erhebliche RenditeverRegel 100 Prozent Aktienfondsquote) eine besserung gebracht - zwischen 9,06 und
optionale Variante entwickelt. Hierbei bleibt 15,07 Prozent per anno erbracht.
„Verlorene Dekade“?
der der Anleger nicht stetig in
Nicht für jeden.
seiner VermögensverwalWer glaubt, dies sei ein Zufall, da Timing ja tungsstrategie investiert,
sonst viel zu einfach wäre, hier noch ein sondern ist nur dann invesSchnell wieder obenauf.
(Grafik 2)
weiterer Beleg. Der DAX hat von 1999 bis tier t, wenn es ihm die
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kapital im Jahre 1999 erbracht. Deswegen tegie empfiehlt – die Patri15.000
spricht man auch von der „verlorenen De- archSelect Fondsvermögens14.000
kade des Aktienmarktes“. Allerdings trifft verwaltung Trend 200!
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dies nur auf einen ununterbrochen enga12.000
gierten Investor im DAX zu. Ein Anleger, der Wenn der Kunde zukünftig in
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sich in diesem Zeitraum bei seinen jeweili- einer der neuen Strategien
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gen Kauf- und Verkaufsentscheidungen an gemäß Kaufsignal investiert
9.000
den Signalen der 200-Tage-Linie beim DAX ist, befindet er sich dabei
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orientiert hat, konnte sein Kapital knapp weiterhin in den bewährten Wie die Grafik zeigt, hatten die Portfolios die in der Finanzkrise
verdoppeln. Und dies unter Berücksichti- Händen der DJE Kapital AG, erlittenen Verluste 2008 und Anfang 2009 am Ende des Jahres
gung aller Fehlsignale, die dieser Indikator die im bisherigen traditionel- 2010 mehr als wettgemacht.
Quelle: FVBS
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World der per Anfang 2003 aus 100 bei einer Vollinvestition
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In Zeiten einer solchen
d ur c h die
20 0 -TageLinie-Systematik empfohlenen Desinvestition werden die Trend 200-Fondsvermögensverwaltungsstrategien komplett in
Geldmarktfonds „geparkt“, die von der DJE
Kapital AG empfohlen wurden.
Um die Anzahl an potentiellen zukünftigen
Fehlsignalen zu minimieren, werden die
Patriarch-Strategien zur Umsetzung eines
Signals eine Mindesttoleranz abwarten.
Erst wenn die aktuelle Kurslinie die 200-Tage-Linie der Benchmark der Patriarch-Strategie nachhaltig um mindestens drei Prozent durchstößt, wird gekauft oder verkauft.
Das hat laut Patriarch bei allen Simulationen die mit Abstand geringste Anzahl
von Fehlsignalen übrig gelassen und damit

das beste Ergebnis
erbracht.
Die regelmäßige
Überwachung und
Ums e t zung der
200-Tage-Liniensystematik übernimmt übrigens
komplett die Augsburger Aktienbank
AG als verantwortlicher Vermögensverwalter.

Für jeden das passende produkt.
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Anleger sind verschieden, die Patriarch-Portfolios auch. Je größer das
Risikobedürfnis, desto geringer der Aktienanteil. Der Anteil der Assetklassen kann den Marktverhältnissen angepasst werden. 

Bleibt noch einen letzten Punkt hervorzuheben, und zwar die sehr einfache Abwicklung. Mit einem Depoteröffnungsantrag bei der Augsburger Aktienbank AG ist
formell alles getan und der Kunde ist mit
einer Top-Lösung versorgt. Auch die Gebührenstruktur auf Kundenebene bleibt
exakt identisch mit den Ur-Strategien. Al-

Quelle: Patriarch

so ein echter Zusatznutzen für alle Beteiligten.
Die bisher ohnehin schon zahlreichen
Freunde der PatriarchSelect Fondsvermögensverwaltung werden über diese Zusatzoption zum Wohle des Kunden sowiePetra Walter
so begeistert sein. 
Anzeige

Pflegefall

– wer bezahlt, wenn es ernst wird?

Einige Highlights der Tarife der Württembergischen.
■

■

■

Dynamik: Die Höhe des Pﬂegetagegeldes kann an
die sich ändernden Kosten für die Pﬂege angepasst werden - auch im Leistungsfall.
Option Gesetzesänderung: Für den Fall, dass die
Einteilung der Pﬂegestufen vom Gesetzgeber neu
festgelegt wird, garantiert die Württembergische
bereits heute einen adäquaten Versicherungsschutz ohne erneute Gesundheitsprüfung (gilt für
Kompakt- und Premiumschutz).
Option Tarifwechsel: Bis zum Alter von 50 Jahren
ist zu bestimmten Terminen ein Wechsel in Tarife
mit umfangreicheren Leistungen ohne erneute
Gesundheitsprüfung möglich.
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