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Besonders in einem schwierigen Marktumfeld ist es wichtig, 
eine klare Strategie zu haben. Nur so lässt man sich nicht von 
Emotionen fehlleiten. Beim TSI-Fonds setzt das Management 
solch eine Strategie vollautomatisch um. 

D
ie Zahlen der Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus steigen 
rasant an. Zusätzlich drohen 
nach Einschätzung en von 

Volkswirten die erneuten Einschränkun-
gen den wirtschaftlichen Aufschwung ab-
zuwürgen. Es scheint derzeit wenig Grund 
für Optimismus zu geben, was auch auf die 
Aktienmärkte durchschlägt. Der DAX ver-
liert in der Spitze über 1.000 Zähler. Als 
Hoffnungsschimmer erweist sich erneut 
der TSI-Fonds. Im zunehmend stürmi-
scheren Marktumfeld verliert der Fonds 
nur wenig und notiert weiterhin in Schlag-
distanz zum alten Allzeithoch. 

Dazu beigetragen haben starke Aktien 
wie Tesla, Amazon oder JD.com, die sich 
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auch in den letzten Wochen gut gehalten 
haben. Die Relative Stärke dieser Werte ist 
weiterhin hoch und dürfte den TSI-Fonds 
in einem besseren Marktumfeld schnell 
wieder nach oben treiben. 

Eine Börsenerholung in den nächsten 
Wochen scheint durchaus wahrscheinlich. 
Denn ein weiterer Grund für die aktuelle 
Lage ist die Unsicherheit rund um die US-
Wahl gewesen. Statistisch lässt sich zeigen, 
dass nach der Wahl die Börsen deutlich 
nach oben drehen – unabhängig davon, wer 
die Wahl gewinnt. So könnte das bislang 
gute Ergebnis des TSI-Fonds in diesem 
Jahr von knapp vier Prozent weiter ausge-
baut werden. Eine zweistellige Jahresren-
dite ist durchaus noch möglich. 

100

80

60

40

20

0

-20

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 DAX

Patriarch Classic TSI

+9,5 %

+6,9 %

+21,3 %

+9,6 %

+10,4 %

+2,7 %

+18,6 %

+12,5 %

-11,9 %

-18,3 %

+17,2 %

+25,5 %

+28,0 %

+3,6 %

-11,0 %

+87,2 %

Daten TSI-Fonds

WKN HAFX6Q

ISIN LU0967738971

AA1) 0,0 %*

Gebühren2) 1,79 %

Akt. Kurs 17,98 € 04.11.20

Volumen 55,05 Mio. €

1) Regulärer Ausgabeaufschlag beträgt 5,0 %; 2) Jährliche Gebühren 
plus 10 % Performance-Fee, *Bei flatex mit 0 % Ausgabeaufschlag 
handelbar
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Performance in Prozent WKN: HAFX6Q
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PROZENT

Mehr Infos unter www.tsi-fonds.de


