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Die Trends an den Aktienmärkten haben sich im ersten Quartal 2018 deutlich eingetrübt. 

Dennoch stehen die Ampeln für die PatriarchSelect ETF-Trend200 weiterhin auf grün und die 

ETF-Vermögensverwaltung ist mit der maximalen Aktienquote weiterhin investiert. Zwar 

notieren die europäischen Börsenbarometer Dax und Euro Stoxx bereits seit der Marktkorrektur 

im Februar unter ihren langfristigen Durchschnittslinien, doch der Abwärtsdruck ließ zuletzt 

etwas nach und die Kurse konnten sich stabilisieren. Dagegen konnten die 

nordamerikanischen Aktienmärkte ihren Kursverlauf bisher noch oberhalb der von vielen 

Marktteilnehmern genauestens beobachteten Durchschnittslinien verteidigen, wie auch die 

breit gestreuten Schwellenländerindizes. Die Schwankungsbreite ist allerdings weiterhin 

anhaltend hoch und spiegelt die Nervosität der Marktteilnehmer wider. 

 

Während die Wirtschaftsdaten weiterhin ein positives Bild zeichnen, sorgen von US-Präsident 

Trump initiierte Konflikte um Handelszölle zwischen den USA, China und der Eurozone für 

Störfeuer an den Aktienmärkten und tragen zur Verunsicherung der Marktteilnehmer bei. 

Gerade in einem solchen Marktumfeld gewinnen regelbasierte Anlagestrategien an 

Bedeutung, da sie sich nicht von Emotionen leiten lassen. 

 

So auch die PatriarchSelect ETF-Trend200, denn hier wird die Investition in Aktien-ETFs immer 

nur dann empfohlen, wenn die Trends an den Aktienmärkten, basierend auf den definierten 

Regeln, positiv ausgewiesen werden. Über die Trend 200 Systematik, berechnen wir täglich 

den übergeordneten Trend des weltweit ausgerichteten ETF-Basisportfolios um 

entsprechende Kauf- oder Verkaufssignale daraus abzuleiten. Das globale ETF-Basisportfolio 

besteht dabei aus 12 Aktien-ETFs, über die neben den Industrieländern aus Nordamerika, 

Europa, Asien-Pazifik und Japan auch gezielt in die Aktienmärkte der Schwellenländer 

investiert wird. Die regionale Gewichtung orientiert sich an dem jeweiligen Anteil der 

einzelnen Länder und Regionen an der weltweiten Wirtschaftsleistung. Mit Überschreiten der 

langfristigen Durchschnittslinie des ETF-Basisportfolios um mehr als 3 Prozent wurden zuletzt am 

12. Juli 2016 Kaufsignale für Aktien-ETFs ausgelöst. Seitdem partizipiert das Portfolio an der 

Aktienmarktentwicklung. Erst wenn die langfristige Durchschnittslinie des ETF-Basisportfolios 

wieder um mehr als 3 Prozent unterschritten wird, werden Verkaufssignale für alle Aktien-ETFs 

ausgelöst. Zwar hat sich der Abstand zur Signallinie, dem relevanten Trigger für das nächste 

Verkaufssignal, aufgrund der Kursrückgänge an den Aktienmärkten reduziert, ein 

Verkaufssignal wurde jedoch noch nicht ausgelöst. Daher bleibt der Fokus zunächst weiterhin 

auf die Aktienanlage hin ausgerichtet. 

 


