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Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Wirtschaft weltweit scharf ausgebremst. Inzwischen 

wurde der COVID-19-Ausbruch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu einer 

Pandemie erklärt. In der Folge stellten sich an den Finanzmärkten Turbulenzen ein und die 

Aktienmärkte stürzten innerhalb weniger Tage dramatisch ab. Für Deutschland 

prognostizieren die Wirtschaftsweisen bereits für das nächste Quartal einen kräftigen 

Abschwung. In Europa und der restlichen Welt sieht es dem Internationalen Währungsfonds 

(IWF) zufolge nicht besser aus. So rechnet der IWF für das Jahr 2020 mit einer schweren 

Rezession. Zwar stemmen sich die Notenbanken und Regierungen mit massiven geld- und 

fiskalpolitischen Maßnahmen gegen die Krise, steigende Infektionszahlen und schwächere 

Konjunkturdaten werden die Stimmung in den kommenden Wochen aber wohl noch weiter 

belasten. Es ist daher mit einem anhaltend volatilen Marktumfeld zu rechnen.  

Die Börsenschwäche blieb nicht ohne Auswirkungen auf das weltweit ausgerichtete 

Aktienportfolio. Mit dem Unterschreiten der langfristigen Durchschnittslinie des aus Aktien-

ETFs bestehenden ETF-Basisportfolios um mehr als 3 Prozent wurden am 9. März 

Verkaufssignale für Aktien ausgelöst. Dementsprechend wurden sämtliche Aktien-ETFs 

verkauft und im Gegenzug kurzlaufende Renten- und Geldmarkt-ETFs gekauft. Zuvor war das 

Portfolio seit Februar 2019 in Aktien-ETFs investiert gewesen und partizipierte während der 

Investitionsphase an der Aktienmarktentwicklung.  

Der Managementansatz (Trend200 Systematik) liefert immer dann Signale für eine Investition 

mit der maximalen Aktienquote, solange der Trend des aus Aktien-ETFs bestehenden ETF-

Basisportfolios insgesamt als positiv ausgewiesen wird. Dazu berechnen wir täglich den 

übergeordneten Trend des weltweit ausgerichteten ETF-Basisportfolios und leiten 

entsprechende Kauf- oder Verkaufssignale ab. Das ETF-Basisportfolio besteht aus 14 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. Erst wenn sich die Finanzmärkte wieder beruhigen und 

sich ein nachhaltiger Aufwärtstrend ausbildet bei dem die langfristige Durchschnittslinie des 

ETF-Basisportfolios um mehr als 3 Prozent überschritten wird, werden wieder Kaufsignale für 

Aktien-ETFs ausgelöst. 


