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Die Aktienkurse konnten im Juni wieder zulegen und an den Aktienmärkten herrschte beste 

Stimmung. Das positive Marktumfeld war vor allem den positiven Äußerungen der Notenbanken zu 

verdanken. So haben die US-Notenbank Fed und die europäische Zentralbank EZB klar zum Ausdruck 

gebracht, dass sie weiterhin bereitstehen, die Wirtschaft mit einer lockeren Geldpolitik zu 

unterstützen. Selbst eine Senkung der US-Leitzinsen kommt dabei in Betracht, um einer 

Abschwächung der Konjunktur möglichst schnell entgegenzuwirken. Leichte Entspannung gab es 

auch in der Angelegenheit Handelskonflikt zwischen China und den USA zu vermelden. Peking und 

Washington haben sich beim G-20 Treffen im japanischen Osaka darauf verständigt, die Zollsätze 

zunächst nicht weiter zu erhöhen. 

 

Das Portfolio der Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-Trend200 blieb im Juni weiter im 

Partizipationsmodus. Aufgrund von Kaufsignalen für Aktien wurde bereits am 26. Februar 2019 in 

Aktien-ETFs investiert. Auslöser für das Kaufsignal war das Überschreiten der langfristigen 

Durchschnittslinie des aus Aktien-ETFs bestehenden ETF-Basisportfolios um mehr als 3 Prozent. 

Zuvor war das Portfolio seit Oktober 2018 in Geldmarkt-ETFs investiert gewesen. Durch den 

temporären Ausstieg aus den Aktienmärkten war die Vermögensverwaltung nicht von den hohen 

Schwankungen an den Aktienmärkten im Verlauf des vierten Quartals 2018 betroffen. 

 

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 die langfristige 

Durchschnittslinie des ETF-Basisportfolios wieder um mehr als 3 Prozent unterschritten wird, werden 

Verkaufssignale für alle Aktien-ETFs ausgelöst.  

 


