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Noch im März dieses Jahres verloren die Aktienmärkte im Zuge der durch den Corona-Virus 

ausgelösten Wirtschaftskrise binnen weniger Tage erheblich an Wert. Die sofortigen 

Rettungsmaßnahmen der nationalen und internationalen Regierungen, sowie die expansive 

Politik weltweit führender Notenbanken verhalfen den Aktienmärkten zu einer extrem 

schnellen Erholung. Seit Ende März stiegen die Aktienkurse kontinuierlich an und so war es 

zuletzt nur noch eine Frage der Zeit, wann wieder ein Kaufsignal für Aktien bei der 

PatriarchSelect ETF Trend200 generiert werden würde.  

Am 22. Juli war es schließlich soweit, mit dem Überschreiten der langfristigen 

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

Prozent wurden Kaufsignale für Aktien aktiv. Dementsprechend wurden kurzlaufende Renten- 

und Geldmarkt-ETFs verkauft und im Gegenzug ausgewählte Aktien-ETFs gekauft, über die 

nun wieder ein weltweit ausgewogenes Aktienportfolio abgebildet wird. Während der 

Investitionsphase partizipiert das Aktienportfolio der PatriarchSelect ETF-Trend200 an der 

weltweiten Entwicklung der Aktienmärkte. Zuvor war das Portfolio am 9. März aus Aktien-

ETFs ausgestiegen. Damit ersparte sich die Anlagestrategie die Tiefpunkte der Korrektur an 

den Aktienmärkten in der zweiten Märzhälfte, verpasste aber auch einen Teil der schnellen 

Kurserholung in den letzten Wochen. 

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

mit der maximalen Aktienquote, wenn und 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 derzeit aus 9 

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. 


