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In den letzten Wochen stellten sich an den Aktienmärkten kaum neue Impulse ein. Noch 

immer dominieren die Handelsstreitigkeiten rund um Strafzölle zwischen den USA, Europa und 

China das Börsengeschehen. Darüber hinaus sorgte der Verfall der Türkischen Lira, sowie die 

Zuspitzung der Schuldenkrise in Italien für Unsicherheit bei den Investoren. Auch mehren sich 

die Stimmen, die vor einem ungeregelten Brexit warnen. Politische Unsicherheiten wirken 

kurzzeitig wie Gift auf die Börse und so wundert es kaum, dass sich viele Investoren in 

Zurückhaltung üben. Lediglich die US-amerikanischen Aktienmärkte beweisen weiterhin 

Trendstärke und die Aufwärtstrends sind hier unverändert als stabil einzustufen. Auf der 

Verliererseite finden sich hingegen die europäischen Aktienmärkte und die Schwellenländer. 

Die exportorientierten Länder sind am stärksten von Trumps Zollpolitik getroffen und das 

spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. Die Stimmung der Investoren wird sich wohl 

erst dann wieder aufhellen, wenn die Handelsstreitigkeiten gelöst sind. Bis dahin bleibt eine 

gewisse Unsicherheit im Markt bestehen. 

 

Unabhängig von den kurzfristigen Stimmungen der Marktteilnehmer werden die 

Anlageempfehlungen des Beraters des Vermögensverwalters bei der regelbasierten ETF-

Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-Trend200 getroffen. So bleibt diese mit der 

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

Basisportfolios insgesamt als positiv ausgewiesen wird. Über die Trend200 Systematik 

berechnen wir dazu täglich den übergeordneten Trend des weltweit ausgerichteten ETF-

Basisportfolios und leiten daraus entsprechende Kauf- oder Verkaufssignale ab. Das 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 im 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. 

 

 


