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Trotz der weltweit anhaltend hohen Infektionszahlen an Covid-19 lassen viele Länder die 
Phase des „Lockdowns“ allmählich hinter sich und die Konjunktur kommt wieder in Schwung. 
Auch die jüngsten Konjunkturdaten deuten auf eine Fortsetzung der Erholung hin. Ob und wie 
schnell die Wirtschaftsleistung jedoch wieder das Niveau aus der Zeit vor Beginn der Pandemie 
erreicht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Dank der Fortführung der expansiven Geldpolitik 
führender Notenbanken zeigten sich die Kapitalmärkte zuletzt sehr stabil. Vor allem die US-
Aktienmärkte profitierten von Kurssteigerungen bei Technologiewerten.  

Das Portfolio der Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-Trend200 blieb im August weiter 
im Partizipationsmodus. Aufgrund von Kaufsignalen für Aktien wurde bereits am 22. Juli 2020 
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. Während der Investitionsphase partizipiert das Portfolio 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 scharfen Korrektur 
an den Aktienmärkten in der zweiten Märzhälfte, verpasste allerdings auch einen Teil der 
anschließenden Kurserholung. 

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. 


