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Die Wirtschaftsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) weisen auf ein starkes Wachstum im 

laufenden Jahr hin. Gleichzeitig warnt IWF-Chefin Christine Lagarde im Vorfeld der IWF-Jahrestagung vor 

heraufziehenden Gefahren aus den anhaltenden Handelsstreitigkeiten. Die Französin weist darauf hin, dass 

eine weitere Eskalation der Handelskonflikte zu einem Schock in einigen Entwicklungs- und Schwellenländern 

führen könnte. Diese seien ohnehin durch eine häufig hohe Verschuldung im stärker werdenden US-Dollar und 

durch Kapitalabflüsse durch ansteigende Zinsen in den Industrieländern unter Druck. So ist der Schuldenstand 

privater und öffentlicher Haushalte in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen und beträgt heute weit 

mehr als vor der Finanzkrise im Jahr 2007. 

 

Während die US-amerikanischen Aktienmärkte weiterhin Trendstärke beweisen, tun sich die europäischen 

Aktienmärkte noch immer schwer und dümpeln größtenteils unter ihren mittelfristigen Durchschnittslinien. Im 

Gegensatz zu Europa konnte sich Japan im letzten Monat positiv hervortun. Der eskalierende Handelskrieg 

zwischen den USA und China drückt dagegen weiter auf die Stimmung in den Schwellenländern. Viele 

Marktteilnehmer halten sich daher zurück und warten auf neue Impulse. 

 

Die ETF-Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-Trend200 ist breit aufgestellt und profitiert von einer 

weltweiten Risikostreuung. Sie bleibt 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 

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. 

 

 


