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Zahlreiche Probleme wirken derzeit auf die Kapitalmärkte ein. Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen 

belastet die globalen Aktienmärkte genauso wie der in Europa weiterhin ungelöste Brexit und die hohe 

Verschuldungsproblematik in Italien. Die zunehmenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China 

könnten sogar eine konjunkturelle Abkühlung in China zur Folge haben. So verwundert es kaum, dass es an den 

Aktienmärkten im Oktober turbulent zuging. Während die europäischen Aktienmärkte und die Schwellenländer 

bereits seit Monaten zur Schwäche neigen, eilten die US-Aktienmärkte noch bis Anfang Oktober von einem 

Rekordhoch zum Nächsten. Doch damit ist es nun vorerst vorbei, denn vor allem die Wachstumswerte, die die 

US-Indizes zuletzt stark getrieben hatten, erlebten im Oktober eine Abverkaufswelle. In der Konsequenz fiel der 

technologielastige Nasdaq100 Index erstmals seit 2 Jahren unter seine langfristige Durchschnittslinie. Selbst 

wenn US-Präsident Trump angesichts der bevorstehenden US-Kongresswahlen nun taktisch Bereitschaft zum 

Einlenken signalisiert, wird die Unsicherheit an den Aktienmärkten zunächst wohl noch weiter anhalten. 

 

Die ETF-Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-Trend200 investiert mit der maximalen Aktienquote, 

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.  

 

Die allgemeine Börsenschwäche blieb nicht ohne Auswirkungen auf das weltweit ausgerichtete Aktienportfolio. 

Mit dem Unterschreiten der langfristigen Durchschnittslinie des aus Aktien-ETFs bestehenden ETF-

Basisportfolios um mehr als 3 Prozent wurden am 12. Oktober Verkaufssignale für Aktien ausgelöst. 

Dementsprechend wurden sämtliche Aktien-ETFs verkauft und im Gegenzug Geldmarkt-ETFs gekauft. Zuvor 

war das Portfolio seit Juli 2016 in Aktien-ETFs investiert und partizipierte über zwei Jahre lang an der 

Aktienmarktentwicklung. Erst wenn sich nun wieder ein nachhaltiger Aufwärtstrend ausbildet und die 

langfristige Durchschnittslinie des ETF-Basisportfolios um mehr als 3 Prozent überschritten wird, werden 

wieder Kaufsignale für Aktien-ETFs ausgelöst. 

 

 

 


