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Trotz der anhaltenden Belastungsfaktoren aus den schleppenden Brexit-Verhandlungen und den 

ungeklärten Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China konnten sich die Aktienmärkte von 

den Kurseinbrüchen wieder erholen und starteten zu Jahresbeginn eine Aufholbewegung. 

Zentralbanken und Regierungen sorgten dabei für Unterstützung. So hat die US-Notenbank 

angekündigt, sich für weitere Zinserhöhungen mehr Zeit zu lassen und die europäische Zentralbank 

(EZB) wird wohl auch in 2019 noch keine Zinserhöhung vornehmen. Darüber hinaus hat China 

angekündigt, den Kapitalmarkt zu stützen. Dennoch haben die Konjunkturrisiken zugenommen, denn 

das globale Wachstum schwächt sich weiter ab.  

 

Noch reicht die Kurserholung an den Aktienmärkten allerdings nicht aus, um nachhaltige Kaufsignale 

für Aktien auszulösen. So bleibt das Portfolio der Vermögensverwaltung PatriarchSelect ETF-

Trend200 weiterhin defensiv aufgestellt. Aufgrund von Verkaufssignalen wurde das Aktienportfolio 

bereits am 12. Oktober 2018 verkauft und die freigewordenen Mittel im Gegenzug in Geldmarkt-ETFs 

investiert. Auslöser für das Verkaufssignal war das Unterschreiten der langfristigen Durchschnittslinie 

des aus Aktien-ETFs bestehenden ETF-Basisportfolios um mehr als 3 Prozent. Zuvor war das Portfolio 

seit Juli 2016 in Aktien-ETFs investiert gewesen und konnte so über zwei Jahre lang an der 

Aktienmarktentwicklung partizipieren. 

 

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

maximalen Aktienquote, 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 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. Erst wenn sich wieder ein nachhaltiger 

Aufwärtstrend ausbildet und die langfristige Durchschnittslinie des aktienorientierten ETF-

Basisportfolios um mehr als 3 Prozent überschritten wird, werden Kaufsignale für Aktien-ETFs 

ausgelöst. 

 


