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Neues Jahr, neues Glück!
Das Jahr 2020 hat Sie als Anleger vor besondere Herausforderungen gestellt
und gezeigt, wie schnell es an der Börse abwärts, aber auch wieder aufwärts
gehen kann. Nun steht ein neues Jahr vor der Tür und wir haben sechs Ex-
perten um einen Ausblick gebeten. Und so viel kann ich Ihnen schon vorab
verraten: Unsere Experten schätzen die Aussichten für Aktien und Edelmetalle
durchaus positiv ein. 

Selbstverständlich präsentieren wir Ihnen auch für 2021 einen charttechni-
schen Ausblick mit Zielmarken des DAX, Euro Stoxx 50, S&P 500, EUR/USD
und Brent Oil. Diesmal hat Martin Utschneider, Leiter Technische Analyse
beim Bankhaus Donner & Reuschel, die Märkte für Sie analysiert. 

Unter der Überschrift „Mit trendstarken Aktien systematisch gewinnen“ stellen
wir Ihnen eine neue Anlagestrategie vor, die im Jahr 2020 besonders gut ab-
geschnitten und auch in der Rückschau bis 2000 außergewöhnlich gute Er-
gebnisse erzielt hat. Dabei wurden drei bewährte Anlagestrategien auf eine
spezielle Weise kombiniert und dadurch sowohl Rendite als auch Chance-Ri-
siko-Verhältnis deutlich verbessert. Die Anlageregeln der drei kombinierten
Strategien blieben unverändert.

Das Portfolio Journal wird im nächsten Jahr je Ausgabe
14,90 Euro kosten. 
Aber keine Angst! Für unsere treuen Abonnenten ändert sich nichts. Sie er-
halten auch weiterhin das Portfolio Journal kostenfrei per E-Mail. Allerdings
kann man sich im nächsten Jahr nicht mehr für ein kostenfreies Abo auf un-
serer Website anmelden. 

Falls Sie noch Freunden, Bekannten oder Kollegen zu einem kostenlosen
Abo verhelfen wollen, empfehlen Sie das Portfolio Journal bis zum
31.12.2020 weiter.

Das Portfolio Journal wird künftig zum Preis von 14,90 Euro je Ausgabe auf
unserer Website bereitgestellt. Wir machen diesen Schritt, um auch weiterhin
die Unabhängigkeit und die hohe Qualität zu sichern und künftig neue Ideen
realisieren zu können. 

Auch wenn wir die Druckkosten sparen, entstehen doch erhebliche Kosten,
die wir nicht nur über Werbung decken wollen. Als Dankeschön an unsere
mehr als 11.000 treuen Leser, die das Portfolio Journal zum Teil schon seit
2012 beziehen, bleibt unser Anlegermagazin weiterhin kostenfrei.

https://www.portfoliojournal.de


Im Januar sind wir mit vielen neuen Ideen für das Portfolio Journal gestartet.
Viele Ideen konnten wir mittlerweile umsetzen. Unser Ziel ist es auch weiter-
hin, das Thema Geldanlage von sehr unterschiedlichen Seiten sowohl wis-
senschaftlich fundiert als auch spannend und gut verständlich zu beleuchten. 

Dafür haben wir ein übersichtliches und eher minimalistisches Designkonzept
entwickelt, das Ihre Aufmerksamkeit gezielt auf die Inhalte lenken soll. Für
tiefergehende Informationen verlinken wir gezielt auf Videos, spezielle Web-
seiten oder Fachbeiträge als PDF.

Wir möchten an dieser Stelle auch den vielen Autoren danken, die mit ihren
Beiträgen das Portfolio Journal in diesem  Jahr bereichert haben. Einige Au-
toren wie Werner Krieger, Manfred Hübner oder Thomas Hupp halten Sie
mittlerweile mit regelmäßigen Analysen aus ihrem jeweiligen Spezialgebiet
auf dem Laufenden. Wir wollen auch diesen Bereich weiter ausbauen.

Unsere Leserumfrage ergab ein großes Interesse an den Themen Anlage-
strategien und Musterdepots. Anlagestrategien sind unsere Kernkompetenz
und werden selbstverständlich auch in Zukunft einen breiten Raum einneh-
men. Wir planen 2021 aber auch Titelthemen wie Steuern und Recht, Beha-
vioral Finance, Vermögensverwaltung, Immobilien, Charttechnik und Geld-
anlage mit System.

Zwei Musterdepots zu Fonds und Aktien haben wir bereits in diesem Jahr
eingeführt. 2021 ist ein weiteres Musterdepot mit ETFs geplant.

Wir haben im kommenden Jahr noch viel vor und wollen Sie für das Thema
Geldanlage begeistern. Sie können uns natürlich auch unterstützen, indem
Sie das Portfolio Journal weiterempfehlen. Bis zum 31.12.2020 kann sich
noch jeder für ein kostenfreies Abo anmelden.
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Kriegers Kolumne:

40 statt 30
Im September 2021 wird der deutsche Leitindex DAX von 30 auf 40 Mit-
glieder aufgestockt. Die DAX-Zusammensetzung wird danach halbjährlich
geprüft, nämlich jeweils im März und September. Wie die Masse der Indizes
weltweit bleibt auch der DAX weiterhin kapitalmarktgewichtet, d. h. die
Gewichtung der einzelnen Unternehmen richtet sich auch künftig nach der
Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien. Der Handelsumsatz der
DAX-Aktien spielt künftig fast keine Rolle mehr; es ist lediglich eine Min-
destliquidität in Form eines Jahresbörsenumsatzes von einer Milliarde Euro
vorgesehen. 

Mit dieser Reform geht die Ära des DAX 30 nach über 30 Jahren zu Ende. Seit
dem 1. Juli 1988 besteht der DAX aus 30 Werten. Der MDAX, der erst seit ei-
nigen Wochen aus 60 Titeln besteht, schrumpft dadurch wieder auf 50 Titel
und verliert so an Bedeutung. Der Börsenwert bzw. die Marktkapitalisierung
des MDAX sinkt nämlich durch die Reform um fast die Hälfte, da die zehn
schwergewichtigsten MDAX-Titel im September 2021 in den DAX aufsteigen
werden. 

Dass es jetzt so schnell ging, ist wohl Wirecard zu verdanken. Obwohl das
Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte, blieb der Zahlungsdiensleister
nämlich noch monatelang im DAX. Der Rauswurf wurde nur durch eine au-
ßerordentliche Regeländerung möglich, die Lex Wirecard. Auch in den Indizes
MDAX, SDAX und TecDAX hätte Wirecard künftig aber keine Chance mehr, da
bereits ab März 2021 alle Zahlen im Rahmen dieser insgesamt vier Indizes
fristgerecht drei Monate nach Geschäftsjahresende bzw. 45 Tage nach Ende
eines Quartals vorliegen müssen. Geschieht das nicht innerhalb einer 30-tä-
gigen Warnfrist, erfolgt der sofortige Indexausschluss innerhalb von zwei
Werktagen. Für bereits bestehende Mitglieder des DAX gibt es eine Über-
gangsfrist bis September 2022. 

Die wichtigste Reform ist aber die, dass schon ab Dezember 2020 nur noch
Titel neu in den DAX aufgenommen werden können, die in den beiden Jahren
vor ihrem Aufstieg ein positives EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen) in den zwei letzten Jahresberichten ausweisen können. De-
livery Hero, Nachfolger von Wirecard, wird dann den DAX wohl wieder ver-
lassen müssen und in den MDAX abtauchen, nachdem er erst im September
in den DAX aufgestiegen war. 

Werner Krieger

Der Diplom-Kaufmann Werner
Krieger ist ausgebildeter Ana-
lyst (CEFA) und hat 1997 die
GFA Vermögensverwaltung
GmbH gegründet. 

Dort ist er als geschäftsführen-
der Gesellschafter für die
Produkt entwicklung und das
Management der hauseigenen
Produkte verantwortlich.
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Indexumstellung hat keine Konsequenzen für uns
Auf uns als Investoren hat die Indexumstellung keine Auswirkung. Der DAX
wird durch die Reform zumindest kaum attraktiver. Wir selbst investieren im
Rahmen unserer Strategien in der Regel in keinen DAX-ETF und ein DAX 40
wird daran nichts ändern. Das Problem eines Index mit großen Klumpenrisiken
bleibt aufgrund der Kapitalmarktgewichtung weiterhin bestehen. 

Die größten fünf Unternehmen werden weiterhin ca. 40 Prozent des Index
ausmachen; SAP kommt alleine schon auf rund zehn Prozent. Viele unserer
Strategien, egal ob Dividenden-, Value- oder Momentumstrategien, beziehen
sich zudem fast nie nur auf die Werte des DAX. Für uns sind die kleineren
Perlen sehr wichtig und werden von uns eh auf Herz und Nieren geprüft – un-
abhängig von einer Indexzugehörigkeit. Auch in Wirecard-Aktien waren wir
dadurch schon seit 2018 nicht mehr investiert. 

Grundsätzlich wird die deutsche Volkswirtschaft nach wie vor eher durch
HDAX (DAX, MDAX, TecDAX) und SDAX repräsentiert als durch den DAX. Ein
größerer Index nach dem Vorbild des FTSE 100 wäre sicherlich ein besserer
Repräsentant der deutschen Wirtschaft als der DAX 40. Vorstellbar wäre ein
„großer“ DAX mit rund 100 Titeln und separat dazu ein attraktiver und grö-
ßerer TecDAX mit jungen Technologiewerten. Damit würden automatisch
kleinere, aber interessante Firmen in den Fokus der Anleger geraten. Gerade
für die unterentwickelte Aktienkultur in Deutschland wäre solch ein größerer
Wurf wichtig, auch wenn der Schritt 40 statt 30 zumindest in die richtige
Richtung geht.

AnalysePortfolioJournal
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DAX ohne Kraft
Bleibt die erhoffte Jahresendrallye aus? Seit
Mitte November befindet sich der deutsche Leitin-

dex in einer volatilitätsarmen Phase und dümpelt
in einem Seitwärtskanal vor sich hin. Der

letzte deutliche Kursanstieg endete am
11. November, seitdem bewegt sich der
DAX seitwärts. Das am 1. Dezember er-
reichte Hoch bei ca. 13.382 Punkten, er-

wies sich als ein Versuch des Ausbruchs,
der allerdings nicht bestätigt wurde. 

Die Tendenz bleibt seitwärts. (nr)

S&P 500: weiter, immer weiter
Am Dienstag erreichte der US-Index ein
neues Allzeithoch! Der schwache Arbeitsmarktbe-

richt, der am Freitag veröffentlicht wurde, konnte
den S&P 500 schon da nicht erschüttern, er

stieg auf einen Höchstwert. Die schwa-
chen Daten wurden erwartet, außerdem
wird der Druck erhöht, dass die Politik
nun mit einem Konjunkturpaket reagie-

ren muss. Auch die Fed könnte gewillt
sein, zu handeln. Der Aufwärtstrend ist un-

verändert intakt. (nr)

NASDAQ 100 weiter stark 
Auch dieser US-Index klettert und klettert.
Ein Allzeithoch folgt dem nächsten. Wie auch der

S&P 500 ließ sich der NASDAQ 100 von dem
schwachen US-Arbeitsmarktbericht von

Freitag nicht beirren und stieg seitdem
stetig an. Am Dienstag markierte der
Technologie-Index ein neues Allzeit-
hoch. Auch wenn am Mittwoch ein deut-

licher Rücksetzer erfolgte, ist dies bei der
aktuellen Rallye lediglich als Korrektur zu

werten, der Auswärtstrend ist intakt. (nr)

Trendcheck:

DAX, S&P 500, NASDAQ 100
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Gold in der Schwebe
Nachdem das Edelmetall unter die 200-Tage-

Linie fiel, fing es sich schnell wieder, stieg deut-
lich an und markierte ein Zwischenhoch von

1.865 Dollar. Zuletzt gab der Goldkurs
wieder etwas nach. Die 200- und 50-
Tage-Linie bewegen sich aufeinander zu,
dies spricht für einen abflachenden Auf-

wärtstrend. Sollte das Gold jedoch direkt
den Return schaffen und über die 50-Tage-

Linie klettern, könnte dies einen nachhaltigen
Aufwärtstrend signalisieren. (nr)

Euro weiter auf Wachstumskurs
Die Gemeinschaftswährung legt nach dem
rasanten Aufstieg der letzten Tage eine kleine Ver-
schnaufpause ein. Nachdem die 50-Tage-Linie
durchbrochen wurde, stieg der Kurs weiter an, bis

zum Zwischenhoch bei 1,2159 Dollar. Dies
war der höchste Stand seit über zweiein-

halb Jahren!  Bei dem aktuellen Rück-
gang dürfte es sich lediglich um eine
Korrektur handeln, der Aufwärtstrend

bleibt intakt. (nr)

REXP mit Trendumkehr?
Der Rentenindex fiel zuletzt steil Richtung
200-Tage-Linie. Beim Durchbruch hätte dies einen

klaren Abwärtstrend signalisiert. Dies geschah
nicht, im Gegenteil: Der REXP drehte nach

dem Zwischentief bei 687 Punkten wie-
der dynamisch in die andere Richtung
und durchbrach dabei sogar die 50-
Tage-Linie nach oben. Der Index bleibt

aber in der Nähe des 50-Tage-Durch-
schnitts ohne sich deutlich zu entfernen.

Die Börsenampel bleibt daher auf gelb. (nr)

Trendcheck:

Gold, US-Dollar, Anleihen
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Seit Anfang Juni schwankt der DAX zwischen ca.
11.600 und 13.200 DAX-Punkten hin und her. So
ist der Index Ende Oktober wieder auf knapp unter
11.600 Punkten abgetaucht, nur um innerhalb we-
niger Tage wieder auf 13.200 Punkte zu springen.
Folgerichtig steht unsere Börsenampel schon seit
Anfang Juni auf GELB.

Sie befindet sich damit über diesen recht langen
Zeitraum hinweg nach wie vor in der Orientierungs-
phase, schöpft aber jetzt die innerhalb der Gelb-
phase maximal mögliche Aktienquote von 70 Pro-
zent aus. Grundsätzlich ist die bisherige GELB-Phase
unserer Börsenampel schon die längste während
ihres Livezeitraumes seit April 2013. Lediglich in
der Rückrechnung bis 2000 gab es im Jahr 2004
eine ähnlich lange GELB-Phase. 

Entsprechend der GELB-Phase betrug die Aktien-
quote bis vor einigen Tagen ca. 50 Prozent, inzwi-
schen aber immerhin rund 70 Prozent. Theoretisch
sind in den nächsten Tagen sowohl GRÜN- als auch
ROT-Phasen möglich. Saisonal bedingt und aufgrund

der Signallage unserer Indikatoren rechnen wir aber
schon ab Mitte Dezember mit einer GRÜN-Phase.
Saisonal betrachtet könnte nämlich dann eine Jah-
resendrallye beginnen.
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GFA-Börsenampel:

Die Börsenampel liegt richtig!

Stand: 30.11.2020, Quellen:www.gfa-vermoegensverwaltung.de

GFA
Börsen-
ampel
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Markttrend:
Der Markttrendindikator befindet sich an seiner
Entscheidungslinie. Bei einer weiteren Erho-
lung der deutschen Aktienmärkte könnte er sie
aber schon in wenigen Tagen überwinden.

Marktstimmung:
Die Marktstimmung befindet sich an der Ent-
scheidungslinie und kann sich davon (noch)
nicht richtig absetzen.

Markttechnik:
Seit seinem Tiefstand Mitte April hat sich der
Indikator angesichts steigender Märkte sukzes-
sive erholen können. Er liegt seit wenigen Tagen
hauchdünn über der Entscheidungslinie, wo-
durch zumindest die höchste Aktienquote in der
GELB-Phase – nämlich 70 Prozent – voll ausge-
schöpft werden kann. 

https://www.portfoliojournal.de
www.gfa-vermoegensverwaltung.de
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Sentiment:

Die Stimmung an den Märkten –
Dezember 2020 
Was für ein atemberaubender November! Die Wahl von Joe Biden zum
neuen US-Präsidenten und die Ankündigung von gleich drei Impfstoffen,
die ab 2021 zur Eindämmung der Coronapandemie zur Verfügung stehen
sollen, hat den globalen Aktien den größten Novemberkursgewinn der Ge-
schichte beschert. Was ist jetzt noch für den Dezember zu erwarten?

Bester November aller Zeiten
Der November bescherte dem neuen US-Präsidenten das, was wir den „Ho-
neymoon" genannt haben. Doch die starken Kursgewinne sind nicht nur auf
den Ausgang der US-Wahl zurückzuführen. Zwar tendieren die Märkte im
Durchschnitt nach einer US-Wahl bis zum Februar des nachfolgenden Jahres
freundlich. 

Doch in diesem Jahr verlief der Start weit positiver, als es diesem zyklischen
Muster entspricht. Der Grund hierfür liegt in der Ankündigung – und inzwischen
sogar ersten Zulassung – von Impfstoffen gegen das Coronavirus.

Zwar ist nach wie vor nicht klar, ob und wie der Impfstoff wirkt und wie viele
Menschen sich impfen lassen wollen. Dennoch behandeln die Märkte diese
Nachricht wie einen „Game Changer". Denn den Politikern bietet sich somit
eine Alternative zu den zunehmend kritisch gesehenen Lockdown-Strategien.
Vor allem zyklische Werte, die bisher erheblich unter der Krise litten, konnten
zulegen. Auch unsere Fonds, die stark auf Aktien setzen und zyklisch ausge-
richtet sind, haben den besten November aller Zeiten erlebt.

Jahresendrallye?
Doch wie geht es nun weiter? Können die Aktienmärkte hier noch einen drauf-
setzen und eine Jahresendrallye liefern? Aus zyklischer Sicht ist das nach
wie vor unser favorisiertes Szenario. Allerdings dürften die Kursgewinne er-
heblich kleiner ausfallen als im November. 

Aus zwei Gründen: Zum einen sind einzelne Märkte, vor allem in Asien, in-
zwischen überkauft und benötigen eine Verschnaufpause. Zum anderen sind
die Anleger, wie unser sentix-Positionsrisikoindex zeigt, inzwischen deutlich
höher in Aktien investiert.

Manfred Hübner

Manfred Hübner gilt als einer
der profiliertesten Experten für
Sentimentanalyse und Beha-
vioral Finance in Deutschland.
Mit dem sentix Global Investor
Survey hat er das führende
Sentimentbarometer in Europa
entwickelt. Bei der sentix Asset
Management GmbH leitet 
Hübner das Research und
bringt als Chefstratege seine
mehr als 30-jährige Kapital-
markterfahrung ein.

https://www.portfoliojournal.de


Und ein hoher Investitionsgrad bedeutet, dass ein steigender Markt relativ
viele Gewinner produzieren würde. Bislang messen wir ein stabiles positives
Grundvertrauen. Und das dürfte es verhindern, dass Anleger allzu nervös rea-
gieren; sie dürften im alten Jahr ihre Bestände mehr oder weniger behalten
wollen. Das ist verständlich, deuten doch die Aussichten auf ein Ende der
Pandemie sowie die gute konjunkturelle Lage in Asien auch auf eine weitere
wirtschaftliche Erholung hierzulande hin. 

Die Voraussetzungen für Kursgewinne sind damit gegeben, aber es gilt der
Grundsatz der Sentimentanalyse: „Je stärker die Mehrzahl der Anleger in-
vestiert ist, desto kleiner fallen in der Regel die Erträge aus.“ Positiver Jah-
resausklang ja, aber definitiv kleinere Brötchen …
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Chart 1: sentix-Risikoradar (Übersicht) 
Stand 06.12.2020; Quelle: sentix Asset Management GmbH

Die sentix Asset Management
GmbH ist ein eigentümerge-
führtes, unabhängiges Bera-
tungsunternehmen, welches
sich auf die Analyse von Bör-
senstimmungen und Anleger-
verhalten spezialisiert hat. 

Die Sentiment-Spezialisten
bringen Ihre Expertise in die
Steuerung eigener Publikums-
fonds sowie in die Beratung
von Spezialfonds ein. Antizyklik
und Konsequenz prägt das
Handeln der Contrarians. Die
Vorgehensweise liefert den An-
legern eine effektive Diversifi-
kation.

Grundlage ihrer Analysearbeit
ist eine exklusive Datenbank
zum Anlegerverhalten. Diese
resultiert aus den Ergebnissen
der bekannten sentix Kapital-
marktumfrage.

sent x

Risiko

Chance

Chart 2: sentix-Positionsrisikoindex (Gesamtindex Aktien Euroland)
Stand 06.12.2020; Quelle: sentix Asset Management GmbH

https://www.portfoliojournal.de
https://www.sentix-fonds.de
https://www.sentix-fonds.de


Der Blick nach vorne: „The roaring 20s"
Doch das ist nur die Aussicht auf die nahe Zukunft. Wie wird es im kommenden
Jahr weitergehen? Klar ist, dass die bullische Positionierung ab 2021 anders
auf die Märkte wirken wird. Im alten Jahr sind die Anleger kaum bereit, dem
Aktienmarkt den Rücken zuzukehren, da man von einem positiven Jahr 2021
ausgeht. Zum Jahresstart dürften noch die Anleger dazukommen, die aus
Gründen der Bilanzierung und fehlender Risikobudgets in diesem Jahr nicht
mehr investieren können. Dann wäre das Boot erst einmal voll und schon
früh im Jahr könnte der Markt mit einer Korrektur überraschen.

Eine solche Korrektur würde einen Vorgeschmack geben auf das, was wir
den „Charlstontanz des Aktienmarktes 2021" nennen. Denn das Jahr 2021
sowie die folgenden Jahre stehen unseres Erachtens unter dem Motto „die
wilden 20er-Jahre". Im letzten Jahrhundert waren die 20er-Jahre eine Zeit
des politischen, sozialen und ökonomischen Umbruchs. Das könnte sich in
den 2020ern wiederholen – mit gravierenden Konsequenzen für Anleger.

Welche das sind und wie wir die Märkte insgesamt im kommenden Jahr ein-
schätzen, haben wir im sentix-Jahresausblick 2021 analysiert. Diese um-
fangreiche Studie wird über unsere Schwesterfirma sentix GmbH vertrieben
und kann von Ihnen hier erworben werden.

sentix-Einblicke
Kennen Sie schon unser neues wöchentliches YouTube-Videoformat der sen-
tix-Einblicke? Dort informieren wir Sie kurz und knapp über neue Research-
erkenntnisse und wie wir sie in den sentix-Fonds umsetzen. 

Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um keine Folge zu verpassen!

Der abschließende Blick auf Anleihen, Währungen und Gold
Zum Abschluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf die weiteren Asset-
klassen, die für unsere Fonds bedeutsam sind. Bei Anleihen bleiben wir weiter
sehr vorsichtig. Die positiven konjunkturellen Vorzeichen sind für uns klare
Warnsignale, die auf eine Bondmarktkorrektur hindeuten. 

Bei Gold hat sich die Konsolidierung erwartungsgemäß fortgesetzt. Sie verläuft
weiter konstruktiv, so dass sich für uns nun erste Gelegenheiten ergeben, die
Positionen wieder zu erhöhen. Bei Währungen liegen uns derzeit keine klaren
Signale vor, weshalb wir uns hier weiter neutral verhalten.
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Faktor Größe:
Kleine Aktiengesellschaften rentierten im November mit 13,9 %, während die Großen 13,5 % erzielten. Das
ist saisonal untypisch für den November und deutet auf leichten Optimismus am Aktienmarkt hin.

Faktor Wert:
Wachstumstitel erreichten im November 7,7 %, während Value-Aktien 36,50 % gewannen. Dieser extreme
Unterschied zwischen Wachstumstiteln und Value-Aktien rührt daher, dass typische Value-Aktien wie Banken
seit März extrem verloren haben und nun im November wieder aufholten. Das Anlegerverhalten ist saisonal
untypisch und zeugt von einem starken Optimismus und der Annahme einer stärker werdenden Wirtschaft.

Faktor Zyklus: 
Zyklische Aktien verzeichneten ein Plus von 17,7 %, defensive ein kleineres von 10,8 %. Das ist saisonal ty-
pisch. Der große Renditevorteil zyklischer Aktien ist ein optimistisches Zeichen. 

Faktor Momentum: 
Momentumaktien zeigten eine Rendite von 13,4 %, während der Markt 13,7 % gewann. Dieses für den No-
vember typische Anlegerverhalten weist auf Optimismus bis zum Jahresende hin.

Der Dezember ist der beste Börsenmonat im Jahr. Die durchschnittliche Ren-
dite seit 1949 ist 1,72 %, das durchschnittliche Downside Risk liegt bei 2,41
%, die Gewinnhäufigkeit bei 77,5 %. Daraus errechnet sich eine Renditeer-
wartung von 1,33 %. Die Rendite findet typischerweise kontinuierlich statt,
mit etwas höheren Sprüngen zwischen Weihnachten und Neujahr. – die so-
genannte Weihnachtsmannrallye.

Saisonalität:

Globale Saisonalität 
im Dezember

Thomas Hupp

seit 1949 mtl. Rendite mtl. Rückgangsrisiko Gewinnhäufigkeit Erwartungswert
Dezember 2020 1,72 % 2,41 % 77,5 % 1,33 %

Rückblick: Renditefaktoren europäischer Aktien im November

Stand: 09.12.2020

Quelle: Thomas Hupp (www.asset-oszillator.de)

Der November überraschte mit einem großen Kurssprung kurz vor der US-Wahl, der an sehr wenigen Bör-
sentagen entstand. Die guten Gewinne in der Berichtsaison trieben die Kurse an, unterstützt von der Aussicht
auf billiges Geld der Notenbanken. Insgesamt zeigten sich die Anleger sehr zuversichtlich, mutig und
teilweise saisonal. Der Dezember ist in der Regel ein guter Monat für Momentumaktien, große Unternehmen,
Value-Aktien und defensive Titel. Den größten Markteinfluss im Dezember haben große Vermögensverwalter,
die Anlageentscheidungen auf das Reporting zum 31.12. ausrichten. Alle Faktoren deuten auf die übliche
Weihnachtsmannrallye hin.

Video: Börse saisonal Dezember 2020:
Die Weihnachtsmann-Rallye kommt!

https://www.portfoliojournal.de
https://www.asset-oszillator.de
https://youtu.be/quOKrfea89o
https://youtu.be/quOKrfea89o
https://youtu.be/quOKrfea89o


Denn ab 2021 wird das Portfolio
Journal für neue Abonnenten
kostenpflichtig, um auch wei-
terhin die Unabhängigkeit und
die hohe Qualität zu sichern.
Wer sich allerdings noch in die-
sem Jahr anmeldet, erhält das
Portfolio Journal auch künftig
kostenfrei. 
Falls Sie noch nicht ganz über-
zeugt sind, sehen Sie hier wei-
tere Ausgaben aus 2020.
(Klicken Sie einfach auf das Cover um  die 
Ausgabe  als PDF zu lesen.)
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Börsenausblick 2021: 
Sachwerte sind unverzichtbar
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ist der Ausblick auf das kom-
mende Jahr mit vielen Unsicherheiten behaftet. Sicher ist nur, dass die Zin-
sen über lange Zeit niedrig bleiben. Das macht Sachwerte wie Aktien oder
Immobilien attraktiv.

Ohne Frage war der Absturz der Konjunktur in diesem Jahr, der auf den Co-
rona-bedingten Lockdown folgte, beispiellos. Hierzulande ging das Bruttoin-
landsprodukt (BIP) im zweiten Quartal um rund 10,1 Prozent gegenüber dem
Vorjahr zurück – das war der höchste jemals verzeichnete Rückgang. 

Im Euroraum lag das Minus bei 14,7 Prozent, in den USA sogar bei mehr als
30 Prozent. Und auch an den Kapitalmärkten waren die Folgen deutlich spür-
bar. Der deutsche Leitindex Dax fiel zwischen dem 12. Februar und dem 19.
März um fast 40 Prozent, der amerikanische Aktienindex S&P 500 verlor rund
32 Prozent und der technologielastige Nasdaq Index gab um 30 Prozent nach.

Dazu kamen die zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen, die insbesondere
in Europa zu erneuten Lockdowns führten. „Wir sind der Corona-Pandemie
ausgeliefert, solange wir keinen Impfstoff haben“, stellt Professor Hartwig
Webersinke, Leiter des Instituts für Vermögensverwaltung an der Technischen
Hochschule Aschaffenburg, fest. 

„Und je weiter sich dessen Fertigstellung verschiebt, umso mehr verzögert
sich auch der konjunkturelle Aufschwung, der sich eigentlich im vierten
Quartal dieses Jahres hätte fortsetzen sollen.“ Dennoch geht der Wissen-
schaftler davon aus, dass es im kommenden Jahr zu einer allmählichen Er-
holung kommt. Das beurteilt der Sachverständigenrat ähnlich. Laut seinem
Herbstgutachten rechnet er in 2021 weltweit mit einem BIP-Wachstum um
5,9 Prozent.

Dennoch wird die globale Wirtschaft vermutlich frühestens im Jahr 2022 ihr
altes Niveau erreichen. Deutlich schneller ging das bei den Aktienmärkten.
So hatten die meisten Aktienindizes bis Anfang Juni den größten Teil ihrer
Verluste bereits wieder aufgeholt. Der Nasdaq Index kletterte zwischenzeitlich
sogar auf einen neuen Höchststand. 
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Prof. Dr. Hartwig Webersinke ist
Dekan der Technischen Hoch-
schule Aschaffenburg und Leiter
des Instituts für Vermögensver-
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 Prof. Dr. 
Hartwig Webersinke 

Der Marktplatz für Ihre Geldanlage
von unabhängigen Experten:
einfach und unkompliziert

Dieser Artikel wurde von der 
V-CHECK GmbH bereitgestellt
und von Gerd Hübner verfasst.
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„Es ist aber keineswegs so, dass sich die Finanz- und Kapitalmärkte von
der Realität abgekoppelt hätten“, erklärt Webersinke. „Denn an den Börsen
geht es um die Zukunft und die Erwartungen und die waren nach dem dras-
tischen Konjunktureinbruch auf die wirtschaftliche Erholung gerichtet.“

Anleihen nur noch als Cash-Ersatz
Zudem hat die schnelle und entschiedene Reaktion der Fiskal- und Geldpolitik
für das schnelle Comeback der Aktienmärkte eine wichtige Rolle gespielt.
„Insbesondere die Notenbanken mit ihrer beispiellosen Flut an Liquidität
haben maßgeblich zu dieser Marktreaktion beigetragen“, so der Experte
weiter. So haben die führenden Notenbanken angekündigt, dass die Zinsen
bis mindestens 2023 niedrig bleiben werden. Zudem hat die Fed signalisiert,
dass sie auch bereit sei, die Zinsen niedrig zu halten, wenn die Inflationsrate
vorübergehend über die Zielmarke von zwei Prozent steigt.

Und genau dieses geldpolitische Umfeld ist für Anleger mit Blick auf das kom-
mende Jahr entscheidend. „Derzeit bringen zum Beispiel sämtliche Bun-
desanleihen über alle Laufzeiten hinweg eine negative Rendite“, erläutert
Webersinke. Aber auch andere als sicher geltende Staatstitel oder qualitativ
hochwertige Unternehmensanleihen bieten kaum noch Zinsen, ebenso wie
das Sparbuch oder Festgeldanlagen.

„Für Anleger sind festverzinsliche Anlagen deshalb kaum noch attraktiv“,
stellt Webersinke fest. Zwar hätten sie in einem Portfolio nach wie vor ihre
Berechtigung. „Aber nur zum Zweck der Diversifikation und für das Risiko-
management. Und, weil immer mehr Banken Strafzinsen auf das gesparte
Vermögen verlangen, als Ersatz für Liquidität, aber eben nicht, um Erträge
zu erzielen.“ Die müssen aus anderen Anlage kommen.

Aktien unverzichtbar für das Portfolio
„Anleger müssen aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes zwar davon
ausgehen, dass die erwarteten Renditen in allen Anlagenklassen in den
kommenden Jahren geringer ausfallen“, erklärt Professor Webersinke. „Den-
noch sind sämtliche Sachwerte und Substanzkapital ein Muss, weil sie zu-
mindest noch die Chance auf realen Kapitalerhalt sowie einen Renditeauf-
schlag bieten.“ Das gilt insbesondere für Aktien, wo Anleger zwar mit höheren
Kursschwankungen leben müssen, die aber langfristig in der Vergangenheit
mit die höchsten Erträge brachten.
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Webersinke empfiehlt dabei auch die Bewertung von Aktien zu überdenken.
„Sie müssen sich überlegen, dass künftige Gewinne mit dem geltenden
Zinssatz abdiskontiert werden“, erklärt Webersinke. „Wenn der Zinssatz
aber Null ist, sind künftige Gewinne heute mehr wert als bei einem höheren
Zinsniveau.“ Aus diesem Grund können auch höhere Kurs-Gewinn-Verhält-
nisse bei Aktien gerechtfertigt sein, sofern diese Unternehmen so aufgestellt
sind, dass sie die Chance haben, künftig nachhaltig steigende Gewinne zu er-
zielen.

„Tatsächlich stellen wir am Markt eine solche Differenzierung fest“, so We-
bersinke. Zwar haben sich so gut wie alle Aktienindizes erholt, dennoch ist
der Technologieindex Nasdaq seit Ende des ersten Lockdowns stärker gelau-
fen als viele andere Aktienindizes. 

„Zudem rate ich derzeit eher in den etablierten Märkten und in Asien zu in-
vestieren und weniger in den übrigen Schwellenländern“, rät Webersinke.
„Die Liquidität wird vor allem in die Märkte Asiens, Europas und in die USA
fließen. Deshalb muss man die Risiken der Emerging Markets als Anleger
derzeit nicht eingehen.“

Bei Immobilien stärker differenzieren
Um Erträge zu erzielen, eignen sich neben Aktien auch Immobilien. „Allerdings
müssen Anleger nun etwas genauer hinsehen“, so Webersinke. Kletterten in
den vergangenen Jahren auch dank der niedrigen Zinsen in so gut wie allen
Bereichen die Immobilienpreise, so könnte sich dieses Bild durch Corona än-
dern. So stellt sich für Immobilieneigentümer zunächst die Frage, ob der
Mieter unbeschadet durch die Krise kommt. Zudem gilt es aber gerade bei
Gewerbeimmobilien genauer zu differenzieren.

„Wir haben durch die Pandemie nun Trends wie die verstärkte Nutzung des
Homeoffice, die die Nachfrage nach Büroflächen beeinträchtigen könnte,
oder den boomenden Onlinehandel, der es für Einzelhandelsobjekte wohl
schwieriger macht“, erklärt Webersinke weiter. Auch die gesamte Hotelbran-
che dürfte unter den Lockdowns leiden, wohingegen Logistikzentren von dem
Trend zum Einkaufen über das Internet eher profitieren. 

Weniger stark betroffen dagegen ist der Bereich der Wohnen. „Gerade weil
jetzt mehr Menschen häufiger von Zuhause aus arbeiten, gewinnt die Wohn-
qualität an Bedeutung“, sagt der Experte. „Deshalb dürften sich dort die
Preise stabil entwickeln und in guten Lagen vermutlich sogar weiter nach
oben laufen.“
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Eine weiterer Sachwert, dessen Preis zuletzt deutlich gestiegen ist, ist Gold.
„Eine Beimischung des Edelmetalls macht auf jeden Fall Sinn“, ist Weber-
sinke überzeugt. Zwar bietet es keine laufenden Erträge. „Allerdings verur-
sacht das Halten von Gold jetzt keine Opportunitätskosten mehr, da Anleger,
wegen der niedrigen Zinsen, nicht mehr auf Zinseinnahmen verzichten müs-
sen.“ Außerdem kann Gold in sehr turbulenten Phasen oder bei exogenen
Schocks, die immer wieder auftreten, eine stabilisierende Wirkung im Portfolio
haben.

Fazit: 
Zwar ist der konjunkturelle Ausblick auf das kommende Jahr mit vielen Unsi-
cherheiten behaftet. Sicher ist aber, dass es auf absehbare Zeit keine Zinsen
geben wird, und wenn dann nur verbunden mit höheren Risiken. Substanz-
und Sachwerte sind deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil für jedes Portfolio.
Die Kunst besteht dann darin, die für jeden Anleger individuell richtige Mi-
schung aus den Anlageklassen zu finden.

TitelthemaPortfolioJournal

Video-Links

Börsenausblick 2021 - Aktien bleiben ein
Muss bei der Geldanlage! 

Wie geht es weiter mit der Börse? 
Prof. Dr. Hartwig Webersinke vom Institut für Ver-
mögensverwaltung wagt den Börsenausblick. Ak-
tien, Anleihen, Immobilien, Gold - was jetzt wichtig
für die Geldanlage ist, erfahren Sie im Video. 

Anzeige

Lernen Sie eine Sicht der Dinge kennen, die Sie im Mainstream nicht finden werden.

3 MAL GEGEN 
DEN MAINSTREAM:

*) Kostenloses PDF-Archiv ALLER Smart Investor-Ausgaben 
zurück bis 2003 (Service nur für Jahres-Abonnenten)!

Smart Investor
Weekly

SmartInvestor.de

Smart Investor
Das Magazin für den kritischen Anleger

      

https://youtu.be/FuD8bk_89hQ
https://youtu.be/FuD8bk_89hQ
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Charttechnischer Jahresausblick
Die chart- und markttechnischen Konstellationen fügen sich in das fun-
damentale Rahmenbild des Kapitalmarktjahrs 2021 und ergänzen es
sehr gut. Die globalen Aktienmärkte werden aus technischer Sicht weiter
steigen. Die wirtschaftliche Erholung wird die bis dato teilweise bereits
vorherrschenden Charttrends und jüngsten Ausbrüche untermauern. 

Zudem werden nachlassende politische Risiken (US-Wahl, Handelskonflikte
usw.) die zurzeit noch sehr hohen Volatilitäten abmildern. Die anhaltend ul-
traexpansive Geldpolitik sowohl der US-Fed als auch der Europäischen Zen-
tralbank EZB bedeutet günstigste Refinanzierungen für börsennotierte Un-
ternehmen und kaum rentable Alternativen für Anleger und Investoren. Reale
Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien und Edelmetall werden davon auch
nächstes Jahr weiterhin profitieren. 

DAX 30
Der deutsche Leitindex konnte Ende November nach einem extrem volatilen
Jahr wieder an seine Februarniveaus nahe 13.500 anknüpfen. Das erste „Co-
ronagap“ vom 21.02. auf den 24.02. wurde aber trotz allem bislang nicht
wieder gänzlich geschlossen. Daher verharrte der DAX 30 Anfang Dezember
vorerst noch in einer auffälligen Seitwärtsspanne. Sie erstreckt sich von
13.500 bis 13.004. Von einer dynamischen Jahresendrallye ist daher aktuell
noch nichts zu sehen. Diese Tatsache sollte aber keine nachhaltig negativen
Auswirkungen auf das Börsenjahr 2021 haben. 
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Martin Utschneider

Martin Utschneider leitet die
Technische Kapitalmarktana-
lyse der renommierten Privat-
bank Donner & Reuschel.

Nebenberuflich ist er zudem für
diverse zertifizierte Weiterbil-
dungsakademien und eine
Hochschule als Fachdozent
und Prüfer tätig. Praktische Er-
fahrung im Bereich „Technische
Analyse“ hat Herr Utschneider
seit nunmehr knapp 20 Jahren. 

Seine Analysen finden im
deutschsprachigen Raum (D, A,
CH, FL, LUX) sehr große Beach-
tung. Zudem gehören auch an
einige renommierte Medienver-
treter (Print, TV, Radio…) zu
den Empfängern. 

Er ist regelmäßig bei n-tv, welt
(vormals n24) sowie Der Aktio-
när TV  Interviewgast und zählt
aktuell zu den meist zitiertes-
ten Experten seines Fachgebie-
tes (Handelsblatt, Manager Ma-
gazin, Börsenzeitung, FAZ, SZ,
Focus, Börse Online, Welt,…).
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Chart 1: DAX mit 200-Tage-Durchschnitt (grau); Stand 08.12.2020; Quelle: Captimizer
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Im Gegenteil: Die aktuelle Seitwärtskonsolidierung ermöglicht es dem deut-
schen Leitindex sogar wieder, Kraft für neue Aufgaben zu schöpfen. Das Mo-
mentum oszilliert im positiven Bereich und die für die Trendfolge so wichtige
200-Tage-Linie ist deutlich überhandelt. Sie verläuft aktuell bei rund 12.040. 

Auch wenn das Allzeithoch im DAX 30 noch auf sich warten lässt: Spätestens
2021 wird es aller Voraussicht nach erreicht werden. Der bisherige Höchst-
stand bei 13.795 dürfte dabei nur eine Zwischenstation darstellen. Projiziert
man den aktuell vorherrschenden Seitwärtsmodus nach oben, ergibt sich ein
kurzfristiges Kursziel von 13.996 Punkten. Der Langfristtrend seit September
2011 wird bei rund 13.500 unterstützt. 

Legt man zudem noch eine Fibonacci-Projektion an, ergibt sich ein Zielkorridor
von 14.595 aufwärts. Gepaart mit fundamentalen  und quantbasierten Daten
lautet deshalb das Jahresziel 2021: 15.000 Punkte.

Euro Stoxx 50
Der Euro Stoxx 50 befindet sich sage und schreibe seit März 2000 im überge-
ordneten Abwärtstrend. Um diesen auch nachhaltig zu verlassen, bedarf es
mittlerweile eines Kursbereichs oberhalb der 3900er-Marke. Das aktuelle
Chartbild Anfang Dezember 2020 lässt den Schluss zu, dass dies 2021 durch-
aus gelingen kann. Das Überschreiten der seit März dieses Jahres intakten
Hürde bei 3468 Punkten war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Al-
lerdings darf man nicht all zu viel Dynamik beim Euro Stoxx 50 erwarten. Das
Coronagap vom März ist hier im Gegensatz zum DAX 30 noch weit entfernt.
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Im Jahr 1798 wurde die Bank
von dem 24-jährigen Hambur-
ger Kaufmann und Reeder
Conrad Hinrich Donner gegrün-
det. Er knüpfte internationale
Geschäftskontakte und war ein
„Global Player“ des 19. Jahr-
hunderts. Der Enkel Conrad
Hinrich Donners war einer der
Mitbegründer der Hongkong &
Shanghai Banking Corporation
(HSBC), der Hamburgischen
Electricitäts-Werke AG und der
Commerzbank AG.

Im Jahr 1990 stellte sich mit
der SIGNAL I0DUNA Gruppe
ein starker Partner und Aktionär
an die Seite des Bankinstituts.

Im Juli 2009 erwarb die Ham-
burger CONRAD HINRICH
DONNER Bank die Münchner
Traditionsbank Reuschel & Co.,
die seit ihrer Eröffnung 1947 zu
einer der zehn größten
deutschen Privatbanken heran-
gewachsen war. Das im Okto-
ber 2010 vereinigte Bankhaus
firmiert unter dem Namen
„DONNER & REUSCHEL“. 
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Chart 2: Euro Stoxx 50 mit 200-Tage-Durchschnitt (grau); 
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Erst ab Notierungen oberhalb der 3776 wäre dies geschlossen. Gemessen
am Ichimoku-Trendfolgeindikator zeigt sich der europäische Leitindex aber
zumindest stabil und gerüstet für weitere Kursanstiege 2021. Auch hier helfen
die Fibonacci-Projektionen bei der Prognose. Sie geben dem Index sogar Luft
bis über 4000. Auf dem Weg dorthin kommt vor allem dem Doppelwiderstand
bei 3865 Punkten eine wichtige Rolle zu. Auch weil ebenfalls auf diesem Ni-
veau das 162-%-Fibonacci-Retracement (3830 Zähler) verläuft. Gepaart mit
fundamentalen und quantbasierten Daten lautet deshalb das Jahresziel
2021: 4000 Punkte.

S&P 500
Weiteres Kurssteigerungspotenzial lässt sich auch beim S&P 500 ablesen.
Auch wenn er zum Ende dieses Jahres bereits von Hoch zu Hoch eilt. Das
Chartbild erinnert sogar in gewisser Weise an das Jahr 2016 zum Zeitpunkt
der damaligen US-Präsidentschaftswahl. Auch damals zeigte der S&P 500
eine übergeordnete W-Formation. Sie wurde mehrmals getestet und es kam
dann auch zum finalen Ausbruch. Auch momentan ähnelt dieses Bild sehr
stark dem 2016er-Muster. Dazu trägt auch die Situation bei den längerfristigen
Trendfolgeindikatoren bei. Sie verheißen 2021 weitere Anstiege. 

Das Übersteigen der 3588er-Hürde war das sprichwörtliche Nadelöhr. Im
Jahr 2016 lag das Nadelöhr noch bei 2214. Für die US-Indizes spricht zudem
eine Parallele aus den Jahren 1998 bis 2000 (vgl. Grafik). Auch damals verlief
die Zinsstrukturkurve invers. Die US-Indizes (vor allem der Nasdaq Composite)
verzeichneten damals eine bilderbuchmäßige Hausse. Aufgrund der Allzeit-

21 Portfolio Journal 11-2020www.portfolio-journal.de

TitelthemaPortfolioJournal

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

4250

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500

2250

2000

2021202020192018201720162015

Chart 3: S&P 500 mit 200-Tage-Durchschnitt (grau); Stand 08.12.2020; Quelle: Captimizer

Jahresziel 2021: 3950 Punkte

Video: Risiken managen und
gleichzeitig Erträge sichern.

Martin Utschneider, Leiter der
Technischen Analyse, erläutert
das Prinzip der technischen Ana-
lyse beim Bankhaus DONNER &
REUSCHEL.
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hochsituation trifft der Chart des S&P aktuell auf keine charttechnischen Wi-
derstände mehr. Die Fibonacci-Projektionen helfen in diesem Falle bei einer
Orientierung nach oben sehr gut weiter. Das technische Bild ergänzt dadurch
sehr gut die fundamentale Sichtweise. Das Kursziel 2021 lautet somit: 3950
Punkte.

EUR/USD
Seit Ende Juli zeigt die europäische Gemeinschaftswährung einen wahren
Sägezahnmarkt. Dieser Seitwärtstrend wurde unten bei 1,171 US-Dollar un-
terstützt und oben bei 1,191 gedeckelt. Der Ausbruch am 27.11.2020 wirkte
aus chart- und markttechnischer Sicht wie ein Befreiungsschlag. Die folgenden
Handelstage führten dann zu einem weiteren Test des Ausbruchsniveaus
(1,191 US-Dollar). Die bisherige Widerstandslinie wurde dabei kein einziges
Mal unterschritten. 

Die sogenannten Lunten (Tagestiefstkurse) setzten kein einziges Mal darauf
auf. Gleichzeitig drehten sowohl die kurz- als auch die mittelfristigen Indika-
toren ins Positive. Die nächsten markanten Widerstände liegen erst bei rund
1,250 US-Dollar. Auch die Fibonacci-Projektionen ergeben dieses mittelfristige
Preispotenzial. Die 100-%-Fibonacci-Projektion verläuft bei 1,246 US-Dollar.
Das Preisziel 2021 lautet somit: 1,250 US-Dollar.
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Chart 4: EUR / USD mit 200-Tage-Durchschnitt (grau); Stand 08.12.2020; Quelle: Captimizer

Jahresziel 2021: 1,25 US-Dollar

Lockdown: Wie belastbar ist die
deutsche Wirtschaft?

Martin Utschneider, Leiter der
Technischen Analyse beim Bank-
haus DONNER & REUSCHEL im
Interview bei Isabelle Körner
vom Nachrichtensender ntv.
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Brent Oil
Die guten Konjunkturaussichten für 2021 – vor allem bezogen auf China –
sind natürlich auch ein Treiber für den Rohstoff Öl. Auch hier ergänzt das
technische Bild die Fundamentalanalyse. Brent Oil hat also gute Aussichten,
nächstes Jahr die Marke von 55 US-Dollar zu erreichen. Seit November ist
Brent Oil erkennbarim Aufwärtsmodus. Er führte am 24.11.2020 sogar zu ei-
nem wichtigen Gap-Close. Damit konnte auch hier ein Coronagap geschlossen
werden. Betrachtet man den Chart auf Wochenbasis, dann dürften die prog-
nostizierten 55 US-Dollar im kommenden Jahr sogar recht bald erreicht wer-
den. Sämtliche Gleitenden Durchschnitte wurden zuletzt überschritten. Das
spricht für eine Stärke des nun eingeschlagenen Aufwärtstrends. Das Kursziel
2021 lautet somit: 55 US-Dollar.
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Chart 5: Brent Oil mit 200-Tage-Durchschnitt (grau); Stand 08.12.2020; Quelle: Captimizer

Risikobetrachtung: 
Die durchaus positiven technischen Muster werden auch 2021 von Risiken
umrahmt. Sie sind zwar bereits einkalkuliert, aber in ihrer Auswirkung natürlich
offen. Zudem lauert bestimmt wieder ein „Black Swan“, sprich ein unerwar-
tetes Ereignis auf die Anleger und Investoren.

Deshalb sollte das Risikomanagement trotz der guten Aussichten im Jahr
2021 niemals vernachlässigt werden. Coronarückschläge, ein plötzlicher In-
flationsschub, Insolvenzwelle(n) oder stockende Kreditvergabe könnten dabei
genauso eine Rolle spielen wie die mögliche Eskalation geopolitischer Kri-
senherde, ein harter Brexit und ein genereller Vertrauensverlust der Noten-
banken (Akzeptanz- und Vertrauenskrise).

Website: Technische Analyse
stärkt das Risikomanagement

Die altbewährte Anlagestrategie,
Wertpapiere zu kaufen und sie
langfristig im Depot liegen zu
lassen, ist weitgehend überholt.
Aktives Risikomanagement und
Gewinnsicherung sind gefragt.

Hinweis:
Auf dieser Website finden Sie
aktuelle Analysen, Kolumnen
und Interviews von Martin Ut-
schneider.

Jahresziel 2021:
55 US-Dollar
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Ausblick auf das Börsenjahr
2021 aus Sicht eines Zyklus-
Struktur-Modells
Zunächst ein Rückblick auf das Jahr 2020 aus Sicht des Vier- und Acht-
Jahre-Zyklus (Stand 27.11.2020). Im Jahr 2020 gab es drei sehr entschei-
dende Wendepunkte, nämlich das Hoch im Februar, das Tief im März und
zuletzt das Tief Ende Oktober. Diese Wendepunkte sind in allen relevanten
Aktienindizes an denselben zeitlichen Positionen vorhanden. Der hier als
Beispiel abgebildete Dax steht somit stellvertretend für alle übrigen.

Die wichtigsten Wendepunkte und strukturellen Entwicklungen 2020 korres-
pondieren zum Teil sehr genau mit 2016 und 2012. Diese beiden Jahre gaben
zusätzlich auch Hinweise auf die eher untergeordneten Wendepunkte 2020
wie das Tief Anfang April, das Hoch Anfang Juni und das Tief Ende Juli. Auch
die strukturelle Kursentwicklung im April und Juni war 2020 bereits in den
Jahren 2012 und 2016 angelegt (siehe dazu auch Portfolio Journal 01/2020,
Seite 32–36). Ebenso ergeben sich die wesentlichen Trendphasen des aktu-
ellen Jahres aus den vier bzw. acht Jahre zurückliegenden Bereichen, aller-
dings zum Teil in invertierter Form. 
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Chart 1: DAX täglich, jeweils Januar bis Ende November. 
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Von Mitte Februar bis Mitte März 2020 kam es zu einem sehr kräftigen abwärts
gerichteten Trend und von Mitte März bis Anfang Juni zu einem deutlichen
aufwärts gerichteten Trend. Zeitlich betrachtet waren das die gleichen Phasen,
die auch in den Jahren 2016 und 2012 von wesentlicher Bedeutung waren.
Auch die seitwärts verlaufenden Phasen von August bis Oktober sowie der
Bereich um die Wahlen in den USA zeigen eine ähnliche Struktur wie vier
Jahre zuvor. 

Nun zum Ausblick auf das Jahr 2021. Im Rahmen des Vier- und Acht-Jahre-
Zyklus sind die relevanten Bezugsjahre die Jahre 2013 und 2017. Hier sind
besonders drei Bereiche auffällig: die Kalenderwoche 16 im April (19.–23.4.),
die KW 35 im August/September (30.8.–3.9.) und die KW 44 im November
(1.–5.11.). Hier sind potenziell entscheidende Wendepunkte zu erwarten, die
durch diverse untergeordnete Zyklen auch soweit bestätigt sind. Vieles deutet
darauf hin, dass der Wendepunkt im April ein Tief sein müsste. 

Das Gleiche gilt für den Wendepunkt Ende August/Anfang September. Hier
entsteht jedoch ein Widerspruch, und zwar zum durchschnittlichen zyklischen
Verlauf der US-Nachwahljahre. Während ein Apriltief im Einklang mit dem
durchschnittlichen Verlauf des Nachwahljahres ist, ist die Annahme eines
Tiefs Anfang September dazu konträr, denn typischerweise taucht in den
Nachwahljahren in diesem Bereich ein Hoch auf. Hinzu kommt, dass statistisch
betrachtet der September überwiegend negativ verläuft. Aus diesen Gründen
wird derzeit mit einem Hoch im Bereich Ende August/Anfang September ge-
rechnet. Für den potenziellen Wendepunkt Anfang November gibt es keine
Hinweise, ob es ein Hoch oder ein Tief werden sollte; der charakteristische
Verlauf der US-Nachwahljahre lässt aber auch hier ein Tief vermuten.

In der Skizze zum Jahr 2021 ist also zweierlei berücksichtigt: einerseits die
potenziell wichtigsten Wendepunkte entlang des Vier- und Acht-Jahre-Zyklus
sowie einige Wendepunkte, die sich aus untergeordneten Zyklen ergeben;
andererseits der typische durchschnittliche Verlauf der US-Nachwahljahre.
Das Börsenjahr 2021 wird am Ende sicherlich nicht genau so aussehen, aber
darum geht es hier auch gar nicht. Wichtig ist zu wissen, wo die entscheiden-
den Wendepunkte und die stärksten Trendphasen eventuell auftreten werden
und wo man daher besonders aufmerksam sein sollte, um einen beginnenden
Trend möglichst frühzeitig erkennen zu können.

Fazit:
Auf der Grundlage des hier angewendeten Zyklus-Struktur-Modells lässt sich
zum jetzigen Zeitpunkt ganz allgemein Folgendes über das Börsenjahr 2021
sagen: Das erste Quartal dürfte von einer volatilen, insgesamt eher seitwärts
verlaufenden Bewegung geprägt sein. Die möglicherweise wichtigsten Wen-
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depunkte 2021 müssten in der zweiten Aprilhälfte, Ende August/Anfang Sep-
tember und in der ersten Novemberwoche auftreten. Starke Trendphasen
können Mitte April bis Ende Juni und von Ende August bis Anfang November
auftreten (farbig markiert).Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis auf eine
zyklische Besonderheit des Jahres 2021: Es ist bekannt, dass bei der zeitli-
chen Entwicklung der Märkte unter anderem die Fibonacci-Zahlenreihe (1-
1-2-3-5-8-13-21-34-55-89 …) eine wichtige Rolle spielt. Nun ist es so, dass
das Jahr 2021 über diese Zahlenfolge mit einer ganzen Reihe sehr besonderer
Börsenjahre verbunden ist, und zwar mit 1932, 1987, 2000, 2008 und 2020.

Das Jahr 1932 ist 89 Jahre entfernt und markiert das Tief des 20. Jahrhun-
derts, nämlich das nach dem Börsencrash von 1929 und der danach folgenden
großen Depression. 1987, als der zweite große Börsencrash des letzten Jahr-
hunderts stattfand, liegt 34 Jahre zurück. Das Jahr 2000 ist 21 Jahre entfernt
und markiert das Platzen der Dotcom-Blase. Die Entfernung zur Finanzkrise
2008 beträgt 13 Jahre. Und das aktuelle Crashjahr schließlich ist ein Jahr
von 2021 entfernt. Es entsteht hier also die Zahlenreihe 89-34-21-13-1. 

Das ist zumindest kurios und der Aufmerksamkeit wert, es bedeutet aber
nicht, dass es 2021 einen Crash geben muss. Was man aber mit aller Vorsicht
eventuell daraus schließen kann: Das kommende Börsenjahr dürfte geprägt
sein von sehr großen Bewegungen in beide Richtungen, verbunden mit be-
sonders hoher Volatilität. Die damit verbundenen Risiken gut zu managen
wird wahrscheinlich sehr herausfordernd.
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Chart 2: DAX täglich, jeweils 13 Monate. Stand 27.11.2020; Quelle: Visual Chart 6.0
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Dow Jones 40.000 - 
langer oder kurzer Weg?
Der Dow-Jones-Index hat kurz vor Jahresende wieder die 30.000er Hürde
überschritten. Es dauerte 4 Jahre vom erstmaligen Überschreiten der
20’000er Marke bis zur 30.000 Marke. Im März dieses Jahres hatten die
Anleger sogar die Gelegenheit, den Index bei 18.213,65 Punkten zu kaufen
und einen Gewinn von knapp 65 Prozent einzustreichen. Da dies Vergan-
genheit ist, wagen wir einen Blick in die Zukunft.

Für das Jahr 2021 erwarten die Analysten gemäss Bloomberg einen Gewinn
von knapp USD 1500 pro Index, was einen Kurs-Gewinn Verhältnis von 20
entspricht.  Im Vergleich hierzu hat der S&P 500 Index ein erwartetes KGV
von knapp 21x. Da der Dow-Jones jedoch mehr Substanz als Wachstumstitel
enthält, könnte hier ein gewisses Aufholpotential bestehen. Da wir Optimisten
sind, schauen wir auf die besten Kursschätzungen zu jedem Titel innerhalb
des Indexes. 

Im eher unwahrscheinlichen Fall, dass alle Optimisten Recht bekommen mit
ihren Kurszielen, ergäbe sich ein Kursziel von 38.667 für den Index. Es wäre
also möglich, dass wir die 40.000 Hürde schon fast im nächsten Jahr errei-
chen. Ein anderes Szenario wäre eine KGV Ausweitung oder Stabilisierung
basierend auf den weiterhin niedrigen Zinsen. Nehmen wir das aktuelle KGV
von 25x ergäbe sich ein Kursziel von 37.500, dies ohne den Einfluss der
Super Optimisten. Somit ist es in der Tat wahrscheinlich, dass wir für die
nächste große Hürde nicht 4 sondern eher nur 2 Jahre benötigen.
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Ausblick 2021:

Die Finanzmarktpolitik der
Zentralbanken wird dem
Goldpreis Auftrieb geben
Das Weltfinanz- und -wirtschaftssystem steht vor großen Veränderungen.
Die politischen Reaktionen auf die Ausbreitung des Coronavirus verursachen
tiefe Einschnitte in Wirtschaft und Gesellschaft: Die vielerorts verordneten
Lockdowns sorgen für gravierende Einschränkungen bürgerlicher und un-
ternehmerischer Freiheiten und führen damit sehr wahrscheinlich zu Struk-
turbrüchen in den Konjunkturverläufen, Diskontinuitäten in Industrien und
Neubewertungen des Finanzmarktgeschehens. 

Besondere Bedeutung kommt natürlich der Geldpolitik zu. Die großen Zen-
tralbanken der Welt haben die Geldschleusen weit geöffnet, um die gesamt-
wirtschaftliche Nachfrage zu finanzieren, und dadurch einen gewaltigen „Geld-
mengenüberhang“ geschaffen. Das spricht dafür, dass die Güterpreise – ob
nun Konsumgüter- und/oder Vermögenspreise – weiter in die Höhe getrieben
werden. Für Anleger ist der Kaufkraftverlust der Währungen längst real ge-
worden – zumal die Zentralbanken die Zinsen auf extremen Tiefständen halten. 

Ein Ausstieg aus der extrem expansiven Geldpolitik ist sehr unwahrscheinlich
geworden. Die Zentralbanken finanzieren Staaten und Banken mit der elek-
tronischen Notenpresse und die niedrig gehaltenen Zinsen blähen die Preise
für Bestandsvermögen wie Aktien, Anleihen, Häuser und Grundstücke auf.
Eine Abkehr von diesem Kurs wäre mit einer schweren Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise verbunden – und wird daher vermutlich mit allen politischen Mitteln
verhindert.  

Gold ist eine ideale Absicherung der Vermögenswerte
Vor diesem Hintergrund gewinnt das Ziel, das Portfolio gegen Verluste abzu-
sichern, bei langfristig orientierter Kapitalanlage steigende Bedeutung – und
der Blick fällt unweigerlich auf das Gold. Das gelbe Metall wird für Industrie-
verwendungen, Schmuckerzeugung und monetäre Zwecke nachgefragt. Gold
ist dabei jedoch vor allem eines: Grundgeld der Menschheit. Gold ist seit
Jahrtausenden aufs Engste mit der Menschheitsgeschichte verbunden, wurde
immer wieder als das „bessere Geld“ gewählt. 
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Physisches Gold zeichnet sich vor allem durch zwei attraktive Eigenschaften
aus. Erstens: Gold trägt – anders als Giro-, Termin- und Spareinlagen – kein
Zahlungsausfallrisiko. Wer ein Guthaben bei einer Bank hält, geht – auch
wenn es ihm vielleicht nicht immer bewusst ist – das Risiko ein, dass sie
Auszahlungswünschen nicht nachkommen kann, und dann ist das Guthaben
verloren. Gold kann – salopp ausgedrückt – nicht durch Bankpleiten verloren
gehen.

Zweitens: Die Kaufkraft des Goldes lässt sich nicht willkürlich durch politische
Machenschaften herabsetzen. Anders beim ungedeckten Geld: Es wird von
Zentralbanken produziert, die als Monopolisten in der Lage sind, die Geld-
menge jederzeit in jeder beliebigen Menge auszuweiten und damit seinen
Tauschwert zu beeinflussen. (Übrigens: Die Staaten haben Gold eigens ersetzt
durch ungedecktes Geld, weil die Kaufkraft des Goldes sich nicht aus politi-
schen Motiven verändern lässt!) 

Obwohl offiziell seit den frühen 1970er-Jahren de-monetisiert wurde, handelt
Gold nach wie vor geldnah. Das lässt sich beispielsweise in Krisen erkennen:
In turbulenten Marktphasen sehen Anleger im Gold einen sicheren Hafen.
Das treibt Nachfrage und Preis des Goldes in die Höhe. Weniger augenfällig,
jedoch weitaus bedeutsamer für seine langfristige Preisentwicklung ist der
enge Verbund des Goldes mit der Geldmenge.
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Abb. 1: US-Geldmenge M2 (Mrd. USD) und Goldpreis (USD/oz)
Quelle: Refinitiv; Grafik: Degussa. Periode: Januar 2000 bis Ende November 2020.

Geld regiert die Welt. Das war
schon immer so, und hat seine
Gültigkeit auch heute nicht ver-
loren. In unserer Zeit ist aller-
dings die Möglichkeit, mit Geld
zur Weltherrschaft zu gelangen,
größer denn je. 
Thorsten Polleit legt in diesem
Buch offen, dass weltweit 
etwas im Gange ist, das vielen
Beobachtern vermutlich ent-
geht: Die heute international
vorherrschende Politikideolo-
gie des demokratischen Sozia-
lismus treibt die Staatenge-
meinschaft einem zentralen
Weltstaat entgegen. Und das
Schaffen einer staatlich kon-
trollierten Weltwährung ist der
entscheidende Schritt auf die-
sem Weg.
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Abb. 1 zeigt beispielsweise die Entwicklung der US-amerikanischen Geld-
menge M2 und des Goldpreises (USD/oz). Zu erkennen ist ein positiver Gleich-
lauf beider Linien: Eine steigende Geldmenge war stets verbunden mit stei-
gendem Goldpreis. Allerdings galt dieser Gleichlauf eher langfristig; kurzfristig
entwickelten sich die Linien auch mal unterschiedlich. Der Grund: Ein Anstei-
gen der Geldmenge verringert die Kaufkraft des Geldes (im Vergleich zu einer
Situation, in der die Geldmenge nicht ausgeweitet worden wäre). 

Zu beachten ist zudem, dass der Goldpreis (in US-Dollar) von Anfang 2000
bis Dezember 2020 um 564 Prozent gestiegen ist, also deutlich stärker als
die US-Dollar-Geldmenge, die nur um 308 Prozent erhöht wurde. Das deutet
zum einen an, dass der Goldpreis auch eine Versicherungsprämie enthält,
und zum anderen, dass der Zinsniedergang der letzten Jahrzehnte die Oppor-
tunitätskosten der Goldhaltung verringert hat. Das wiederum hat die Nachfrage
nach Gold erhöht und damit ebenfalls zum Goldpreisanstieg beigetragen.

Die anhaltende Vermehrung der Geldmengen sorgt für einen
steigenden Goldpreis
Vor dem Hintergrund einer weiter steigenden (Welt-)Geldmenge sowie wach-
sender Risiken im internationalen Kreditgeldsystem scheint die Wahrschein-
lichkeit recht groß zu sein, dass der Goldpreistrend der letzten Jahre sich
auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Denn dass weltweit die Zen-
tralbanken im Zuge von Null- oder sogar Negativzinsen die Geldmengen
immer stärker ausweiten beziehungsweise noch stärker ausweiten werden,
ist sehr wahrscheinlich. 
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Gibt es zeitlose Prinzipien für 
erfolgreiches Investieren? 
Thorsten Polleit – international
erfahrener Ökonom und Univer-
sitätslehrer – sagt: Ja, es gibt
sie! Wer sie verinnerlicht und
konsequent anwendet, vermei-
det unnötige Fehler und hat
eine gute Ausgangsposition, um
erfolgreich investieren zu kön-
nen. In diesem Buch findet der
Leser die wichtigsten Prinzipien
für intelligentes Investieren –
zusammen- gestellt in einer
komprimierten, verständlichen
und gut lesbaren Form. 
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Die Geldmengenvermehrung wird von Regierenden und Regierten als das
vergleichsweise kleinste Übel angesehen, um den Problemen, die der mone-
täre Überschwang der letzten Jahrzehnte verursacht hat, zu entkommen. An-
leger, die zur Auffassung gelangen, dass die Geldmengenvermehrung fortge-
führt oder sogar noch an Fahrt aufnehmen wird, haben gute Gründe, einen
Anstieg des Goldpreises zu erwarten, der sich sogar noch kräftig beschleuni-
gen kann.

Im Alten Testament, in Buch Jesus Sirach (2,5), heißt es: „Im Feuer wird das
Gold geprüft.“ Eine zeitlos wichtige Weisheit. Denn die Wahrscheinlichkeit,
dass das weltweite ungedeckte Papiergeldsystem eine schlechte Wendung
nimmt, liegt leider nicht bei null Prozent. 

Gerade vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, zumindest einen Teil des
Vermögens in Goldgeld, dem Grundgeld der Menschheit, zu halten. Es ver-
spricht weiterhin ertragssteigernd und gleichzeitig risikosenkend für das
Anlageportfolio zu sein.
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Video-Links

Prof. Dr. Thorsten Polleit im Interview bei
der Finanzdiva: "Ziehen Sie sich warm an" 

Professor Dr. Thorsten Polleit im Interview bei der
Finanzdiva. Er spricht über ungedecktes Papiergeld,
hohe Staatsschulden und die Dystopie eines Welt-
staates mit Weltwährung in Zeiten des Wirtschafts-
kollapses.
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Anleihemarkt:

Zentralbanken vs. Impfstoff
Zinssätze und Renditekurven haben in den letzten Wochen eine ziemliche
Volatilität erfahren, während die Märkte die Wahlnachrichten und Corona-
Schlagzeilen verdaut haben. Im Vorfeld der US-Wahlen hatten sich viele
Anleger für eine „Blue Wave“ der Demokraten positioniert, da sie nach den
Wahlen ein beträchtliches Finanzpaket und eine dauerhafte Erhöhung der
Staatsausgaben erwarteten. Als Folge dieser Politik rechneten sie mit einem
weiteren Anstieg der US-Renditen, insbesondere am langen Ende der Kurve
und erwarteten zudem eine Underperformance des US-Anleihenmarktes
gegenüber anderen Märkten. 

Ein Auf und Ab der Märkte durch die US-Wahl und 
den Impfstoff
Unmittelbar nach der Veröffentlichung der ersten Wahlergebnisse war klar,
dass die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios deutlich geringer war als die
Umfragen vermuten ließen. Infolgedessen fielen die US-Renditen und viele
der Blue-Wave-Trades wurden abgewickelt. So fiel beispielsweise die Rendite
30-jähriger US-Staatsanleihen am Tag nach den Wahlen von 1,7 Prozent auf
1,5 Prozent, was für solche langlaufenden Anleihen an einem einzigen Tag
eine beachtliche Rendite von 5 Prozent ergab. 

Die Aktienmärkte nahmen ihre Rallye nach der Wahl wieder auf, da sie durch
die geringere Wahrscheinlichkeit von Körperschaftssteuererhöhungen und
die Aussicht auf weniger zusätzliche Regulierung getröstet wurden. Am Ende
der Wahlwoche ersichtlich, dass die Nachzählungen nicht von langer Dauer
sein würden, was die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere schwächte. 

Nach all dem hektischen Trading rund um die Wahlen schienen die Märkte
für festverzinsliche Wertpapiere sich zu stabilisieren, ausgewogen zwischen
den steigenden Fällen des Coronavirus und der anhaltend positiven Risikost-
immung. Doch vergangene Woche löste die Ankündigung von Pfizer über ihren
erfolgreichen Corona-Impfstofftest einen weiteren großen Einbruch an den
Rentenmärkten aus. Diesmal war der europäische Anleihenmarkt am stärksten
betroffen, da die Rendite der deutschen 30-jährigen Anleihen innerhalb von
24 Stunden um fast 20 Basispunkte anstieg. Das führte zu einem Ein-Tages-
Verlust von etwa 4 Prozent bei diesen Anleihen mit langer Laufzeit. Bei all
dieser Volatilität an den Anleihemärkten könnte man meinen, dass die Zen-
tralbanken im Begriff sind, ihren geldpolitischen Kurs drastisch zu ändern. 
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Oktober-Rallye der europäischen Staatsanleihen hat sich
vollständig umgekehrt
Bislang übertrafen die jüngsten Änderungen der Zentralbankpolitik im Allge-
meinen die Erwartungen des Marktes. Die Sitzungen der EZB und der Fed
führten nicht zu einer Änderung der Politik. Beide Zentralbanken verwiesen
auf ihre Sitzungen im Dezember, bei denen sie die aktuelle Politik neu be-
werten würden. Als die Covid-19-Fallzahlen in den letzten Monaten in ganz
Europa wieder anstiegen und neue Sperrmaßnahmen eingeführt wurden,
stiegen auch die Erwartungen an die Dezembertagung der EZB stetig an. 

Infolgedessen fiel die Rendite deutscher Staatsanleihen mit 10-jähriger Lauf-
zeit im Oktober unter minus 60 Basispunkte - den niedrigsten Stand seit
März, während die Spreads italienischer Staatsanleihen weiter zurückgingen.
Seit der Ankündigung von Pfizer hat sich die Oktober-Rallye der europäischen
Staatsanleihen trotz der wachsenden wirtschaftlichen Auswirkungen der
Lockdowns vollständig umgekehrt. 

Die Sensibilität der Anleihemärkte gegenüber den Aktualisierungen über po-
tenzielle Impfstoffe mag etwas extrem erscheinen, aber wir erkennen an,
dass eine relativ rasche Einführung eines oder mehrerer Impfstoffe die Ren-
diten am Markt für Staatsanleihen belasten wird. Bis jetzt erwarten die meisten
Anleger, dass das Kaufprogramm der EZB im Jahr 2021 alle Ausgaben euro-
päischer Staaten vollständig abdecken wird. Sollte die EZB im nächsten Jahr
entscheiden, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten ausreichend verbessert
haben, um eine Reduzierung ihrer Käufe von Staatsanleihen zu ermöglichen,
wird der Markt die verbleibenden, nicht von der EZB gedeckten Ausgaben
auffangen müssen.

Renditen von Staatsanleihen können weiterhin in einer brei-
ten Spanne gehandelt werden
Mehrere Vorstandsmitglieder der EZB haben sich bereits kürzlich zu den mög-
lichen Auswirkungen erfolgreicher Coronavirus-Impfstoffe geäußert. Die wirt-
schaftliche Erholung sei noch sehr fragil und die positiven Auswirkungen von
Massenimpfungen würde noch einige Zeit dauern. Zudem müssten die Re-
gierungen die massive steuerliche Unterstützung fortsetzen, um längerfristigen
wirtschaftlichen Schaden zu vermeiden. 

Die EZB wird ihre Geldpolitik fortsetzen und sogar erhöhen, um sicherzustel-
len, dass die Zinssätze niedrig bleiben und die Banken mit ausreichender Li-
quidität versorgt werden. Die bevorstehenden Ansprachen der Vorstands-
mitglieder der US-Notenbank werden sich nicht wesentlich von ihren
europäischen Amtskollegen unterscheiden. Die Fed hat mehrfach auf die
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Notwendigkeit weiterer finanzieller Unterstützung hingewiesen, wobei die
Verzögerungen bei der Umsetzung solcher Maßnahmen die US-Wirtschafts-
zahlen noch eine ganze Weile belasten werden. 

Fazit:
Wir gehen daher davon aus, dass weitere geldpolitische Anpassungen so-
wohl in Europa als auch in den USA bei ihren jeweiligen Sitzungen im De-
zember angekündigt werden. 

Die Vertreter der Zentralbanken werden bei der Rücknahme der gegenwär-
tigen geldpolitischen Konjunkturmaßnahmen sehr vorsichtig vorgehen, da
eine rasche Wende zu Spannungen auf den Finanzmärkten führen wird, die
die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen können. 

Daher sind wir der Meinung, dass die Renditen von Staatsanleihen weiterhin
in einer breiten Spanne gehandelt werden können, bis wir ausreichende
Anzeichen für eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung und eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit einer Änderung der Geldpolitik sehen.
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Anleihemarkt:

2021 könnte ersten leichten
Wirtschaftsboom bringen
Das zu Ende gehende Jahr stellte Portfoliomanager und Anleger gleicher-
maßen vor große Herausforderungen. Umso spannender ist die Frage: Was
erwartet uns 2021? Adam Choragwicki, Leiter Rentenfondsmanagement
bei StarCapital, blickt in das neue Jahr.

In den vergangenen Wochen war die Impfstoffhoffnung der treibende Faktor
für die Börsen. Belastend wirkte allerdings vor allem im Dienstleistungssektor
der Teil-Lockdown. Dies spiegelt sich auch in den Frühindikatoren wider, die
bereits im Oktober in mehreren europäischen Ländern unter die Marke von 50
Punkten eingebrochen und auf das Niveau von Mai/Juni zurückgefallen sind.

Im Unterschied zu dem ersten Lockdown in Deutschland hat sich jedoch das
verarbeitende Gewerbe deutlich erholt. Dies wird sich mittelfristig positiv auf
die weitere Entwicklung an den Märkten und auch auf den Konjunkturverlauf
auswirken. „Wir sind davon überzeugt, dass es zu keinem so starken Einbruch
der Wirtschaft kommen wird wie im Frühjahr. 

Dies signalisiert auch die StarCapital Zyklusuhr, nach der sich die Konjunktur
sowohl in den USA als auch in der Eurozone in einer starken Aufschwungs-
phase befindet. Danach könnte eine Expansionsphase und möglicherweise –
belgeitet von einem Corona-Impfstoff – ein kleiner Boom im zweiten oder
dritten Quartal des kommenden Jahres folgen“, erklärt Adam Choragwicki. 

Positives Sentiment dürfte nur kurzfristig belasten
Mittelfristig positiv für Risiko-Assets ist neben dem positiven konjunkturellen
Umfeld auch die expansive Ausrichtung der Geldpolitik. Die Märkte erwarten
eine Ausweitung der Notfallmaßnahmen der Zentralbanken – flankiert von
expansiven unterstützenden Fiskalprogrammen, vor allem in den USA. Aller-
dings signalisieren die hauseigenen Risikoindikatoren, dass die überreizte
positive Stimmung kurzfristig gegen eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung
spricht.

„Viel Wertpotenzial sehen wir nach wie vor bei Unternehmensanleihen, zumal
sich in diesem Markt einige Ineffizienzen nutzen lassen. Die Attraktivität
dieses Bereichs ist noch nicht abgeschöpft. Die attraktivsten risikoadjustierten
Erträge bieten neben dem Crossover-Segment der BB und BBB-Anleihen
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auch Fallen Angels, die infolge einer Ratingabstufung von Investment Grade
in das High-Yield-Segment absteigen. Im Verhältnis zu BBB bietet insbeson-
dere das BB-Ratingsegment noch Aufholpotential“, so Choragwicki weiter. 

Default-Wahrscheinlichkeit deutlich geringer 
als im Frühjahr erwartet
Während die Bewertung bei Investment Grade Anleihen fast wieder auf Vor-
krisenniveau angekommen ist, bleiben High-Yield-Anleihen sowie Schwel-
lenländer-Anleihen trotz ihrer Erholung der letzten Monate attraktiv bewertet.
Unterstützend wirkt, dass die Kreditausfallraten globaler High-Yield-Emit-
tenten deutlich niedriger sind, als im Frühjahr erwartet. 

Wurde damals kurzzeitig eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 45 % für den
gesamten High-Yield-Markt eingepreist, prognostiziert die Ratingagentur Moo-
dy’s aktuell auf Jahressicht eine Ausfallrate von ca. 8,1% des globalen High-
Yield Marktes im April 2021. Betroffen sind aktuell vor allem die Sektoren
Energie, Einzelhandel und Dienstleistungen, in den USA deutlich stärker als
in Europa.

Im High-Yield-Bereich liegt der StarCapital Fokus auf dem BB-Segment, der
defensivste Bereich der hochverzinsten Anleihen. Auch hier setzte sich die
im Frühjahr eingeleitete Mean Reversion, also die langfristige Schwankung
der Risikoprämien um den Mittelwert, fort. Die Credit Spreads haben sich
zwar stark erholt, sind aber noch nicht überbewertet. Der Risikoaufschlag
der mit BB eingestuften Anleihen ist im historischen Vergleich zu Investment
Grade-Emissionen nach wie vor sehr hoch.

Selektive Opportunitäten im Investment-Grade-Bereich
Für Unternehmensanleihen spricht zudem, dass sie längst nicht so stark
durch die Zentralbanken manipuliert sind wie Staatsanleihen, die langfristig
fast keine Gewinnchancen mehr bieten. Stark abgenommen hat jedoch auch
die Attraktivität von Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Im Zuge der
Erholung dieses Marktes wurde der dramatische Zinsanstieg im März zwi-
schenzeitlich fast vollständig abgearbeitet. 

Gleichwohl gab es auch hier vereinzelt interessante Opportunitäten. Firmenich
aus der Schweiz etwa ist ein international tätiger Aromen- und Duftstoff-Her-
steller und befindet sich vollständig in Familienbesitz. „Dieses in einem de-
fensiven Geschäftsfeld tätige Unternehmen war im April so stark unterbe-
wertet, dass wir es in das Portfolio des StarCapital Argos-Fonds aufgenommen
haben. Seither ist der Kurs dieser Anleihe um gut 10 % gestiegen“, erläutert
Choragwicki. 
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Mit Blick auf den Devisenmarkt bieten Währungen aus den Emerging Markets
keinen langfristigen Mehrwert. Der Trend zur Deglobalisierung trägt dazu bei,
dass Kapital aus diesen Ländern abfließt. Hinzu kommen politische Risiken
und die Rohstoffabhängigkeit in vielen dieser Staaten. Es ist hierzu zu erwäh-
nen, dass die Mean Reversion im Währungsbereich nicht anwendbar ist und
somit keine gute Einschätzung über die Bewertung einer Währung abgeben
kann. Die Attraktivität des Dollars hat insbesondere durch die stark rückläu-
figen US-Renditen deutlich abgenommen.

Positionierung des StarCapital Argos
Der Fokus des StarCapital Argos liegt auf unterbewertete Unternehmensan-
leihen, die rund drei Viertel des Portfolios ausmachen. Knapp über 14 % ent-
fallen auf Hartwährungsanleihen aus den Schwellenländern, während in
Staatsanleihen und Kasse gut 10 % geparkt sind, um bei Rückschläge genug
Liquidität für weitere Zukäufe zu haben. Anleihen mit einem CCC eingestuften
Rating werden in der Argos-Strategie kategorisch ausgeschlossen.

Die Netto-Positionierung in Euro befindet sich zurzeit bei 99 % des Portfolios.
„Da wir gegenüber dem Dollar leicht negativ eingestellt sind, haben wir ihn
fast vollständig über Devisentermingeschäfte abgesichert. Hier kommt uns
zugute, dass die Absicherungskosten dramatisch gefallen sind. Lagen sie vor
zwei Jahren bei über 3 %, sind es heute nur noch 0,9 %. Währungen aus den
Emerging Markets spielen in unserer Strategie keine Rolle mehr“, fasst Cho-
ragwicki zusammen.  Zu den größten Emittenten bei Credit Spread Anleihen
im StarCapital Argos zählten Ende November Renault, der mexikanische Öl-
und Gasproduzent Petróleos Mexicanos sowie der Schweizer Aromen- und
Duftstoff-Hersteller Firmenich.
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%-Vermögens-
anteil Wertpapierbezeichnung Wp.-ISIN Stück/

Nominal Kaufdatum Kaufkurs-
wert EUR

Kurswert
EUR

%-G/V
EUR

4,49 3M Co. US88579Y1010 35 30.07.2020 4.534,09 5.022,39 10,77

6,35 Align Technology US0162551016 17 21.09.2020 4.648,47 7.108,35 52,92

3,92 Alphabet Inc. Class A US02079K3059 3 03.11.2020 4.230,22 4.390,50 3,79

2,30 Amazon.com US0231351067 1 03.11.2020 2.618,53 2.569,80 -1,86

4,89 Analog Devices US0326541051 47 04.11.2020 5.050,24 5.470,44 8,32

4,36 Chevron Corp. US1667641005 64 27.11.2020 4.901,81 4.878,99 -0,47

4,60 Coca-Cola US1912161007 117 29.10.2020 4.800,31 5.147,11 7,22

3,64 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA O.N. DE000A288904 55 12.05.2020 4.210,25 4.070,00 -3,33

4,78 Delivery Hero SE DE000A2E4K43 49 08.05.2020 4.286,52 5.355,70 24,94

5,01 Dow Inc. US2605571031 126 30.07.2020 4.477,70 5.610,58 25,30

7,25 HelloFresh SE Inh O.N. DE000A161408 130 01.04.2020 3.900,00 8.118,50 108,17

6,39 JD.Com US47215P1066 105 07.04.2020 4.050,50 7.152,62 76,59

4,19 Qiagen NV EO-,01 NL0012169213 109 11.05.2020 4.320,76 4.692,45 8,60

5,11 Sartorius AG VZO O.N. DE0007165631 16 22.04.2020 4.044,80 5.724,80 41,53
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Start am 03.01.2020 mit 100.000 Euro

Kurswert 80.089,63 € 67 %
Liquidität 31.859,49 € 33 %
Gesamtwert 111.949,12 € +11,95 %
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Seit dem letzten Update
am 06. November konnte
das Musterdepot leicht um
0,86 Prozent zulegen und
konnte am 11. Dezember
einen neuen Höchststand
erreichen. 

Im Musterdepot gab es mit
dem Kauf der Chevron Ak-
tie nur eine Änderung, wie
Sie der Tabelle 2 auf der
nächsten Seite entnehmen
können.

Für die Aktien von Analog
Devices, Coca Cola, Dow
Inc., und 3M Co. wurde Di-
vidende vereinnahmt.

Das Multistrategie-Depot mit Aktien

Tabelle 1: Depotaufstellung; Quelle:Captimizer; Stand: 11.12. 2020

Abbildung 1: Wertentwicklung des Aktienmusterdepots (blau) im Vergleich zum DAX (grau)
und zum MSCI World Net in Euro (schwarz); Quelle:Captimizer; Stand: 11.12. 2020
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Wie können Sie das Musterdepot nachbilden?
Wir werden in jeder Ausgabe des Portfolio Journals die Zusammensetzung
des Musterdepots mit der jeweiligen prozentualen Gewichtung der einzelnen
Positionen veröffentlichen. Wenn Sie die prozentuale Portionsgröße auf Ihr
Anlagekapital umrechnen, erhalten Sie den Betrag, den Sie bei Ihrem Anla-
gekapital in den jeweiligen Wert investieren sollten. Jetzt brauchen Sie nur
noch den ermittelten Betrag durch den Kurs der Aktie zu teilen, um die Stück-
zahl zu erhalten, die Sie ordern sollten, um die Multistrategie eins zu eins
nachzubilden. Allerdings können sie so das Musterdepot nur auf Monatsbasis
nachvollziehen, weil das Portfolio Journal ja nur einmal im Monat erscheint.

Anlageroboter RoboVisor
Wenn Sie das Musterdepot auf Tagesbasis nachvollziehen möchten, können
Sie beim RoboVisor die Strategie „Globale Multistrategie mit Fokus auf 20
Aktien“ abonnieren. Der Anlageroboter RoboVisor überprüft für Sie jeden Tag
alle vier Teilstrategien und meldet sich per E-Mail bei Ihnen mit einem Kauf-
oder Verkaufssignal. Sie erhalten das Signal nach Börsenschluss und können
es im Laufe des Folgetags umsetzen. Beachten Sie bitte, dass der RoboVisor
nicht automatisch für Sie handelt, sondern Sie selbst die Order bei einer be-
liebigen Bank erteilen müssen. Der RoboVisor berechnet Ihnen aber schon
die passende Stückzahl, so dass Sie alle erforderlichen Orderdaten erhalten.
Weitere Informationen unter: www.robovisor.de/factsheet/32008

Digitale  Vermögensverwaltung
Wollen Sie sich nicht selbst um die Umsetzung der Strategie kümmern, können
Sie das Musterdepot auch mittels einer digitalen Vermögensverwaltung au-
tomatisch umsetzen lassen. Das ist der bequemste Weg, dem Musterdepot
zu folgen. Die passende Anlagestrategie heißt „Top 20 Aktien USA und
Deutschland“. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur 
digitalen Vermögensverwaltung.
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Eine ausführliche Beschreibung
der Anlagestrategie, die zur
Steuerung des Aktienmusterde-
pots eingesetzt wird, finden Sie
im Portfolio Journal 09-2020 ab
Seite 73. 

Das PJ 09-2020 können Sie hier
kostenfrei als PDF lesen.

PortfolioJournal 
Professionelle Vermögensplanung & Asset Allocation

Titelthema Viele Chancen für Ihr Geld!
Erfahren Sie von den Top-Experten 
des Börsentag München online
Wieland Arlt, Marile Glöcklhofer, Werner Krieger,
Thomas Meyer zu Drewer, Oliver Paesler, 
Jörg Scherer, André Stagge und Martin Utschneider
alles über die „richtige“ Geldanlage.

Wissenswert

10. Jahrgang
09-2020

Volatility Control – Risikokontrolle am Aktienmarkt

Anlagestrategie Bollinger-System mit HDAX- und NASDAQ-Aktien

   

 

  
  

     
    

   
    

   

 
 

 

Musterdepot So funktioniert das neue Musterdepot mit Aktien

9. und 10. Oktober 2020

Datum Transaktion Bezeichnung ISIN Anzahl Betrag in Euro
27.11.2020 Kauf Chevron Corp. US1167641005 64 4.911,61

Tabelle 2: Transaktionen seit dem 06.11.2020; Quelle: Captimizer; Stand: 11.12. 2020

https://www.robovisor.de/strategie/factsheet/32008/
https://www.robovisor.de/strategie/factsheet/32008/
https://gfa-top20.vermoegensportal.de/?utm_source=gfa&utm_medium=%20produktliste%20&utm_campaign=gfa
https://gfa-top20.vermoegensportal.de/?utm_source=gfa&utm_medium=%20produktliste%20&utm_campaign=gfa
https://gfa-top20.vermoegensportal.de/?utm_source=gfa&utm_medium=%20produktliste%20&utm_campaign=gfa
https://www.portfoliojournal.de
https://gfa-top20.vermoegensportal.de/?utm_source=gfa&utm_medium=%20produktliste%20&utm_campaign=gfa
https://www.robovisor.de/strategie/factsheet/32008/
https://assets.portfoliojournal.de/portfoliojournal/2020-09/download/Portfolio_Journal_2020-09.pdf
https://assets.portfoliojournal.de/portfoliojournal/2020-09/download/Portfolio_Journal_2020-09.pdf
https://assets.portfoliojournal.de/portfoliojournal/2020-09/download/Portfolio_Journal_2020-09.pdf
https://assets.portfoliojournal.de/portfoliojournal/2020-09/download/Portfolio_Journal_2020-09.pdf
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Das krisenfeste Fondsdepot
Mit diesem Fondsdepot wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit der gleich ge-
wichteten Kombination fünf verschiedener Anlagestrategien mittel- bis lang-
fristig Krisen auf den Finanzmärkten möglichst gut bewältigen und Chancen
nutzen können. Insgesamt kann sich die Aktienquote des gesamten Fonds-
depots und der einzelnen Fonds zwischen null und ca. 100 Prozent bewegen.

Entwicklung des Fondsdepots:
Alle Fonds unseres Depots konnten vom sehr guten Verlauf der internationalen
Aktienmärkte im November profitieren. Vor allem unser Deutschlandfonds
„Deutsche Aktien Systematic Invest“ gewann im November rund sieben Pro-
zent hinzu und notiert zum Ultimo November auf einem neuen Allzeithoch.
Während der deutsche Leitindex DAX zum selben Zeitpunkt noch bei minus
drei Prozent notiert, liegt unser Deutschlandfonds schon mit über drei Prozent
im Plus.

Auch unsere beiden global ausgerichteten Fonds „iQ Global“ und „Greiff Sys-
tematic Allocation Fund“ legten im November jeweils um immerhin rund fünf
Prozent zu. Damit liegt der global anlegende Fonds „iQ Global“ 2020 noch
4,6 Prozent im Minus und der auf europäische und amerikanische Titel fo-
kussierte Greiff-Fonds bei minus 8,99 Prozent. Um immerhin ca. 3,5 Prozent
legte auch der Deutschlandfonds „Deutsche Aktien System“ im November
zu und liegt 2020 noch mit 7,88 Prozent im Minus. Der europäische Aktien-
markt selbst (EuroStoxx50 PI) liegt per Ultimo November 2020 noch fünf
Prozent im Minus und der US-amerikanische Dow-Jones-Index mit 3,9 Prozent
im Plus.

Weiterhin kann der makroökonomisch gesteuerte Fonds „IQAM Market Timing
Europe“ an seine einstigen Erfolge bis einschließlich 2019 nicht anknüpfen.
Er wurde Ende Oktober ungünstig ausgestoppt und ist erst seit wenigen Tagen
wieder im europäischen Aktienmarkt investiert. Vom guten Börsenmonat No-
vember konnte er dadurch kaum profitieren. Überhaupt war das Coronajahr
eines, in dem sich gerade ökonomisch gesteuerte Börsenampeln sehr schwer-
getan haben. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds und des Fondsdepots
entnehmen Sie bitte Tabelle 1 und Grafik 1. 

Bei den Aktienquoten hat sich im November sehr viel getan, wie Sie Grafik 2
entnehmen können. Die des Fondsdepots nahm Ende Oktober im Zuge der
allgemeinen Kursrückgänge im Schnitt aller fünf Fonds ab. Zum Stand Ultimo
November liegen sie aber wieder bei rund 80 Prozent. 

Werner Krieger

Der Diplom-Kaufmann Werner
Krieger ist ausgebildeter Analyst
(CEFA) und hat 1997 die GFA
Vermögensverwaltung GmbH
gegründet. Dort ist er als ge-
schäftsführender Gesellschafter
für die Produkt entwicklung und
das Management der hauseige-
nen Produkte verantwortlich.

Dr. Werner Koch

Dr. Werner Koch ist theoreti-
scher Physiker und seit 1994 in
der Finanzbranche. Nach ver-
schiedenen Stationen im 
Commerzbank-Konzern ist er
seit 2010 geschäftsführender
Gesellschafter der quantagon
financial advisors GmbH in
Frankfurt, einem auf quantitativ
gesteuerte Anlagestrategien
spezialisierten Finanzdienst-
leister.

https://www.portfoliojournal.de


Das entspricht der Aktienquote von Anfang Januar 2020. Bereits Anfang No-
vember erhöhte sich die Aktienquote im Fonds „iQ Global“ von rund 50 auf
ca. 90 Prozent. Die Aktienquoten der Fonds „Deutsche Aktien System“ und
„Greiff Systematic Allocation Fund“ erhöhten sich ebenfalls wieder sukzessive
seit dem Einbruch der Aktienmärkte Ende Oktober. Hier liegen die Aktien-
quoten Ende November nun zwischen 55 Prozent und 60 Prozent. Ende No-
vember stieg der Fonds „IQAM Market Timing Europe“ wieder in die europäi-
schen Aktienmärkte ein und ist seitdem wieder zu 100 Prozent investiert.
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Grafik 1: Wertentwicklung des Fondsdepots und der einzelnen Fonds vom 1. Januar bis zum 30. November 2020, 
Das Fondsdepot konnte von der Wertzuwächsen der Aktienmärkte im November gut profitieren. Quelle: eigene Berechnungen, 
Stand 30.11.2020
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Grafik 2: Aktienquotenverlauf des Fondsdepots und der einzelnen Fonds vom 1. Januar bis 30. November 2020, 
Der Aktienquotenverlauf veränderte sich im November sehr stark. Die Aktienquote des Fondsdepots liegt Ende November bei ca. 80 Pro-
zent. Quelle: eigene Berechnungen, Stand 30.11.2020
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Tabelle 1: Wertenwicklung des Fondsdepots und der einzelnen Fonds vom 1. Januar bis 30. November 2020 
Vom guten Börsenmonat November konnte auch das Fondsdepot profitieren. Quelle: eigene Berechnungen, Stand 30.11.2020;
Haftungsausschluss: Im Rahmen der Darstellung der einzelnen Fonds werden Fonds vorgestellt, die im Rahmen des verwendeten
Fondsdepots in unterschiedlichen Produkten verwendet oder beobachtet werden. Dies kann eine Vermögensverwaltung oder ein struk-
turiertes Produkt (Fonds, Zertifikat) sein. Die Darstellung der Fonds stellt aber keine Empfehlung (Kauf- oder Verkauf) dieser Fonds dar,
sondern dient nur der allgemeinen Information. Für die Ausführungen wird jegliche Haftung ausgeschlossen, sie erfolgen ohne Gewähr.
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Video-Link

Mit fünf Fonds durch die Corona-Krise: Webi-
nar mit Werner Krieger (GFA)

Setzen Sie jetzt das krisenfeste Fondsdepot ab 25.000 EUR 
sehr günstig um!
Sie können das krisenfeste Fondsdepot bei der V-Bank in München jetzt im
Rahmen einer digitalen Vermögensverwaltung und ab einem Einmalbetrag
von 25.000 EUR zu exklusiven und äußerst attraktiven Konditionen umsetzen. 

Ihr V-Bank-Depot wird mit folgenden Sonderkonditionen für Sie geführt:

100 Prozent Rabatt auf die Ausgabeaufschläge, d. h. Sie bezahlen keine•
Ausgabeaufschläge auf die Fonds des krisenfesten Fondsdepots. Damit
existieren keinerlei Einstiegsgebühren.
Rückvergütung aus den Fonds, d. h. die Hälfte der Zuwendungen, die•
der V-Bank aus den Fonds zustehen, werden an Sie weitergereicht. Das
entspricht einer jährlichen Rückvergütung an Sie in Höhe von etwa 0,2
Prozent auf das Depotvolumen. Wir selbst erhalten im Rahmen dieses
Vermögensverwaltungsdepots keine Vertriebsvergütung aus den Fonds.
Geringes Vermögensverwaltungshonorar für uns als Vermögensverwal-•
ter: Die Managementgebühr für die Betreuung Ihres Depots beträgt 0,238
Prozent p. a. inklusive Mehrwertsteuer. 
Jährliche Servicepauschale/Depotgebühr für die V-Bank: 0,0714 Pro-•
zent inklusive Mehrwertssteuer, mindestens jedoch 35,70 Euro.
Günstige Transaktionsgebühren: Einmal im Jahr findet ein Rebalancing•
statt, d. h. die Gewichtung der fünf Fonds wird wieder auf die Ursprungs-
gewichtung von 5 x 20 Prozent zurückgesetzt. Daraus resultieren fünf Teil-
verkäufe und fünf Käufe, also insgesamt zehn Transaktionen jährlich. Die
Transaktionsgebühren bezogen auf das jeweilige Ordervolumen betragen
0,2 Prozent, mindestens fünf und maximal 25 Euro. Bei einem Ordervolu-
men unter 1250 Euro werden lediglich 2,50 Euro pro Transaktion fällig. 

Hier klicken und Sonderkonditionen sichern ...

https://www.portfoliojournal.de
https://youtu.be/PJ0xENZCSSc
https://youtu.be/PJ0xENZCSSc
https://youtu.be/PJ0xENZCSSc
https://youtu.be/PJ0xENZCSSc
https://gfa-krisenfestes-fondsdepot.vermoegensportal.de/?utm_source=gfa&utm_medium=%20produktliste%20&utm_campaign=gfa


Anlagestrategie

Die besten Anlagestrategien
des RoboVisor
Im Dauertest des RoboVisor werden mehr als 50 Anlagestrategien auf Mo-
natsbasis bis ins Jahr 2000 zurückberechnet. Die jeweils fünf besten davon
finden Sie in den Tabellen. Klicken Sie einfach auf den Namen der Anlage-
strategie, um das Factsheet mit Wertentwicklung, Beschreibung und allen
wichtigen Kennzahlen direkt aus dem PDF aufzurufen.
Alle Anlagestrategien aus dem Dauertest lassen sich mit dem Anlageroboter
auch von Privatanlegern einfach umsetzen. Sie geben das Anlagekapital vor
und erhalten Kauf- und Verkaufssignale für Aktien und ETFs, sobald es die
ausgewählte Strategie erforderlich macht. Sie behalten alles selbst unter
Kontrolle und Ihr Geld bleibt bei der Bank Ihres Vertrauens. 
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Der digitale Assistent, mit dem
Privatanleger wissenschaftlich
fundierte Anlagestrategien zeit-
sparend selbst umsetzen kön-
nen. Erfahren Sie mehr unter:
www.robovisor.de

Advertorial

Bestes Rendite-Risiko-Verhältnis seit 2000 Rendite 
pro Jahr

Maximaler
Rückgang

Rendite /
Rückgang

Multi-Strategie Global Aktien+ETF 15,4 % -18,2 % 0,85

Globale Multi-Strategie mit Fokus auf 12 Aktien 18,7 % -20,8 % 0,90

Stabile DAX-Aktien im Aufwärtstrend und Plan B 17,3 % -16,5 % 1,05

Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B 26,9 % -25,2 % 1,07

16-Wochen-Strategie mit DAX-ETF 9,5 % -14,3 % 0,67

Höchste Rendite seit 2000 Rendite 
pro Jahr

Maximaler
Rückgang

Rendite / 
Rückgang

Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B 26,9 % -25,2 % 1,07

MacroTrend + Momentum mit 5 HDAX-Aktien 21,2 % -48,1 % 0,44

Top-Momentumstrategie mit 5 NASDAQ100-Aktien 20,4 % -36,9 % 0,55

URBAN STOCKS Bollinger-System mit HDAX + NASDAQ100 20,0 % -28,7 % 0,70

URBAN STOCKS Bollinger-System mit NASDAQ100-Aktien 19,5 % -39,9 % 0,49

Vergleichswerte seit 2000 Rendite 
pro Jahr

Maximaler
Rückgang

Rendite / 
Rückgang

DAX (Deutsche Aktien) 3,3 % -72,7 % 0,05

REX P10 (10j. dt. Staatsanleihen) 5,5 % -8,8 % 0,62

S&P 500 (US-Aktien) 5,8 % -65,4 % 0,09

Warren Buffett's Investmentholding 8,7 % -46,1 % 0,19

Gold 8,2 % -37,7 % 0,22

Stand: 30.11.2020

Hinweis: Die Sortierung in der obrigen Tabelle erfolgt anhand des Verhältnisses von Rendite p.a. zum durchschnittlichen Rückgang. Diese
Kennzahl ist aussagekräftiger als das Verhältnis von Rendite zum maximalen Rückgang, aber leider kaum bekannt. 

https://www.robovisor.de/strategie/dauertest
https://www.portfoliojournal.de
https://www.robovisor.de
https://www.robovisor.de/factsheet/32006
https://www.robovisor.de/factsheet/32007
https://www.robovisor.de/factsheet/31017
https://www.robovisor.de/factsheet/32010
https://www.robovisor.de/factsheet/31005
https://www.robovisor.de/factsheet/32010
https://www.robovisor.de/factsheet/31015
https://www.robovisor.de/factsheet/31013
https://www.robovisor.de/factsheet/31032
https://www.robovisor.de/factsheet/31021
https://www.robovisor.de/factsheet/30500
https://www.robovisor.de/factsheet/30516
https://www.robovisor.de/factsheet/30512
https://www.robovisor.de/factsheet/30517
https://www.robovisor.de/factsheet/30513
https://www.robovisor.de
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Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B

Mit trendstarken Aktien 
systematisch gewinnen
In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, wie durch die geschickte
Kombination von drei bewährten Anlagestrategien die neue Multistrategie
„Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B“ entstanden ist. Diese Multistrategie,
deren Bestandteile eigentlich gar nichts Neues sind, konnte mit einer durch-
schnittlichen Rendite von über 26 Prozent pro Jahr seit 2000 den ersten
Platz unter den renditestärksten Anlagestrategien im Dauertest des Robo-
Visor erobern. 

Aber auch in der Kategorie „Bestes Chance-Risiko-Verhältnis“ hat es diese
Multistrategie unter die besten Fünf geschafft. Für mich ist das Chance-Ri-
siko-Verhältnis viel entscheidender als die reine Renditebetrachtung. Als An-
leger sollten Sie sich nicht von einer extrem hohen Rendite wie 26 Prozent p.
a. oder insgesamt über 14.000 Prozent Gewinn seit dem 01.01.2000 blenden
lassen. Sie müssen auch immer die Risiken im Blick behalten.

Die richtige Mischung der Teilstrategie macht den Unterschied. Dabei ist es
wichtig, eine Balance zwischen der fokussierten Nutzung wissenschaftlich
ermittelter Marktanomalien, ausreichender Diversifikation, erforderlichem
Mindestanlagekapital und der effizienten Auslastung der Liquidität zu finden.
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Oliver Paesler, Diplom-Ökonom ,
entwickelt nicht nur Anlagestra-
tegien für institutionelle Anleger,
sondern mit dem Captimizer
auch die Software, um diese zu
erstellen und zu testen. 

Privatanleger können seinen Stra-
tegien mit dem RoboVisor folgen.

Sein erstes Buch über techni-
sche Indikatoren erschien 2007
im FinanzBuch Verlag und zeigt,
wie Indikatoren an der Börse ge-
winnbringend eingesetzt werden.

Oliver Paesler

Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B DAX MSCI WORLD Net EUR% %
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Abbildung 1: Wertentwicklung im Jahr 2020 der Multistrategie „Trendstarke Aktien Fokus 6
und Plan B“ (blau) im Vergleich zum DAX (grau) und zum MSCI World Net in Euro (schwarz)
Quelle: Captimizer; Stand: 11.12. 2020

https://www.portfoliojournal.de
www.captimizer.de
https://www.robovisor.de
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/881-technische-indikatoren-simplified/
https://www.m-vg.de/finanzbuchverlag/shop/article/881-technische-indikatoren-simplified/
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 Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B
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Basisdaten
Outperformance 14.837 % (23,05 % p.a.)
Transaktionen 289 (13,8 p.a.)
Benchmark MSCI World Net

StrategieBenchmark
Kapital
Start  01/2000 25.000 EUR25.000 EUR
Ende 12/2020 3.766.070 EUR56.740 EUR

Rendite
Rendite p.a. (geo.) 27,03 %3,99 %
Rendite 2019 27,50 %30,13 %
Rendite 2020 YTD 74,59 %4,95 %

Risiko
Maximaler Rückgang -25,18 %-59,79 %
Mittlerer Rückgang -5,64 %-21,46 %
Volatilität p.a. 17,90 %14,78 %
Längste Verlustperiode 1,28 J.13,42 J.

Rendite zu Risiko
Rendite / Max. Rückgang 1,070,07
Rendite / Mittel Rückgang 4,800,19
Rendite / Volatilität p.a. 1,510,27

Beschreibung
Bei dieser Multistrategie wird mit Hilfe von zwei 
unterschiedlichen Momentumansätzen auf trendstarke Aktien 
aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 investiert. Durch die 
Fokussierung auf drei Aktien aus dem deutschen Index HDAX 
und drei Aktien aus dem Technologieindex Nasdaq-100 wird in 
maximal sechs Aktien gleichzeitig investiert.

Bei der Teilstrategie „Turtle-Investor mit HDAX-Aktien“ erfolgt 
die Aktienauswahl auf der Basis des absoluten Momentums. Bei 
Teilstrategie „Top-Momentumstrategie mit  NASDAQ100-Aktien“ 
kommen hingegen absolutes und auf relatives Momentum zum 
Einsatz. Die Diversifikation über unterschiedliche Strategie-
Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives 
Chance-Risiko-Profil.

Plan B bedeutet, dass in Phasen, in denen nicht in Aktien 
investiert werden kann, eine alternative Anlagestrategie zum 
Einsatz kommt. Dadurch wird die Liquidität besser ausgelastet. 
In diesen Marktphasen wird die 16-Wochen-Strategie mit 
maximal einem Drittel des Anlagekapitals angewendet. Die 16-
Wochen-Strategie hat in der Vergangenheit bei ausgeprägten 
Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt besonders gute 
Anlageergebnisse gezeigt.

Es wurden Transaktionskosten von jeweils 0,1% je Kauf und 
Verkauf berücksichtigt. Liquide Mittel werden zum Eonia-

Abbildung 2: Factsheet der Multistrategie „Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B“; Quelle: Captimizer; Stand: 11.12. 2020
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Plan A, Plan B oder Plan C
Bei dieser Multistrategie wird mithilfe zweier unter-
schiedlicher Momentumstrategien in trendstarke
Aktien aus dem HDAX und dem Nasdaq-100 inves-
tiert. Diese Kombination stellt unseren Plan A dar.
Als dritte kommt als Plan B die 16-Wochen-Strate-
gie ins Spiel. Dabei kommt Plan B nur in solchen
Marktphasen zum Einsatz, in denen die Liquidität
nicht nach Plan A in trendstarke Aktien investiert
werden kann. Plan A hat also Priorität vor Plan B. 

Außerdem gibt es noch Plan C. Wenn weder A noch
B zum Einsatz kommen können, wird die Liquidität
nach Plan C in Cash, also im vermeintlich sicheren
Geldmarkt angelegt. Privatanleger können das Geld
auf dem Konto lassen, sofern der Betrag nicht die
durch die Einlagensicherung gedeckten 100.000
Euro übersteigt. Großanleger sollten auch hier das
Risiko streuen und beispielsweise in Geldmarkt-
ETFs umschichten.

Sobald das Geld im „sicheren“ Hafen geparkt wurde,
ist es nicht mehr dem Kursänderungsrisiko am Ak-
tienmarkt ausgesetzt und wartet dort, bis es nach
Plan A oder Plan B wieder Einstiegssignale erhält.
Allerdings muss man aktuell schon dankbar sein,
wenn man sein Geld kostenfrei parken darf. Insbe-
sondere bei höheren Geldbeträgen wird der Anleger
mit negativen Zinsen konfrontiert. 

Im Backtest von Anlagestrategien verwende ich den
EONIA-Geldmarktsatz, um die Liquidität zu verzin-
sen. Im Jahr 2000 gab es noch fünf Prozent Zinsen
pro Jahr. Aktuell ist der EONIA-Zinssatz negativ und
wir müssen jährlich fast ein halbes Prozent Parkge-
bühren zahlen. 

Daher suchen viele Anleger nach einer Alternative
zum Geldmarkt. Allerdings sollte Sie bedenken, dass
die Parkgebühren kaum ins Gewicht fallen, wenn
Sie sich das mögliche Ausmaß der Kursverluste am
Aktienmarkt vor Augen führen.

Durch Plan B wird nun versucht, möglichst wenig
und möglichst kurz Geld im sicheren, aber vielleicht
auch kostenpflichtigen Hafen zu parken. Je besser
wir die zur Verfügung stehende Liquidität auslasten,
desto besser ist am Ende auch die Rendite unserer
Anlagestrategie. 

Der Schlüssel zu mehr Rendite liegt nicht nur in
„besseren“ Strategien, wie man im ersten Moment
denken könnte. Sondern er liegt auch darin, Strate-
gien zu kombinieren, die sich gut ergänzen, und so
die Liquidität intelligent auszunutzen. Genau das
habe ich bei der nachfolgend beschriebenen Multi-
strategie gemacht und drei Anlagestrategien kom-
biniert, die mit denselben Parametern schon meh-
rere Jahre im Einsatz sind.

Dieses Konzept habe ich erstmals bei der Anlage-
strategie „Stabile Aktien im Aufwärtstrend und Plan
B“ umgesetzt. Im Portfolio Journal 02-2020, in
TRADERS‘ 05-2020 und in Börse Online 12-2020
habe ich diese Anlagestrategie vorgestellt.

Schritt 1: 
Die Kombination zweier bewährter 
Momentumstrategien als Plan A

Turtle-Investor mit fünf HDAX-Aktien

Bei der ersten Momentumstrategie „Turtle-Investor
mit fünf HDAX-Aktien“ erfolgt die Aktienauswahl
auf der Basis des absoluten Momentums. Der Ein-
stieg erfolgt, wenn eine Aktie ein 52-Wochen-Hoch
erreicht, das sich in wissenschaftlichen Studien als
besonders guter Indikator beim Momentum-Inves-
ting erwiesen hat. Der Ausstieg erfolgt, wenn ein
26-Wochen-Tief oder der volatilitätsbasierte Stopp
erreicht werden. Diese Trendfolgestrategie auf deut-
sche Aktien wird schon seit längerer Zeit als Ein-
zelstrategie sowie als Teil von Multistrategien im
RoboVisor eingesetzt. 
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Diese Momentumstrategie verfügt über keinen über-
geordneten Trendfilter, der den Einstieg in Aktien
gänzlich verhindert. Ein Trendfilter, der den Einstieg
verhindert, wenn sich der Gesamtmarkt im Abwärts-
trend befindet, hat bei den meisten Momentuman-
sätzen eine positive Wirkung. 

Damit möchte man nur in trendstarke Aktien inves-
tieren, wenn es an der Börse einen Aufwärtstrend
gibt, weil sich dann die meisten Aktien nach oben
bewegen, aber die Momentumaktien stärker steigen. 

Bei der Turtle-Investor-Strategie wäre das allerdings
kontraproduktiv, weil dieser Ansatz auch in Baissen
noch vereinzelt Aktien finden kann, die sich gegen
den Markt stemmen und ein neues Jahreshoch er-
reichen, weil sie sich in einer Sondersituation be-
finden. Dadurch kommt es nur selten vor, dass die
Turtle-Investor-Strategie keine Aktien hält.

Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass der
Nutzer sich nicht so viele Gedanken machen muss,
wo er in Abwärtsphasen sein Geld parkt. Auf der
anderen Seite ist es natürlich auch schwer, das Geld
in Abwärtsphasen mittels Plan B nach einer anderen
Strategie anzulegen. 

Es muss immer damit gerechnet werden, dass eine
Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht und
dann sollte ausreichend Geld für den Einstieg vor-
handen sein.

Dieser Momentumansatz wurde bereits im Port-
folio Journal 03-2017 und drei Jahre später im
Portfolio Journal 03-2020 beschrieben. Die Turtle-
Investor-Strategie wird auch als eine von vier Teil-
strategien beim Aktienmusterdepot des Portfolio
Journals eingesetzt. 

Weitere Artikel über diese Anlagestrategie finden Sie
in den VTAD-News 11-2017 und TRADERS‘ 11-2019. 

Top-Momentumstrategie mit Nasdaq-100-Aktien

Bei der zweiten Momentumstrategie „Top-Moment-
umstrategie mit Nasdaq-100-Aktien“ kommen ab-
solutes und relatives Momentum zum Einsatz. Eine
Aktie muss im Vergleich zu den Nasdaq-100-Werten
zu den 40 Prozent mit dem höchsten Momentum
gehören. Diese Regel zum relativen Momentum oder
zur relativen Stärke ist für eine Vorselektion zustän-
dig und bewirkt, dass nur Aktien in die engere Wahl
kommen, die sich langfristig besser entwickelt haben
als die Mehrzahl der Titel aus dem Nasdaq-100. 

Absolutes Momentum wird ein zweifacher Art und
Weise eingesetzt. Zum einen muss die Aktie selbst
einen mittelfristigen Aufwärtstrend aufweisen. Hier
kommt ein spezieller Trendindikator zum Einsatz,
der sowohl für den Ein- als auch Ausstieg zuständig
ist. Zum anderen muss auch der Index Nasdaq-100
einen langfristigen Aufwärtstrend aufweisen. 

Es darf also nur in neue Aktien investiert werden,
wenn sich der Markt nach oben bewegt und die
Wahrscheinlichkeit, eine steigende Aktie herauszu-
filtern, höher ist. Diese Regel wirkt allerdings nicht
beim Ausstieg; es werden also nicht alle Aktien ver-
kauft, wenn der Index in den langfristigen Abwärts-
trend wechselt. Für den Ausstieg sind nur der Trend
der Aktie oder der 15-Prozent-Stopp zuständig.

Die „Top-Momentumstrategie mit Nasdaq-100-Ak-
tien“ wird ebenfalls als Teilstrategie im Aktienmus-
terdepot des Portfolio Journals eingesetzt. Seit März
2019 wird die Anlagestrategie im RoboVisor regel-
mäßig getestet und wurde 2019 auf dem Börsentag
München erstmals vorgestellt. Die Aufzeichnung des
Vortrags finden Sie unter

https://youtu.be/HJwPAV0X0A0?t=1122 . 

Die beiden Momentumstrategien bilden Plan A und
nutzen möglichst das gesamte Anlagekapital der
Multistrategie, und zwar jeweils zur Hälfte.
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Das erste Zwischenergebnis: 
Trendstarke Aktien Fokus 10
Durch die Kombination der beiden oben beschrie-
benen Momentumstrategien entsteht die Anlage-
strategie „Trendstarke Aktien Fokus 10“ (TSA F10),
die seit 2019 zur Steuerung des Musterdepot eines
bekannten Börsenbriefs über trendstarke Aktien
sehr erfolgreich eingesetzt wird. 

Der Börsenbrief vollzieht die Handelssignale aller-
dings nicht täglich, sondern nur jeden Dienstag,
wenn die neue Ausgabe erscheint, in seinem Mus-
terdepot nach.

Die Diversifikation über unterschiedliche Momen-
tumansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt
für ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Die Hälfte
des Anlagekapitals wird dabei in maximal fünf Ak-
tien aus dem HDAX und die andere Hälfte in maxi-
mal fünf Technologieaktien aus dem Nasdaq-100
investiert. Das Anlagekapital wird über maximal
zehn Aktien gestreut. 

Um zu verhindern, dass sich das Handelssystem zu
einseitig positioniert, dürfen maximal fünf Aktien
aus dem jeweiligen Index gleichzeitig gehalten wer-

den. Beim Einstieg wird ein Zehntel des Anlageka-
pitals investiert. Dabei ergibt sich der Wert des An-
lagekapitals aus dem aktuellen Wert der gehaltenen
Aktien beider Teilstrategien plus dem Wert der ak-
tuell zur Verfügung stehenden Liquidität. Die beiden
Teilstrategien des Handelssystems nutzen dasselbe
Anlagekapital. Das führt dazu, dass beim Einstieg
eine Art automatisches Rebalancing zwischen bei-
den Teilstrategien stattfindet. 

Um nicht zu viele Transaktionen auszulösen, findet
allerdings kein Rebalancing bei gehaltenen Positio-
nen statt. Das heißt, wenn eine Aktie stark gestiegen
ist und ihre Gewichtung beispielsweise von zehn auf
20 Prozent angewachsen ist, wird nicht automatisch
die Hälfte der Aktien verkauft, um wieder die An-
fangsgewichtung von zehn Prozent herzustellen. 

Erst nach einem regulären Verkaufssignal steht die
Liquidität wieder für neue Käufe zur Verfügung. Das
kann natürlich dazu führen, dass wenn aktuell be-
reits neun Aktien gehalten werden, für die letzte
Aktie möglicherweise nicht mehr ausreichend Li-
quidität zur Verfügung steht, um zehn Prozent des
Anlagekapitals zu investieren. In diesem Fall wird
die Positionsgröße so weit reduziert, dass die zur
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DAX MSCI
World

Turtle-
Inv.

Top-
Mom.

16-
Wochen TSA F10 TSA F6 TSA F6

Plan B

Rendite p. a. (%) 3,22 3,99 19,11 20,32 13,04 19,39 24,15 27,03

Maximaler Rückgang (%) -72,58 -59,79 -27,54 -36,97 -19,97 -25,78 -25,26 -25,18

Mittlerer Rückgang (%) -22.12 -21,46 -8,91 -10,96 -5,20 -6,95 -6,82 -5,64

Volatilität p. a. (%) 20,80 14,78 19,24 23,36 12,64 17,59 18,22 17,90

Längste Verlustperiode (Jahre) 7,31 13,42 2,43 2,88 3,04 2,05 1,45 1,28

Rendite/Max. Rückgang 0,04 0,07 0,69 0,55 0,65 0,75 0,96 1,07

Rendite/Mittlerer Rückgang 0,15 0,19 2,14 1,85 2.51 2,79 3,54 4,80

Rendite/Volatilität p. a. 0,15 0,27 0,99 0,87 1,03 1,10 1,33 1,51

Tabelle 1: Anlageergebnisse für den Zeitraum 01.01.2000 bis 11.12.2020 für den DAX, MSCI World Net in Euro, der Turtle-Inves-
tor-Strategie mit 5 HDAX-Aktien (Turtle-Inv.), der Top-Momentum-Strategie mit 5 Nasdaq-100-Aktien (Top-Mom.), der 16-Wochen-
Strategie mit DAX- und ShortDAX-ETF (16-Wochen), Trendstarke Aktien Fokus 10 (TSA F10), Trendstarke Aktien Fokus 6 (TSA F6)
und Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B (TSA F6 Plan B); Quelle: Captimizer
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Verfügung stehende Liquidität zum Kauf ausreicht.
Genau genommen werden ohnehin nicht die theo-
retisch möglichen zehn Prozent bei der Berechnung
der Einstiegspositionsgröße ausgeschöpft. Das
liegt daran, dass das Einstiegssignal erst nach Bör-
senschluss feststeht und auf Basis des dann gülti-
gen Kurses die zu kaufende Stückzahl berechnet
werden muss. 

Die Umsetzung erfolgt erst am folgendem Börsen-
tag. Liegt der Ausführungskurs nun höher, hätte man
mehr als die gewünschten zehn Prozent investiert.
Um das zu vermeiden, werden bei der Positions-
größenberechnung immer etwas weniger als die
theoretisch möglichen zehn Prozent des Anlageka-
pitals angesetzt.

Schritt 2: 
Stärkere Fokussierung auf maximal
sechs statt zehn Aktien 
Im nächsten Schritt wurde die Anzahl Aktien, die
gleichzeitig nach Plan A gehalten werden dürfen,
von zehn auf sechs reduziert. Durch die Fokussie-
rung auf drei Aktien aus dem deutschen Index HDAX
und dreien aus dem Technologieindex Nasdaq-100
darf jetzt in maximal sechs Aktien gleichzeitig in-
vestiert werden. Dieser Ansatz wird nachfolgend als
„Trendstarke Aktien Fokus 6“ (TSA F6) bezeichnet.

Höhere Fokussierung macht geringeres 
Mindestkapital erforderlich

Die Fokussierung auf weniger Aktien, die gleichzeitig
gehalten werden dürfen, bietet den Vorteil, dass
dadurch ein geringeres Mindestkapital erforderlich
ist und somit auch Privatanleger mit beispielsweise
24.000 Euro diese Multistrategie umsetzen können. 

Um das erforderliche Mindestkapital zu berechnen,
habe ich die maximale Anzahl Positionen, die gleich-
zeitig gehalten werden dürfen, mit 4000 Euro mul-
tipliziert. Ich nehme momentan 4000 Euro, damit

von jeder Aktie, die sich im Anlageuniversum befin-
det, zumindest eine gekauft werden kann. Mit über
3000 US-Dollar ist aktuell die Amazon-Aktie der
teuerste Wert und Jeff Bezos scheint zurzeit keinen
Vorteil in einen Aktiensplit zu sehen.

Ursprünglich habe ich 1000 Euro als Mindestposi-
tionsgröße angesetzt und mir diesen Wert anhand
einer fixen Mindestgebühr von fünf Euro abgeleitet,
die je Transaktion gezahlt werden muss. Das würde
eine Kostenbelastung von 0,5 Prozent je Transaktion
bedeuten, womit eine gute Strategie noch profitabel
umsetzbar sein sollte. 

In unserem Beispiel erforderte das nur 6000 Euro
Mindestkapital. Allerdings könnte dann bei einem
aktuellen Kurs von zurzeit 2500 Euro nur eine Ama-
zon-Aktie gekauft werden, wenn das aktuell der
Strategie zur Verfügung stehende Kapital mehr als
15.000 Euro betrüge. Andernfalls würde die Trans-
aktion unterbleiben, weil eine Stückzahl kleiner eins
berechnet würde.

Eine höhere Positionsgröße bewirkt natürlich auch,
dass die Kostenbelastung je Transaktion sinkt. Bei
4000 Euro pro Position liegen wir mit den ange-
nommenen fixen fünf  Euro Transaktionskosten bei
nur noch 0,125 Prozent je Transaktion. Damit sind
wir nicht mehr weit von den im Backtest verwen-
deten 0,1 Prozent entfernt.

Seit einiger Zeit bieten sogenannte Neobroker auch
Wertpapierhandel ohne Gebühren an. Das hat für
Privatanleger den Vorteil, dass rein von der Kosten-
seite betrachtet auch mit kleineren Positionsgrößen
als 1000 Euro agiert werden kann. Viele Neobroker
haben allerdings 500 Euro als Mindestumfang bei
einer Kauforder festgelegt.
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Höhere Fokussierung kann zu höherer 
Rendite führen

Tabelle 2 zeigt, dass die Fokussierung von zehn auf
sechs Aktien zu einer deutlichen Steigerung der
durchschnittlichen Rendite von rund 19 auf 24 Pro-
zent pro Jahr geführt hat. Das lässt sich auf zwei
Ursachen zurückführen. Zum einen ist man mit we-
niger Aktien schneller wieder voll investiert. 

So dauert es beispielsweise bei der Turtle-Inves-
tor-Strategie nicht so lange, bis drei Aktien nach ei-
nen Crash wieder ein neues Jahreshoch ausgebildet
haben, als bei fünf Aktien. Zum anderen ist der Mo-
mentumeffekt stärker ausgeprägt je weiter sich eine
Aktie an der Spitze befindet.

Höhere Fokussierung kann höheres 
Risiko bedeuten

Die Fokussierung sollte auch nicht übertrieben und
nur noch in jeweils eine Aktie pro Teilstrategie in-
vestiert werden. Das würde bedeuten, dass die
Hälfte des Anlagekapitals auf einen Schlag verloren
sein kann, wenn eines der beiden Unternehmen
plötzlich in existenzielle Schwierigkeiten gerät. Der
Fall des früheren Highflyers Wirecard hat gezeigt,
wie schnell das gehen kann. 

Nun lässt sich natürlich argumentieren, dass Mo-
mentumaktien seltener von diesen Problem betrof-
fen sind, weil sie schon vorher an relativer Stärke
verlieren und dadurch nicht mehr im Bestand sind,
wenn die Schwierigkeiten öffentlich bekannt wer-
den. Doch verlassen möchte ich mich darauf nicht.
Wenn eine Aktie plötzlich wertlos wird, hätte man
bei sechs Aktien rund 16,6 Prozent und bei zehn
Aktien nur zehn Prozent des Anlagekapitals auf ei-
nen Schlag verloren.

Wie ebenfalls aus Tabelle 2 hervorgeht, haben sich
die meisten Risikokennzahlen durch die Fokussie-
rung auf sechs statt zehn Aktien sogar verbessert.
Lediglich die Volatilität der Renditen hat sich leicht

erhöht. Das ist im ersten Moment überraschend, da
höhere Diversifikation theoretisch zu geringerem Ri-
siko führen sollte. Das zeigt aber auch, dass Diversi-
fikation innerhalb einer Assetklasse in bestimmten
Marktphasen nicht ausreichend schützen kann. 

Bei einem Börsencrash fallen die meisten Aktien
fast im Gleichschritt. Eine höhere Diversifikation
bietet dann nur wenig Mehrwert. In solchen Situa-
tionen hilft nur Timing oder Augen zu und durch.
Wer im zweiten Fall allerdings seine Augen zu früh
aufmacht und sieht, dass schon die Hälfte oder auch
mehr seines Geldes verloren ist, verliert leider oft
die Nerven und steigt dann am Tiefpunkt aus. Da
ist mir Risikoreduktion durch Timing deutlich lieber,
auch wenn ich so gelegentlich mal danebenliege. 

Das heißt aber nicht, dass ich Diversifikation als
nicht so wichtig erachte. Ganz im Gegenteil: Diver-
sifikation über Einzelwerte, Assetklassen und An-
lagestrategien ist für mich ein entscheidender Er-
folgsfaktor. 

In Kombination mit Timing zur Risikoreduktion und
einer Aktienauswahl nach wissenschaftlich ermit-
telten Marktanomalien haben Sie gute Chance, Ihr
Vermögen langfristig zu erhalten und zu vermehren.

Schon der Nobelpreisträger Harry Markowitz, der
die Portfoliotheorie maßgeblich entwickelt hat, wies
mit dem Ausspruch „Diversification is the only free
lunch in investing“ auf den Mehrwert der Diversifi-
kation hin.

Schritt 3: 
Die 16-Wochen-Strategie als Plan B
Plan B bedeutet, dass in Phasen, in denen nicht nach
Plan A in Aktien investiert werden kann, eine alter-
native Anlagestrategie zum Einsatz kommt. Dadurch
wird die Liquidität besser ausgelastet. In diesen
Marktphasen wird die 16-Wochen-Strategie mit ma-
ximal einem Drittel des Anlagekapitals eingesetzt. 
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Diese 16-Wochen-Strategie beruht auf einem sich
wiederholenden 16-Wochen-Rhythmus, in dem es
statistisch betrachtet Wochen gibt, die auffällig gute,
aber auch welche, die eine besonders schlechte
Performance am deutschen Aktienmarkt zeigen. Der
Entwickler der 16-Wochen-Strategie Thomas Ge-
bert identifizierte die Wochen acht, elf und 16 als
besonders schwache und die Wochen 13, 14 und
15 als starke Wochen.

In seinem 2016 erschienenen Buch „Was zu tun ist,
wenn es so weit ist“, hat Gebert erstmals seine 16-
Wochen-Strategie veröffentlicht. Das Finanzmagazin
Focus Money kürte sie in der Titelstory der Ausgabe
37-2016 sogar zur „besten Börsenstrategie der
Welt“. Auch gut vier Jahre danach zeigt die 16-Wo-
chen-Strategie noch erstaunlich gute Ergebnisse,
allerdings würde ich sie nicht als „beste Börsen-
strategie der Welt“ bezeichnen.

Kritisch anzumerken ist, dass kein wirklich kausaler
Hintergrund erkennbar ist, warum genau dieser 16-
Wochen-Rhythmus am deutschen Aktienmarkt exis-
tiert und was ihn auslöst. In einem Interview im
Portfolio Journal 06-2020 habe ich Thomas Gebert
nach einer Erklärung gefragt und er antwortete:
„Nein, eine Erklärung habe ich nicht. … Das Ent-
scheidende ist, dass ich bei dieser Strategie keine
dauerhafte Richtungswette eingehe. Wenn dieser
16-wöchentliche Rhythmus von heute auf morgen
verschwindet, sollte mir kein großes Unheil zusto-
ßen. Dann lande ich auf Dauer bei plus/minus null,
statistisch gesehen.“

Im Portfolio Journal 04-2020 und TRADERS‘ 02-
2020 habe ich die 16-Wochen-Strategie sehr de-
tailliert beschrieben. Auch in dem ausführlichen In-
terview mit Thomas Gebert im Portfolio Journal
06-2020 geht es neben dem Gebert-Börsenindika-
tor auch um die 16-Wochen-Strategie.

Was spricht für die 16-Wochen-Strategie
als Plan B?
Die 16-Wochen-Strategie eignet sich besonders gut
als Plan B, weil sie in der Vergangenheit bei ausge-
prägten Abwärtsbewegungen am Aktienmarkt be-
sonders gute Anlageergebnisse gezeigt hat. Sie lässt
sich aufsplitten in eine Nur-long-Variante, bei der
in den drei zusammenhängenden positiven Wochen
mit Hilfe eines DAX-ETF auf steigende Kurse gesetzt
wird, und in eine Nur-short-Variante, die in den drei
einzelnen schwachen Wochen mit Hilfe eines Short-
DAX-ETFs auf fallende Kurse setzt. 

Besonders bemerkenswert ist, dass die Nur-long-
Variante auch in ausgeprägten Abwärtsphasen am
Aktienmarkt wie 2000–2002 und 2008 Gewinne
erzielen kann, obwohl sie nur auf steigende Kurse
setzen darf. Auch im Umfeld des Coronacrashs
konnten sich die 16-Wochen-Strategie bewähren.
So konnte die kombinierte Long- und Short-Variante
im ersten Quartal 2020 einen Gewinn von 4,8 Pro-
zent verbuchen, die Nur-short-Variante verlor aller-
dings 4,1, die Nur-long-Variante legte 9,4 Prozent
zu. Zum Vergleich: Der DAX verlor im ersten Quartal
2020 fast 18 Prozent.

Als Plan B ist dieser Ansatz außerdem gut geeignet,
weil der Anwender bei der 16-Wochen-Strategie
keine Richtungswette eingeht und deshalb das Risiko
minimal ist. Selbst wenn die Kursbewegungen ein-
mal einer zufälligen statistischen Verteilung folgen
sollten, ist damit zu rechnen, dass diese Strategie
auf Dauer zumindest keinen Verlust produziert.

Ebenfalls vorteilhaft für den Einsatz als Plan B ist
die relativ kurze Haltedauer von jeweils dreimal eine
Woche, wenn auf fallende Kurse und einmal drei
Wochen, wenn auf steigende Kurse gesetzt wird.
Hier wird die Liquidität immer schnell wieder frei-
gegeben und steht zu einem möglichen Einsatz in
Plan A zur Verfügung.
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Das Ergebnis: 
Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B
In Abbildung 3 sehen Sie die Wertentwicklung aller
Strategien, die sich nach jedem Schritt ergeben hat.
Es wird deutlich, wie wir uns Schritt für Schritt ver-
bessert haben. Die Kombination der beiden bewähr-
ten Momentumstrategien sorgte für ein attraktives
Chance-Risiko-Verhältnis. 

Durch die Fokussierung auf sechs statt auf zehn Ak-
tien konnte die Rendite gesteigert werden, ohne da-
bei die Risikokennzahlen zu verschlechtern. Im drit-
ten Schritt kam in Phasen mit geringer
Liquiditätsauslastung die 16-Wochen-Strategie als
Plan B zum Zuge. Dadurch konnte die Rendite weiter
gesteigert und die Risikokennzahlen sogar etwas
verbessert werden.

Wie Sie Tabelle 2 entnehmen können, waren die
Anlageergebnisse in der Vergangenheit vielverspre-
chend. Auch wenn vergangene Renditen keine Ga-
rantie für die Zukunft sind, hat sich die Multistrategie
„Trendstarke Aktien Fokus 6 und Plan B“ in sehr
unterschiedlichen Börsenphase seit dem Jahr 2000
bewährt. 

Im Durchschnitt des mehr als 20-jährigen Betrach-
tungszeitraums konnte eine Rendite von 27 Prozent
pro Jahr erzielt werden. Dabei hielt sich der Stress-
faktor gemessen am maximalen zwischenzeitlichen
Wertverlust von etwas mehr als 25 Prozent noch in
vertretbarem Rahmen.
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Abbildung 3: Schritt für Schritt zu besseren Anlageergebnissen; Vergleich des DAX mit der Wertentwicklung des ersten Schritts
„Trendstarke Aktien Fokus 10“ (grün), des zweiten Schritts „Trendstarke Aktien Fokus 6“ (rot) und des dritten Schritts „Trendstarke
Aktien Fokus 6 und Plan B“ (blau); Quelle: Captimizer; Stand: 11.12. 2020
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In diesem Jahr konnte die Anlagestrategie auch den
Coronacrash mit Bravour meistern. Während des
Crashs sind beide Plan-A-Strategien komplett aus-
gestiegen und konnten so die Verluste begrenzen.
Dann erfolgte ein zügiger Neueinstieg und eine zu-
gegebenermaßen etwas glückliche Aktienauswahl,
sodass seit Anfang des Jahres ein Zuwachs von über
75 Prozent erzielt werden konnte.

Allerdings ist diese sehr fokussierte Anlagestrategie
nichts für Hasenfüße. 25 Prozent zwischenzeitlichen
Wertverlust muss man aushalten können. Das kann
schneller gehen, als man denkt, und dann sind Dis-
ziplin und Durchhaltevermögen gefragt. Insbeson-
dere dann, wenn man die Anlagestrategie erst seit
Kurzem im Einsatz hat und vor den erhofften Ge-
winnen erst mal einen Verlust verkraften muss.

Wann ist nun der richtig Zeitpunkt, 
um mit einer solchen Anlagestrategie 
zu starten? 
Meine Antwort auf diese Frage ist bei einer lang-
fristig erfolgreichen Strategie immer: JETZT! 
Denn ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ich
weiß nicht, ob 2021 genauso erfolgreich für diese
Strategie wird wie 2020. Mich interessiert nicht das
letzte Jahr, sondern nur die langfristige Perspektive.
Ich weiß aber, dass es möglichst viel Zeit und Dis-
ziplin braucht, um Verlust aufzuholen und den Zin
seszinseffekt für sich arbeiten zu lassen. 

Um an der Börse systematisch zu gewinnen, brau-
chen Sie neben einer Anlagestrategie mit einem
statistischen Vorteil eben genau das: ausreichend
Zeit und Disziplin.
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Video-Links

Mit trendstarken Aktien systematisch 
gewinnen - Finanzkongress 2020

In seinem Vortrag beim Finanzkongress 2020 stellt
Oliver Paesler die neue Anlagestrategie „Trend-
starke Aktien Fokus 6 und Plan B“ vor. Er erklärt
Schritt für Schritt wie und warum die drei bewährten
Teilstrategien zur neuen Multistrategie „Trendstarke
Aktien Fokus 6 und Plan B“ kombiniert wurden sind.

Leser des Portfolio Journals erhalten zehn 
Prozent Rabatt, wenn Sie bei der Bestellung 
den Aktionscode PJ2020 eingetragen. 

Unter den folgenden Links können Sie das
Strategie-Factsheet aufrufen und die monat-
lich aktualisierten Anlageergebnisse verfolgen.
Dort können Sie die Strategie auch bestellen,
um Kauf- und Verkaufsignale zu erhalten.

Turtle-Investor HDAX-Aktien
www.robovisor.de/factsheet/31004

Top-Momentum NASDAQ100-Aktien
www.robovisor.de/factsheet/31013

16-Wochen-Strategie 
www.robovisor.de/factsheet/31014

Trendstarke Aktien Fokus 10
www.robovisor.de/factsheet/32009

Trendstarke Aktien Fokus 6 + Plan B
www.robovisor.de/factsheet/32010

https://www.portfoliojournal.de
https://youtu.be/7XUk_pS1AsY
https://youtu.be/7XUk_pS1AsY
https://youtu.be/7XUk_pS1AsY
https://youtu.be/FuD8bk_89hQ
https://youtu.be/7XUk_pS1AsY
https://www.robovisor.de/factsheet/31004
https://www.robovisor.de/factsheet/31013
https://www.robovisor.de/factsheet/31014
https://www.robovisor.de/factsheet/32009
https://www.robovisor.de/factsheet/32010
https://www.robovisor.de/factsheet/31004
https://www.robovisor.de/factsheet/31013
https://www.robovisor.de/factsheet/31014
https://www.robovisor.de
https://www.robovisor.de/factsheet/32009
https://www.robovisor.de/factsheet/32010
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Hohe Renditen mit fokussierter
Momentum-Strategie
+22 Prozent im November - Daimler kommt, HelloFresh geht 
Anlagestrategien, mit denen das doppelte Momentum umgesetzt werden,
zählen zu den rentabelsten Aktienstrategien überhaupt – vor allem deshalb,
weil ein striktes Risikomanagement mit einer Renditemaximierung kombiniert
wird. Wie die doppelte Momentumstrategie genau funktioniert, hatten wir
bereits im Portfolio Journal 10-2020 (S. 26) unter dem Titel „Doppeltes Mo-
mentum – Hohe Renditen trotz geringer Risiken“ thematisiert. Auch im fol-
genden YouTube-Video erläutern wir diese Aktienstrategie in Bezug auf den
deutschen Aktienmarkt: https://youtu.be/SDpKBtVFamU . 

Anzahl der Titel entscheidet über Rendite und Risiko!
Dreh- und Angelpunkt der doppelten Momentumstrategie sind die Anzahl
der allokierten Titel, in die maximal investiert wird. Ein breit diversifiziertes
Depot mit relativ vielen Aktien hat das primäre Ziel, möglichst Crashs und
Korrekturen abzufedern. Ein Beispiel ist unsere Strategie „Deutsche Aktien
Top50“, bei der in bis zu 50 Titel des 110 Titel umfassenden HDAX (DAX +
MDAX + TecDAX) investiert werden darf. Umgekehrt kann aber auch die Ren-
ditemaximierung im Vordergrund der Strategie stehen. 

Dann muss der Investor allerdings auch bereit sein, mit großen Schwankungen
zu leben. Ein Beispiel ist die maximal fünf Werte umfassende Strategie „Deut-
sche Aktien Top5“. Sie hat im November immerhin eine Wertentwicklung von
22 Prozent erzielt. Die Schwankungen der Wertentwicklung und vorüberge-
hende Rücksetzer sind bei der Top5-Strategie allerdings ungleich höher als
bei der Top50-Strategie. Schon alleine der Sieben-Tage-Vergleich beider Stra-
tegien in der Grafik 1 verdeutlicht das sehr gut. 
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Werner Krieger

Der Diplom-Kaufmann Werner
Krieger ist ausgebildeter Analyst
(CEFA) und hat 1997 die GFA
Vermögensverwaltung GmbH
gegründet. Dort ist er als ge-
schäftsführender Gesellschafter
für die Produkt entwicklung und
das Management der hauseige-
nen Produkte verantwortlich.

Grafik 1: Verlauf der Wertentwicklung der beiden Strategien „Deutsche Aktien Top5“ (hellblau)
und „Deutsche Aktien Top50“ (violett) im Verlauf von sieben Börsenhandelstagen.
Die Wertentwicklung der Strategie „Deutsche Aktien Top5“ schwankt viel mehr als der Verlauf
der Strategie „Deutsche Aktien Top50“. Quelle: www.wikifolio.com, Stand 9. Dezember 2020.

https://assets.portfoliojournal.de/portfoliojournal/2020-10/download/Portfolio_Journal_2020-10.pdf
https://youtu.be/SDpKBtVFamU
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Wir machen die Strategie gläsern 
Damit Sie die Erkenntnisse des doppelten Momentums selbst erleben und
nachvollziehen können, hatten wir uns im Sommer dieses Jahres dazu ent-
schlossen, beide Varianten als „gläserne“ und damit völlig transparente wi-
kifolio-Zertifikate aufzulegen. 

Am 28. und 29. September war es dann soweit und wir konnten beide Stra-
tegien ins Rennen schicken. So ist es uns möglich, den hier beschriebenen
Zusammenhang in den unterschiedlichen Marktphasen der nächsten Jahre
immer wieder aufgreifen und an dieser Stelle erläutern zu können. Die de-
fensive Variante mit Fokus auf Risikovermeidung heißt „Deutsche Aktien
Top50“ und das Zertifikat mit dem Fokus auf langfristig möglichst hoher Ren-
dite heißt „Deutsche Aktien Top5“. 

Den Namen des Zertifikats müssen Sie einfach nur unter www.wikifolio.com
in das Suchfeld der oberen Menüleiste eingeben und sich dann registrieren;
schon erhalten Sie künftig kostenlos und unverbindlich alle Infos zu Transak-
tionen, Zusammensetzung des Depots, Wertentwicklung und viele zusätzliche
Hintergrundinformationen zugemailt. Auf diesem Wege ist für Sie die Umset-
zung rentabler Aktienstrategien künftig keine Blackbox mehr. Auch der Lern-
effekt wird sehr hoch sein. Zudem werden Sie die Aktienmärkte besser ver-
stehen und dadurch erfolgreicher investieren können. 
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Grafik 2: Wertentwicklung der beiden Strategien „Deutsche Aktien Top5“ (hellblau) und
„Deutsche Aktien Top50“ (violett) seit Auflage beider Strategien am 28. September 2020.
Unter Inkaufnahme hoher Schwankungen wird die Strategie „Deutsche Aktien Top5“ langfristig
eine höhere Wertentwicklung erzielen können. Quelle: www.wikifolio.com, Stand 09.12. 2020. 

Am 2. Dezember 2020 besteht die Top5-Strategie aus fünf Titeln, wie der Ta-
belle 1 zu entnehmen ist.

Tabelle 1: Die fünf Depotwerte
zum 2. Dezember 2020 in der
Strategie „Deutsche Aktien Top5“
Quelle: www.wikifolio.com 
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Zunehmende Stärke kaufen, 
beginnende Schwäche verkaufen!
Nach dem Motto „Der Momentum-Trader bekommt die Wurst, aber nicht die
Zipfel“ investieren wir dann in eine Aktie, wenn ihre Schwungkraft zunimmt
bzw. sie Momentum aufnimmt. Bei Daimler ist das inzwischen gut zu erkennen.
Seit 1. Dezember gehört die Daimler-Aktie daher zu unseren Top5-Favoriten.

Anders bei HelloFresh. Seit 2019 kosten wir bereits die Schwungkraft der
Aktie aus; seit 23. Oktober ist sie aber nicht mehr unter unseren Top5-Werten
vertreten. Alleine ein oberflächlicher Blick auf die beiden Charts in Grafik 3
und 4 verrät, warum …
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Wir verbinden Technik mit 
persönlicher Betreuung!

Als Vermögensverwalter sind wir
nicht anonym und auch kein
Robo-Advisor. Vielmehr verbin-
den wir die Vorteile digitaler Pro-
zesse mit persönlicher Beratung
und Betreuung. Scheuen Sie
sich also nicht, uns bei Fragen
unter 07643-91419-50 anzuru-
fen. Auch können Sie mir jeder-
zeit unter werner.krieger@gfa-
vermoegensverwaltung.de eine
Mail schicken, ich freue mich.

Haftungsausschluss: 
Im Rahmen der Darstellung der
einzelnen Finanzprodukte wer-
den Aktien und Zertifikate vor-
gestellt, die in unterschiedlichen
Produkten verwendet oder be-
obachtet werden. Dies kann eine
Vermögensverwaltung oder ein
strukturiertes Produkt (Fonds,
Zertifikat) sein. 

Die Darstellung der Aktien und
Zertifikate stellt keine Empfeh-
lung (Kauf- oder Verkauf) dieser
Finanzprodukte dar, sondern
dient nur der allgemeinen Infor-
mation. 

Für die Ausführungen bzw.
Käufe oder Verkäufe der einzel-
nen Finanzprodukte wird jegli-
che Haftung ausgeschlossen, sie
erfolgen ohne Gewähr. 

Zudem können die hier getätig-
ten Erläuterungen keine persön-
liche Beratung ersetzen, da zum
Beispiel ihre persönliche Situa-
tion ohne eine Beratung nicht
berücksichtigt werden kann. 

Grafik 3: Daimler kommt in Fahrt
Daimler ist seit 1. Dezember unter unseren Top5; Quelle: www.onvista.de 

Grafik 4: HelloFresh muss gehen
HelloFresh hat am 23. Oktober unsere Top5 verlassen, Quelle: www.onvista.de

https://www.portfoliojournal.de
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Interview mit der Finanzbloggerin Celine Nadolny:

Welches Finanzbuch lohnt es
sich wirklich zu lesen?
Sie sind auf der Suche nach einem guten Buch, welches Ihnen die Welt der
Finanzen spannend und kompetent näher bringt? 
Dann sind Sie bei Book of Finance auf der richtigen Website. Dort finden
Sie ehrliche und fundierte Rezensionen zu Büchern über das Wunderland
von Geld und Börse. Celine Nadolny gibt Ihnen dort die unverblümte Antwort
auf die Frage, ob ein Finanzbuch wirklich lesenswert ist. Mittlerweile hat
sie für ihren Blog knapp 130 Rezensionen geschrieben.

Wann und wie wurde Ihr Interesse für das Thema Finanzen
geweckt?
Meine große Leidenschaft für Finanzthemen habe ich mit etwa 16 Jahren
entdeckt. Damals hat mir ein Bekannter „Rich Dad Poor Dad“ von Robert T.
Kiyosaki geschenkt. Das Buch lehrte mich, dass wir uns alle irgendwann dem
Thema Finanzen stellen müssen, ob wir wollen oder nicht. Je länger wir es
aufschieben, desto unschöner kommt es eines Tages auf uns zurück. Gleich-
zeitig wurde mir aber auch bewusst, wie wertvoll ein solides Verständnis für
Finanzthemen ist, wie es mich meinen Lebenszielen näherbringen kann und
mir mehr und mehr Möglichkeiten gibt.

Die richtigen Bücher können uns über viele Entwicklungsschritte hinweg be-
gleiten. Mit jedem weiteren Buch begann diese Überzeugung in mir zu reifen.
Denn Stück für Stück schienen immer mehr Dinge einen Sinn zu ergeben und
ich fand die Antworten auf viele Fragen, die zuvor noch unbeantwortet ge-
blieben waren. Ein Buch folgte auf das nächste und das Thema Finanzen
wurde immer spannender.

Was ist Ihnen persönlich bei der Geldanlage wichtig und 
wie würden Sie Ihre Anlagestrategie beschreiben?
Meine eigene Anlagestrategie wird für die meisten eher langweilig wirken,
aber Geldanlage sollte in erster Linie auch nicht aufregend, sondern erfolgreich
sein. Im Gegensatz zu vielen vermeintlichen Diversifikationsexperten inves-
tiere ich ausschließlich, indem ich mich an der langfristig höchsten zu erwar-
tenden Rendite orientiere. Diese findet man bekannterweise bei Aktien. 
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Celine Nadolny

Hi, ich bin Celine

... und ich bin 23 Jahre alt. 

Seit ich denken kann, lese ich
bereits alles, was ich zwischen
die Finger kriege.

Mein Wissen erweitere ich zu-
dem noch durch mein duales
Studium zum B. A. in Business
Administration. 

Viel Spaß mit meinen Rezensio-
nen - ich hoffe, du findest ein
passendes Buch für dich :-)

https://bookoffinance.de
https://www.portfoliojournal.de


Somit investiere ich 100 Prozent in diese Assetklasse, da mir der wissen-
schaftlich hergeleitete Diversifikationseffekt, der sich im Wesentlichen in
einer höheren risikoadjustierten und eben nicht realen Rendite widerspiegelt,
nicht wichtig ist. Schwankungen nehme ich gerne im Kauf, investiere aber
auch nicht in eine Handvoll Einzelwerte, sondern über ETFs 70:30 in Indus-
trienationen und Schwellenländer.

Ohne viel Aufwand, ohne tägliches ins Depot Schauen und vollkommen frei
von Emotionen. Nur Glücksgefühle und Stolz sind erlaubt, wenn ich nach-
schaue, wie viel ich bereits angehäuft habe. Die freie Zeit nutze ich dann
lieber, um an meiner Karriere zu arbeiten, mein Studium zu beenden und
meinen Instagram-Kanal sowie meine Homepage weiter aufzubauen. Selbst-
verständlich weiß ich, dass Überrenditen möglich sind, aber ich möchte offen
gesagt meine ohnehin schon knappe Zeit auf diesem Planeten lieber wert-
haltiger einbringen.

Da kommt es mir zugute, dass ich neben Finanzbüchern eben auch etliche
weitere Publikationen verschlinge wie bspw. welche von Stephen Hawking.

Warum haben Sie Ihren Finanzblog „Book of Finance“ 
ins Leben gerufen?
Mit meinem Projekt möchte ich das Genre Finanzen, Karriere, Steuern, Un-
ternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung endlich aus der „trockenen“
Sachbuchecke herausholen und salonfähig machen. Ich möchte nicht mehr
von Freundinnen komisch angeschaut werden – etwa bei der Frage, welches
Buch man gerade liest und ich ein 600-Seiten-Buch über Börsenstrategien
auf dem Nachttisch liegen habe. 

Auch dem Trend von Hörbüchern und Kurzzusammenfassungen möchte ich
entgegenwirken, denn ein Autor schreibt kein ganzes Buch, wenn der Inhalt
auf wenige DIN-A4-Seiten passt. Und wenn dem so ist, dann war es ein
schlechtes Buch und bei einem guten Buch würde man die Hälfte ungelesen
ignorieren.

Weiterhin wünsche ich mir, dass sich die Menschen da draußen intensiver
mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn ich manch politische Entscheidung
und Äußerung unseres Finanzministers sehe, dann denke ich mir: Dem sollte
man vielleicht auch zu Weihnachten mal ein Finanzbuch schenken. Nicht
jedes Buch ist trocken und langweilig. Es gibt für Einsteiger wie Fortgeschrit-
tene unter den Finanzbüchern Perlen – und genau diese findet man auf mei-
nem Blog.
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Auf ihrem Finanzblog 
Book of Finance

hat Celine Nadolny knapp 130
Rezensionen zu Büchern aus
den Bereichen Finanzen und
Persönlichkeitsentwicklung ver-
öffentlicht. Und jede Woche
kommen weitere Rezensionen
dazu. Dort finden nicht nur Ein-
steiger viele Informationen über
lesenswerte Finanzbücher.

https://www.portfoliojournal.de
https://bookoffinance.de
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https://bookoffinance.de


Was macht Ihren Finanzblog besonders lesenswert?
Dazu muss man wissen, aus welchem Antrieb heraus ich gestartet bin. Denn
inzwischen gibt es sehr viele (Finanz-)Bücher, die auf Amazon und Co bewor-
ben werden, aber qualitativ leider sehr schlecht sind. Beworben wird häufig
nicht Qualität, sondern was sich gut verkauft. Hinzu kommen immer mehr
Hobbyautoren, die leider auch keine Qualität abliefern, aber den Markt mit
Literatur fluten.

Offen gestanden konnte ich mir das nicht mehr anschauen, dass Dutzende
enorm schlechter Bücher so laut verbreitet werden und die Leute es teilweise
noch glauben.

Zum Start von Book of Finance hatte ich bereits mehr als 350 Sachbücher in
diesem Bereich gelesen und konnte recht gut einschätzen, welche Bücher
wirklich wertvoll waren und welche nicht. 

So wurde ich immer häufiger von Freunden genau danach gefragt und auf der
Suche nach neuen Büchern sah ich parallel, dass es keine ehrliche Plattform
gab, die genau das anbot, was ich meinen Lesern nun biete: ehrliche und
fundierte Rezensionen zu Büchern aus den Bereichen Finanzen und Per-
sönlichkeitsentwicklung. Mittlerweile sind es bereits knapp 130 Rezensio-
nen, die bei mir online sind, und jede Woche kommen zwei weitere hinzu.

Was macht ein gutes Finanzbuch aus?
Zunächst einmal erwarte ich von einem guten Finanzbuch, dass es einen
brauchbaren Mehrwert liefert. Das heißt für mich, dass wenn ich schon keine
neuen Impulse und Ideen zum Umsetzen daraus mitnehmen kann, ich dann
zumindest eine Bestätigung meiner vorhandenen Strukturen erhalte. 

Darüber hinaus sollte das Buch in irgendeiner Form einzigartigen Inhalt liefern.
Im Idealfall komplett neue Informationen, aber zumindest eine neue inte-
ressante Perspektive auf ein bekanntes Thema. 

Es sollte in einer angenehmen Sprache verfasst sein und dem Leser über
kleine Geschichten auch ein noch so kompliziertes Thema näherbringen. Es
helfen Humor, ansehnliche Grafiken und eine gute Textformatierung beim
Lesefluss. Cover und der Titel sind ebenfalls wichtig und sollten nichts ver-
sprechen, was am Ende nicht auch geliefert wird. 

Schließlich sollte auch der Preis dem Inhalt entsprechen.
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Celine Nadolny wurde 2020 der
BLACK BULL AWARD als bester
Finanzkanal vom Finanzkon-
gress und Digital Beat verliehen.

https://bookoffinance.de
https://www.portfoliojournal.de


Was sind Anzeichen für Sie, dass ein Finanzbuch 
nicht lesenswert ist?
Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, auf die man achten kann. Zunächst
einmal kann man festhalten, das Self-Publishing-Bücher im Schnitt (es gibt
sicher Ausnahmen) deutlich schlechter sind als Bücher aus renommierten
Verlagen. Cover und Titel sprechen in der Regel auch schon Bände und wenn
ich die Möglichkeit habe, das Buch in die Hand zu nehmen, dann sollte man
unbedingt auf die Formatierung achten. 

Der Autor oder die Autorin sollte etwas zu sagen haben und einen gewissen
Track-Record vorweisen können auf dem Gebiet, über das er oder sie schreibt. 

Ich halte rein gar nicht von Leuten, die noch am Anfang stehen, einem aber
schon vom Ende berichten wollen. 

Und abschließend kann man in der Regel einen großen Bogen um laut be-
worbene kostenlose Bücher machen. Ich habe bislang lediglich drei kosten-
lose Bücher gelesen, die wirklich gut waren. Diese sind allerdings alle drei
bereits vorher in kostenpflichtiger Version veröffentlicht und zum SPIEGEL-
Bestseller geworden. Alle anderen waren höchstens Durchschnitt und in der
Regel nicht einmal die Handlingpauschale wert.

Wie wählen Sie die Bücher aus, die Sie lesen und 
bei Book of Finance unter die Lupe nehmen?
Mittlerweile kommen die Bücher auf unterschiedlichen Wegen zu mir. Zum
einen habe ich ein Netzwerk aus Verlagskontakten aufgebaut, das mich re-
gelmäßig mit Broschüren, Kurzvorstellungen und Tipps zu neuen Veröffentli-
chungen versorgt. 

Darüber hinaus kontaktieren mich auch immer mehr Autoren direkt und schi-
cken mir ihre Bücher zu, aber auch meine Community darf man dabei nicht
vergessen. Hier bekomme ich ebenfalls haufenweise Buchvorschläge. 

Ich selbst versuche dann aus all diesen Themenbereichen kleine Projekte zu
bilden und suche mir entsprechend fünf bis zehn Bücher zu einem Thema
aus, die ich anschließend in einem recht engen Zeitraum lese und durchar-
beite. So fällt es mir nicht nur leichter, das Gelesene anschließend umzuset-
zen, sondern ich kann auch deutlich besser einordnen, ob die Aussagen in
den Büchern nachvollziehbar sind.

Besonders gerne suche ich mir dabei eine Mischung aus bekannten und unbe-
kannten Autoren aus, um nochmals einen breiteren Querschnitt zu erhalten.
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Dank moderner Technik wird es immer leichter, Buchautor zu
werden. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Das ist eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Auf der einen
Seite finde ich es großartig, dass nun mehr Menschen ihr Wissen veröffentli-
chen können. Es ist doch schön zu sehen, dass so noch mehr Wissen und vor
allem Sichtweisen veröffentlicht werden können. 

Aber offen gestanden mangelt es uns schon lange nicht mehr an Büchern zu
gefühlt allen Themen. Dazu kommt, dass Self-Publishing-Bücher in der Regel
zu Themenbereichen geschrieben werden, in denen es bereits ganze Büche-
reien gibt, und den meisten Publikationen fehlt es gleich an drei entschei-
denden Dingen:

• ein/eine kompetente/n Autor/-in
• ein fähiges Lektorat
• und die Liebe zur optischen Aufbereitung der Inhalte.

Ich möchte nicht allen Self-Publishing-Autoren das Know-how absprechen.
Bei vielen weiß man allerdings recht zügig, warum sie keinen Verlag zur Pu-
blikation gewählt haben. Denn ein Verlag hätte ihre Texte wahrscheinlich nie
veröffentlicht – entweder weil der Inhalt bereits zu oft thematisiert wurde
oder falsch, lückenhaft oder schlicht zu werbeorientiert ist. 

Dazu kommt der Trend, dass immer mehr Speaker Bücher als Marketingin-
strument und zur Selbstinszenierung missbrauchen. Früher haben wir Bücher
geschrieben, um unsere wichtigsten Erkenntnisse und unser kostbarstes Wis-
sen für die Nachwelt aufzubewahren. Bücher waren teuer und es hat un-
glaublich lange gedauert, sie erstellen zu lassen. Nur die wenigsten konnten
sich Bücher überhaupt leisten und es war für alle Seiten ein Privileg – für den
Autor genauso wie für den späteren Besitzer. 

Heute werden Bücher von vielen höchsten noch als etwas teurere Visitenkarte
betrachtet und auch genau aus diesem Antrieb heraus geschrieben. Anschlie-
ßend hetzt man mit horrenden Affiliate-Provisionen eine Horde geldgeiler
Blogger los, um das mit Marketing und Selbstinszenierung vollgepackte „Buch“
„kostenlos“ unter die Leute zu bringen. 

Für eine Person, die Bücher liebt und ehrt und stets am Inhalt interessiert
ist, ist das nicht schön mit anzuschauen. Selbst renommierte Verlage lassen
sich heute schon dazu hinreißen, von diesen laut sich inszenierenden „Ex-
perten“ reißerische Titel zu verlegen. Da beißt sich am Ende die Schlange
in den Schwanz.
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Welche drei Finanzbücher halten Sie für besonders 
empfehlenswert und warum gerade diese?
Schwierige Frage, denn es gibt so viele gute Bücher in diesem Bereich. Wenn
ich mich auf drei beschränken müsste, dann wären das diese:

„Money: Die 7 einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit“
von Tony Robbins

Ein großartiges Buch für Einsteiger, um in das Thema hineinzuwachsen, die
Finanzbranche zu verstehen und zu lernen, wie man sich ihr entziehen und
trotzdem erfolgreich werden kann. Dazu ist es sehr umfassend und wahr-
scheinlich das kompletteste Einsteigerbuch mit grandiosen Bausteinen von
Mindset über Versicherungen, passives und aktives Investieren bis hin zu
einer ganzen Reihe wertvoller Interviews mit Börsenlegenden.

„Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse: Überlegenes Wissen für Ihre 
Anlageentscheidung“ von Benjamin Graham und David Dodd

Der Sprung zum zweiten Buch ist dann doch schon ein gewaltiger, aber ich
möchte mit diesen drei Büchern auch das komplette Spektrum der Entwick-
lung eines Investors abdecken. Dieses Buch ist DAS Lehrbuch für Investoren,
die es wirklich wissen wollen. Auf fast tausend Seiten wird so viel wertvolles
Wissen angeboten wie in keinem anderen Finanzbuch. Wer sich Börsenexperte
nennen möchte, sollte dieses Buch gelesen haben.

„What Works on Wall Street: The Classic Guide to the Best-Performing 
Investment Strategies of All Time“ von James P. O’Shaughnessy

Wer Graham und Dodd durchgearbeitet und den Ansatz des Value Investing
verstanden hat, der ist bereit für James P. O’Shaughnessy. Denn mit dem
Wissen aus dem Buch davor sollte man verstanden haben, dass aktives Value
Investing enorm viel Zeit in Anspruch nimmt und in der Regel nur als Vollzeitin-
vestor möglich ist. Dieses Buch hier bietet aber womöglich einen Ausweg daraus.
Denn es ist perfekt für alle Value-Investoren, die aus ihrem Wissen einen me-
chanischen Ansatz aufbauen und einer Legende beim Aufbau zusehen wollen.
Wissenschaftlich fundiert, sehr umfangreich und vor allem replizierbar!
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Phänomene des Marktes

Warum Aktien langfristig
immer steigen müssen 
Sehr langfristig betrachtet orientieren sich Aktienmärkte an den Unterneh-
mensgewinnen der einzelnen Firmen. Rein rechnerisch hatte das die Deut-
sche-Bank-Tochter Deutsche Asset Management 2018 in einer Analyse sehr
gut veranschaulicht. So sind entsprechend einer Statistik der amerikani-
schen Notenbank Fed die Nachsteuergewinne der US-Unternehmen von
1945 bis 2018 im Schnitt um 7,5 Prozent p. a. gestiegen. Das entspricht
auch ungefähr den Kursgewinnen des amerikanischen Aktienindex S&P
500, die im selben Zeitraum um ca. 7,44 Prozent p. a. stiegen.

Das Problem ist nur, dass die Aktienkurse manchmal den Unternehmensge-
winnen vorauseilen und es manchmal, wie vor allem in den 70er-Jahren, ge-
nau umgekehrt ist. Stimmungsbedingt neigen die Aktienmärkte zu Übertrei-
bungen in beide Richtungen. Und das ist wohl auch das, was der
Börsenexperte André Kostolany mit seinem Vergleich vom Herrchen und sei-
nem Hund auf den Nenner bringen wollte. Der Hund, und damit der Aktien-
markt, läuft dem Herrchen, und damit den Unternehmensgewinnen, immer
wieder voraus. Immer in Sichtweite, kehrt der Hund stets wieder zu seinem
Herrchen zurück, doch unterm Strich bewegen sich beide vorwärts.

Zum Timing und zur Bestimmung des Zeitpunktes, an dem man aufgrund
dieser Erkenntnis in den Aktienmarkt ein- oder ausstiegen sollte, taugt dieser
Zusammenhang aber nicht. Die Schere der Entwicklung von Aktienkursen und
Unternehmensgewinne kann nämlich über viele Jahre und sogar über eine
ganze Dekade hinweg auseinanderdriften. Das zeigt die Grafik auch sehr gut.
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Die 1992 als gemeinnütziger Verein gegrün-
dete Vereinigung Technischer Analysten
Deutschlands e.V. (VTAD) ist der deutsche
Landesverband der International Federation
of Technical Analysts (IFTA), dem internatio-
nalen Dachverband mit Sitz in USA, dem welt-
weit etwa 5.000 Technische Analysten ange-

hören. In den neun  Regionalgruppen der VTAD e.V. werden regelmäßig
Fachvorträge veranstaltet, an denen neben den Mitglieder auch interessierte
Privatanleger teilnehmen können. Gäste sind immer herzlich willkommen.
Die Erstteilnahme an einem Vortrag/Treffen ist bei vorheriger Anmeldung (E-
Mail) kostenfrei. Die Kostenbeteiligung von 30 € berechnen wir unseren
Gästen erst ab dem zweiten Besuch. Für VTAD-Mitglieder ist die Teilnahme
kostenfrei bzw. schon im Mitgliedsbeitrag von 10 € p. M. (Jahresbeitrag 120
€) enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter: www.vtad.de

Datum Ort Vortragsthema Referent

17.12.2020 Webinar Anlagepolitische Großwetterlage 2020/2021 Daniel Haase

07.01.2021 Webinar Aktienhandel auf Basis von Chart-Mustern Faik Giese

Vorträge in den VTAD-Regionalgruppen

(Klicken Sie auf das Vortragsthema, um zur Vortragsbeschreibung auf der VTAD-Website zu gelangen.)
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20.03.2021 Börsentag München www.boersentag-muenchen.de

Börsentage und Finanzmessen
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