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NEWSLETTER
GFA Vermögensverwaltung

Liebe Leserinnen und Leser,
Corona dominiert wieder die Börsen. Vor allem die Angst vor einer zweiten
Welle mit massiven Einschränkungen für die Menschen und den negativen
Folgen für die Wirtschaft lässt aktuell die Börsenkurse fallen. Auf Grund der
steigenden Infektionszahlen, kam die aktuelle Entwicklung nicht unerwartet.
Aus diesem Grund haben wir bei den Vermögensverwaltungsstrategien
frühzeitig Absicherungsmaßnahmen getroffen und sind bisher sehr gut
durch das Jahr gekommen. Näheres hierzu finden Sie unter der Rubrik
„Strategie des Monats“.
Mit diesem Newsletter wollen wir jedenfalls unseren Beitrag dazu leisten,
dass Sie zum einen auf dem Laufenden bleiben und zum anderen
regelmäßig fachgerecht über interessante Anlagen informiert werden. Dies
alles kompetent, unabhängig und kostenfrei.
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen.
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Gut zu wissen
Negativzinsen und Verwahrentgelte
Die Negativzinsen kosten den Banken richtig Geld und schmälern das Jahresergebnis um Millionen
Euro. Aus diesem Grund verlangen immer mehr Banken Negativzinsen bzw. ein Verwahrentgelt. Es gibt
bereits Broker die ab dem ersten Euro Negativzinsen verlangen. Die Regel ist jedoch, dass erst ab
einem Guthaben von 100.000 Euro die Negativzinsen bzw. das Verwahrentgelt verlangt wird.

Tipp:
Bei einigen Banken wird der Freibetrag nicht auf Kundenebene, sondern auf Portfolioebene berechnet.
Das hat zur Folge, dass z.B. ein Anleger der drei Depots hat, den Freibetrag jeweils pro Depot erhält.

Es drohen dieses Jahr steuerliche Verluste, wenn Aktien oder Anleihen wertlos
werden
Corona hat einige Unternehmen hart getroffen und sie werden diese Krise nicht überleben. Das hat zur
Folge, dass die Anleihen bzw. Aktien wertlos und aus dem Depot ausgebucht werden könnten. Neben
dem wirtschaftlichen Schicksal droht dann auch noch ein steuerlicher Verlust. Denn solche
Totalverluste werden pro Jahr nur noch bis 10.000 Euro anerkannt.Tipp: Aktien und Anleihen von
Unternehmen, bei denen keine Hoffnung mehr besteht, sollten dieses Jahr noch verkauft werden. Denn
dann handelt es sich um keinen Totalverlust, sondern die realisierten Verluste können ganz normal mit
Gewinnen verrechnet werden.

AAB geht zu Ebase
Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase) übernimmt das Wertpapiergeschäft der
Augsburger Aktienbank AG, der Kaufvertrag wurde am 30. Juni unterzeichnet. Die Transaktion soll bis
Mitte nächsten Jahres vollzogen werden.Mit knapp 300 Mitarbeitern, mehr als 280
Kooperationspartnern, wie Banken, Versicherungen, Vermögensverwaltern und unabhängigen
Finanzanlagevermittlern und mehr als 1 Million Kunden ist ebase in Deutschland eine der führenden
B2B-Direktbanken. Seit 2019 ist ebase Teil der FNZ Gruppe, einem in London ansässigen, weltweit
führenden Anbieter von digitalen B2B-Anlagelösungen für Finanzdienstleister. „Wir als ebase aber auch
die FNZ Gruppe wollen in den nächsten Jahren weltweit und speziell auch in Deutschland
weiterwachsen. Ziel ist es, auch in Deutschland der führende Anbieter von digitalen B2BAnlagelösungen für Finanzdienstleister und deren Kunden zu werden. Die Übernahme des
Wertpapiergeschäfts der Augsburger Aktienbank mit dem starken Team vor Ort passen daher sehr gut
in unsere Strategie“, so Kai Friedrich, CEO der ebase.

Leitgedanken zum Marktgeschehen:
Wirecard:
Der im DAX gelistete Finanzdienstleister verlor im Juni bis zu 99% seines Börsenwertes und ist
inzwischen zu einem Zockerpapier verkommen. Spätestens im September wird Wirecard die erste
deutsche Börsenliga verlassen müssen. Inzwischen wird immer deutlicher, dass bei den
Bilanzierungstricks des Unternehmens pure kriminelle Energie am Werk war, der ehemalige
Finanzvorstand Jan Marsalek ist spurlos verschwunden. Aufsichtsbehörden wie die BAFIN stehen
blamiert da und das Ansehen des Deutschen Aktienindex ist beschädigt.
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Öl:
Nach den Kurskapriolen im April (negative Ölpreise) und der fulminanten Ölpreis-Rally im Mai hat sich
der Preisanstieg im Juni deutlich verlangsamt. Es ist wieder eine gewisse Normalität am Ölmarkt
eingetreten.

Corona:
Während Europa inzwischen mit der Pandemie gut zurechtkommt, setzt sich der steile Anstieg der
Corona-Infektionen in den USA immer weiter fort. Es scheint fast, als hätten die Vereinigten Staaten den
Kampf gegen die Pandemie aufgegeben. Die Wirtschaft hat oberste Priorität. Dennoch oder gerade
deswegen verliert Präsident Trump eine Menge Anhänger. Die Chancen einer Wiederwahl im November
beginnen zu schwinden.

USA-China:
Säbelrasseln im südchinesischen Meer. Die USA absolvieren am Unabhängigkeitstag ein brisantes
Manöver in unmittelbarer Sichtweite chinesischer Kriegsschiffe. Peking spricht von einer militärischen
Provokation. Das Manöver findet zu einer Zeit statt in der ohnehin genügend Spannungen zwischen
China und den USA zu beobachten sind.

Hong Kong:
China erlässt ein neues „Sicherheitsgesetz“ für Hong Kong und kündigt damit die mit Großbritannien
vereinbarten Sonderregelungen für Hong Kong auf. Die internationale Staatengemeinschaft protestiert.
Die USA überdenken die Handelsbeziehungen mit Hong Kong.

Deutschland:
Die Industrieproduktion in Deutschland beginnt sich zu erholen. Nach dem Rekordrückgang auf dem
Höhepunkt der Corona-Krise stieg die Produktion von Industrie, Bau und Energieversorgung im Juni um
7,8% im Vergleich zum Vormonat. Besonders stark stieg der Bereich Industrie mit 10,3%, bedingt durch
die Wiederaufnahme der KFZ-Produktion. Die Talsohle scheint durchschritten, was allerdings noch fehlt
ist ein ebenso deutlicher Anstieg der Auslandsnachfrage.

Großbritannien:
Die britische Regierung verzichtet auf Verlängerungen der Brexit Verhandlungen, die bis Ende Juni noch
möglich gewesen wären. Es wird immer wahrscheinlicher, dass es am 31. Dezember dieses Jahres zu
einem „No-Deal-Brexit“ kommt. Das britische Pfund gerät heftig unter Druck.
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Marktkommentar
Ein verrücktes halbes Jahr liegt hinter uns
Denkt man an das Jahr 2019 zurück, so hatte Niemand mit den Ereignissen des ersten Halbjahres 2020
gerechnet. Corona, war nur bei wenigen Insidern ein Begriff.
Doch auch einen negativen Ölpreis oder die Pleite des DAX-Titels, Wirecard, hatte niemand auf dem
Schirm. Auch mit solch erratischen Bewegungen der Aktienmärkte, die zu dem seit 100 Jahren
schnellsten Einbruch der Aktienmärkte führte, hatte niemand gerechnet. Auf einmal konnte man dann
in der Presse die Warnrufe verschiedener Crashpropheten hören und ihre Bücher verkauften sich wie
warme Semmeln. Doch was dann kam wird ebenfalls Börsengeschichte schreiben. Nämlich eine Vförmigen Erholung der Aktienkurse im Rekordtempo. Auch damit hatten wohl die wenigsten gerechnet.
Eines steht weiterhin fest; wir werden auch im weiteren Verlauf des Jahres mit Unerwartetem rechnen
müssen. Und gerade aus diesem Grund sollten Anleger sehr diszipliniert vorgehen und ihr Kapital über
verschiedene langfristig bewährte Strategien streuen. Damit wird der Anleger wohl auch zukünftig alle
Untiefen am ehesten heil überstehen können.
Weiterhin Gültigkeit dürfte der Börsenspruch “Don´t fight the Fed“ behalten – inbegriffen die riesigen
Konjunkturpakete und Helikoptergelder verschiedener Regierungen. Solange nämlich die
Zentralbanken alles unternehmen werden, um die Finanzmärkte nicht abstützen zu lassen, dürften sich
die Aktienmärkte übergeordnet weiter aufwärtsbewegen können. Und hier dürfte interessant sein, dass
die US-Notenbanker aktuell darüber diskutieren sogar die gesamte Zinskurve kontrollieren zu wollen.
Bekanntlich wirkt sich die (bisherige) Geldpolitik nur auf das kurze Ende der Zinsstruktur aus, also auf
die kurzfristigen Zinsen. Die längerfristigen Zinsen jedoch werden bisher nur durch das freie Spiel von
Angebot und Nachfrage des Marktes beeinflusst. Nur Anleihen einzukaufen und so den Markt zu
stützen scheint den Notenbankern aber schon länger nicht mehr auszureichen. Schließlich haben wir
im vergangenen Quartal weltweit wohl den stärksten Konjunktureinbruch der Nachkriegsgeschichte
erlebt. Was den kurzfristigen Zins anbetrifft, so wurde ja bereits verkündet, diesen in der Spanne von 0
bis 0,25% belassen zu wollen – bis die Wirtschaft sich von der Coronakrise wieder erholt hat und
Preisstabilität und Vollbeschäftigung wiedergegeben sind.
Hausgemacht ist das Problem des Wirecard-Skandals. Das Unternehmen wurde im September 2018 in
den DAX aufgenommen. Die Financial Times hat bereits Anfang 2019 gewarnt und auch wir waren im
Rahmen unserer Produkte 2020 nicht mehr in dem Titel investiert. Eines ist jedoch gewiss; wie soll das
Volk zu Aktionären erzogen werden, wenn schon im deutschen Standardwerte-Index, DAX, solche
Skandale stattfinden können?
Was das nächste Halbjahr anbetrifft, so sind wir grundsätzlich für die Aktienmärkte positiv gestimmt.
Allerdings ist eine potentielle zweite Corona-Welle noch nicht in den Aktienmärkten eingepreist. Und
auch Themen, wie der ungeregelte Brexit oder ein wieder aufkeimender Handelsstreit zwischen den
USA und China haben Anleger bisher ausgeblendet. Auf schwankungsreiche Sommermonate sollten wir
uns daher auf jeden Fall einstellen.

Seite 4

Empfehlung des Monats
Wirecard?
Mit der 200 – Tagelinie-Strategie wäre das nicht passiert!
Der deftige Kursrutsch der Wirecard-Aktie in den vergangenen Wochen war beispiellos und in der fast
32-jährigen DAX-Geschichte so noch nie dagewesen. Moment mal. Stimmt das überhaupt?
Die Insolvenz eines DAX-Konzerns ist zwar einmalig, Tagesverluste in einem ähnlichen Ausmaß waren
jedoch gar nicht so selten, wie die folgende Liste der 10 größten Tagesverluste von DAX-Titeln seit
Bestehen des DAX 1987 aufzeigt:

wissen, dass sich solch große Tagesverluste einzelner Aktien i.d.R. auch rechtzeitig im Chart ankündigen.
So lag im Rahmen der zehn größten Tagesverluste einer DAX-Aktie seit Auflage des DAX im Jahre 1987,
lediglich der Aktienkurs der VW-Aktie oberhalb ihrer 200-Tagelinie. Neun der zehn größten
Tagesverluste spielten sich bereits unterhalb der 200-Tagelinie der betreffenden Aktie ab. Kein Wunder
also, dass das Chance-/Risiko-Verhältnis der 200-Tagelinie-Strategie auch auf Einzelaktienebene so gut
ist.
Dass nun bei Wirecard etwas im Busch ist, deutet der Chart schon seit Oktober 2018 an:
Wirecard beginnt schon im Oktober 2018 zu schwächeln
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Quelle: onvista.de

Im Einzelnen:
Betrachten wir uns zunächst die grün eingezeichnete 200-Tagelinie der Wirecard – Aktie. Hier wird
schnell sichtbar, dass die Wirecard-Aktie bereits im November 2018 diesen gleitenden Durchschnitt
durchschlagen hat. Mit Hilfe eines zweiten gleitenden Durchschnitts, der kurzfristigeren GD/SMA 38,
kann zusätzlich die Trendstärke einer Aktie analysiert werden. In der Grafik ist die GD38 lila
eingezeichnet. Es wird deutlich, daß diese Linie schon ab dem September 2018 abwärts gerichtet ist.
Zusätzlich verkleinert die GD38 ihren Abstand zur SMA200 zunehmend – ebenfalls ein Zeichen von
Schwäche. Im Dezember 2018 schließlich durchbrach die GD38 sogar ihre GD200. Ein endgültiges
Verkaufssignal. Zwar durchbrach die GD38 im Juni 2019 nochmals die GD200 von unten nach oben –
doch zum einen ging dies nur noch bis zum September 2019 gut und zum anderen blieb der Abstand
von der GD38 zur GD200 im Konkurrenzvergleich zu den anderen deutschen Aktien denkbar gering.
Einen Platz unter den trendstärksten deutschen Aktien konnte Wirecard damit nicht mehr erringen.
Durch den im August bis Dezember 2018 immer kleiner werdenden Abstand zwischen der GD38 und
GD200 haben viele Trendfolger im Schnitt bei ca. 150 Euro schon 2018 bei Wirecard Kasse gemacht –
so auch wir in unserem Fonds “Deutsche Aktien Systematic Invest“. Die Umsetzung ist recht simpel.
Zunächst nehmen wir im Rahmen einer Titelselektion eine Vorauswahl anhand der GD200 vor. Nur die
Titel aller 160 in den Indizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX, gelisteten Titel, die oberhalb ihrer GD200
notieren, kommen in die engere Auswahl. In einem zweiten Schritt berechnen wir dann für die
restlichen Titel den Abstand der GD38 zur GD200 und bilden ein Ranking. Nur in die Aktien auf Platz 1
bis 20 und damit in die Aktien mit dem größten positiven Abstand von der GD38 zur GD200 wird
investiert.
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Phänomene des Marktes
Vorsicht vor Index-ETFs
Doch Aktien - auch von gut positionierten Unternehmen - werden sich auch zukünftig zyklisch
verhalten. Und eine Überbewertung von Titeln führt immer wieder zu Korrekturen, die sich auch
überproportional in den Indizes niederschlagen. Das beste Beispiel hierfür ist die Dotcom-Blase
1999/2000, die vor 20 Jahren im März 2000 platzte. Auch damals gab es im Vorfeld viele technologische
Entwicklungen, die zu einem Hype geführt hatten und Technologieindizes mit nach oben rissen. Das
Handy wurde massentauglich, ebenso wie Internet-Modems und dadurch nahm die Nutzung des
Internets in privaten Haushalten ihren Lauf. Vieles waren nachhaltige Konzepte, doch die Aktien
korrigierten dennoch heftig als die Dotcom-Blase platze.
Wie sieht es aktuell aus ?
Der marktbreite US-Index, S&P500, besteht inzwischen zu 23,2% aus Technologie-Titeln, während zum
Beispiel Energie-Titel praktisch keine Rolle mehr spielen. Die nächste Graphik verdeutlicht das sehr gut.

Quelle: www.wellenreiter-invest.de

An die Sektoren-Gewichtung des Jahres 2000, mit fast 30%, reicht die aktuelle Gewichtung des
Technologie-Sektors zwar noch nicht heran; erste euphorische Tendenzen sind aber durchaus
erkennbar. Indizes sind i.d.R. kapitalmarktgewichtet konstruiert. Schließlich müssen Sie die Wichtigkeit
der Firmen in der Realwirtschaft reflektieren. Das führt dazu, dass Titel mit einer hohen
Marktkapitalisierung (= Wert der umlaufenden Aktien) in den Indizes viel höher gewichtet sind, als Titel
mit einer geringen Marktkapitalisierung. Der Technologie-Index, Nasdaq 100, zum Beispiel, umfasst 100
Titel. Die Gewichtung allein der fünf größten Titel beträgt jedoch stattliche 38%, wie die nächste Tabelle
gut veranschaulicht. Allein Apple und Microsoft haben eine Gewichtung von jeweils über 10% im
Nasdaq 100-Index.
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Doch auch was den größeren Bruder des Nasdaq 100, den S&P 500-Index, anbetrifft, so haben dort
alleine die fünf FAANG-Titel eine Gewichtung von rund 19%, wie man der nächsten Graphik anhand des
ETFs, “HSBC S&P 500 ETF“ entnehmen kann. Und das in einem Index mit insgesamt 500 Titeln !

Vergleicht man nun anhand der nächsten Graphik diesen S&P500-Index mit einem Index-ETF, in dem
alle 500 Titel gleichgewichtet werden, dem sogenannten “Xtrackers S&P 500Equal Weight UCITS ETF“, so
erkennt man , wie sich der originäre S&P500-Index seit April 2020 immer mehr vom Equal-ETF abhebt.
Extremer ist der Vergleich zum reinen Technologie-Index, NASDAQ 100. Er kennt aktuell kein Halten
mehr.
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Noch sind dies keine Hinweise dafür, dass ein Platzen einer Technologie-Blase bevorstehen muss. Wer
jedoch blind in Indizes investiert, sollte aufkommende Risiken aufgrund der Index-Konstruktionen
kennen. In einem aktiven Management hingegen kann rechtzeitig die Reißleine gezogen werden, wenn
mal wieder Überbewertungen drohen und vom Markt korrigiert werden. Zum Beispiel über
Momentum-Strategien, bei denen bei rückläufiger Trendstärke Titel verkauft werden. Indizes hingegen
halten auch die Aktien, wenn Trends gebrochen werden. Schließlich ist es nicht die Aufgabe eines Index,
ein ideales Anlagevehikel zu sein. Also Vorsicht vor Standard-ETFs - vor allem im Rahmen einer buy-andhold-Strategie.

Quelle: www.fondsweb.de

Disclaimer Bei den dargestellten Wertentwicklungen handelt es sich um Vergangenheitswerte, aus denen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung der Strategien gezogen
werden können. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anlagestrategien bleiben bei der
Berechnung der Wertentwicklungen unberücksichtigt. Dieser Veröffentlichung liegen Daten bzw. Informationen zugrunde, die wir für zuverlässig halten. Die hierin enthaltenen
Einschätzungen entsprechen unserer bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Für die Richtigkeit bzw.
Genauigkeit der Daten können wir keine Gewähr übernehmen. Diese Präsentation dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Anlageprodukten dar. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers/der
Verfasser wieder. In der Präsentation zum Ausdruck gebrachte Meinungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Anlagestrategien weisen auf Grund ihrer
Zusammensetzung und Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender
Wertentwicklungen. Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der GFA Vermögensverwaltung GmbH gestattet. Desweiteren
gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite.
Risikohinweis: Die dargestellte Wertentwicklung (historische Simulation) läßt keine Rückschlüsse auf künftige Wertentwicklungen zu! Die Ergebnisse beruhen ausschließlich auf dem
aktuellen Stand des Simulationsverfahrens
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