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Wochenupdate
PERFORMANCE MÄRKTE

BÖRSENAMPEL
zuvor

100%

aktuell

100%
seit 13.11.2020

KEYFACTS MÄRKTE
Index

Indexstand

YTD

Abstand zum GD200

KGV

Div%

Vola 30 Tage

DAX

15.460

+12,69%

+15,2%

23,65

2,33%

12,4%

S&P 500

4.185

+11,43%

+15,4%

30,36

1,82%

11,0%

Stoxx 600

442,5

+10,89%

+13,7%

23,82

2,43%

9,3%
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WIKIFOLIO TSI TRENDSTÄRKE MIT BÖRSENAMPEL
Rendite

1 Woche

1 Monat

YTD

Seit Auflage

wikifolio

+2,7%

+6,7%

+6,2%

+163,0%

Benchmark

+1,5%

+5,4%

+9,7%

+131,8%

DAX

+1,5%

+5,9%

+12,7%

+55,3%

Aktueller Kurs
wikifolio:
262,96€

MARKTUPDATE
•

Es vergeht momentan kaum eine Woche, in der die Aktienmärkte keine neuen Rekorde
verzeichnen: In dieser Woche markierte der DAX mit einem Stand von 15.474 erneut ein
neues Allzeithoch und stieg auf Wochensicht um 1,5%

•

Auch die Nebenwerte-Indizes zeigten sich stark, laufen auf Sicht der letzten zwei Monate
dem DAX allerdings deutlich hinterher

•

Der MDAX hat nun sein Mitte Februar markiertes Hoch gerade so wieder überschritten, der
SDAX notiert 2% höher. Der DAX konnte seitdem allerdings um 10% steigen

•

Zum einen laufen die Nebenwerte dem DAX also weiterhin etwas hinterher, zum anderen
hat der DAX nun die Performance erzielt, die die Nebenwerte-Indizes die Monate zuvor
bereits erwirtschaftet haben

•

Besonders gut läuft es aktuell in den USA: Hier konnten die Aktienmärkte in den letzten
beiden Wochen nochmal deutlich anziehen

•

Gestützt wird dieser Trend von der wirtschaftlichen Entwicklung: In dieser Woche gab es
positive Meldungen u.a. von den Einzelhandelsumsätzen. Außerdem kommt die
Berichtssaison ins Laufen.

•

Diese Woche konnten bereits die Großbanken JP Morgen und Goldman Sachs mit einem
deutlichen Gewinnwachstum überzeugen. Spannend wird der Verlauf der Berichtssaison in
den kommenden Wochen sein

•

Wenn die Unternehmen in der Lage sind die Erwartungen noch einmal zu schlagen,
besteht weiterhin Potenzial für steigende Kurse

•

Weniger optimistisch waren die Daten in dieser Woche mit Blick auf die deutsche
Wirtschaft: Hier wird statt eines Wirtschaftswachstums von 4,7% für das laufende Jahr nur
noch eins von 3,7% erwartet. Die Börsen reagierten darauf jedoch nicht.

TRANSAKTIONEN IM ÜBERBLICK
TSI Trendstärke
mit Börsenampel

2

Verkauf

Pinduoduo (US7223041028)

Teilverkauf

Tesla (US88160R1014)

~7 Stk.

Teilverkauf

Global Fashion Group (LU2010095458)

~300 Stk.

Kauf

LAM Research (US5128071082)

~30 Stk.

WIKIFOLIO UPDATE
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•

Unser wikifolio konnte in dieser Woche wieder überzeugen und verzeichnet einen
Gewinn von 2,7%. Unsere Benchmark und der DAX stiegen um 1,5%

•

Auf Sicht der letzten Monate weisen wir damit zwar nach wie vor eine Underperformance
auf, wir befinden uns nun aber auf dem richtigen Weg neue Hochs anzupeilen

•

Absoluter Top-Performer diese Woche war die Aktie von Moderna (+21,2%)

•

Probleme bei den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson sorgen dafür, dass
Moderna hier wohl langfristig eine immer wichtigere Rolle einnehmen wird

•

Einen weiteren großen Gewinn sehen wir bei der Global Fashion Group (+12,8%)

•

Nennenswerte Nachrichten gab es hier jedoch keine. Stattdessen sehen wir, dass die Aktie
über die Woche hinweg kontinuierlich gestiegen ist, was wir als sehr positives Zeichen
werten

•

Noch ist der Seitwärtstrend der letzten Wochen damit allerdings noch nicht verlassen.
Hierfür erfordert es einen Anstieg über 14,40€ (aktueller Kurs: 13,30€)

•

Weiter im Korrekturmodus befindet sich die Aktie von Nordex (-5,6%)

•

Bereits in der Vorwoche verlor Nordex 6,7%. Dabei dürfen wir allerdings nicht vergessen,
dass die Aktie in den Wochen zuvor innerhalb kürzester Zeit um rund 45% gestiegen ist.
Das Ausmaß der aktuell laufenden Korrektur ist als normal einzustufen.

•

Zu Wochenbeginn werden wir bei Tesla und der Global Fashion Group Teilverkäufe
tätigen: beide Aktien haben inzwischen eine Gewichtung von rund 9% im wikifolio

•

Damit reduzieren wir unsere Risiken und haben mehr Cash zur Verfügung um unseren
Neuzugang (LAM Research) mit der Soll-Gewichtung von 6,25% zu kaufen

Hinweis zu
Performancekennzahlen
Die Angaben zu den Wertentwicklungen der vorgestellten Strategien
basieren auf eigenen Berechnungen.
Die als Vergleichsindex bezeichnete
„Benchmark“ ergibt sich als gewichteter Durchschnitt aus der Kursentwicklung des MDAX, SDAX sowie des
Nasda100 umgerechnet in Euro, da
diese Indizes das Anlageuniversum
für das vorgestellte wikifolio darstellen.
Sollten Sie Fragen zur Performanceberechnung oder einer Benchmark haben, kontaktieren Sie uns
gerne.
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DISCLAIMER
Alle in diesem Newsletter dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information und
stellen keine Anlageberatung oder Finanzanalyse im Sinne des WpHG dar. Es werden
keine Empfehlungen bezüglich einzelner Wertpapiere abgegeben, sodass die Vorschriften
zur Analyse von Finanzinstrumenten nach §34b WpHG nicht zur Anwendung kommen.
Die veröffentlichten Informationen spiegeln die persönliche Meinung der Verfasser wider
und sind nicht als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere zu verstehen. Insbesondere die Angabe des ISINs dient lediglich der einfacheren Identifikation
der vorgestellten Aktien und ist keineswegs als Kaufempfehlung zu interpretieren. Alle
Informationen sowie die zugrundeliegenden Daten zur Berechnung der Depotzusammensetzungen stammen von Thomson Reuters. Eine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten Inhalte und Informationen
kann jedoch nicht übernommen werden. Jedes Investment in Aktien ist mit Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Für entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen. Jeder Anleger, der die zur Verfügung gestellten Informationen nutzt,
handelt selbstbestimmt und trägt somit die Verantwortung. Investoren sollten ferner
beachten, dass vergangene Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Entwicklung sind. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die auf diesen Seiten
erwähnten Wertpapiere gleichzeitig im Besitz des Verfassers sein können. Dadurch entstehende Interessenkonflikte können nicht ausgeschlossen werden.

