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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

15.234

+11,05%

+14,2%

23,45

2,36%

13,1%

S&P 500

4.129

+9,92%

+14,7%

30,72

1,85%

14,9%

Stoxx 600

437,2

+9,57%

+12,8%

23,56

2,46%

11,4%
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WIKIFOLIO TSI TRENDSTÄRKE MIT BÖRSENAMPEL
Rendite

1 Woche

1 Monat

YTD

Seit Auflage

wikifolio

+0,0%

+6,1%

+3,4%

+156,2%

Benchmark

+1,5%

+5,8%

+8,1%

+128,8%

DAX

+0,8%

+4,8%

+11,0%

+53,1%

Aktueller Kurs
wikifolio:
256,16€

MARKTUPDATE
•

Der freundliche Trend an den Börsen hat sich auch in dieser Woche fortgesetzt: Direkt
zum Wochenstart haben die Aktienmärkte deutliche Gewinne verzeichnet

•

Die US-Börsen sind bereits am Montag (als die Börsen in Europa noch geschlossen hatten)
deutlich gestiegen. Am Dienstag haben die europäischen Märkte diesen Anstieg dann
nachgeholt.

•

Der DAX beendete die Woche mit einem Gewinn von 0,8% und markierte ein weiteres
neues Allzeithoch bei 15.312 Punkten

•

Für Aufwind sorgte der am vorherigen Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht aus
den USA: Im März wurden 916.000 neue Stellen geschaffen - so viel wie seit August nicht
mehr. Die Schätzungen der Analysten von rund 650.000 wurden damit deutlich geschlagen

•

Auch die Einkaufsmanagerindizes sowohl aus den USA als auch Europa legten deutlich zu

•

Am Mittwochabend veröffentlichte die FED ihr Sitzungsprotokoll vom März: Der positive
Ausblick auf die Wirtschaft wurde bestätigt

•

Außerdem betonte die FED nochmal an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten zu wollen,
was an den Börsen für ausgelassene Stimmung sorgt

•

Nach dem starken Kursanstieg der letzten Wochen nimmt das Rückschlagpotenzial
natürlich weiter zu: Hiervon wären vermutlich die Aktien am stärksten betroffen, die
zuletzt deutlich steigen konnten

•

Da viele Nebenwerte und Techaktien bereits Ende Februar / Ende März eine Korrektur
durchlaufen haben könnten diese im Falle einer Korrektur bei den Large-Caps vielleicht
sogar etwas profitieren

TRANSAKTIONEN IM ÜBERBLICK
TSI Trendstärke
mit Börsenampel
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Keine Veränderungen erforderlich

WIKIFOLIO UPDATE
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•

Unser wikifolio beendet die letzte Woche unverändert, während unsere Benchmark um
1,5% zulegen konnte

•

Nach der großen Outperformance in der Vorwoche ist es auch wenig verwunderlich, dass
wir diese Woche erstmal auf dem aktuellen Niveau konsolidieren

•

Wie so häufig sehen wir innerhalb des Depots dafür aber wieder größere Veränderungen

•

Beeindruckend ist aktuell die Performance bei Westwing: Nachdem die Aktie in den
beiden letzten Wochen schon um 14,9% bzw. 16,1% gestiegen ist sehen wir nun einen
weiteren Anstieg von 7,4%

•

Westwing zeigt eindrucksvoll wie stark sich Trends behaupten können

•

Früher oder später werden wir hier natürlich eine Korrektur sehen. Das gehört bei derart
starken Trends allerdings mit dazu.

•

Allein in Erwartung einer Korrektur können wir allerdings nicht verkaufen, da wir sonst in zu
vielen Fällen zu große Teile der Aufwärtstrends auslassen würden

•

Neben Westwing zeigten sich in dieser Woche auch Align Technology (+8,7%) und Moderna (+6,3%) stark

•

Eine größere Korrektur sehen wir dafür bei Nordex (-6,7%)

•

Genau solch eine Korrektur ist allerdings Bestandteil langfristiger Aufwärtstrends: Seit dem
letzten Tief Anfang März ist Nordex innerhalb eines Monats um rund 45% gestiegen.
Eine Korrektur von 6,7% können wir da durchaus verkraften

•

Hohe Volatilität sehen wir weiterhin bei Pinduoduo: Nachdem sich die Aktie von dem
Kurseinbruch vor wenigen Wochen in der letzten Woche wieder erholt hat, nutzten
Anleger diese Stabilisierung in dieser Woche für weitere Verkäufe (-4,4% in dieser Woche)

•

Insgesamt können wir die Situation in unserem wikifolio momentan entspannt
betrachten: Die Korrektur der Nebenwerte und Techaktien haben wir hinter uns gelassen
und stabilisieren uns nun auf einem höheren Niveau von dem aus wir hoffentlich zeitnah
unser Allzeithoch angreifen können

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.

