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Was wird unter der technischen Analyse verstanden und wie wird diese angewendet? 

Mit der technischen Analyse wird versucht auf Basis der vergangenen Kurs- und Volumensentwicklung   

Trends und Rotationen am Finanzmarkt frühzeitig zu erkennen. Die technische Analyse gehört neben 

der Fundamentalanalyse zu einem wichtigen Baustein in der Finanzmarktanalyse.  

Seit der Strategieanpassung des Investitionsprozesses des Tareno Global Water Solutions 

Fund Ende 2017 wird die technische Analyse in den Entscheidungsprozess mit-

einbezogen. Was sind die Gründe dafür? 

Der Mehrwert durch die Aufnahme des Momentum-Bausteins in unseren Investitionsprozess besteht 

darin, dass wir nicht in Unternehmen investieren oder an Investitionen festhalten, welche auf dem 

Papier zwar attraktiv bewertet sind, sich jedoch in einem anhaltenden Abwärtstrend oder 

Seitwärtsmarkt befinden. Wir möchten diese sogenannten «Value - Traps» vermeiden, in dem wir diese 

bei der Unternehmensselektion für den Tareno Global Water Solutions Fund ausschliessen.  

Damit der Kurs einer Aktie steigt braucht es immer die nötige Nachfrage, sprich Liquidität seitens der 

Investoren. Wenn nicht genügend Liquidität in eine Aktie fliesst wird der Kurs auch nicht steigen, sei sie 

noch so günstig. Einen grossen Teil der Performance kann man alleine dadurch sichern, in dem man die 

Titel vermeidet, welche die grössten Kurseinbrüche verbuchen. Von diesen Positionen trennen wir uns 

im Selektionsprozess für den Tareno Global Water Solutions Fund möglichst früh.  

Ausserdem hilft uns der Momentum-Filter dabei jene Sektoren zu erkennen, welche momentan gefragt 

sind und diese entsprechend zu gewichten. 

Unternehmen in einem Abwärtstrend können sich auch wieder erholen. Basiert der 

Entschluss sich von diesen Titeln zu trennen nicht sehr auf kurzfristigen Entscheidungen? 

Die Kritik, dass an der folgenden Aufwärtsbewegung nicht partizipiert werden kann, ist weit verbreitet. 

Sicherlich ist man hiervon nicht gefeit. Statistisch erwiesen ist es aber längerfristig weitaus rentabler, 

sich von den Underperformern zu trennen, als auf deren Erholung zu warten. Zum einen verkaufen wir 

eine Position erst wenn der Aufwärtstrend unserer Ansicht nach nachhaltig gebrochen ist. In den 

nachfolgenden Monaten laufen diese Titel bestenfalls seitwärts auf einem stagnierenden Niveau. Daher 

ist eine Umschichtung in Positionen mit mehr Momentum, also in solche die sich in einem Aufwärtstrend 

befinden, der statistisch profitablere Weg. Zum anderen haben wir die verkauften Positionen nach wie 

vor auf unserer Watch List. Sollten diese den Aufwärtstrend nach unserem Verkauf wieder aufnehmen 

und fundamental für uns ebenfalls stimmen, werden wir nicht zögern wieder zu investieren.   

Was zeichnet deinen Job aus? 

Im Grunde würde ich mich als Schatzsucher bezeichnen. Ich versuche Aktien, welche sich zukünftig 

besser entwickeln als der Markt, frühzeitig zu entdecken. Dies gelingt mir indem ich abzeichnende 

Trends baldmöglichst erkenne und die Sektor-Rotation berücksichtige. Wichtig dabei ist die Positionen 

immer im Kontext des Gesamtportfolios zu betrachten, um Risiken besser einschätzen zu können.  

 



 

19. November 2019 

Was sind die Herausforderungen dabei? 

Die Herausforderung bei der regelbasierten technischen Analyse besteht darin, sich diszipliniert an seine 

selbst auferlegten Kriterien zu halten. Der Investor wird immer von seinen Emotionen beeinflusst, 

bewusst oder unbewusst, und neigt früher oder später dazu von dem selbst auferlegten Regelwerk 

abzuweichen. Gründe dafür können beispielsweise interessante Stories von Unternehmen oder die 

Hoffnung auf die unmittelbar bevorstehende Erholung eines Titels sein. Die technische Analyse hilft mir 

die «emotionale» Verbundenheit zu einem Unternehmen ausser Acht zu lassen und meine Entscheidung 

rein faktenbasiert zu treffen.  
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