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Unangenehme Verlust-Trades gehören einfach dazu

Roman Kurevic

Roman Kurevic ging im Jahr 2018 mit seinem Fonds „Deutsche Aktien System“
(WKN: A2DXXA) an den Start und konnte den DAX seither übertreffen. Dabei setzt
er auf eine Auswahl an HDAX-Aktien, die ein hohes Momentum aufweisen und eine
überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Die Aktienquote kann je
nach Marktphase zwischen null und 100 Prozent liegen. Marko Gränitz hat ihn zum
Interview getroffen und zu den Details seiner Strategie befragt.
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Mehr von Roman Kurevic finden Sie auf der Seite www.torendo-capital.de

TRADERS´: Bitte erzählen Sie uns kurz,
wie Sie zum Trading gekommen sind.
Kurevic: Ich habe ganz klassisch eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht, arbeitete zwei Jahre im Kommissionshandel und ging dann in den Eigenhandel. Im Jahr
2009 wurde die Firma, in der ich arbeitete, übernommen,
und so hatte ich Zeit für eigene Projekte. Ich begann, Strategien zu entwickeln und zu testen und gründete zu diesem Zweck eine eigene Firma.

TRADERS´: Was für Strategien waren das?
Kurevic: Ich konzentrierte mich auf höhere Zeitebenen,
da ich die Erfahrung gemacht hatte, dass kurzfristige
Ansätze im Intraday-Bereich nicht mehr funktionieren.
Außerdem ging es bei mir ausschließlich um systematische Ansätze ohne diskretionäre Einflüsse des Händlers
– und das ist bis heute so.

TRADERS´: Schon 2012 legten Sie
Ihr Wikifolio auf und konnten
sich damit einen sehr guten
Track Record aufbauen. Ihren
Fonds starteten Sie aber erst
im Jahr 2018. Woran lag das?
Kurevic: Ich suchte schon nach
Gründung meiner Firma nach potenziellen Geldgebern für einen Fonds
auf Basis meines Trendfolge- beziehungsweise
Momentumansatzes.
Allerdings ist es sehr schwer, in diese
Industrie einzusteigen – vor allem
ohne Studienabschluss. Umgekehrt
ist es aber auch so, dass diejenigen
Fonds, die konsistent gute Ergebnisse abliefern, mit Zuflüssen überschüttet werden, wenn sie erstmal
einen Track Record über mehr als
drei Jahre haben. Jedenfalls startete ich das Wikifolio mit der Absicht,
mir einen offiziellen, überprüfbaren

Track Record aufzubauen. Das hat gut geklappt, sodass
ich später endlich mit dem Fonds starten konnte.

TRADERS´: Sie haben schon erwähnt, dass Sie
einen Trendfolge- beziehungsweise MomentumAnsatz handeln. Was steckt dahinter?
Kurevic: Es ist eine Strategie, die ausschließlich auf der
Long-Seite aktiv ist. Es werden Momentumaktien gehandelt, die eine überdurchschnittliche Kursentwicklung
erwarten lassen. Dabei arbeite ich mit Stopps, die im
Gewinnfall periodisch nachgezogen werden. Ich habe die
Strategie „Maptrend“ genannt. Die Aktienquote kann hier
je nach Marktphase zwischen null und 100 Prozent liegen.

TRADERS´: Ist die Short-Seite nicht attraktiv?
Kurevic: Auf der Short-Seite erfolgen die Bewegungen oft
schnell und werden von heftigen Gegenreaktionen begleitet. Es fehlt also die kontinuierliche Entwicklung, die auf
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Seit 2012 legte das Wikifolio von Roman Kurevic („Turopoldi DOGAHILO“) um mehr als 100 Prozent zu und
wies dabei einen maximalen Drawdown von rund zehn Prozent auf – ein hervorragender Track Record.
Seine Outperformance erzielte er dabei vor allem in zwischenzeitlichen Abwärtsphasen, in denen er teils
deutlich unterinvestiert war.
Quelle: www.wikifolio.com
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der Long-Seite gegeben ist, sodass es sehr schwierig
wäre, diese Trades akzeptabel zu managen. Deshalb habe
ich die Short-Seite grundsätzlich weggelassen.

B2 Beispiel Gewinn-Trade adidas

TRADERS´: Können Sie uns verraten,
wie das Maptrend-System funktioniert?
Kurevic: Etwas vereinfacht gesagt bekomme ich ein LongSignal, wenn die Aktie ein neues
12-Monats-Hoch macht – auch
wenn es nur Intraday ist und der
Schlusskurs wieder darunter liegt –
und steige dann zur Eröffnung am
nächsten Handelstag ein. Anschließend platziere ich einen Stopp, der
auf die Volatilität der Aktie über ein
Jahr skaliert, wobei der Mindestabstand 15 Prozent betragen muss. Im
Gewinnfall wird der Stopp entsprechend nachgezogen. Im Verlustfall
steige ich aus, nachdem der Kurs
den dritten Tag unterhalb des Stopps
schließt – und zwar zum Eröffnungskurs des darauffolgenden Tages.
Es handelt sich also nicht um bei
Erreichen automatisch ausgelöste
Stopp-Loss-Orders.

Die Aktie von adidas liefert das optimale Beispiel eines Momentum-Trades von Roman Kurevic. Am 04. Juli
hatte die Position relativ zum Portfolio die Gewichtungsobergrenze erreicht und musste verkleinert werden.
Diese Gewinnmitnahme erfolgte direkt zur nächsten Eröffnung. Anschließend hatte die Position wieder eine
Größe von einem Prozent des Fondswertes. Der Stopp-Loss war per Ende Juli noch nicht erreicht und die
Position damit weiter offen. Interessant ist bei dieser Aktie, dass schon im Jahr 2018 ein Trade erfolgreich
ausgestoppt wurde, aber es dann zunächst zwei Fehlsignale mit entsprechendem Verlust gab, bevor der
hier gezeigte Gewinn-Trade auftrat.

Quelle: www.tradesignalonline.com

B3 Beispiel Verlust-Trade Infineon

TRADERS´: Erfolgen diese
Prozesse automatisiert?
Kurevic: Alles ist programmiert.
Ich bekomme abends eine Excelliste mit den Signalen, die ich aber
nochmal manuell überprüfe und
erst dann zur Ausführung gebe.
Das Trading selbst ist also nicht
automatisiert.

TRADERS´: Wie gewichten
Sie die einzelnen Positionen
im Portfolio?

Bei Infineon brach der Markt praktisch direkt nach dem Long-Signal weg und zwang Roman Kurevic schon
kurz darauf zum Ausstieg, nachdem die Aktie drei Tage unter dem Stopp-Loss notierte. Bisher wurde kein
neues Kaufsignal generiert.
Quelle: www.tradesignalonline.com
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Kurevic: Grundsätzlich hat jede
Aktie eine Zielgewichtung von
einem Prozent. Der Grund hierfür
ist, dass die Gleichgewichtung eine
meiner entscheidenden Erfolgsgrundlagen darstellt. Steigt der
Kurs einzelner Werte stark an und
überschreitet ein Gewicht von 1,25
Prozent, so erfolgt ein Rebalancing zurück auf die Zielgewichtung.
Dieses antizyklische Gewinnmitnahmeelement stabilisiert die Strategie, die ansonsten prozyklisch
ausgerichtet ist und ergänzt sie

people

gut. Der entstehende Gewinn wird dann zunächst als
Cash gehalten, um im Anschluss für neue Positionen
zur Verfügung zu stehen.

TRADERS´: Je nachdem, wie viele Signale Sie
bekommen, sind Sie also mehr oder weniger
stark investiert?
Kurevic: Ganz genau. Wenn die
Märkte steigen und sich bei einzelnen
Werten zunehmend Momentum aufbaut, habe ich hohe Investitionsquoten bis hin zu 100 Prozent. Kommen
dann weitere Kaufsignale, reduziere
ich die Zielgewichtung aller Aktien
auf 0,95 Prozent und habe dadurch
wieder Cash für weitere Positionen.
Umgekehrt ist es in sich zunehmend
abschwächenden
Marktphasen,
in denen meine Investitionsquote
zunehmend zurückgeht. In meinem
Backtest für das Jahr 2008 wäre ich
in der schlimmsten Phase überhaupt
nicht investiert gewesen.

TRADERS´: Haben Sie ein Beispiel,
das den Idealfall eines Trades
veranschaulicht?
Kurevic: Die Aktie von adidas (Bild
2) war ein echter Langläufer und
ein hervorragendes Ausdauerbeispiel dieses Handelsansatzes. Manchem diskretionären Trader mag es
schwerfallen, hier dauerhaft dabeizubleiben und dem verlockenden
Ausstieg im Gewinn zu widerstehen
– aber genau das ist die Stärke meines systematischen Ansatzes. Ich
habe tausende Stunden Arbeit darin
investiert und halte die Trades dann
auch durch, wie es mir das System
vorgibt.

TRADERS´: Solche Trades tun weh.
Kurevic: Das stimmt, aber es gehört eben dazu. Der
Vorteil des Stopps ist schließlich, dass man irgendwann aussteigen muss, wenn die Position kippt – auch,
wenn dieser Ausstieg natürlich nicht perfekt ist. Gleichzeitig ist es genau das Problem vieler anderer Strategien wie etwa dem Value-Ansatz, dass eine fallende

B4 Der Vorteil von Stopps

Dieser Chart zeigt einen zunächst unangenehmen Verlust, als die Aktie ausgehend vom Allzeithoch fiel und
ausgestoppt wurde. Im Nachhinein hat sich dieser Ausstieg aber bewährt, denn seitdem brach der Kurs
weiter deutlich ein. Bisher wurde auch noch kein neues Kaufsignal generiert.
Quelle: www.tradesignalonline.com

B5 Langfristige starke Trends mitnehmen

TRADERS´: Wie sieht ein typischer
Verlust-Trade aus?
Kurevic: Die Position bei Infineon
(Bild 3) war ein gutes Beispiel. Hier
brach der Markt praktisch direkt
nach dem Long-Signal weg und wir
waren im Zuge des starken Abverkaufs recht schnell wieder draußen.

Zwar setzt Roman Kurevic nur auf deutsche Aktien, aber das System funktioniert auch an anderen Märkten.
Eines der besten Beispiele war die Aktie von NVIDIA.
Quelle: www.tradesignalonline.com
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Aktie scheinbar immer günstiger wird und man dort
vielleicht eher nochmal nachkauft als auszusteigen.
Das kann gutgehen, aber auch richtig scheitern – und
in letzterem Fall gibt es dann saftige Drawdowns, die
kaum ein Anleger auf Dauer aushält. Um das zu vermeiden, fliegen die schwachen Aktien bei mir systematisch raus und die Cash-Quote steigt, wenn immer
mehr Titel schwächeln. Eigentlich ein ganz einfacher
Ansatz, aber anscheindend machen es die wenigsten

B6 Nicht einfach gegen den Trend handeln

so beziehungsweise halten es nur wenige Trader konsequent durch.

TRADERS´: Was tun Sie, wenn eine Aktie nach dem
Kauf dauerhaft nur seitwärts läuft?
Kurevic: Das ist kein Problem, ich bleibe drin. Cash zu
halten kostet den Fonds schließlich auch Geld, und
solange es kein Verlust-Trade wird, lassen sich währenddessen zumindest die Dividenden vereinnahmen.
Zum Beispiel haben wir die Aktie
der Münchner Rück seit unserem Fondsstart auf diese Weise
„mitgeschleppt“.

TRADERS´: Apropos –
was passiert mit
Dividendenzahlungen?
Kurevic: Sie werden zunächst als
Cash für potenzielle neue Positionen
gehalten. Auf die Stopps hat der Dividendenabschlag zumeist keinen Einfluss, da sie in der Regel recht weit
entfernt liegen. Eine Ausnahme sind
Sonderdividenden: Hier nehme ich
Stoppanpassungen vor.

Bei seiner Strategie Confirmed HiLo setzt Roman Kurevic gegen starke Bewegungen – aber erst, wenn sich
erste Anzeichen einer Gegenbewegung zeigen. Wer direkt in den laufenden Trend shortet, wie etwa beim
Bund-Future im Juli 2019, geht das Risiko ein, vom Markt überrannt zu werden.
Quelle: www.tradesignalonline.com
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Die Grafik zeigt den Verlauf der Investitionsquote des Maptrend-Systems im Zeitablauf.
Quelle: www.torendo-capital.de

78 TRADERS´ 09.2019

TRADERS´: In welchen Marktphasen funktioniert Ihre
Methodik nicht so gut?
Kurevic: Der Worst Case war der
Februar 2018. Ich war aufgrund des
zuvor starken Trends voll investiert
und der Markt ging schnell runter,
sodass ich diese Bewegung voll mitnehmen musste. Besser ist es, wenn
die Märkte langsam Schwäche aufbauen und erst dann richtig abrutschen. Im vierten Quartal 2018 war
das der Fall. Hier konnten wir deutlich Outperformance gegenüber dem
DAX generieren, da die Investitionsquote im Vorfeld schon reduziert
war. Schlechter war dann die ungewöhnlich schnelle und starke Erholung im ersten Quartal 2019, an der
wir entsprechend wenig partizipiert
haben. Abrupte Trendwechsel sind
also nicht optimal, aber früher oder
später treten solche Phasen auch
mal auf.

people

„Die Gleichgewichtung ist eine meiner
entscheidenden Erfolgsgrundlagen.“

TRADERS´: Haben Sie Erfahrungswerte, woran man
einen intakten Bullenmarkt
erkennt, auSSer natürlich an
steigenden Kursen?
Kurevic: Ich denke, dass eine hohe
Marktbreite das A und O eines gesunden Bullenmarktes ist. Wenn das
nicht gegeben ist, lässt sich ableiten,
dass die Indizes nur von den Schwergewichten gezogen werden und es
sich eher um eine nicht nachhaltige
Entwicklung handelt. Wenn es hier
starke Divergenzen gibt, die Kurse
noch hoch sind und die Volatilität
zudem niedrig ist, kaufe ich deshalb
auch gern mal ein paar Put-Optionen
in mein privates Handelskonto.

TRADERS´: Haben Sie Ihren
Ansatz auch an anderen
Märkten getestet?
Kurevic: Ja, und es klappt überall –
nicht nur in den USA, wo man es auch
so erwarten würde, sondern auch in
Japan, wo Momentum in manchen
Untersuchungen nicht gerade berauschend abschneidet.

TRADERS´: Sie haben noch eine
zweite Strategie, die sich
Confirmed HiLO nennt. Was
steckt hinter diesem Ansatz?
Kurevic: Hier handelt es sich um
einen Gegentrendmodell für Wendepunkte im Bund- und DAX-Future,
das aber nur zum Einsatz kommt,
wenn die Investitionsquote unter
100 Prozent liegt und entsprechend
Cash dafür vorhanden ist. Die Idee
ist, nach einer starken Bewegung
auf einen deutlichen Rücksetzer zu
setzen, sobald es erste Anzeichen
einer beginnenden Umkehr gibt. Die

Strategie kann dabei beide Richtungen – also long und short – handeln,
das Trade-Risiko beträgt ein Prozent
des Portfolios je Signal.

TRADERS´: Was sind solche
Anzeichen für einer beginnenden Umkehr?
Kurevic: Genau möchte ich das nicht
verraten, aber es ist ein Muster ähnlich des Engulfing Patterns aus der
Candlestick-Lehre. Es ist wichtig, auf
ein erstes Signal in Gegenrichtung
zu warten, statt einfach gegen eine
starke laufende Bewegung zu handeln, da man sonst schnell vom Markt
überrannt werden kann. Ein gutes Beispiel dafür war der extreme Anstieg
des Bund-Future im Juli (Bild 6).

TRADERS´: Welchen Tipp
möchten Sie Tradern mit
auf den Weg geben?
Kurevic: Man sollte nicht versuchen,
unterhalb des 1-Stunden-Charts
herumzuwursteln,
denn
meiner
Erfahrung nach gibt es dort keinen
erkennbaren Vorteil mehr – außer
natürlich für automatisierte Algorithmen, für deren Programmierung man
aber ein ausgefuchster Profi sein
muss. Einsteiger sollten WochenCharts nutzen, um mit dem Trading
anzufangen. Hier finden sich genügend interessante Gelegenheiten,
wenn man eine Vielzahl an Aktien
betrachtet. Zudem ist es so möglich,
nur am Wochenende in aller Ruhe zu
analysieren und Orders zu platzieren,
ohne sich von der Hektik der Märkte
mitreißen zu lassen und verhaltensbasierte Fehler zu machen.
Das Interview führte Marko Gränitz.
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