Die gläserne ETF‐Strategie iQ GLOBAL Ausgewogen
Maximale Transparenz durch gläsernes Konzept der quantitativen Anlagestrategie
Die ETF‐Strategie iQ GLOBAL Ausgewogen ist der defensive Ableger des gläsernen Fonds iQ
GLOBAL. Konzipiert für Anleger, die Wert auf eine langjährig bewährte Absicherung in Crashphasen legen,
wurde in Anlehnung an den Fonds iQ GLOBAL (WKN: HAFX7P) ein sechs Teilmärkte umfassender,
global investierender Ansatz geschaffen. Im Gegensatz zum Fonds ist die ETF‐Strategie iQ GLOBAL
Ausgewogen mit einer max. Investitionsquote von 100% deutlich defensiver aufgestellt.
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1. Weltweit anlegendes Produkt mit Teilmarktgewichtung nach Wirtschaftskraft
Das Anlagespektrum des Fonds erstreckt sich über insgesamt sechs Teilmärkte aus den Regionen Amerika,
Europa, der Pazifikregion und den Schwellenländern. Die Gewichte der einzelnen Teilmärkte ergeben sich
hierbei aus dem Verhältnis der Wirtschaftskraft jedes einzelnen Teilmarktes zum Weltbruttoinlandsprodukt
und werden einmal jährlich neu berechnet. Abb. 1 zeigt die aktuellen Gewichte der Teilmärkte/Regionen in
der ETF‐Strategie iQ Global Ausgewogen.

Abb. 1: Teilmarktgewichte in der ETF‐Strategie iQ Global Ausgewogen

2. Regelbasierter Ansatz – dargestellt anhand separater Börsenampeln je Teilmarkt
Das Konzept der Börsenampelsteuerung, und damit der zugrunde gelegte Algorithmus, basiert auf
trendfolgenden Indikatoren welche für jeden Teilmarkt separat berechnet werden. Als Basisindikator
fungiert hier die 200‐Tagelinie (SMA200) mit jeweils 3%igen Envelopes (Kursbänder) als Filter. Dieser
Basisindikator entscheidet einerseits über den Einstieg in der Gelbphase (Indikator ist positiv) und definiert
andererseits den Ausstieg aus einem Teilmarkt (Indikator ist negativ, Teilmarkt befindet sich in der Rotphase).
Voraussetzung für die Grünphase ist ein positives Signal des Basisindikators sowie ein positives Signal eines
zusätzlichen Indikators – des Trendbestätigungsindikators. Liefern also beide Indikatoren ein positives Signal,
so ist dies als klarer Hinweis für einen trendstarken Markt zu deuten. In diesem Falle wird die
Nettoaktienquote des betreffenden Teilmarktes auf bis zu 100% erhöht.
Zusammenfassend ermöglichen die unterschiedlichen Konstellationen der Indikatoren ‐ je nach Trendstärke
‐ verschiedene Variationen des Investitionsgrades pro Teilmarkt, nämlich 0%, 50% und 100%, die durch unser
bewährtes Konzept der Börsenampel visualisiert werden.

2.1

Rotphase: Integrierter Crashschutz durch Markettiming

Auch Timing‐Modelle sind letztendlich ein Resultat des Forschungsbereich Behavioral Finance und damit ein
wichtiges Mittel, um emotionsgetriebenen Entscheidungen entgegenzuwirken. In der ETF‐Strategie iQ
GLOBAL Ausgewogen fungiert die 200‐Tagelinie (Basisindikator unter Berücksichtigung von Envelopes, die im
Abstand von 3% um den gleitenden Durchschnitt gelegt werden) als Markettiming‐Komponente.
Ein Einstieg in die Gelbphase erfolgt beim Durchstoßen der oberen 3%‐Envelope des Basisindikators SMA200,
die Nettoaktienquote beträgt dann 50% im betreffenden Teilmarkt. Wird die Envelope des Basisindikators
nach oben hin durchstoßen, so beträgt die Nettoaktienquote 50%. Werden die unteren 3%‐Envelopes des
Basisindikators SMA200 durchbrochen, so wird – unabhängig von der Signallage des
Trendbestätigungsindiaktors – die Nettoaktienquote auf 0% reduziert und damit das Aktienengagement des
Teilmarktes eingestellt. Diesen Mechanismus haben wir über die gängigsten großen Indizes getestet und
somit kumuliert rund 500 Jahre Historie abgedeckt.
Das Ergebnis lässt sich am besten am Dow Jones Industrial Index anhand der Signalgenerierung der SMA200
visualisieren, da uns in diesem Markt die längste Historie vorliegt. Insgesamt haben wir alle größeren Crashs
seit 1900 untersucht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Vergleich zum Index in keiner Krise ein
signifikanter Verlust aufgetreten ist. Beispielhaft sind in Abb. 3 sechs der größten 14 untersuchten Einbrüche
im Dow Jones Index dargestellt.

2015: Einbruch im August

2.2 Gelbphase: Reduzierte Aktienquote mit Multi‐Faktor‐Ansatz
Ein wesentlicher Aspekt der ETF‐Strategie iQ GLOBAL Ausgewogen ist der Rückgriff auf einen Smart‐Beta‐
Ansatz in der Gelbphase. Die Gelbphase fungiert quasi als Orientierungsphase, in der sich zwar bereits ein
Aufwärtstrend ausgebildet hat, dieser jedoch noch nicht unbedingt die Stabilität aufweist, um auf
Absicherungsmechanismen verzichten zu wollen. Getreu dem Motto „Gewinne laufen lassen und Verluste
begrenzen“ kommt in der Gelbphase ein doppeltes Absicherungskonzept zum Einsatz. Zum einen besteht
diese Absicherung aus einer Nettoaktienquote von lediglich 50% (anstelle von denkbaren 100%), zum
anderen werden in der Gelbphase überwiegend physisch replizierende Minimum Volatility ETFs und / oder
Multi‐Faktor‐ETFs eingesetzt. Das Konzept des Minimum Volatility Ansatzes beschränkt sich im Wesentlichen
auf eine Auswahl der schwankungsärmsten Aktien eines Aktienindex. Vereinfacht ausgedrückt wird dadurch
in Abwärtsphasen zusätzlich Risiko aus dem Teilmarkt genommen, da historisch betrachtet
schwankungsarme Aktien in der Regel geringere Kursverluste aufweisen als der Gesamtmarkt.
Abb. 4 veranschaulicht den Sachverhalt am Beispiel des DAX und des DAXPlus Min. Variance Index. Hierbei
wird deutlich, dass der DAXPlus Min. Variance Index auf mittlere bis lange Sicht den DAX deutlich
outperformen konnte. Dies gelingt allein durch den Umstand, dass in temporären Schwächeperioden die
Verluste in der Regel geringer ausfallen als beim DAX und der DAXPlus Min. Variance Index den nächsten
Anstieg von einem höheren Level aus starten kann (sogenannter Basiseffekt).

2.3 Grünphase: Partizipation an Chancen in trendstarken Marktphasen
Während in der Gelbphase der Fokus primär auf Absicherung von Kursverlusten liegt („Verluste begrenzen“),
konzentriert sich die Grünphase im Wesentlichen auf die Generierung von Gewinnen im Ausmaß der
Performance des zugrunde gelegten Aktienindex. Während die 50%ige Nettoaktienquote in der Gelbphase
primär aus physisch replizierenden Minimum‐Volatility‐ bzw. Multi‐Faktor‐ETFs besteht, wird diese in der
Grünphase auf bis zu 100% ausgebaut. Da sich die Grünphasen nachweislich als die profitabelsten Phasen der
Anlagestrategie darstellen und gleichzeitig auch das beste Chance‐Risiko‐Verhältnis bieten, wagen wir uns
weiter aus dem Fenster und erhöhen die Nettoaktienquote deutlich.
Stark vereinfacht ausgedrückt wird das in der Gelbphase eingesparte Risiko (max. 50% Nettoaktienquote
anstatt 100%) bei deutlich verbessertem Chance‐Risiko‐Verhältnis in die Grünphase investiert. Getreu dem
Motto „Gewinne laufen lassen“ sind die Grünphasen somit maßgeblich für die Rendite in der gläsernen ETF‐
Strategie iQ GLOBAL Ausgewogen verantwortlich. Der Ausstieg aus der Grünphase erfolgt hierbei, sobald der
entsprechende Basisindikator oder der Trendbestätigungsindikator negativ wird.

3. Berücksichtigung von Saisonalität
Das Konzept der Berücksichtigung von Saisonalität ist in artverwandter Form auch unter den Schlagworten
„Halloween‐Effekt“ oder „Sell‐in‐May‐Strategie“ bekannt. Im Wesentlichen geht es dabei um saisonale
Muster, anhand derer sich die historischen Renditen der einzelnen Börsenmonate in tendenziell eher
„positiv“ und „negativ“ einordnen lassen. Abb. 5 zeigt die durchschnittlichen DAX‐Renditen der einzelnen
Monate seit 1959. Historisch belegt, zählen die Monate August und September zu den schlechtesten
Börsenmonaten.
In der ETF‐Strategie iQ Global Ausgewogen wird die Saisonalität in der Form berücksichtigt, als dass in den
Monaten August und September ein Vollinvestitionsverbot besteht. Sollte sich also ein Teilmarkt gemäß der
Signalgenerierung in den Monaten August/September in der Grünphase befinden, so verhindert das
Hebelverbot in diesen Monaten eine Nettoaktienquote von bis zu 100% und begrenzt diese auf max. 50%.

4. Trendphasendiversifikation
Die sogenannte Trendphasendiversifikation kann als Herzstück der gläsernen ETF‐Strategie iQ Global
Ausgewogen bezeichnet werden. Die Trendphasendiversifikation bezieht sich nicht auf die
korrelationsbasierte Diversifikation im Sinne Markowitz´, sondern zielt auf eine Risikoreduktion auf
Portfolioebene ab, indem Investitionen in die einzelnen Teilmärkte aufgrund der jeweils vorherrschenden
Trendphase getätigt werden. Hierbei gilt es die horizontale von der vertikalen Trendphasendiversifikation zu
unterscheiden.

4.1 Horizontale Trendphasendiversifikation
Durch die oben beschriebene Börsenampelsteuerung wird hierbei auf Teilmarktebene die Nettoaktienquote
in Abhängigkeit der jeweiligen Trendphase angepasst (0%, 50%, 100%). Der daraus resultierende Effekt wirkt
sich in der Aggregation der Teilmärkte, also auf Portfolioebene, risikomindernd auf das Gesamtergebnis aus
und trägt damit substanziell zu einer Glättung der Ertragskurve bei.
Während die horizontale Trendphasendiversifikation sowohl Bestandteil der ETF‐Strategie iQ GLOBAL
Ausgewogen als auch des Fonds iQ GLOBAL (die offensive Variante der Anlagestrategie iQ GLOBAL
Ausgewogen mit einer maximalen Nettoinvestitionsquote von bis zu 200% je Teilmarkt) ist, wird die vertikale
Trendphasendiversifikation ausschließlich auf den Fonds iQ GLOBAL (WKN: HAFX7P) angewandt. Aus diesem
Grund wird an dieser Stelle auf eine Beschreibung verzichtet. Bei Interesse finden Sie die entsprechende
Erläuterung im Rahmen der Strategiebeschreibung des Fonds iQ GLOBAL.

5. Maximale Transparenz durch tagesaktuelle Signalbereitstellung
Durch unseren internen Nutzerbereich Inside iQ (www.gfa‐vermoegensverwaltung.de/iq‐global) erreichen
wir ein Maximum an Transparenz.
Hier haben Sie die Möglichkeit, kostenfrei und tagesaktuell die Signalgenerierung der einzelnen Teilmärkte
der gläsernen ETF‐Strategie iQ GLOBAL Ausgewogen sowie die Investitionsquoten auf Teilmarkt‐ und
Portfolioebene (siehe beispielhafte Inhalte auf den folgenden Abbildungen) einzusehen.

