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Lehren aus der Information Technology
Angenommen Sie hätten ein Orakel, welches Ihnen kurz vor Börsen-
schluss verrät, wie die betreffende Aktie am nächsten Tag handelt. Ob
sie steigt oder fällt, explodiert oder crasht. Mit einem solchen Orakel
wäre es ein Leichtes am Markt Geld zu verdienen. Sie bräuchten nur Ihr
gesamtes Kapital schon heute auf den Gewinner von morgen zu
setzen und würden damit die bestmögliche Performance erreichen.

Was aber, wenn dieses Orakel zwar prinzipiell funktionieren würde,
aber in etwa zehn Prozent der Fälle eine falsche Prognose stellt? Wäre
es dann noch immer sinnvoll, das gesamte Kapital auf den vom Orakel
empfohlenen Wert zu setzen? Immerhin liegen Sie mit der Prognose ja

zu 90 Prozent richtig. Was sollen Ihnen die zehn Prozent Fehlprognosen
da schon anhaben können? Was aber, wenn Sie aufgrund einer Fehl-
prognose Ihr gesamtes Kapital verlieren und dann nicht mehr von den
nachfolgenden richtigen Prognosen profitieren könnten?

Genau vor dieser Frage standen die Wissenschafter der Bell Labo-
ratorien. Sie beschäftigten sich nicht mit dem Aktienmarkt, sondern
mit der Signalqualität in verrauschten Telefonleitungen. Hierbei stellte
sich ein ähnliches Problem. Bei einer knisternden Telefonleitung ist zwar
anzunehmen, dass der Empfänger dasselbe versteht, was der Sender
gesprochen hat und dass ein Bit, welches der Sender abschickt, auch
als dasselbe Bit beim Empfänger ankommt. Aber zu 100 Prozent kann

Stellen Sie sich einen Index-Fonds vor, welcher in bullischen Börsenphasen den Index nach-
bildet, in bärischen Phasen jedoch das Kapital abzieht und abwartet, bis es wieder nach
oben geht. Die Idee ist einfach; an der Umsetzung scheitern jedoch die meisten Fonds-
gesellschaften.

Stellen Sie sich einen Indikator vor, welcher Ihnen genau vorgibt, wann Sie wie viel in
welche Aktie investieren sollten, um den zugrunde liegenden Index zu schlagen. Eine schö-
ne Wunschvorstellung oder ein in der Realität erreichbares Ziel?

Dieser Artikel möchte Sie zunächst ein wenig von der Börse wegführen, in die Bell
Labs des Jahres 1956, um dann mit diesem Wissen ein neues Konzept vorzustellen, wel-
ches es Ihnen ermöglicht, jeden Stock-Index zu schlagen, und zwar mit einer Um-
gewichtung der darin enthaltenen Aktien. Das Risiko soll minimiert werden, die Perfor-
mance darunter jedoch nicht leiden.

Absolute Return Stock Basket
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man sich nicht darauf verlassen. Die Frage war also, wie stark sollte der
Empfänger darauf vertrauen, dass er genau die Information erhält,
welche der Sender abgeschickt hat. Mit dieser Fragestellung war eine
neue Wissenschaft geboren, welche bis heute alle Bereiche der
Informationsverarbeitung beeinflusst. Die Informationstechnologie.

Money-Management – nur ein Spiel?
Ich möchte Sie nicht zu stark mit der Geschichte hinter dieser Wissen-
schaft belasten. Dies ist ein Artikel über die Börse und so möchte ich
Sie zu einem kleinen Würfelspiel einladen, welches Ihnen die Frage
nach dem alles entscheidenden „wie viel“ anhand eines praktischen
Beispiels verdeutlicht. Sie erhalten zunächst 100 Euro Startkapital von
mir. Dann wird der Würfel geworfen. Zeigt er eine Zahl größer als 2,
dann haben Sie gewonnen und bekommen Ihren Einsatz doppelt
zurück. Zeigt der Würfel jedoch eins oder zwei, dann habe ich ge-
wonnen und kassiere Ihren Einsatz. Dies ist ein Spiel, das Sie eigent-
lich nicht verlieren können. Die Chancen bei jedem Wurf zu gewin-
nen, stehen vier zu zwei für Sie. Verlieren können Sie dieses Spiel nur
dann, wenn Sie sich zu stark auf Ihren Vorteil verlassen. Wetten Sie
100 Prozent Ihres Kapitals, dann kann es sein, dass Sie sofort alles ver-
lieren. Wetten Sie 50 Prozent Ihres Kapitals, dann bringt Sie eine klei-
ne Verlustserie auch um Ihr ganzes Kapital (der Einsatz ist übrigens
auf ganze Euro beschränkt). Wetten Sie jedoch nur ein Prozent Ihres
Kapitals, dann werden Sie vermutlich weit weniger gewinnen, als es
mit der richtigen Größe des Wetteinsatzens möglich gewesen wäre.

Auf Bild 1 sehen Sie verschiedene Ausgänge des Spiels abhängig
davon, wie viel Sie pro Würfelwurf riskieren. Riskieren sie nur ein Pro-
zent Ihres Spielkapitals bei jedem Würfelwurf, können Sie kaum et-
was gewinnen aber auch nichts verlieren. Riskieren Sie jedoch 50 Pro-
zent Ihres Kapitals bei jedem Spieldurchgang, so sieht es anfangs nach
der richtigen Strategie aus, jedoch verlieren Sie durch die
zwischenzeitlichen Pechsträhnen Ihr gesamtes Kapital. Und das bei
einem Spiel, das Sie eigentlich dank der Chancen von vier zu zwei nur
gewinnen konnten (Sie können das Excel File zum Nachspielen unter
http://quanttrader.at/traders/spiel.xls downloaden.

Die geniale Lösung von John Kelly jr.
Damit sind wir wieder zurück bei der Informationstechnologie. Im Jah-
re 1956 stellte sich der Wissenschafter John Kelly jr. die Frage, ob es
möglich ist, den idealen Wetteinsatz für solch ein Spiel zu berechnen.
Wie stark sollten Sie einer unsicheren Information vertrauen, wenn
Sie wissen, dass die Chancen zwar generell für Sie stehen, es aber sein
kann, dass Sie mehrere Ereignisse zu Ihren Ungunsten erleben wer-
den. Kelly beschäftigte sich zunächst nicht mit der Börse. Für einen
Mathematiker an den Bell Labs war dies ein unwürdiges Thema. Doch
erkannten bald Andere, welche Folgen diese Fragestellung hatte.

Ich will Sie nun nicht mit der Mathematik hinter seiner Entdeckung
langweilen. Bei Interesse können Sie seine originale Forschungsarbeit
A New Interpretation of Information Rate unter http://www.bjmath.com/
bjmath/kelly/kelly.pdf nachlesen. Ich will Sie vielmehr gleich zu den Er-
gebnissen und ihrer Anwendbarkeit an der Börse führen. Kelly fand ei-
nen einfachen Zusammenhang, mit welchem sich das optimal zu ris-
kierende Kapital für ein maximales Gewinnwachstum ermitteln lässt.
Die Formel lautete einfach „edge/odds“; also dass man jenen Teil seines
Kapitals riskiert, welcher seinem Vorteil entspricht. Für die Börse wird
diese Formel ein wenig anders dargestellt. Sie hat jedoch dieselbe Aus-
sage. Der Prozentsatz seines Spielkapitals, welches man für ein maxi-
males Gewinnwachstum riskieren sollte, berechnet sich aus

%Win - [ %Loose / (avg.Win/avg.Loose)]

Hierbei ist %Win die Gewinnwahrscheinlichkeit, %Loose die Verlust-

B1) Spielausgang

Ein Würfelspiel bei dem Sie nur gewinnen können – außer Sie setzten, zu
viel ein. Sie gewinnen den doppelten Einsatz, wenn der Würfel eine Zahl
größer als zwei zeigt, und verlieren Ihren Einsatz wenn er eins oder zwei
zeigt. Wie viel Prozent Ihres Kapitals sollten Sie bei jedem Durchgang wet-
ten, um nach 100 Durchgängen den maximalen Gewinn zu erreichen? Eine
Fragestellung, die mit Hilfe der Kelly-Formel beantwortet werden kann.
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wahrscheinlichkeit, avg.Win der durchschnittliche Gewinn und
avg.Loose der durchschnittliche Verlust.

Nun, was bedeutet diese Formel in der Praxis? Sehen wir uns dazu
an, was passiert, wenn sich eine Variable innerhalb dieser Formel ver-
ändert. So können Sie schnell erkennen, was die Formel aussagt, und
das Verständnis derselben führt uns dann weiter auf dem Weg zum
Absolute Return Stock Portfolio.

Die Kelly-Formel berechnet, welchen Teil unseres Kapitals wir bei
jedem neuen Spiel riskieren sollten. Dieser Prozentsatz wird umso
größer sein, je höher die Gewinnwahrscheinlichkeit ist, denn
ProzentWin steht ja im Zähler des Bruchs. Andererseits wird der Pro-
zentsatz des zu riskierenden Kapitals umso kleiner, je niedriger die
Gewinnwahrscheinlichkeit ist, und je größer der durchschnittliche
Verlust im Verhältnis zum durchschnittlichen Gewinn ist.

Dies scheint einleuchtend: Hat man eine niedrige Trefferquote
oder hohe durchschnittliche Verluste, so sollte man weniger investie-
ren. Hat man kleine Verluste und eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit,
dann sollte man mehr riskieren, um einen optimalen Erfolg zu haben.

Wie sähe diese Formel bei unserem kleinen Würfelspiel aus? In die-
sem Fall ist %Win mit 66 Prozent anzusetzen, da vier von sechs mögli-
chen Ereignissen gewonnen werden (4/6=66 Prozent). %Loose ist dem-
nach 33 Prozent (100 Prozent-66 Prozent).

Der durchschnittliche Gewinn ist genauso hoch wie der durch-
schnittliche Verlust, denn entweder gewinnen Sie einen Einsatz oder

Sie verlieren einen Einsatz. avgWin/avg.Loose ist dementsprechend
gleich 1.Setzt man die Zahlen in die Formel ein, erhält man folgendes
Ergebnis: 0.66*-0.33*1 = 0.33.

Dies bedeutet, dass man bei jedem Durchgang 33 Prozent seines
Kapitals riskiert, um aus diesem Spiel den maximalen Nutzen zu zie-
hen. (Da der Einsatz auf ganze Euro beschränkt ist, wird man in der
Praxis besser ein wenig unter diesen 33 Prozent bleiben.)

Nun zur Umsetzung in die Portfolio-Praxis
Die Kelly-Formel dient als Grundlage unzähliger so genanter Fractional
Money-Management-Ansätze. Hierbei sind vor allem die Arbeiten von
van Tharp erwähnenswert. Weite Verbreitung fand die Formel auch
in der Black Jack-Gemeinde; ein Spiel mit einem möglichen kleinen
statistischen Vorteil für den Spieler und genau bekannten Verlustrisiko
und Gewinnchancen. Hier soll es jedoch nicht um das Thema Black
Jack gehen, sondern darum, wie man mithilfe dieser Formel einen
Buy and Hold Stock Index Basket outperformt.

Dazu ist es hilfreich, den Buy-and-Hold-Ansatz als Abfolge von vir-
tuellen Tagestrades zu verstehen. Wenn Sie eine Aktie zum Beispiel
eine Woche lang halten und Sie in diesem Zeitraum von 100 auf 105
steigt, könnte das durch folgende Kursentwicklung geschehen sein:
100 – 99 – 102 - 103 - 104 – 105. Oder aber auch durch folgende: 100
– 115 – 107 – 106 – 105.

Was unterscheidet diese beiden Fälle? Betrachtet man die täglichen
Kursänderungen, dann hätten Sie bei der ersten Beispielaktie beinahe
jeden Tag gewonnen, das heißt einem Verlusttag stehen vier Gewinn-
tage gegenüber. Der maximale Tagesverlust war ein Euro. Im zweiten
Fall sieht die Sache schon anders aus. Hier stehen vier Verlusttage ei-
nem Gewinntag gegenüber und der maximale Verlust betrug acht Euro.

In welche der beiden Aktien würden Sie mehr Kapital stecken?
Vermutlich in die Erste. Sie bietet eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit
kombiniert mit kleinen Verlusten. Genau dies würde nicht nur der er-
fahrene Investor, sondern auch die Kelly-Formel tun. Sie investiert
umso mehr, je höher die Gewinnwahrscheinlichkeit und je niedriger
der durchschnittliche Verlust ist.

Natürlich sind dies nur Beispiele für Kursverläufe. Fünf Tage reichen
bei Weitem nicht aus, um den Kursverlauf einer Aktie zu beschreiben.
Was aber geschieht, wenn man die Aktie über ein Jahr beobachtet?
Und wenn man berechnet, wie viele Tage die Aktie gestiegen und ge-
fallen ist (daily close-to-close-Betrachtung), den durchschnittlichen
Gewinntag und den durchschnittlichen Verlusttag berechnet und dann
diese Werte in die Kelly-Formel eingibt?

Betrachten Sie dazu den Chart der Lufthansa in Bild 2 und Sie wer-
den sehen, was die Kelly-Formel kann.

Der Chart zeigt einen Wochenchart der Lufthansa über einen Zeit-
raum von etwas mehr als zwei Jahren. Der Indikator ist die direkte Um-
setzung der Kelly-Formel.

Sie berechnet die Anzahl der positiven und negativen Wochen so-
wie den Betrag der durchschnittlichen positiven und negativen Wo-
chen über eine Betrachtungsperiode von 54 Wochen. Das Risikokapital
wurde mit 1000 Euro festgesetzt. Bis Mitte Juli 2005 bewegt sich die
Aktie mehr oder weniger ohne Trend.

Am 29.07.2005 standen 29 positiven Wochen 25 negative Wochen
gegenüber. Die durchschnittliche positive Woche brachte 0,226 Euro
Gewinn. Die durchschnittliche negative Woche brachte einen Verlust

B2) Weekly Chart – Lufthansa AG

Betrachtet man die wöchentlichen Kursänderungen einer Aktie wie die
Gewinn/Verlust-Kurve eines Glücksspiels, kann man daraus den idealen
Kapitaleinsatz ableiten. Mit Hilfe der Kelly-Formel wird zunächst berech-
net, mit welchen Gewinnen und Verlusten man rechnen muss, daraus ge-
neriert die Formel eine Empfehlung für die Positionsgröße. Diese wird
umso größer, je stärker sich ein Trend ausbildet. Schwächelt der Trend oder
es treten unerwartete negative Ereignisse auf, wird ein Teil der Position
wieder geschlossen. In Seitwärts- und Abwärtsphasen hält einen der Kelly-
Ansatz vom Markt fern, nur wenn sich ein starker Trend abzeichnet, wird
stark investiert. Der Indikator zeigt die empfohlene Positionsgröße, wenn
der Investor pro Woche 1000€ am Markt riskieren will.

Quelle: www.tradesignal.com
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von 0,251 Euro. Somit gab es 53 Prozent positive Wochen und 46 Prozent
negative Wochen. Nun werden diese Werte in die Kelly-Formel eingesetzt:

%Kapital to risk = 53 Prozent - ( 46 Prozent / (0,226 / 0,251)) = 1,9 Prozent

Es sollen also 1,9 Prozent des Kapitals von 1000€ eingesetzt wer-
den. Dies bedeutet bei einem durchschnittlich zu erwartenden Verlust
von 0,251€/Aktie und Woche den Kauf von 76 Aktien (der Indikator
rundet auf eine 100er-Stückelung. Es wird also ein Wert von 100 aus-
gegeben). Diese Berechnung wird nun Woche für Woche erneut durch-
geführt und ergibt so den dargestellten Indikatorverlauf. Treten ne-
gative Wochen auf, verschlechtern sich die Statistikwerte und es wird
empfohlen, die Anzahl der Aktien zu reduzieren. Bei einem ausge-
prägten Aufwärtstrend wird die Anzahl der Aktien stark erhöht.

Letztendlich macht der Indikator nichts anderes, als den Kurs-
verlauf als Spiel zu betrachten und aus der Performance des
vergangenen Jahres eine Schätzung für die nächste Woche auszuge-
ben. Dies wird bei Aktien mit ausgeprägtem Trendverhalten und we-
nigen starken Verlustwochen am besten funktionieren. Bei Aktien,
welche trendlos schwanken, wird die Kelly-Formel empfehlen, wenig
bis nichts zu investieren. Bei ausgeprägten und linearen Trends wird
sie stark investieren. Wie man im April 2006 sieht, reagiert die Formel
sehr schnell. Sofort nach der ersten fallenden Woche. Anschließend
an den schönen vorangehenden Aufwärtstrend wird die Positions-

B3) Kelly und der Euro Stoxx 50

Wendet man das Kelly-Verfahren Woche für Woche auf alle in einem In-
dex enthaltenen Aktien an, ergibt sich eine ansehliche Performance. Der
Chart zeigt die Performance eines Euro Stoxx 50 Aktien Baskets, wenn man
bereit ist bis zu 1000€ pro Woche in jeder zugrunde liegenden Aktie zu
riskieren. Dabei wird nur dann investiert, wenn die Einzelwerte einen star-
ken Trend aufweisen. In schwachen Marktphasen, wie zum Beispiel 2000-
2003 werden die Positionen geschlossen. Die blaue Linie stellt die Gewin-
ne der geschlossenen Positionen dar, die orange Linie die noch offenen
Buchgewinne. Sollte der Markt in Zukunft wieder nach unten drehen, wer-
den die gegenwärtig aufgelaufenen Gewinne realisiert und der Investor
kann das Kapital im Geldmarkt parken.

Quelle: www.tradesignal.com

größe drastisch reduziert, und zwar von 1600 auf 1000 Stück. Dies
liegt darin begründet, dass die Anzahl der negativen Wochen steigt,
und vor allem darin, dass diese stark negative Woche den Wert für die
durchschnittliche negative Woche erhöht. Beide Werte gehen ja di-
rekt in die Kelly-Formel ein; sowohl bei sinkender Trefferquote als auch
bei höheren Verlusttagen wird weniger investiert.

Ein Problem bei dieser Vorgehensweise soll jedoch nicht ver-
schwiegen werden. Betrachten Sie noch einmal den aktuellen
Aufwärtstrend der Lufthansa in Bild 2 und stellen Sie sich vor, dass
dieser noch ein wenig so weitergeht. Wie wird sich die Formel verhal-
ten, wenn es kaum mehr Verlustwochen im Betrachtungszeitraum
gibt? Antwort: Sie wird die Positionsgröße ins unendliche steigen las-
sen, da sie ja annimmt, dass man bei einer Wette auf diese Aktie nicht
mehr verlieren kann. Die Formel gibt immer jenen Prozentsatz des
Risikokapitals wieder, welcher beim nächsten Trade riskiert werden
soll. Die Anzahl der zu haltenden Aktien ergibt sich dann durch eine
Division des zu riskierenden Kapitals durch den durchschnittlichen
Verlusttag im Betrachtungszeitraum. Ist der durchschnittliche Verlust-
tag gleich null (oder sehr klein), weil es im starken Aufwärtstrend kei-
ne negativen Tage gab, dann wird die Positionsgröße explodieren.

Sie als Händler wissen natürlich, dass das so nicht für immer wei-
tergeht. Man muss also ein Verfahren entwickeln, um die Positions-
größe zu beschränken. Dies gelingt am einfachsten dadurch, dass man
entweder die Positionsgröße nach oben hin manuell beschränkt, oder
dass man den durchschnittlichen Verlusttag nach unten begrenzt und
zum Beispiel immer ein Risiko von zumindest einer durchschnittlichen
Tagesrange vorschreibt. Damit weicht man natürlich von der origina-
len Idee ab, aber da die Formel ohnehin nie zum Einsatz an der Börse
gedacht war, müssen wir als Spekulanten unsere eigenen Lösungen
und Workarounds finden.

Zwischenstand – was ist erreicht?
Bevor wir untersuchen, ob dieser Ansatz dazu taugt, ein leistungsfä-
higes Absolute Return Aktien-Portfolio aufzusetzen, noch einmal eine
kurze Zusammenfassung. Die Kelly-Formel berechnet, wie viel seines
Kapitals man bei einer Wette riskieren soll, um bei einer hohen An-
zahl von Spielen den maximalen Return zu erhalten. Dazu werden
Kennziffern wie Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn und durch-
schnittlicher Verlust benötigt.

Wendet man die Formel direkt auf eine Aktie an, dann ergeben
sich diese Kennziffern aus den täglichen Schwankungen der Aktie. Es
werden die positiven und negativen Tage gezählt und der durch-
schnittliche positive und negative Tagesreturn berechnet. Man macht
also nichts anderes, als die täglichen Kursbewegungen wie die Ergeb-
nisse des eingangs erwähnten Würfelspiels zu betrachten. Diese Wer-
te werden täglich oder wöchentlich berechnet. Ebenso wird die daraus
berechnete Positionsgröße täglich oder wöchentlich angepasst. Aus
diesem Vorgehen soll sich dann eine Outperformance des Buy-and-
Hold-Ansatzes ergeben.

Erfolgreich mit Kelly als Portfolioformel
Wer dieses Verfahren zur Positionsgrößenbestimmung bei mehreren
Werten ausprobiert, wird schnell feststellen, dass es bei manchen
Werten funktioniert, bei anderen hingegen in den Verlust führt.
Allerdings sind die Verluste meist kleiner als die Gewinne, so dass ein
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Portfolio mit möglichst vielen Einzelwerten einen positiven Return
bringen sollte. Ohne groß darüber zu philosophieren, warum dies so
ist, möchte ich Ihnen einfach die Ergebnisse für mehrere Baskets vor-
stellen, so dass Sie selbst beurteilen können, ob dieses Verfahren sinn-
voll ist. Auf Bild 3 sehen Sie das Verfahren angewandt auf die Aktien
des Euro Stoxx 50, Weekly-Daten, mit 1000€ Risiko pro Woche und
Aktie. Der Chart zeigt das Ergebnis des gesamten Portfolios. Die blaue
Linie stellt die geschlossenen Positionen dar, die orange Linie die Buch-
gewinne/Verluste.

Die Formel wird auf jede der im Index enthaltenen Aktien an-
gewandt und es wird die von ihr empfohlene Position in der entspre-
chenden Aktie eingenommen. Ändert sich der Wert der vorgeschla-
genen Positionsgröße, dann wird zur nächsten Wocheneröffnung die
Anzahl der Aktien im Portfolio angepasst.

Man sieht, wie das Verfahren in der Praxis funktioniert. In starken
Bullenphasen werden schnell Positionen aufgebaut. Dies erkennt man
daran, dass die orange Linie für die offenen Gewinne schnell steigt, die
blaue Linie für die geschlossenen Profite hingegen unverändert bleibt.

Dies war so auch zu erwarten. Erkennt die Formel, dass es viele
steigende Wochen mit wenigen Rückschlägen gibt, dann werden viele
Aktien gekauft. Wird der Aufschwung nur mehr von einigen Aktien
getragen (wie Mitte 1998), werden die eingegangenen Positionen ge-
schlossen und die offenen Gewinne realisiert. Crasht der Markt sehr
schnell, können nicht mehr alle offenen Gewinne realisiert werden
und es wird ein nicht unerheblicher Teil der aufgelaufenen Gewinne
wieder abgegeben (wie in 1998). Im Bärenmarkt 2000-2003 hält uns
die Kelly Formel vom Markt fern. Man sieht am Chart, dass es keine
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Berlin einwickelt und betreut er nun
quantitativ gesteuerte Portfolios für
institutionelle Kunden.
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über seine Webseite http://
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offenen Gewinne oder Verluste gibt. Demzufolge gab es in dieser Zeit
auch kaum offene Positionen. Dass ein Handelssystem, welches nur
die Long-Seite des Marktes handelt, diese Zeit mit so wenigen Verlus-
ten übersteht, ist bemerkenswert. Nach 2003, mit dem Einsetzen ei-
nes neuerlichen Bullenmarkts, wurden wieder neue Positionen auf-
gebaut. Da der Bullenmarkt bis heute andauert, steigt die Linie mit
den geschlossenen Gewinnen kaum an. Sollte der Trend drehen, wird
das System diese seit 2003 aufgelaufenen Positionen schließen und
auf einen neuen Trend warten. Klingt perfekt – oder? Bild 4 zeigt das-
selbe Verfahren, angewendet auf den MDAX und dieses Mal mit Tages-
daten und täglicher Adjustierung der Positionsgröße. Hierbei lässt sich
schön erkennen, wie das Portfolio die Phase 2000-2003 ohne großen
Schaden überstanden hat. Anschließend konnte der starke Trend im
Jahr 2003 gut genutzt werden. Die darauf folgende Seitwärtsphase
Anfang 2004 führte dazu, dass die aufgelaufenen Positionen geschlos-
sen und die Gewinne realisiert wurden. Nach dem starken Einbruch
2006 hielt sich das System zuerst eine zeit lang vom Markt fern. Derzeit
(Dez. 2006) ist es wieder stark investiert. Gut so.

Kelly – eine Bereicherung fürs Portfolio-Management
Bisher wurde die Kelly-Formel in der Literatur in erster Linie von Black
Jack-Spielern und in Fractional Money-Management-Ansätzen ver-
wendet. Die direkte Anwendung der Formel auf ein Aktienportfolio
ist neu und viel versprechend. In allen untersuchten Märkten konnte
eine ausgeprägte positive Performance erreicht werden. Schwache
Marktphasen wurden unbeschadet überstanden und starke Aufwärts-
trends konnten genutzt werden. Vermutlich werden nur wenige
Privatinvestoren dieses Vorgehen wählen. Ein Handel eines größeren
Aktienportfolios ist mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden und
nur bei einer günstigen Spesenstruktur vernünftig.

Es zeigte sich, dass die Ergebnisse umso besser waren, je mehr Ak-
tien gehandelt wurden. Ob die Neugewichtung des Portfolios wöchent-
lich oder täglich vorgenommen wird, scheint nicht so sehr von Bedeu-
tung zu sein. Auch die Länge der Beobachtungsperiode ist kaum aus-
schlaggebend. Die hier vorgestellten Euro Stoxx 50-Ergebnisse wurden
mit wöchentlicher Adjustierung und einer Beobachtungsperiode von
54 Wochen erreicht. Die MDAX-Ergebnisse mit täglicher Adjustierung
und 54 Tagen als Beobachtungsperiode. Eine mögliche Anwendung
des Verfahrens für Privatinvestoren liegt auch darin, dass man die For-
mel, wie eingangs vorgestellt, als Indikator der Trendstärke nimmt und
darauf aufbauend eigene Handelsansätze entwickelt.

B4) Kelly funktioniert auch beim MDAX

Eine ähnliche Performance wie im Euro Stoxx wird mit den MDAX-Aktien
erreicht. Im Unterschied zum dargestellten Euro Stoxx Basket wurde hierbei
die Adjustierung der Positionsgröße täglich vorgenommen. Wiederum ist
zu erkennen, dass das Verfahren den Investor in schlechten Marktphasen
vom Markt fernhält, in starken Trends ebenso stark investiert und bei auf-
tretenden Rückschlägen die aufgelaufenen Gewinne realisiert.

Quelle: www.tradesignal.com


