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Positionsizing dient dazu, das eingegangene Risiko zu erfassen
und zu kontrollieren. Wenn Sie die Eckpfeiler des Positionsizing be-
rücksichtigen, sind sie noch lange kein guter Händler, aber mit Si-
cherheit gehören Sie nicht mehr zu den großen Verlierern.

Das Verlustrisiko
Jedes auch noch so erfolgreiche Handelssystem weist das Risiko
auf, dass es in Zukunft entweder versagt, oder aber durch lange
Drawdownphasen die Nerven und Geduld des Händlers derart be-
lastet, dass dieser das System aussetzt. Erfahrungsgemäß geschieht
dies meist zum Tiefpunkt der Equityentwicklung – ein etwas länge-
rer Atem bei der Umsetzung des Systems hätte unter Umständen
wieder zu deutlichen Gewinnen geführt.

Ist das zu erwartende Risiko im Vorhinein bekannt, kann man sich
selbst und die Positionsgröße auf diese Drawdowns einstellen, und
kommt so nicht in die Gefahr, das System vorzeitig auszusetzen
oder unnötige Risiken in Kauf zu nehmen. Dies ist die wichtigste Vo-
raussetzung, um mit Handelssystemen nachhaltig Erfolg an der Bör-
se zu haben.

Untersuchen wir zunächst, welche Risiken ein Handelssystem auf-
weist und wie man diese Risiken abschätzt. Sind die Risiken des Sys-
tems bekannt, kann im nächsten Schritt die dem eigenen
Tradingkonto angepasste Positionsgröße bestimmt werden.

Initial Stopp Risk
Jedes sinnvoll programmierte Handelssystem setzt mit dem
Eingehen einer neuen Position eine Stopp-Loss-Order. Das in den
vergangenen beiden Artikeln vorgestellte System verwendete dazu
die Average True Range. Die Average True Range ist ein Indikator, wel-
cher die durchschnittliche Schwankungsbreite des Marktes abbildet.
Alles was innerhalb einer Average True Range liegt, kann als Markt-

rauschen gedeutet werden. Bewegungen welche größer als eine Ave-
rage True Range sind, können als signifikante Bewegung des Marktes
betrachtet werden. Dementsprechend setzte das vorgestellte System
ein Stopp von einer Average True Range unter dem Einstiegspreis in
die Position.

Betrachtet man nun den Wert der Average True Range in der Ver-
gangenheit, hat man einen ersten Richtwert, mit welchem Risiko ein
Trade zum Zeitpunkt seiner Eröffnung behaftet ist. Dies ist auf Bild 1 dar-
gestellt. Die Average True Range ist in  Prozent des Kurses als blaue Linie
abgebildet. Man erkennt beim Dax Future, dass die Average True Range
aktuell bei etwa zwei Prozent liegt. Bei einem Dax-Stand von 6000 Punk-
ten ergibt dies ohne Gaps ein Initial Risk für den Trade von 120 Punkten.

Analog das Risiko beim Bund Future. Bei diesem liegt die Average
True Range derzeit bei etwa 0,4 Prozent. Dies bedeutet ein Risiko von
etwa 0,5 Punkten. Auch hier wird wieder unterstellt, dass der Markt
nach dem Eingehen der neuen Position nicht sofort mit einem Gap
über das Initial Stopp springt.

Multipliziert man diese Average True Range-Werte mit dem
Kontraktwert für einen Kontrakt, kann man das Risiko von Prozenten in
Euro umrechnen. Der Kontraktwert beim Dax beträgt 25 Euro pro Punkt,
das Initial Risk für einen Kontrakt liegt dementsprechend bei 3000 Euro
(6000*0.02*25). Beim Bundfuture mit seinem Kontraktwert von 1000
Euro pro Big Point liegt das Risiko bei 500 Euro pro Kontrakt.

Diese Art der Berechnung macht natürlich nur Sinn, wenn auch
Ihr System mit dem Eingehen einer neuen Position ein Stopp von ei-
ner Average True Range setzt. Anderenfalls müssen Sie das Risiko aus
der Entfernung Ihres Stopps von Ihrem Einstiegspreis berechnen.

Untersucht man die Average True Range auf ihr Verhalten in der
Vergangenheit (am Chart ist der Verlauf bis 1991 dargestellt), erkennt
man schnell, dass der Markt auch deutlich volatiler als derzeit sein
kann. Werte von über drei Prozent sind im DAX keine Seltenheit, aber

Das perfekte Handelssystem führt mit Sicherheit zum Ruin, wenn die Grö-
ße der gehandelten Position nicht an  das vorhandene Risikokapital am
Tradingkonto angepasst wird. Positionsizing beschreibt jene Regeln, mit
denen man bestimmt, mit welchem Volumen ein Handelssystem umge-
setzt werden sollte.

Risiko und Positionsizing
bei Handelssystemen
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auch der gemächlichere Bund Future kann mit Volatilitäten von über
einem Prozent aufwarten. Die Kürze des dargestellten Datenmateri-
als kann hierbei zu falschen Risikoabschätzungen führen. Betrachten
Sie zumindest die letzten zehn Jahre, um einen auch nur halbwegs
zuverlässigen Schätzwert zu erhalten. Schließen Sie keinesfalls von
der aktuellen Volatilität auf die zukünftig zu erwartende Schwan-
kungsbreite des Marktes.

Das Overnight-Risiko
Der beste Stopp nutzt Ihnen nichts, wenn der Markt über Nacht über
diese Stopp-Marke springt und Sie die Position erst am nächsten Tag
zu einem deutlich schlechteren Kurs schließen können.

Am Chart in Bild 1 ist das Overnight-Gap als Histogramm in Pro-
zenten dargestellt.  Man erkennt, dass die Overnight-Bewegung meist
kleiner als die Average True Range ist, bis auf jene wenigen Tage an
welchen das Gap deutlich höher als die durchschnittliche Tages-
bewegung ist. Ist Ihre Positionsgröße jedoch nicht auf diese mögli-
chen Ausreißer angepasst, sind das genau jene Tage, an welchen Sie
über Nacht Ihr Tradingkonto gelöscht bekommen. Sie erkennen, dass
Sie im DAX mit einer Overnight-Bewegung von über fünf Prozent rech-
nen müssen. Dies würde beim aktuellen DAX-Stand einer Bewegung
von über 300 Punkten oder einem Verlust von über 7500 Euro pro
Kontrakt entsprechen. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Bund-Fu-
ture. Auch bei diesem ist die Average True Range meist größer als die
Bewegung über Nacht, doch auch bei diesem Instrument sind es jene
wenigen Katastrophentage, an welchen zu stark investierte Händler
ihr Hab und Gut verspielen. Eine Bewegung von zwei Prozent gegen
einen, bedeutet ein Risiko von über 2000 Euro pro Kontrakt, das vier-
fache dessen, was einem das ursprüngliche Initial Stopp versprach.

Die dargestellten Datenreihen umfassen den Zeitraum von 1991
bis 2006, Crash-Szenarien wie 1987 sind in diesen Charts demzufolge
noch nicht enthalten. Dies ist als Warnung an all jene zu verstehen,
welche davon ausgehen, dass solche Ereignisse in ihrem Traderleben
nicht vorkommen werden. Ereignen sie sich dann dennoch, ist dies
mit Sicherheit das Ende der eigenen Tradingkarriere.

Consecutive Loosing Trades
Mit dem Initial Stopp-Risiko und dem Overnight-Risiko können Sie
das Risiko eines Einzeltrades abschätzten, ein weiteres nicht zu unter-
schätzendes Risiko ist das Risiko, dass Sie mehrfach hintereinander
einen schlechten Trade erleben und sich diese Verluste zu einem
weitaus höheren Betrag als das Verlustrisiko eines Einzeltrades sum-
mieren.

Unterstellt man, dass der Erfolg eines einzelnen Trades unabhän-
gig vom Gewinn oder Verlust des vorhergehenden Trades ist, gibt es
einen klaren statistischen Zusammenhang zwischen der Trefferquote
des Systems und der Wahrscheinlichkeit, mehrfach hintereinander
falsch zu liegen. Der Chart in Bild 2 zeigt Ihnen diesen Zusammen-
hang.

B1) Volatilität und Overnight-Risiko

Das System setzt ein Initial Stopp von einer Average Traue Range. Je nach
der Volatilität des Marktes kann die Weite des Stopps stark variieren. Die
blaue Line stellt die Average True Range als Prozent des Kurswertes dar.
Dieses Maß wird benötigt, um das anfängliche Risiko einer jeden neu ein-
gegangenen Position abzuschätzen. Das Histogramm stellt die Overnight-
Bewegung des Kurses dar.  Gaps von über fünf Prozent im DAX Future
und über drei Prozent im Bundfuture sind auch ohne Marktcrash jederzeit
möglich. Die Positionsgröße des Handelssystems muss derart an das Ka-
pital des Tradingkontos angepasst werden, dass diese Bewegungen Sie
nicht zur Aufgabe des Systemhandels zwingen können.
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Er zeigt das Risiko, dass Sie in Zukunft fünf oder zehn aufeinander
folgende Verlusttrades haben werden, in Abhängigkeit von der Treffer-
quote Ihres Handelssystems. Auf der unteren Skala ist die Trefferquote
Ihres Handelssystems aufgetragen, auf der linken Skala die Wahr-
scheinlichkeit, dass Sie fünf oder zehn aufeinander folgende
Verlusttrades sehen werden. So können Sie bei einer durchschnittli-
chen Trefferquote von 50 Prozent davon ausgehen, dass Sie zu 75 Pro-
zent eine Verlustserie von fünf aufeinander folgenden schlechten
Trades erleben werden, jedoch nur zu etwa fünf Prozent eine Verlust-
serie von zehn aufeinander folgenden Verlierern.

Ein durchschnittliches trendfolgendes System weist meist eine
Trefferquote von um die 50 Prozent auf. Sie erkennen also, dass nicht
das Risiko des Einzeltrades Ihr größtes Problem ist, sondern die Gefahr,
dass Sie mehrfach hintereinander die falschen Signale bekommen.

Mit dieser Statistik können Sie auch gekaufte Black-Box-Systeme
bewerten. Verlassen Sie sich nicht auf die vom Systementwickler aus-
gewiesenen Risikokennzahlen, diese sind meist aus Marketing-
gründen geschönt dargestellt, sondern fragen Sie nach der Treffer-
quote des Systems und der Weite des Initial Stopps. Aus diesen
beiden Zahlen können Sie mit dem Zusammenhang aus Bild 2 eine
einigermaßen reelle Risikoabschätzung vornehmen.

Das im vorhergehenden Artikel beschriebene trendfolgende
Handelssystem wies z.B. im Dax Future eine Trefferquote von etwa 35
Prozent auf. Mit einem Initial Stopp von einer Average True Range
und den Charts aus Bild 1 und Bild 2 können Sie das Systemrisiko
folgendermaßen abschätzen: Das Initial Stopp bedeutet (bei gleich
bleibender Volatilität) ein Risiko von 120 Punkten pro Trade. Die Treffer-
quote von 35 Prozent bedeutet, dass Sie mit ziemlicher Sicherheit
fünf aufeinander folgende Verlusttrades sehen werden. Das Risiko des
Systems muss also mit mindestens 600 Dax-Punkten angeben wer-
den.

Der maximale Drawdown
Der maximale Drawdown ist eine weit verbreitete Risikokennziffer,
mit welcher Sie das benötigte Kapital zum sicheren Betrieb des Sys-
tems abschätzen können. Die Kennzahl beschreibt den höchsten
zwischenzeitlichen Rückgang in der Equityentwicklung.

Bild 3 zeigt, wie es gemeint ist. Das im vorigen TRADERS´ vorge-
stellte System ergab im historischen Backtest beim Handel mit ei-
nem Bund Future die dargestellte Equityentwicklung. Das Histo-
gramm unter der Equityentwicklung gibt jenen Betrag an, welchen
das System vom bisher höchsten erreichten Closed-Equity-Stand
wieder abgegeben hat. Dabei wird die Closed-Equity zur Berechnung
des Höchststandes genommen, die zwischenzeitlichen Verluste der
offenen Position jedoch zur Berechnung des Drawdowns. Genauso
würden Sie es auch in Ihrem Tradingkonto merken. Sie steigen mit
einem neuen Signal in das System ein, der höchste Verlust ist dann
jener, welcher zwischenzeitlich mit einem Trade erreicht wird. Im dar-
gestellten Beispiel lag das System im Jahr 2000 vier ganze Punkte
unter dem 1999 erreichten Equityhigh von etwa 28 Punkten.

Hätten Sie also Anfang 1999 das System zu handeln begonnen,
hätten Sie zunächst einen Verlust von vier ganzen Punkten hinneh-
men müssen, bevor Sie 2002 in die Gewinnzone gekommen wären.

Im realen Handel geht man aus Sicherheitsgründen meist davon
aus, dass dieser maximale Drawdown um das Doppelte überschrit-
ten wird. Dies liegt vor allem darin begründet, dass sich diese Kenn-
zahl, wie auch die anderen vorgestellten Risikokennzahlen aus dem
historischen Backtest errechnen. Ein Curve Fitting kann nicht ausge-
schlossen werden – schließlich wurde das System so lange weiter-
entwickelt, bis der maximale Drawdown im Vergleich zum ausgewie-
senen Gewinn klein ist.

Zu sehen ist aber auch, warum die Methode der Consecutive
Loosing Trades zur Berechnung des Risikos besser geeignet ist, als
die Betrachtung des maximalen Drawdowns. Hätten Sie sich 1999 zum
Handel des Systems entschlossen, hätten Sie im gezeigten System
auf den Bund Future mit einem maximalen Drawdown von etwas über
einem Punkt gerechnet. Der Chart der Wahrscheinlichkeit für das Auf-
treten von fünf oder zehn aufeinander folgenden Verlusttrades kom-
biniert mit dem Chart der Overnight-Bewegung und der Average True
Range hätten Sie jedoch gewarnt, dass dieses System bisher einfach
nur Glück hatte oder Curve Fitting vorlag. Mit nur fünf aufeinander
folgenden Verlusttrades und der im Chart dargestellten Volatilität von
etwa einem Prozent des Kursstandes hätten Sie das Risiko des Sys-
tems auf genau jene später aufgetreten vier Verlustpunkte geschätzt.

Risiko – Zusammenfassung
Somit sind die wichtigsten Risikokennzahlen des Handelssystems
bekannt. Erstens ist dies das Risiko, dass das System ein völlig falsches
Signal generiert und Sie am Initial Stopp ausgestoppt werden, bevor
die Möglichkeit besteht, den Stopp auf einen für Sie günstigeren Wert
anzuheben. Zweitens ist dies das Risiko der Übernachtbewegung und
drittens das Risiko der aufeinander folgenden Verlusttrades.

Beachten Sie bei dieser Vorgehensweise, dass sie an das in vor-
hergehenden Artikeln vorgestellte Handelssystem angepasst wurde.
Die Analyse des Risikos wurde mit dem vorhandenen Datenmaterial
angefertigt, es wurde z.B. davon ausgegangen, dass das Initial Stopp,
abgesehen von der Overnight-Bewegung, nicht übersprungen wird.

B2) Verlusttrades und Trefferquoten des Systems

Der Chart zeigt den Zusammenhang zwischen der Trefferquote des Sys-
tems und der Wahrscheinlichkeit fünf- oder zehnmal hintereinander falsch
zu liegen. Auf der unteren Skala ist die Trefferquote des Systems aufge-
tragen, die linke Skala gibt die Wahrscheinlichkeit für eine Reihe von
Verlusttrades an. Handeln Sie ein Handelssystem mit 35 Prozent positi-
ven Trades, ist es so gut wie sicher, dass sie fünf aufeinander folgende
Verlusttrades erleben werden, die Wahrscheinlichkeit von zehn
aufeinander folgenden Verlusttrades sinkt jedoch unter 50 Prozent. Aus
diesen Werten können Sie das zu erwartende Verlustrisiko des Systems
abschätzen, auch dann, wenn der historische Backtest des Systems durch
Curve Fitting ein wesentlich geringeres Risiko verspricht.
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Keines dieser Risken können Sie vermeiden, demzufolge darf auch
keines dieser Risiken ihrem Tradingkonto einen derart herben Verlust
beibringen, dass Sie sich gezwungen sehen den Handel einzustellen.
Schätzen Sie das Risiko lieber deutlich zu hoch, die Realität der Märk-
te zeigt, dass Sie immer mit einem bisher noch nicht aufgetretenen
Ereignis rechnen müssen!

Positionsizing
Ist das Risiko des Systems bekannt, definieren Sie damit auch den
maximalen Betrag, den Sie bereit sind, in einem worst-case-Szenario
beim Einsatz des Handelssystems zu verlieren.

Das worst-case-Szenario ist als der schlimmste anzunehmende
real-time-Tradingverlauf definiert. Dies bedeutet in der Praxis, dass
Sie mehrfach hintereinander am Initial Stopp ausgestoppt werden
oder das System die im Backtest versprochene Performance im rea-
len Handel nicht verwirklichen kann.

Nun beginnt die Berechnung der minimalen Kontogröße, um ei-
nen Future handeln zu können. Als Beispielsystem soll dazu das im
vergangenen Artikel vorgestellte System für den Dax Future dienen.

Hier noch einmal die Kennzahlen des Systems: Initial Stopp von
einer Average True Range, Trefferquote von etwa 35 Prozent, maxi-
maler Drawdown von 300 Punkten. Rechen wir damit, dass wir fünf-
mal hintereinander am Initial Stopp ausgestoppt werden, bedeutet
dies bei der aktuellen Volatilität einen Verlust von 5*120 Punkten =
600 Punkten = 15 000 Euro pro Future. In diesem Beispiel entspricht

B3) Der maximale Drawdown eines Handelssystems

Der maximale Drawdown ist jener Betrag, den Sie zwischenzeitlich verlo-
ren hätten, wenn Sie zum ungünstigsten Zeitpunkt mit dem Handel des
Systems begonnen hätten. Bei einem Einstieg in das System Anfang 1999
müssten Sie bis Ende 2000 zunächst vier ganze Punkte auszahlen, bevor
das System wieder ein neues High in der Gewinnentwicklung erreicht
hätte. Bei kommerziell angebotenen Systemen ist diese Kennzahl meist
geschönt. Das System wird so lange an den Markt angepasst, bis der ma-
ximale Drawdown im Verhältnis zum versprochenen Gewinn sehr klein
ist.
Beginnen Sie jedoch mit einem zu schmalen Tradingkonto sind Sie unter
Umständen gezwungen, den Systemhandel einzustellen und können so
nicht von den später aufgelaufenen Gewinnen profitieren. Für eine ver-
nünftige Risikoabschätzung sollten Sie den maximalen Drawdown
mindestens mit zwei multiplizieren und den erhaltenen Wert mit dem
Ergebnis aus den consecutive loosing trades vergleichen.

dies dem doppelten historischen maximalen Drawdown. Wäre dieser
Wert höher, müssten wir diesen Wert zur weiteren Berechnung neh-
men.

Zu diesem Verlust kommt noch das für die Margin benötigte Ka-
pital, so dass Sie das System erst dann mit einem Kontrakt einsetzen
können, wenn Sie zumindest 20 000 Euro verlieren können, ohne dass
die Nerven flattern oder das mangelhaft gedeckte Tradingkonto Sie
zur Aufgabe des Systemhandels zwingt.

Handeln Sie das System mit diesem minimal benötigten Kapital
sind Equityswings um die 80 Prozent keine Seltenheit. Nur die we-
nigsten privaten Händler werden nach einem Equityrückgang von
über 50 Prozent noch das nötige Vertrauen in das Handelssystem
besitzen, um dieses auch weiterhin umzusetzen. Haben Sie das mini-
mal benötigte Kapital berechnet, müssen Sie sich auch noch mit Ih-
rem eigenen Risikoempfinden auseinandersetzen. Wenn Sie ein
Handelssystem zu handeln beginnen und ein paar Wochen später
nach einem Verlust von 50 Prozent  Ihres Tradingkapitals das Handels-
system aussetzen, sagt dies noch nichts über die Güte des Systems
aus, sehr wohl aber darüber, dass Sie Ihre Risikotoleranz falsch einge-
schätzt haben.

Abschluss
Für die erfolgreiche Umsetzung eines Handelssystems ist es zunächst
wichtig, das eingegangene Risiko zu verstehen und abzuschätzen.
Starten Sie mit dem Systemhandel erst dann, wenn Sie genau wis-
sen, was dabei alles falsch laufen kann. Ansonsten wird Ihnen auch
das beste System nur herbe Verluste bescheren. Zögern Sie aber auch
nicht das System zu stoppen, sobald die berechneten Risiko-
kennzahlen nach unten durchbrochen werden. Jede auch noch so
sorgfältige Entwicklung, jede noch so gute historische Performance,
egal ob im Livebetrieb oder im Backtest, ist kein Garant dafür, dass
das System auch in Zukunft vergleichbar gut funktioniert. Setzen Sie
nie alles auf eine Karte. Eine Diversifikation nach Handelsideen, Zeit-
horizonten und Anlageinstrumenten ist unumgänglich. Mit Handels-
systemen schnell reich zu werden ist etwas für Phantasten, genauso
wie im diskretionären Handel werden Sie einige gute und viele
schlechte Phasen erleben. Nur wenn Sie verstanden haben, welches
Risiko Sie beim Einsatz dieser Instrumente eingehen, besteht die
Chance, dass Sie über die Jahre Ihr Kapital vermehren.


