
Das Meta Strategy ETF Portfolio
Grundkonzept
Das Meta Strategy ETF Portfolio ist ein aktives Indexfond Portfolio, dass das angelegte
Kapital systematisch über zwei Dimensionen diversifiziert:

1. Diversifizierung über verschiedene Anlageklassen durch breitgestreute Indexfonds.
2. Diversifizierung über die Zeit: die Anlageklassen werden je nach langfristiger

Marktlage unterschiedlich stark gewichtet.

Anlageklassen
Da Aktien die meiste Zeit ansteigen (z.B. steigt der US Markt in 73% der Fälle über einen
1-Jahres Horizont) und langfristig die höchste Rendite erzielen (ca. 9% im Jahr), ist das
Portfolio in einem soliden Marktumfeld standardmäßig zu 100% in den Aktienmarkt
investiert. Hier wird entweder in den Weltaktienindex investiert oder die jeweils stärkste
Weltregion ausgewählt. 

Langfristig ist die Entwicklung der Aktienmärkte stark mit der Wirtschaftsentwicklung
korreliert. Besonders lässt sich beobachten, dass signifikante Kursverluste (über -30%)
nahezu immer mit einer wirtschaftlichen Rezession in Verbindung stehen.

Diese Grafik zeigt den S&P 500 mit allen Rückgängen um 30% oder mehr in Gelb und Rezessionsperioden in Grau.
Mehrere kleinere Rezessionen bei niedrigeren Aktienbewertungen führten zu einem Rückgang der Aktienmärkte um
weniger als 30%, während nur einmal Rückgang von mehr als 30% außerhalb einer Rezession eintrat: der Crash
von 1987, ein außergewöhnliches Ereignis. (Der Rückgang von 1962 stoppte bei -28%).

Wenn das systematische Model der Meta Strategy eine Eintrübung der fundamentalen
Wirtschaftsentwicklung und der Preisentwicklung des Aktienmarktes signalisiert, ist das
Risiko für weitere Kursrückgänge des Aktienmarktes stark erhöht. Das Portfolio wird dann
Schritt für Schritt in sichere oder alternative Anlagen umgeschichtet (Anleihen, Gold oder
Cash), um Verluste zu begrenzen.

Transaktionen werden gezielt und selten getätigt (durchschnittlich 1-4 mal jährlich), um die
Kosten minimal und den Anlagehorizont langfristig zu halten.



Ziel
Das Portfolio zielt langfristig darauf hin die Rendite des Aktienmarktes bei deutlich
niedrigerer Volatilität zu erreichen: der maximale Drawdown in Bärenmärkten soll auf 50%
der maximalen Verluste des Aktienmarktes beschränkt werden.
Das ermöglicht dem defensiven Anleger das Portfolio zuversichtlich zu halten (Meta
Strategy Defensive ETF Portfolio) beziehungsweise dem risikoaffinen Anleger durch
verschiedene Anpassungen (siehe unten) eine höhere Rendite als der Aktienmarkt bei
gleicher Schwankungsbreite zu erzielen (Meta Strategy Aggressive ETF Portfolio).

Die jeweilige Markteinschätzung und die daraus folgende Portfoliozusammensetzung
werden monatlich in einem Newsletter (engl.) veröffentlicht.

Instrumente
Die Strategy investiert systematisch in breitgestreute Indexfonds (1-2 für jede
Anlageklasse), die liquide handelbar sind und durch niedrige Gebühren möglichst
kostengünstig gehalten werden können (ETF). Zu jedem Zeitpunkt besteht das Portfolio
aus nur 1-3 ETF. 
Gebühren und Transaktionskosten haben langfristig einen hohen Einfluss auf die Rendite
einer aktiven Anlagestrategie. Nur wenn die Kosten minimal niedrig gehalten werden
besteht die Chance eine passive Anlageallokation zu schlagen.

Wie funktioniert das konkret?
Als Motor der Weltwirtschaft, der alle anderen Märkte beeinflusst, wird die amerikanische
Wirtschaftsentwicklung und der amerikanische Aktienindex S&P 500 zur Bestimmung der
momentanen Anlageklassenzusammensetzung im Portfolio benutzt. Kleinere Märkte, wie
zum Beispiel Deutschland, sind zu sehr von äusseren Faktoren beeinflusst, um zur
Entwicklung eines akkuraten Models nützlich zu sein.

Auf exakten Regeln basierend werden mehrere fundamentale US
Wirtschaftsfrühindikatoren kombiniert, um die Wahrscheinlichkeit eines Bärenmarktes in
niedrig, mittel oder hoch zu klassifizieren. Jeder einzelne der benutzten Indikatoren hat in
der Vergangenheit eine hohe Genauigkeit für die frühe Einschätzung des aktuellen
Rezessionsrisikos und damit für die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines signifikanten
Bärenmarktes gezeigt - das Timing ist jedoch relativ ungenau.

Konkrete Handelssignale werden deshalb durch die aktuelle Preisentwicklung des
Aktienmarktes (dem langfristigen Trend des S&P 500, sowie seiner Volatilität) generiert:
positiv, leicht negativ, negativ oder Stop Loss. Je nach fundamentaler Lage, werden diese
Signale mehr oder weniger stark gewichtet, die Aktienquote graduell reduziert und das
Kapital in andere Anlageklassen umgeschichtet. 

In sichere oder alternative Anlageklassen wird nur investiert, wenn sich diese in einem
langfristigem Aufwärtstrend befinden, ansonsten hält das Portfolio Cash. 

Ein Stop Loss Signal garantiert den kompletten Ausstieg aus dem Aktienmarkt in jedem
signifikanten Bärenmarkt. Je nach Indikatorenlage geschieht dies ca. 15% bis 25% unter
dem Hoch des Bullenmarktes.

Die Strategie prognostiziert keine Hochpunkte, sondern reagiert auf die Preisentwicklung
erst nach einem Markttop. Dadurch wird die Priorität auf eine möglichst lange Partizipation
in einem Bullenmarkt gelegt.



Durch ein klares Einstiegssignal wird sichergestellt, dass nach dem Ausstieg
baldmöglichst wieder in Aktien umgeschichtet wird.

Einer der häufigsten Gründe für die Underperformance des durchschnittlichen Anlegers ist
die Untergewichtung von Aktien im Portfolio. Das passiert speziell in der besonders
chancenreichen Zeit nach einem tiefen Kurseinbruch, aber auch durch eine Überreaktion
auf Nachrichten über potentielle Gefahren für die wirtschaftliche Entwicklung. Ein Grossteil
dieser negativen Szenarien tritt in der Realität nie ein und eine zuverlässige, wiederholte
Vorhersage des Markthochs und -tiefs ist meiner Meinung nach nicht möglich.

Warum funktioniert das?
Eine erfolgreiche, aktive Anagestrategie muss nicht vorhersagen, wo ihre zukünftige
Rendite erwirtschaftet wird. Es genügt ein Portfolio vor extremen Verlusten zu schützen,
um sich einen langfristigen Vorteil zu sichern. 

Der Markt bewegt sich nicht gänzlich zufällig, sondern hat persistente Eigenschaften (z.B.
Momentum Effekte). Man sollte daher Prognosen vermeiden und lieber möglichst genau
den Ist-Zustand analysieren, um sein Portfolio dementsprechend zu positionieren und
damit langfristig sein Ziel zu erreichen.

Woher kommt die Outperformance bzw. Volatilitätsreduktion?
Outperformance erreicht die Meta Strategy durch die Vermeidung der schlimmsten
Bärenmärkte (größer als -25%) in dem sie graduell aus riskanten Anlageklassen in sichere
Anlagen rotiert. Da die Strategy immer nur in den breiten Index investiert ist, ist die
Performance im Bullenmarkt mit dem Aktienindex identisch.

Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Verschiedene Szenarien haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Strategie - die
negativsten sind:

Underperformance durch Fehlsignale: die Strategie steigt aus dem Aktienmarkt
aus, aber die Eintrübung ist nur temporär. Durch eine gewisse Verzögerung des
Wiedereinstiegssignals wird ein Teil der Erholung verpasst. Diese
Underperformance kann als eine Art Versicherungsprämie betrachtet werden: die
Wahrscheinlichkeit für einen Bärenmarkt war stark erhöht, in der Realität tritt aber
häufig auch das unwahrscheinlichere Ereignis (die Markterholung) ein. Dies wird in
regelmäßigen Abständen passieren (zuletzt 2015/16 und Ende 2018), da die
langfristige Grundwahrscheinlichkeit für den Anstieg des Aktienmarktes spricht (der
US Markt steigt in 73% der Fälle über einen 1-Jahres Horizont). Wenige Anleger
sind aber fähig oder bereit einen Kurseinbruch von über 50%, wie er von Zeit zu
Zeit an den Aktienmärkten eintritt, zu tolerieren.
Plötzlicher Markteinbruch ohne fundamentale Anzeichen: starke Kursverluste
treffen die Aktien im Portfolio voll bis der Stop Loss ausgelöst wird. Hier ist der
historische Worst Case im Oktober 1987, mit einem Ausstieg ca. 30% unter dem
Hoch, eingetreten. Im Normalfall ist die Rotation von Aktien in sichere
Anlageklassen bei Kursrückgängen zwischen -15% und -20% abgeschlossen, in
selteneren Fällen bei bis zu -25%. Um das Risiko dieses Szenario´s zu verringern
kann der Anleger das Meta Strategy Portfolio als äquivalent zur Aktienquote im
Portfolio betrachten und sichere Staatsanleihen beimischen, die das Risiko
dämpfen, aber gleichzeitig die voraussichtliche Rendite schmälern.



Historischer Performance Backtest

Ein 15-jähriger Backtest des Meta Strategy Defensive (rot) und Aggressive (blau) ETF-Portfolios zeigt die Vorteile
deutlich: Die Verluste in den schlimmsten Bärenmärkten wurden reduziert, während die Gesamtrendite im
defensiven ETF-Portfolio verbessert wurde. Die Strategie verdiente jährlich etwa 1% mehr als eine Buy-and-Hold-
Investition in den US S&P 500 (grau), und die Wertentwicklung verlief viel geradliniger, wodurch die schlaflosen
Nächte von 2008/09 vermieden wurden.

Diese niedrigeren Verluste ermöglichen einen verantwortungsvollen Einsatz von gehebelten und inversen ETFs. Die
aggressive Strategie (blau) hat die jährliche Rendite einer Buy-and-Hold Investition in den S&P 500 mit weniger als
zwei Allokationsänderungen pro Jahr mehr als verdoppelt: durchschnittlich 16,70% anstatt 6,73% pro Jahr (ohne
Dividenden oder Transaktionskosten). Zum Vergleich habe ich die Wertentwicklung einer Buy-and-Hold Investition
in einen 2x-gehebelten S&P 500 ETF (grün) mit dargestellt: Hier werden die negativen Eigenschaften einer
ungeschützten Hebelwirkung deutlich - ein Rückgang um -83% in 2008/09. Das sind unerträglich hohe
Schwankungen für praktisch jeden Anleger, obwohl langfristig höhere Erträge als im S&P 500 erzielt wurden.

Zusätzliche Möglichkeiten

Gehebelte und inverse ETF (aggressives Portfolio - siehe Backtest) ermöglichen es
eine erhöhte Rendite bei erhöhtem Risiko mit den Signalen der Metastrategie zu
erzielen. 2x gehebelte ETF verdoppeln die tägliche Schwankung des Index und
erhöhen bei positiver Entwicklung die Rendite. Inverse ETF steigen um den
Prozentsatz, den der Index fällt und ermöglichen eine positive Rendite in den
stärksten Bärenmärkten.
Hedging: in mittelfristig stark steigenden Märkten kann die ungewöhnlich hohe
Rendite ganz oder teilweise abgesichert werden. Hier wird mit einem Rückgang zu



einem langfristig normalisierten Anstieg gerechnet. Umgekehrt kann bei
Korrekturen, die als temporär eingeschätzt werden, die Aktienquote mittelfristig
übergewichtet oder gehebelt werden.
Strategische Anwendung: statt für die Gewichtung von Indexfonds können die
Signale der Meta Strategy auch dazu benutzt werden individuelle Anlagestrategien
aufgrund der Marktlage über- oder unterzugewichten.

Detailliertes Hintergrundwissen (engl.)
Eine Artikelreihe beleuchtet die einzelnen Elemente der Strategie im Detail:

Ein Überblick https://systematicindividualinvestor.com/2019/02/18/the-meta-strategy-for-
dummies/

Alle Elemente der Strategie im Detail:

Ziel https://systematicindividualinvestor.com/2019/01/28/building-a-meta-strategy-objective
Grundlagen https://systematicindividualinvestor.com/2019/01/29/building-a-meta-strategy-
foundations/
Indikatoren Grundlagen https://systematicindividualinvestor.com/2019/01/31/building-a-meta-
strategy-technical-vs-fundamental-indicators/
Signalsystem https://systematicindividualinvestor.com/2019/02/02/building-a-meta-strategy-the-
traffic-light-system/
Technische Indikatoren https://systematicindividualinvestor.com/2019/02/04/building-a-meta-
strategy-using-technical-indicators/
Fundamentale Indikatoren https://systematicindividualinvestor.com/2019/02/06/building-a-meta-
strategy-using-fundamental-indicators/
Anwendung https://systematicindividualinvestor.com/2019/02/07/building-a-meta-strategy-
implementation/
Regeln https://systematicindividualinvestor.com/2019/03/12/the-meta-strategy-rules-indicators-
and-etf-portfolios/ Bitte Passwort anfordern.

Mittelfristige Strategien und
Hedging https://systematicindividualinvestor.com/2019/07/25/profiting-from-intermediate-
market-swings/
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