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Selbstfahrende Portfolios
markt & strategie I iq-foxx

W

enn von Smart Beta die Rede ist,
fehlt uns meist die Begründung
dafür, was an diesen alternativen
Indexansätzen smart sein soll“, kann sich
IQ-Foxx-Geschäftsführer Roland Maier die
Häme nicht verkneifen, wenn er auf den Hype
um die schlauen neuen Indexkompositionen
angesprochen wird. Er präzisiert seinen Vorwurf: „Wenn Sie zum Beispiel die Gewichtung in einem Index nicht wie gewohnt an der
Kapitalisierung ausrichten, bewirkt das logischerweise einfach nur eine höhere Gewichtung geringer kapitalisierter Werte. Damit hat
man allerdings nicht automatisch das Risiko
des Gesamtportfolios verringert, sondern nur
das Large-Cap-Risiko gegen ein Mid- oder
Small-Cap-Risiko getauscht.“ Weil das in
den Augen der

IQ-Foxx-Gründer nicht wesentlich schlauer
ist als die bisherige Indexkonstruktion, gehen
sie bei ihrer eigenen Smart-Beta-Variante
einen anderen Weg. Sie konstruieren – ausgehend von der Risikobereitschaft ihrer Kunden
– Portfolios für einzelne oder mehrere Assetklassen und kombinieren diesen mit einem
Risiko-Overlay.

Komplexes System

Das System dahinter ist komplex und nicht
mit bekannten Trendfolgesystemen, die nur
technische Signale beachten, zu vergleichen.
Systementwickler Miro Mitev arbeitet mit seinem Team seit eineinhalb Jahrzehnten an dem
Ansatz. Mitev: „Wir berücksichtigen MakroDaten wie Inflation oder Einkaufsmanagerindizes ebenso wie technische Indikatoren wie
das Momentum. Zusätzlich fließen
Dr. Miro Mitev,
auch IntermarktbezieMag. Roland Meier,
hungen – etwa Aktien
IQ-Foxx: Der
vs. Anleihen, WechWunsch, kompleselkurse oder Rohxe Abläufe mögstoffe – sowie Sentilichst zu automatisieren, macht auch
mentindikatoren ein.
vor der VermögensWir haben festgeverwaltungsbranche
stellt, dass

nicht halt. Ein interessanter
neuer Ansatz kommt
vom Indexanbieter IQFoxx.
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die Beziehungen und Auswirkungen dieser
Eckdaten langfristig stabil sind. Sie werden
zwar immer wieder durch einzelne Ereignisse
irritiert, sobald diese Irritationen aber nachlassen oder bereinigt werden, konzentriert sich
der Markt wieder auf die Fundamentaldaten.“
Weil diese ständigen Irritationen und Einflüsse
zyklisch Über- oder Unterbewertungen auslösen, komme die technische Analyse zum Einsatz, die Hinweise darauf liefere, ob man sich
gerade in einer Phase der Über- oder Unterbewertung befindet. In Summe fließt eine große Anzahl von Kenngrößen ein. Das Programm verdichtet diese am Ende zu drei
Signalen. Für Aktienmärkte wird dann zusätzlich ein Trendindikator beziehungsweise ein
Trendumkehrindikator ermittelt, der hilft, die
richtige Gewichtung der Signale vorzunehmen. Und schließlich, so Mitev, berechne man
auf Basis von Marktvolatilitäten noch einen
sogenannten Stop-Indikator, der in gefährlichen Situationen alle anderen Signale außer
Kraft setzt.

„Overfitting“ vermieden

Die Zeitreihen, die in diesen Modellen berücksichtigt werden, reichen bis in die 90erJahre oder noch länger zurück. In der Kalkulation wurde auch darauf geachtet, dass kein
„Overfitting“ passierte. Darunter verstehen
Systementwickler das Problem, dass ein Algorithmus zu exakt auf die historischen Daten
zugeschnitten wird. Da sich auch die Kapitalmarktgeschichte niemals exakt wiederholt,
würde man mit einem solchen auf ein bestimmtes Zeitfenster zugeschnittenen System künftig nicht die erhofften Erfolge erzielen. Um das zu verhindern, wurden InSample- und Out-of-Sample-Berechnungen kombiniert. Vereinfacht dargestellt
funktioniert das so: Man nimmt die Daten
von 2005 bis 2010, entwickelt daraus ein
Handelsmodell und wendet dieses dann
auf die Daten von 2010 bis 2015 an.
Wenn das Handelssystem nun auch die
gewünschten Ergebnisse liefert, darf man
unterstellen, dass es grundsätzlich funktioniert. Die IQ-Foxx-Indizes laufen ab
2006 mit Daten, die bei der Berechnung
der Modelle nicht verwendet wurden.
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Noch vor dem Google-Auto kommt das automatisch vermögensverwaltende
Portfolio. Das jedenfalls verspricht der Indexanbieter IQ-Foxx.
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Das Ergebnis sind Indizes, die im Fall von
Marktturbulenzen das Risiko senken, indem
in Geldmarkt-ETFs umgeschichtet wird. In
Summe stehen weit mehr als 100 Smart-BetaIndizes zur Auswahl.
Ob sie damit langfristig ausgerichtete Kernportfolios um Randthemen ergänzen oder ob
sie ganze Portfolios aus diesen Indizes zusammenstellen, bleibt den Anwendern überlassen.
Was die Inanspruchnahme ihrer Dienste
betrifft, bieten die IQ-Foxx-Inhaber mehrere
Optionen. Wer sich für das Konzept interessiert, kann es in der einfachsten Version als
Researchleistung in Form von Kauf- und
Verkaufssignalen beziehen. Man bekommt
dann für jede Assetklasse täglich ein Signal,
das nur entweder „1“ oder „0“ lautet. Der
binäre Code steht für „Halten“ oder „Nicht
halten“ und erfordert nur beim Signalwechsel
eine Aktion. Die dafür notwendigen Transaktionen müssen dann „manuell“ abgewickelt
werden. Unter Umständen tut ein Vermögensverwalter aber auch gar nichts – Mitev
erklärt: „Manche Interessenten verwenden
unsere Signale auch nur als zweite Meinung.
Decken sich unsere Ergebnisse mit ihren
eigenen Einschätzungen, ist alles okay, ist das
nicht der Fall, ist das ein guter Anlass, die
eigene Analyse zu hinterfragen.“
Für IQ-Foxx selbst ist es finanziell am
lukrativsten, wenn sich ein Partner dafür
entscheidet, ganze Portfolios beziehungsweise
Produkte mit eigener Wertpapierkennnummer
mithilfe der IQ-Foxx-Indizes zu gestalten.
Nicht zuletzt deshalb liegt vermutlich der
aktuelle Vermarktungsschwerpunkt auf den

Multi-Asset-Indizes, die wiederum in mehreren Risikoabstufungen zur Verfügung
stehen. Jeder Index stellt eine vollständige
Vermögensverwaltungslösung dar. Darüber,
ob das noch als „Index“ zu bezeichnen ist,
könnte man streiten. Da IQ-Foxx selbst keine
Produkte anbietet, versteht sich das Unternehmen dennoch als Indexprovider, der seinen
Kunden nur die nötigen Werkzeuge für eine
erfolgreiche Vermögensverwaltung zur Verfügung stellt. In erster Linie sind das institutionelle Investoren und Vermögensverwalter,
die für Kunden nach kostengünstigen automatisierten Investmentlösungen mit kontrolliertem Risiko suchen.
„Kostengünstig“ ist dabei ein wesentliches
Stichwort, denn teure vermögensverwaltende
Lösungen gebe es genug, wie Meier meint.
Zu den Verkaufsargumenten des Indexproviders zählt daher auch ein Preis, der in Summe
um rund einen Prozentpunkt unter den Kostenbelastungen liegt, die aktiv gemanagte vermögensverwaltende Multi-Asset-Lösungen
veranschlagen.

Erste Abnehmer

Auf die Frage, wie sich der Vertrieb gestaltet, gibt sich Meier entspannt: „Wir hatten
niemals vor, hier das schnelle Geld zu verdienen. Unser Ehrgeiz besteht darin, langfristig
zu beweisen, dass unser Ansatz das liefert,
was er verspricht.“ Dennoch kann IQ-Foxx
schon Vertriebserfolge melden. Zu den ersten
Finanzdienstleistern, die ihr Angebot nutzen,
gehörte die Sparkasse Schwaz in Tirol, die
ihren WE Top Dynamic seit November 2014

IQ-Foxx Smart Beta Multi Asset Index im Langzeitvergleich

Wenn die Ergebnisse der IQ-Foxx Smart Beta Indizes (hier die Version „Ausgeglichen“) im weiteren Verlauf auch nur
annähernd so bleiben, wie dies die historischen Rückrechnungen hoffen lassen, stellt das Konzept eine attraktive
Alternative zu den derzeit so beliebten
aktiven vermögensverwaltenden Fonds
IQ-Foxx Smart Beta Ausgeglichen
dar. Die Systementwickler des Index340 %
providers haben eineinhalb Jahrzehnte
IQ-Foxx Smart Beta Musterportfolio – Ausgeglichen
300 %
Arbeit in ihre Modelle gesteckt und lieAnleihen weltweit
fern auf Basis komplexer Berechnungen
260 % Aktien weltweit
Rohstoffe gesamt
Kauf- und Verkaufssignale für praktisch
220 %
jeden Markt der Welt, der sich über
180 %
ETFs abbilden lässt. Wie die Kennzahlen des Multi-Asset-Index zeigen, hätte
140 %
man mit diesem System seit 2002
100 %
wesentlich besser abgeschnitten, als
60 %
dies mit reinen Aktien-, Renten- oder
Rohstoffportfolios der Fall gewesen wä’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14
re. Ob dies in Zukunft ebenso gut funkJährlicher Ertrag:
10,25 %
tioniert, wird sich zeigen. Fest steht,
Volatilität p.a.:
5,17 %
dass hier ein neuer vermögensverwalBester Monat:
6,13 %
tender Ansatz vorliegt, der als DiversifiSchlechtester Monat:
-4,16 %
kationsalternative zu den aktiven ManaMaximum Drawdown:
7,85 %
gern beobachtet werden sollte.
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mit dieser Technologie veranlagt. IQ-Foxx liefert Signale zu 28 weltweiten Aktienmärkten,
die in dem Dachfonds jeweils gleichgewichtet
und durch Investments in die jeweiligen
Aktien-ETFs abgebildet werden. In diesen
Tagen startet auch die österreichische Kepler
KAG den ersten Fonds, der auf den MultiAsset-Indizes von IQ-Foxx basiert. Der Entscheidung ging ein einjähriger Prüfungs- und
Analyseprozess voran, wie Uli Krämer, Leiter
des Portfoliomanagements, erklärt. Die
Fondsgesellschaft ließ sich von IQ-Foxx ein
Indexpaket maßschneidern, das dank seiner
breiten Diversifizierung das derzeit bestmögliche Ertrags-Volatilitäts-Profil für Anleger
liefert, denen Risikokontrolle sehr wichtig ist.
In Deutschland ist es die Baader Bank, die
eine Plattform installieren will, mit der sich
eine automatisierte Beratung ermöglichen
lässt – auch hier kommen IQ-Foxx-Indizes
zur Anwendung.

Gut gehalten

Die wichtigste Frage lautet natürlich: Funktionieren die IQ-Foxx-Indizes? Sie ist nicht
leicht zu beantworten, weil die Portfolios erst
seit kurzer Zeit angeboten werden. In der
Rückrechnung glänzen sie mit hervorragenden Daten. Derzeit liegt aber eine Marktphase
hinter uns, in der sie eine erste Bewährungsprobe zu bestehen hatten. Seit ihrem Jahreshoch Mitte April dieses Jahres musste das
Risiko schrittweise gesenkt werden, und im
August sorgte eine harsche, praktisch weltweit
stattfindende Korrektur an den Märkten in ungeschützten Depots für beträchtliche Verluste.
Ein Blick auf das „IQ-Foxx Smart Beta
Ausgeglichen“-Portfolio, das bis 2002 zurückgerechnet werden kann, zeigt, dass es bis Ende November rund drei Prozent zugelegt hat,
die Einjahresvolatilität liegt bei 8,2 Prozent.
Das ist im Vergleich ein sehr gutes Ergebnis
– so mancher populäre vermögensverwaltende Fonds lief schlechter. Allerdings zeigt sich,
dass auch dieses System mit der jüngsten Historie seine liebe Not hatte. Von April bis September kam es fünf Mal zu einem Monatsverlust, der August war mit 4,16 Prozent Minus
der schlechteste Monat der Indexgeschichte.
Der Sommer 2015 zeigte, dass in Phasen, in
denen alle Assetklassen Verluste produzieren,
niemand ungeschoren davonkommt. Mit den
IQ-Foxx-Indizes kann man aber sicher sein,
relativ früh aus dem Markt sein, sie empfehlen
sich somit dank ihres völlig anderen Ansatzes
als Ergänzung zu anderen vermögensverwaltenden Ansätzen.
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