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Reiten sie trends mit dem sector surfer

Stellen Sie sich vor, Sie könnten beim Pferderennen immer auf das schnellste Pferd umsteigen. Wird Ihr
Pferd langsamer, springen Sie einfach auf das nächstschnellere. Wäre es nicht schön, wenn es so etwas
auch für Branchen-ETFs gäbe? Der Sector Surfer ist seit 2011 online und schlägt Ihnen immer die Branche vor, auf die Sie mit Ihrem Geld „umsteigen“ können. Verwendet werden hierbei von der englischsprachigen Seite www.sumgrowth.com Fonds und Exchange Traded Funds. Was sich dahinter verbirgt,
lesen Sie in dem folgenden Beitrag.

» Scott Juds, der Entwickler von www.sumgrowth.com,

Im Laufe der Zeit entstand das Sector-Rotations-Mo-

hält mehr als 40 Patente auf seine Erfindungen im Elekt-

dell, das seit 2011 online ist. Nach langen Untersuchun-

ronikbereich. An den Märkten handelt er nach der Trend-

gen und statistischen Auswertungen entdeckte Juds,

folge-Strategie. Im Jahr 1992 beschloss er, sich eigenver-

dass Trends existieren, und entwickelte hierzu spezielle

antwortlich um sein Geld zu kümmern.

Datamining-Methoden. Des Weiteren stellte er fest, dass
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eine Diversifikation oft nur zu unterdurchschnittlichen

B1) „My strategies“-seite

Ergebnissen führte. Seine Ziele: hohe Performance,
niedriges Risiko, immer das schnellste „Pferd“ und den
Trend so weit reiten, bis ein anderer den Spitzenplatz
einnimmt. Der User erhält die Signale und bekommt damit die Chance auf hohe Gewinne mit niedrigem Risiko
in sein Depot geliefert. Die Signale kommen meist zum
Monatsanfang, die Mindesthaltedauer beträgt 30 Tage.
Wenn der Trend nicht abreißt, kann es aber auch schon
mal passieren, dass eine Position länger als ein Jahr im
Depot bleibt.

Voraussetzungen
Durch eine Registrierung auf der Webseite erhält man Zugang zu den freien Strategien und kann diese kostenlos
nutzen. Möchte man selbst Strategien entwickeln oder
ausgefeilte und gut laufende Strategien mit aktuellen
Kursen nachhandeln, fallen pro Premium-Strategie mindestens zehn US-Dollar pro Monat an. Je besser eine der
fertigen und nutzbaren Strategien ist, desto teurer wird
sie. Manche Premium-Strategien haben einen Multiplika-

Nach der Registrierung wird man automatisch auf die „My Strategies“-Seite
weitergeleitet. Auf dieser findet man einige Beispielstrategien – kostenlos oder
für eine geringe monatliche Gebühr. Hier lassen sich Strategien zur eigenen Liste hinzufügen, selbst erstellen und einsehen, welche neuen Signale im Depot
umgesetzt werden müssen.

tor von vier. Das heißt, dass der eigentliche Preis für die

Quelle: www.sumgrowth.com

Strategie mit vier multipliziert wird.
Das bedeutet natürlich auch, dass
die Strategie eine deutlich höhere

B2) Backtest „seasonal sector 1“

Rendite pro Jahr auswerfen sollte als
eine kostenlose.
Wer also mit den einfachen Strategien erst einmal die Signale überprüfen möchte, erhält ein kostenloses Tool. Im weiteren Verlauf kann
der Anwender dann selbst entscheiden, ob er bessere Strategien und
deren Signale zum Aufbau eines Depots nutzen möchte, wofür dann ein
gewisser Betrag fällig wird.
Nach der Registrierung sieht
der Anwender als Erstes die „My
Strategies“-Seite (Bild 1). Hier sind
einige gute, kostenpflichtige Strategien aufgelistet. Möchte man erst
einmal kein Geld dafür ausgeben,
kann man diese Strategien in der
sogenannten „Sandbox“, also im
„Sandkasten-Modus“ (unten in Bild
1), testen. Der Unterschied: Signale
und Kurse sind unsichtbar und 90
Tage alt.

In der TRADERS´ Mai Ausgabe 2016 behandelte die Coverstory das „Erfolgsphänomen Saisonalität“. Auf Basis der dort abgebildeten Branchen-Tabelle wurde eine Strategie erstellt, die die Maximalanzahl von zwölf
Branchen-ETFs zur Signalgenerierung nutzt. Aus dem Startkapital von 10 000 US-Dollar wurden – in einer
theoretischen Rückrechnung – von 1989 bis zum 08. Juni 2016 über 9,8 Millionen Dollar. Die Grafik zeigt die
Kapitalkurve und im Vergleich den S&P 500 (weiße Linie). Außerdem werden verschiedene Kennzahlen wie die
Trefferquote, Sharpe- und Sortino-Ratio und weitere Daten berechnet, die über Chance und Risiko Auskunft
geben. Links oben ist die Trend-Rangliste der entsprechenden Fonds, rechts oben das „StormGuard“-Symbol.
Quelle: www.sumgrowth.com
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ten. Das Hauptaugenmerk liegt da-

B3) „StormGuard“-Indikator

bei stets auf dem Handel der besten
Branchen zur richtigen Zeit.
Mittels Wettersymbolen zeigt der selbst entwickelte „StormGuard“-Indikator an, wie das Börsenklima am
Gesamtmarkt aussieht. Fällt der Indikator ins Negative, werden alle Positionen glattgestellt, das Geld zwischengeparkt oder aber in einen Short-ETF oder Geldmarkt-Fonds investiert.
Quelle: www.sumgrowth.com

Alles läuft über die Webseite
Es ist keine Installation einer Software nötig, da der Zugang zu den
Systemen ausschließlich über die
Webseite gewährt wird. Möchte man
die Performance eines Systems nä-

her untersuchen, wird eine Anforderung an den Server

B4) Einstellungsfenster

des Unternehmens geschickt. Innerhalb von wenigen Sekunden erhält man die Auswertung, wie Sie sie in Bild 2
sehen.
In der TRADERS´ Mai Ausgabe 2016 (im Shop unter
www.traders-media.de erhältlich) behandelte die Coverstory das „Erfolgsphänomen Saisonalität“. Dort fand
man eine Branchen-Tabelle, die für saisonale Trades geeignet war. Auf dieser Basis wurde eine Strategie erstellt,
die die Maximalanzahl von zwölf Branchen-ETFs aus jener Tabelle zur Signalgenerierung nutzt. Pro Strategie
können höchstens zwölf verschiedene Anlageinstrumente verwendet werden. Der Grund: Der Entwickler hat herausgefunden, dass mehr Auswahlmöglichkeiten zu keinem besseren Ergebnis führen.
Bild 2 zeigt die Equity-Kurve des zusammengestellten
Im Einstellungs- beziehungsweise Informationsfenster kann man Notizen zur
Strategie einfügen, sie umbenennen sowie weitere Einstellungen vornehmen.
Sie sehen hier die sechs verschiedenen „StormGuard“-Optionen, von denen
man eine auswählen kann. Unter „Bear Symbol“ kann man das Kürzel des gewünschten Fonds oder ETFs eintragen, auf den die Strategie in schlechten Börsenphasen umsteigen soll.
Quelle: www.sumgrowth.com

saisonalen Systems seit 1989. Die weiße Linie zeigt als
Vergleich den S&P 500. Das Startkapital beträgt immer
10 000 US-Dollar, die komplett aufgrund der Empfehlung
dieses Systems in den jeweils besten ETF investiert werden. Aus dem Startkapital von 10 000 US-Dollar wurden
– in der theoretischen Rückrechnung – von 1989 bis zum
08. Juni 2016 über 9,8 Millionen US-Dollar.
Die Grafik liefert verschiedene Kennzahlen wie die

Wie ist der Ablauf?

Trefferquote, Sharpe- und Sortino-Ratio (Maß für den

Hat man nun Strategien zu „My Strategies“ hinzugefügt,

risikobereinigten Gewinn einer Geldanlage) und weitere

kann man die historischen Signale einsehen und wird auf

Daten, die über Chance und Risiko Auskunft geben. Im

neue Handelsmöglichkeiten per E-Mail-Alarm hingewie-

linken oberen Bereich sieht man die Trend-Rangliste der

sen. Möchte man diese wahrnehmen, erfolgt der Trade

entsprechenden Fonds, ganz unten die statistischen Da-

über das Handelskonto bei einem Broker. Danach gibt

ten grafisch aufbereitet (Drawdown, Rendite et cetera).

man dem System über den Button „Acknowledge Trade“

Übrigens: Die Mutter des Entwicklers verwaltet schon

zu verstehen, dass der Trade im Depot ungesetzt wurde.

seit mehreren Jahren auch noch im hohen Alter von über

Alles in allem dauert das Ganze nicht mehr als fünf Mi-

85 Jahren ihr Vermögen mit dem Sector Surfer. Die Hand-

nuten pro Monat. Hierbei steht vor allem der langfristige

habung ist also entsprechend einfach und es scheint zu

Vermögensaufbau im Vordergrund.

funktionieren.

Gehandelt werden hauptsächlich Branchen/Sektoren-ETFs oder Fonds in den USA. Es gibt aber auch die

Der Retter in der Not: der „StormGuard“

Möglichkeit, auf deutsche und internationale Werte zu

Unsere erstellte Strategie konnte auch in schweren Bör-

setzen. Darüber hinaus werden auch die Strategie „Dogs

senphasen outperformen. Hier kommt der „StormGu-

of the Dow“ und weitere Indizes auf Einzelwerte angebo-

ard“ zum Einsatz. In den letzten Jahren stellten immer
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mehr Systementwickler fest, dass
schlechte Börsenphasen umschifft
werden können, indem man den
Gesamtmarkt im Auge behält. Gibt
dieser den Hinweis, dass ein Bärenmarkt oder gar ein Crash bevorsteht,
werden alle Positionen glattgestellt,
keine neuen Signale umgesetzt und
das gesamte Kapital in einen Geldmarktfonds oder Short-ETF übertragen. Alternativ kann das Geld auch
einfach „geparkt“ werden, bis die
Börsensonne wieder scheint.
Beim Sector Surfer gibt es das
sogenannte „StormGuard“-Feature,
womit der Gesamtmarkt überwacht
wird. Zeigt dieses ein schlechtes
Börsenklima an, geht das Gesamtkapital in den Wartemodus über oder
es wird die Empfehlung ausgesprochen, das Kapital alternativ in ein
Short-Instrument

umzuschichten.

Letzteres legt im Wert zu, wenn die
Börse fällt.
In Bild 2 sehen Sie oben rechts
den „StormGuard“-Status, der zum
Zeitpunkt der Auswertung gerade an
der amerikanischen Börse herrschte. Die Sonne schien – alles war im
grünen Bereich. Bild 3 zeigt die verschiedenen Zustände, die dieser
„StormGuard“-Indikator einnehmen
kann. So erhält der User mit nur einem Blick in die Auswertung der
Handelssysteme immer einen Hinweis, wie die aktuelle Lage an der
US-Börse aussieht. Dieser Indikator
ist eine Eigenentwicklung und rechtlich geschützt.
Der

„StormGuard“

unter-

sucht anhand des Preistrends, des
Momentums

und

verschiedener

Sentiment-Indikatoren

den

Ge-

samtzustand des S&P 500. Diese
Daten werden extrahiert und nach
einem bestimmten Prinzip kommt
es

zur

Berechnung

des

„StormGuard“-Ergebnisses.

finalen
Er

schwankt immer zwischen minus
vier und plus vier Prozent. Bei einem
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Die von uns erstellte Strategie

B5) Das Beste vom Besten

erwarb in den Bärenmarktphasen
den Fonds mit dem Kürzel „UST“
(ETF auf 7- bis 10-jährige US Treasuries). Anstatt sozusagen das Geld zu
parken, wurde es erneut zum Einsatz
gebracht, um an fallenden Kursen zu
verdienen. Diesen Vorgang konnten
wir in dem Einstellungsfenster festlegen.
Bild 4 zeigt das Informationsund Einstellungsfenster der von uns
erstellten „Seasonal Sector 1“-Strategie. Hier können nicht nur Notizen
zur entsprechenden Strategie eingetragen werden, sondern auch über
die angezeigte ID-Nummer die StraAus mehreren Strategien lässt sich die „Strategy of Strategies“ bündeln, um nur das beste Signal zu handeln.
Die Grafik zeigt eine solche „Master“-Strategie mit allen Kennzahlen und der Kapital-Kurve seit 2004 an. Bis
Juni 2016 wurde in der theoretischen Rückrechnung ein jährlicher Anstieg von 60 Prozent erzielt. Die Farbe
der Kapitalkurve zeigt an, wie lange eine der Unter-Strategien am besten gelaufen ist.
Quelle: www.sumgrowth.com

tegie mit Kollegen geteilt werden.
Bei

den

„StormGuard“-Optionen

wurde das Kürzel „UST“ als „BearSymbol“ eingetragen. Das bedeutet,
dass in schlechten Börsenphasen
das Kapital in genau dieses Anlageinstrument

umgeschichtet

wird.

Grundsätzlich kann es sich dabei um Short-ETFs oder

B6) Hall of Fame

Geldmarkt-Fonds handeln. Möchte man keine dieser
Optionen wahrnehmen, kann das Geld über das Kürzel
„$CASH“ quasi „geparkt“ werden, bis der Gesamtmarkt
wieder besser aussieht.

Mit „Strategy of Strategies“ einen Schritt weiter
Weiterhin kann man aus mehreren Strategien eine sogenannte „Strategy of Strategies“ generieren oder diese
bereits fertig abonnieren. Man erkennt diese am Namenszusatz „SOS“. Unter Nutzung dieser „SOS“-Strategien
kann der Anleger bis zu zwölf gute Strategien überwachen. Nach dem üblichen Prinzip wird nun von der übergeordneten Hauptstrategie die trendstärkste Strategie
ermittelt. Der Vorteil liegt darin, dass man als Anwender
oftmals das Dilemma hat, zwar die richtige EinzelstraDie Hall of Fame ist quasi die Hitliste aller Strategien. In verschiedene Anlageklassen aufgeteilt wird jeder Anwender fündig. Je höher der „SafetyScore“ der
Strategie ist, desto weniger Risiko besteht. Die erste Strategie „Hiker Sortino 3“ erwirtschaftet beispielsweise eine Durchschnittsrendite von 30 Prozent
bei einem maximalen Verlustrisiko von 15 Prozent.
Quelle: www.sumgrowth.com

tegie aufgrund der historischen Daten gefunden zu haben, aber ausgerechnet ab dem realen Einsatz schwingt
sie mehr oder weniger auf gleichem Niveau hin und her.
Gäbe es aber noch elf weitere Strategien, könnte das Geld
in einer der nächststärksten investiert werden. Auch das
geschieht vollautomatisch. Eine E-Mail weist den Anleger
darauf hin, dass eine Umschichtung nötig ist.

negativen Indikatorstand begibt sich der Sector Surfer

In Bild 5 sehen Sie die Performance-Kurve einer sol-

an die Seitenlinie. Alle offenen Positionen werden ge-

chen SOS-Strategie. Es werden sieben Unter-Strategien

schlossen.

überwacht, die zweifach gehebelte ETFs als Anlageins-
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trumente anzeigen. Mit dieser Strategie ergibt sich ein

me klassifiziert. Je höher dieser ist, desto weniger Risiko

durchschnittlicher Anstieg von 60 Prozent pro Jahr. Die

besteht. Jeweils die 30 besten Systeme schaffen es in die

Farbe der Kapitalkurve zeigt an, wie lange eine der Unter-

Hall of Fame.

Strategien am besten gelaufen ist. Bei dieser Darstellung
wurde das Umschichtungssignal am Folgetag ausge-

Fazit

führt.

Scott Juds und sein Team bieten mit www.sumgrowth.

Die in Bild 5 gezeigte SOS-Strategie hat den Multipli-

com eine etwas andere Herangehensweise an die Märkte

kator von vier und kostet damit 40 US-Dollar pro Monat.

und damit eine Möglichkeit, immer in der besten Bran-

Alle historischen Signale können übrigens nachvollzogen

che investiert zu sein. Die Benachrichtigungen per E-Mail

und als Excel-Datei exportiert werden. Das Gleiche gilt

erfolgen nur dann, wenn der Anleger wirklich handeln

für die Grafik und die statistischen Daten zum Gesamt-

muss. Der Service der Webseite ist für alle geeignet,

system.

die ihre Finanzen langfristig selbst in die Hand nehmen
möchten.

Hall of Fame

Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass auf der Web-

Kommen wir zum Schluss noch zur „Hall of Fame“ – der

seite auch ein „Retirement Calculator“ zu finden ist. Die-

Hitparade aller Rotations-Modelle, die Nutzer der Web-

ser rechnet hoch, wie viel man anlegen muss, um den

seite seit 2011 erstellt haben. Diese Seite ist den Anlegern

Lebensstandard für den späteren Ruhestand zu halten.

gewidmet, die auf der Suche nach Investment-Strategien

Er ist zwar auf amerikanische Verhältnisse abgestimmt,

für Aktien, ETFs und andere Anlageinstrumente sind. In

zeigt aber dennoch Lücken in der Finanzplanung auf. Mit

Bild 6 sehen Sie die Auflistung, die jeden Abend aktuali-

den kostenlosen Strategien ist es dann jedem möglich,

siert wird. Über einen „SafetyScore“ werden die Syste-

Signale mit kleinem Geld umzusetzen. «
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