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Unangenehme VerlUst-trades gehören einfach dazU

Roman Kurevic

Roman Kurevic ging im Jahr 2018 mit seinem Fonds „Deutsche Aktien System“ 
(WKN: A2DXXA) an den Start und konnte den DAX seither übertreffen. Dabei setzt 
er auf eine Auswahl an HDAX-Aktien, die ein hohes Momentum aufweisen und eine 
überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Die Aktienquote kann je 

nach Marktphase zwischen null und 100 Prozent liegen. Marko Gränitz hat ihn zum 
Interview getroffen und zu den Details seiner Strategie befragt.
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TRADERS :́ BiTTE ERzählEn SiE unS kuRz,  
wiE SiE zum TRADing gEkommEn SinD.
Kurevic: ich habe ganz klassisch eine lehre zum Bank-
kaufmann gemacht, arbeitete zwei Jahre im Kommissi-
onshandel und ging dann in den eigenhandel. im Jahr 
2009 wurde die firma, in der ich arbeitete, übernommen, 
und so hatte ich zeit für eigene Projekte. ich begann, stra-
tegien zu entwickeln und zu testen und gründete zu die-
sem zweck eine eigene firma. 

TRADERS :́ wAS füR STRATEgiEn wAREn DAS?
Kurevic: ich konzentrierte mich auf höhere zeitebenen, 
da ich die erfahrung gemacht hatte, dass kurzfristige 
ansätze im intraday-Bereich nicht mehr funktionieren. 
außerdem ging es bei mir ausschließlich um systemati-
sche ansätze ohne diskretionäre einflüsse des händlers 
– und das ist bis heute so.

TRADERS :́ Schon im JAhR 2012 
lEgTEn SiE ihR wikifolio Auf 
unD konnTEn Sich DAmiT EinEn 
SEhR guTEn TRAck REcoRD Auf-
BAuEn. ihREn fonDS STARTETEn 
SiE ABER ERST im JAhR 2018. 
woRAn lAg DAS?
Kurevic: ich suchte schon nach 
gründung meiner firma nach poten-
ziellen geldgebern für einen fonds 
auf Basis meines trendfolge- bezie-
hungsweise momentum-ansatzes. 
allerdings ist es sehr schwer, in diese 
industrie einzusteigen – vor allem 
ohne studienabschluss. Umgekehrt 
ist es aber auch so, dass diejenigen 
fonds, die konsistent gute ergeb-
nisse abliefern, mit zuflüssen über-
schüttet werden, wenn sie erstmal 
einen track record über mehr als 
drei Jahre haben. Jedenfalls star-
tete ich das Wikifolio mit der absicht, 

Seit 2012 legte das Wikifolio von Roman Kurevic („Turopoldi DOGAHILO“) um mehr als 100 Prozent zu und 
wies dabei einen maximalen Drawdown von rund zehn Prozent auf – ein hervorragender Track Record. 
Seine Outperformance erzielte er dabei vor allem in zwischenzeitlichen Abwärtsphasen, in denen er teils 
deutlich unterinvestiert war. 

Quelle: www.wikifolio.com

B1 Wikifolio Track Record
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Mehr von Roman Kurevic finden Sie auf der Seite www.torendo-capital.de

mir einen offiziellen, überprüfbaren track record aufzu-
bauen. das hat gut geklappt, sodass ich später endlich 
mit dem fonds starten konnte.

TRADERS :́ SiE hABEn Schon ERwähnT, DASS SiE 
EinEn TREnDfolgE- BEziEhungSwEiSE momEnTum-
AnSATz hAnDEln. wAS STEckT DAhinTER?
Kurevic: es ist eine strategie, die ausschließlich auf der 
long-seite aktiv ist. es werden momentum-aktien gehan-
delt, die eine überdurchschnittliche Kursentwicklung 
erwarten lassen. dabei arbeite ich mit stopps, die im 
gewinnfall periodisch nachgezogen werden. ich habe die 
strategie „maptrend“ genannt. die aktienquote kann hier 
je nach marktphase zwischen null und 100 Prozent liegen.

TRADERS :́ iST DiE ShoRT-SEiTE nichT ATTRAkTiv?
Kurevic: auf der short-seite erfolgen die Bewe-
gungen oft schnell und werden von heftigen 
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zu managen. deshalb habe ich die short-seite grund-
sätzlich weggelassen.

TRADERS :́ könnEn SiE unS vER-
RATEn, wiE DAS mApTREnD-SyS-
TEm funkTioniERT?
Kurevic: etwas vereinfacht gesagt 
bekomme ich ein long-signal, wenn 
die aktie ein neues 12-monats-hoch 
macht – auch, wenn es nur intraday 
ist und der schlusskurs wieder dar-
unter liegt – und steige dann zur 
eröffnung am nächsten handelstag 
ein. anschließend platziere ich einen 
stopp, der auf die Volatilität der aktie 
über ein Jahr skaliert, wobei der min-
destabstand 15 Prozent betragen 
muss. im gewinnfall wird der stopp 
entsprechend nachgezogen. im Ver-
lustfall steige ich aus, nachdem der 
Kurs den dritten tag unterhalb des 
stopps schließt – und zwar zum 
eröffnungskurs des darauffolgenden 
tages. es handelt sich also nicht um 
bei erreichen automatisch ausge-
löste stopp-loss-Orders.

TRADERS :́ ERfolgEn DiESE pRo-
zESSE AuTomATiSiERT?
Kurevic: alles ist programmiert. ich 
bekomme abends eine excel-liste 
mit den signalen, die ich aber noch-
mal manuell überprüfe und erst dann 
zur ausführung gebe. das trading 
selbst ist also nicht automatisiert.

TRADERS :́ wiE gEwichTEn SiE 
DiE EinzElnEn poSiTionEn im 
poRTfolio?
Kurevic: grundsätzlich hat jede aktie 
eine zielgewichtung von einem Pro-
zent. der grund hierfür ist, dass die 
gleichgewichtung eine meiner ent-
scheidenden erfolgsgrundlagen 
darstellt. steigt der Kurs einzelner 
Werte stark an und überschreitet 
ein gewicht von 1,25 Prozent, so 
erfolgt ein rebalancing zurück auf 
die zielgewichtung. dieses antizy-
klische gewinnmitnahmeelement 

Die Aktie von adidas war ein optimales Beispiel eines Momentum-Trades von Roman Kurevic. Am 04. Juli 
hatte die Position relativ zum Portfolio die Gewichtungsobergrenze erreicht und musste verkleinert werden. 
Diese Gewinnmitnahme erfolgte direkt zur nächsten Eröffnung. Anschließend hatte die Position wieder eine 
Größe von einem Prozent des Fondswertes. Der Stopp-Loss war per Ende Juli noch nicht erreicht und die 
Position damit weiter offen. Interessant ist bei dieser Aktie, dass schon im Jahr 2018 ein Trade erfolgreich 
ausgestoppt wurde, aber es dann zunächst zwei Fehlsignale mit entsprechendem Verlust gab, bevor der 
hier gezeigte Gewinn-Trade auftrat. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

Bei Infineon brach der Markt praktisch direkt nach dem Long-Signal weg und zwang Roman Kurevic schon 
kurz darauf zum Ausstieg, nachdem die Aktie drei Tage unter dem Stopp-Loss notierte. Bisher wurde kein 
neues Kaufsignal generiert. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B2 Beispiel Gewinn-Trade adidas

B3 Beispiel Verlust-Trade Infineon

gegenreaktionen begleitet. es fehlt also die kontinuier-
liche entwicklung, die auf der long-seite gegeben ist, 
sodass es sehr schwierig wäre, diese trades akzeptabel 
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stabilisiert die strategie, die ansonsten prozyklisch aus-
gerichtet ist und ergänzt sie gut. der entstehende gewinn 
wird dann zunächst als cash gehalten, um im anschluss 
für neue Positionen zur Verfügung zu stehen. 

TRADERS :́ JE nAchDEm, wiE viElE SignAlE SiE 
BEkommEn, SinD SiE AlSo mEhR oDER wEnigER 
STARk invESTiERT?
Kurevic: ganz genau. Wenn die 
märkte steigen und sich bei einzelnen 
Werten zunehmend momentum auf-
baut, habe ich hohe investitionsquo-
ten bis hin zu 100 Prozent. Kommen 
dann weitere Kaufsignale, reduziere 
ich die zielgewichtung aller aktien 
auf 0,95 Prozent und habe dadurch 
wieder cash für weitere Positionen. 
Umgekehrt ist es in sich zunehmend 
abschwächenden marktphasen, 
in denen meine investitionsquote 
zunehmend zurückgeht. in meinem 
Backtest für das Jahr 2008 wäre ich 
in der schlimmsten Phase überhaupt 
nicht investiert gewesen.

TRADERS :́ hABEn SiE Ein BEi-
SpiEl, DAS DEn iDEAlfAll EinES 
TRADES vERAnSchAulichT?
Kurevic: die aktie von adidas (Bild 
2) war ein echter langläufer und ein 
hervorragendes ausdauer-Beispiel 
dieses handelsansatzes. manchem 
diskretionären trader mag es schwer 
fallen, hier dauerhaft dabeizubleiben 
und dem verlockenden ausstieg im 
gewinn zu widerstehen – aber genau 
das ist die stärke meines systemati-
schen ansatzes. ich habe tausende 
stunden arbeit darin investiert und 
halte die trades dann auch durch, 
wie es mir das system vorgibt.

TRADERS :́ wiE SiEhT Ein Typi-
SchER vERluST-TRADE AuS?
Kurevic: die Position bei infineon 
(Bild 3) war ein gutes Beispiel. hier 
brach der markt praktisch direkt 
nach dem long-signal weg und wir 
waren im zuge des starken abver-
kaufs recht schnell wieder draußen.

TRADERS :́ SolchE TRADES Tun wEh.
Kurevic: das stimmt, aber es gehört eben dazu. der Vor-
teil des stopps ist schließlich, dass man irgendwann 
aussteigen muss, wenn die Position kippt – auch, wenn 
dieser ausstieg natürlich nicht perfekt ist. gleichzeitig ist 
es genau das Problem vieler anderer strategien wie etwa 
dem Value-ansatz, dass eine fallende aktie scheinbar 

Dieser Chart zeigt einen zunächst unangenehmen Verlust, als die Aktie ausgehend von Allzeithoch fiel und 
ausgestoppt wurde. Im Nachhinein hat sich dieser Ausstieg aber bewährt, denn seitdem brach der Kurs 
weiter deutlich ein. Bisher wurde auch noch kein neues Kaufsignal generiert. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

Zwar setzt Roman Kurevic nur auf deutsche Aktien, aber das System funktioniert auch an anderen Märkten. 
Eines der besten Beispiele war die Aktie von NVIDIA. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

B4 Der Vorteil von Stopps

B5 langfristige, starke Trends mitnehmen
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die wenigsten so, beziehungsweise halten es nur wenige 
trader konsequent durch.

TRADERS :́ wAS Tun SiE, wEnn EinE AkTiE nAch DEm 
kAuf DAuERhAfT nuR SEiTwäRTS läufT?
Kurevic: das ist kein Problem, ich bleibe drin. cash zu 
halten kostet den fonds schließlich auch geld, und 
solange es kein Verlust-trade wird, lassen sich wäh-
renddessen zumindest die dividenden vereinnahmen. 

zum Beispiel haben wir die aktie 
der münchner rück seit unse-
rem fondsstart auf diese Weise 
„mitgeschleppt“.

TRADERS :́ ApRopoS – 
wAS pASSiERT miT 
DiviDEnDEnzAhlungEn?
Kurevic: diese werden zunächst als 
cash für potenzielle neue Positionen 
gehalten. auf die stopps hat der divi-
dendenabschlag zumeist keinen ein-
fluss, da diese in der regel recht weit 
entfernt liegen. eine ausnahme sind 
sonderdividenden: hier nehme ich 
stoppanpassungen vor.

TRADERS :́ in wElchEn mARkT-
phASEn funkTioniERT ihRE 
mEThoDik nichT So guT?
Kurevic: der Worst case war der 
februar 2018. hier war ich aufgrund 
des zuvor starken trends voll inves-
tiert und der markt ging schnell run-
ter, sodass ich diese Bewegung voll 
mitnehmen musste. Besser ist es, 
wenn die märkte langsam schwä-
che aufbauen und erst dann richtig 
abrutschen. im vierten Quartal 2018 
war das der fall. hier konnten wir 
deutlich Outperformance gegenüber 
dem daX generieren, da die investi-
tionsquote im Vorfeld schon redu-
ziert war. schlechter war dann die 
ungewöhnlich schnelle, starke erho-
lung im ersten Quartal 2019, an der 
wir entsprechend wenig partizipiert 
haben. abrupte trendwechsel sind 
also nicht optimal, aber früher oder 
später treten solche Phasen auch 
mal auf.

Bei seiner Strategie Confirmed HiLo setzt Roman Kurevic gegen starke Bewegungen – aber erst, wenn sich 
erste Anzeichen einer Gegenbewegung zeigen. Wer direkt in den laufenden Trend shortet, wie etwa beim 
Bund-Future im Juli 2019, geht das Risiko ein, vom Markt überrannt zu werden. 

Quelle: www.tradesignalonline.com

Die Grafik zeigt den Verlauf der Investitionsquote des Maptrend-Systems im Zeitablauf. 
Quelle: www.torendo-capital.de

B6 Nicht einfach gegen den Trend handeln

B7 Investitionsquote
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immer günstiger wird und man dort vielleicht eher noch-
mal nachkauft, als auszusteigen. das kann gut gehen, 
aber auch richtig scheitern – und in letzterem fall gibt es 
dann saftige drawdowns, die kaum ein anleger auf dauer 
aushält. Um das zu vermeiden, fliegen die schwachen 
aktien bei mir systematisch raus und die cash-Quote 
steigt, wenn immer mehr titel schwächeln. eigentlich 
ein ganz einfacher ansatz, aber scheinbar machen es 
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TRADERS :́ hABEn SiE ERfAh-
RungSwERTE, woRAn mAn 
EinEn inTAkTEn BullEnmARkT 
ERkEnnT, AuSSER nATüRlich An 
STEigEnDEn kuRSEn?
Kurevic: ich denke, dass eine hohe 
marktbreite das a und O eines gesun-
den Bullenmarktes ist. Wenn das 
nicht gegeben ist, lässt sich ableiten, 
dass die indizes nur von den schwer-
gewichten gezogen werden und es 
sich eher um eine nicht nachhaltige 
entwicklung handelt. Wenn es hier 
starke divergenzen gibt, die Kurse 
noch hoch sind und die Volatilität 
zudem niedrig ist, kaufe ich deshalb 
auch gern mal ein paar Put-Optionen 
in mein privates handelskonto.

TRADERS :́ hABEn SiE ihREn 
AnSATz Auch An AnDEREn mäRk-
TEn gETESTET?
Kurevic: Ja, und es klappt überall – 
nicht nur in den Usa, wo man es auch 
so erwarten würde, sondern auch in 
Japan, wo momentum in manchen 
Untersuchungen nicht gerade berau-
schend abschneidet.

TRADERS :́ SiE hABEn noch EinE 
zwEiTE STRATEgiE, DiE Sich con-
fiRmED hilo nEnnT. wAS STEckT 
hinTER DiESEm AnSATz?
Kurevic: hier handelt es sich um 
einen gegentrend-modell für Wen-
depunkte im Bund- und daX-future, 
das aber nur zum einsatz kommt, 
wenn die investitionsquote unter 
100 Prozent liegt und entsprechend 
cash dafür vorhanden ist. die idee 
ist, nach einer starken Bewegung auf 
einen deutlichen rücksetzer zu set-
zen, sobald es erste anzeichen für 
eine beginnende Umkehr gibt. die 

„Die gleichgewichtung ist eine meiner  
entscheidenden Erfolgsgrundlagen.“

strategie kann dabei beide richtun-
gen – also long und short – han-
deln, das trade-risiko beträgt ein 
Prozent des Portfolios je signal.

TRADERS :́ wAS SinD SolchE 
AnzEichEn füR EinE BEginnEnDE 
umkEhR?
Kurevic: genau möchte ich das nicht 
verraten, aber es ist ein muster ähn-
lich des engulfing Patterns aus der 
candlestick-lehre. es ist wichtig, auf 
ein erstes signal in gegenrichtung 
zu warten statt einfach gegen eine 
starke, laufende Bewegung zu han-
deln, da man sonst schnell vom markt 
überrannt werden kann. ein gutes Bei-
spiel dafür war der extreme anstieg 
des Bund-future im Juli (Bild 6).

TRADERS :́ wElchEn Tipp möch-
TEn SiE TRADERn miT Auf DEn 
wEg gEBEn?
Kurevic: man sollte nicht versuchen, 
unterhalb des 1-stunden-charts 
herumzuwursteln, denn meiner 
erfahrung nach gibt es dort keinen 
erkennbaren Vorteil mehr – außer 
natürlich für automatisierte algorith-
men, für deren Programmierung man 
aber ein ausgefuchster Profi sein 
muss. einsteiger sollten Wochen-
charts nutzen, um mit dem trading 
anzufangen. hier finden sich genü-
gend interessante gelegenheiten, 
wenn man eine Vielzahl an aktien 
betrachtet. zudem ist es so möglich, 
nur am Wochenende in aller ruhe zu 
analysieren und Orders zu platzieren, 
ohne sich von der hektik der märkte 
mitreißen zu lassen und verhaltens-
basierte fehler zu machen. 

Das Interview führte Marko Gränitz.


