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Lieber Investor,

wenn Sie an Saisonalität denken, kommen Ihnen 
wahrscheinlich als erstes Rohstoffe oder Aktienin-
dizes in den Sinn. Vielleicht denken Sie auch an 
Einzelaktien oder an Währungen. Saisonale Verläufe 
gibt es aber auch bei recht jungen Instrumenten, die 
eher für ihre spektakulären Kursgewinne bekannt 
sind: Beispielsweise bei Bitcoins. 

Daher möchte ich heute für Sie die Saisonalität von 
Bitcoins genauer untersuchen.

Dimitri Speck 
Gründer und Managing 
Director von Seasonax Capital
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Die Saisonalität von Bitcoins unter der Lupe

Sehen wir uns dazu die Saisonalität von Bitcoins 
im saisonalen Chart an. Im Gegensatz zu einem 
Standardchart, das den Kursverlauf einer Währung über 
einen bestimmten Zeitraum abbildet, zeigt ein saiso-
nales Chart den durchschnittlichen Kursverlauf einer 
Währung im Laufe eines Kalenderjahres, berechnet über 
mehrere Jahre. Die horizontale Achse repräsentiert 
die Jahreszeit, die vertikale Achse zeigt die saisonale 
Preisinformation (auf 100 indexiert). So können Sie 
auf einen Blick den saisonalen Verlauf erkennen.

Saisonaler Verlauf von Bitcoins über die vergan-
genen 10 Jahre 

Ab Mitte August verzeichnen Bitcoins typischerweise Kursver-
luste. Quelle: Seasonax Capital

Wie Sie sehen, verläuft der Kurs von Bitcoins meist 
nach oben oder seitwärts. Es gibt aber auch eine 
Schwächephase: Sie beginnt statistisch gesehen am 
16. August und dauert bis zum 7. Oktober. Im Mittel 
verloren Bitcoins in diesem Zeitraum 13,64 Prozent. 
Ich habe Ihnen diese Schwächephase im Chart 
markiert. Allerdings ist bei Werten wie Bitcoins, die in 
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den vergangenen Jahren stark stiegen, „Schwäche“ 
ein relativer Begriff. Schon eine Seitwärtsbewegung 
bedeutet angesichts der hohen Volatilität ein Risiko, 
das Investoren womöglich nicht eingehen wollen. 
Daher nutzen wir bei Seasonax Capital einen Prozess, 
den wir „Detrending“ nennen. Dabei wird der überge-
ordnete Aufwärtstrend aus den Daten herausge-
rechnet. So können saisonale Muster leichter erkannt 
werden.  

Saisonaler Verlauf von Bitcoins über die vergan-
genen 10 Jahre unter Berücksichtigung des 
„Detrendings“

Dank „Detrending“ sind saisonale Schwächephasen gut zu 
erkennen. Quelle: Seasonax Capital

Auf diesem Weg lässt sich beispielsweise erkennen, 
dass die relative saisonale Schwäche bei Bitcoins 
sogar schon im Juni begann. Hier stiegen die Kurse 
absolut zwar noch leicht, aber relativ zu den Kursge-
winnen, die bei Bitcoins ansonsten üblich waren, ist 
der Kursverlauf unterdurchschnittlich.

Mit „Detrending“ können 
saisonale Muster leichter 
erkannt werden.

Dimitri Speck
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Nutzen Sie Detrending!

Mit Detrending können Sie bei Instrumenten, die 
in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, 
schnell die relativ schwächsten Phasen identifizieren. 
Solche Phasen sind möglicherweise zur Risikomini-
mierung durch Reduzierung des Investitionsgrades 
oder für ein Short-Engagement interessant. 

Um das Auffinden dieser Chancen noch einfacher zu 
machen, haben wir unsere preisgekrönte saisonale 
Handelsstrategie im Aktienfonds Seasonax Global 
Selection (WKN A2JF8T) umgesetzt. Der Seasonax 
Global Selection ist ein global diversifizierter Aktien-
fonds (mit Fokus auf Large Caps in Europa und 
den USA) mit aktivem Investmentansatz. Das Ziel ist, 
durch den Einsatz innovativer Handelsalgorithmen, 
die auf saisonalen und zyklischen Mustern basieren, 
attraktive Renditen zu erzielen. Diese innovativen 
Algorithmen ermöglichen es uns, saisonale Trends bei 
Einzelaktien zu identifizieren und von deren wieder-
kehrender Natur im Verlauf eines Kalenderjahres zu 
profitieren.

Weitere Informationen über den Fonds finden Sie auf 
unserer Homepage: www.seasonax-capital.com 

Herzliche Grüße,

Dimitri Speck,
Gründer und Managing Director von Seasonax Capital
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