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Die derzeitige Präsenz der Begriff-
lichkeiten „Big Data“ und „Artificial
Intelligence“ lässt beinahe vermu-
ten, die gesamte Fondsindustrie nut-
ze bereits heute neueste Datenanaly-
se-Methoden samt selbst lernender
Maschinen. Tatsächlich ist der Ein-
satz systematischer Handelsstrate-
gien für einige Fondshäuser nicht
neu. Historisch beruhen etwa quanti-
tative und trendfolgende Fondsstra-

tegien maßgeblich auf mathema-
tisch-computerbasierten Modellen.
Wie aber grenzt sich künstliche Intel-
ligenz (KI) gegen diese ab? Was ist
neu an der KI?

Mehr Faktoren auswertbar

Von jeher haben viele quantitative
Handelsstrategien den Anspruch,
aus Vergangenheitsdaten produkti-
ve Schlüsse für die Zukunft zu zie-
hen. Neu ist zunächst die unter-
schiedliche Funktionsweise von KI-
Algorithmen gegenüber herkömmli-
chen quantitativen Verfahren. Her-
kömmliche Verfahren beruhen häu-
fig auf Annahmen darüber, wie
Märkte funktionieren. Aus diesen An-
nahmen werden vom Entwickler Re-
geln formuliert. Im Unterschied da-
zu erstellt der KI-Algorithmus – ver-
einfacht gesagt – sein Regelwerk aus
den vorhandenen Daten selbst. Neu
ist außerdem die Verfügbarkeit und
Menge an Daten, die in den Re-
search- und Investment-Prozess ein-
fließen. Wichtig ist dabei die Unter-
scheidung zwischen „unstrukturier-
ten Daten“ versus „strukturierten Da-
ten“. Kam früher eher eine ein- oder
zweistellige Anzahl von Variablen in
Betracht, so können heute viele tau-
send oder Millionen Einflussfakto-
ren ausgewertet werden. Möglich ist
dies durch die rasante technische

Entwicklung der IT-Hardware mit
weit höherer Rechenleistung und
Speicherkapazität.

Für den Anleger ist nun von Bedeu-
tung, inwieweit durch den Einsatz
künstlicher Intelligenz ein in Rendi-
te oder Diversifikation ausgedrück-
ter Mehrwert erwirtschaftet werden
kann. Die oftmals mit der Digitalisie-
rung und Automatisierung regelba-
sierter Prozesse verbundenen Ziele
(etwa Rationalisierungen und Effizi-

enzsteigerung) stehen
hierbei nicht im Vorder-
grund. Sie versprechen
zwar potenzielle Kosten-
vorteile, betreffen aber
nicht die eigentliche In-
vestmentstrategie des
Assetmanagers. Bisher
verfügen nur wenige
Fonds über eine ausrei-
chende Historie, um be-
lastbar auswerten zu
können, ob sich der Ein-
satz von KI bewährt hat.
Die Beurteilung der Wir-
kung von KI-Strategien

auf übergeordnete Performanceziele
geht auch bei Marktanalysten noch
(weit) auseinander.

Die Ergebnisse unserer eigenen
über 15-jährigen Forschungsarbei-
ten und der praktischen Anwendung
einer KI-basierten Handelsstrategie
mit ca. 20 000 Börsentransaktionen
während der vergangenen vier Jahre

legen vornehmlich drei Zusatznut-
zen für den Anleger nahe. Erstens:
positive Effekte mit Blick auf die Ren-
dite im Verhältnis zum eingegange-
nen Risiko. Im genannten Zeitraum
konnte gegenüber der relevanten
Benchmark eine höhere risikoadjus-
tierte Rendite erzielt werden. Die
Strategie muss dafür zum Beispiel in
der Lage sein, die Erkenntnisse aus
der KI-Datenanalyse so umzusetzen,

dass Portfolien dynamisch an neue
Entwicklungen angepasst werden.
Zweitens: Zusatzerträge, die auf
Wertpapierauswahl und Timing
durch den Fondsmanager beruhen
(„Alpha“) und nicht auf der allgemei-
nen Marktentwicklung („Beta“). Die
Strategie kann dafür, basierend auf
den Ergebnissen der KI-Analysen,
auch kurzfristige Handelsgelegenhei-
ten an den Finanzmärkten nutzen,
wie sie beispielsweise durch Markt-
trends und Trendkorrekturen entste-
hen. Drittens: eine niedrige Korrelati-
on mit anderen Assetklassen. Die
Auswertung vieler tausend Einfluss-
faktoren mithilfe von KI-Algorith-
men kann zu andersartigen Handels-
signalen und somit Portfoliozusam-
mensetzungen führen.

Weg in die Praxis

Das Thema künstliche Intelligenz
findet in immer mehr Branchen in
Deutschland den Weg in die Praxis.
Speziell im Portfoliomanagement ist
die Nutzbarmachung künstlicher In-
telligenz allerdings nicht ohne
Schwierigkeit, sondern aufgrund
der Charakteristik der Finanzmärkte
sogar besonders herausfordernd.
Während in anderen Anwendungsbe-
reichen – etwa der Spracherken-
nung für Textnachrichten auf Smart-
phones – klar abgrenzbare Muster
angesetzt und Erkenntnisse weitge-

hend fehlerfrei abgelei-
tet werden können, ist
das hochkomplexe Sys-
tem der Finanzmärkte
zu jedem Zeitpunkt von
einem hohen Maß an
Ungewissheit geprägt.
Künstliche Intelligenz
im Fondsmanagement
arbeitet mit Wahrschein-
lichkeiten für den Ein-
tritt verschiedener Sze-
narien und möglicher
Kursentwicklungen –
denn Gewissheit über
zukünftige Entwicklun-

gen der Märkte kann es nicht geben.
Finanzmarktdaten und Zeitreihen

müssen aufbereitet und ausgewertet
werden, aus der Flut von Daten sind
die relevanten Informationen heraus-
zufiltern. All dies kann der menschli-
che Analyst – mit Blick auf Geschwin-
digkeit und Komplexitätsdurchdrin-
gung – nicht allein leisten. KI-Algo-
rithmen sind beispielsweise in der
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Lage, die oftmals nichtlinearen Zu-
sammenhänge im Finanzmarkt aus
einer großen Anzahl von Variablen
zu identifizieren. Sehr vereinfacht
dargestellt könnte ein KI-Algorith-
mus – im Unterschied zu einer trend-
folgenden Strategie – bei starker Zu-
nahme des Preistrends den Abbau ei-
ner Portfolioposition signalisieren,
anstatt sie (im Sinne einer Trendstra-
tegie) auszubauen.

Die Befürchtung, dass der technolo-
gische Fortschritt im Bereich KI dazu
führt, dass bald die Mehrzahl der ge-
managten Portfolien von Maschinen
gesteuert wird, teilen wir nicht. Zwar
kann die Verwaltung traditioneller
Portfolien nach einem vorgegebenen
Risikoprofil bereits heute von Compu-
tern – wie etwa bei Robo-Advisern –
erledigt werden. Dabei geht es aber
primär um Kostenvorteile in einem
sehr operativen Feld, nicht um kom-
plexe, aktive Handelsstrategien inklu-
sive der Antizipation zukünftiger
Marktentwicklungen. Für die Einbin-
dung von KI in das Portfoliomanage-
ment ist der erfahrene Entwickler, An-
wender und Kontrolleur auch auf län-
gere Sicht noch Voraussetzung. Dies
beinhaltet, die Stärken von KI zu nut-
zen – zugleich aber auch die Schwä-
chen der Algorithmen zu kennen,
den Freiheitsgrad gegebenenfalls ein-
zuschränken und geeignete Rahmen-
bedingungen zu setzen.

Richtig angewendet, bietet künstli-
che Intelligenz im Management von
Investmentfonds erhebliche Vortei-
le, denn sie ist leistungsfähig in der
Verknüpfung von Daten, kann kom-
plexe Zusammenhänge erkennen
und ist frei von emotionalen Einflüs-

sen. Sie kann zusätzliche Marktinfor-
mationen auswerten und Handelsge-
legenheiten identifizieren, die her-
kömmliche quantitative Handelsstra-
tegien nicht erkennen.

Es spricht einiges dafür, dass das
Thema künstliche Intelligenz in Zu-
kunft auch in Deutschland eine zu-
nehmend wichtige Rolle in der In-
vestmentfondsbranche spielen wird.
Anbieter und Investoren werden
sich mit der Frage beschäftigen müs-
sen, inwieweit sie den Mehrwert der
analytischen Leistungsfähigkeit von
KI nutzen möchten, um neue Rendi-
te- und Korrelationsprofile zu erhal-

ten. Insofern erscheint es wichtig,
breitere Anlegerkreise in Deutsch-
land über die Chancen und unter-
schiedlichen Einsatzformen künstli-
cher Intelligenz in Investmentfonds
aufzuklären. Letztlich dürfte das
Thema auch mit Blick auf die interna-
tionale technologische Wettbewerbs-
fähigkeit des Finanzplatzes Deutsch-
land an Bedeutung gewinnen.
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„Die Befürchtung,
dass der technologi-
sche Fortschritt im
Bereich KI dazu führt,
dass bald die Mehr-
zahl der gemanagten
Portfolien von Maschi-
nen gesteuert wird,
teilen wir nicht.“

Künstliche Intelligenz


