Künstliche Intelligenz auf
die Finanzmärkte anwenden
Neue Datenanalyse-Technologien im Portfoliomanagement
Entwicklung der IT-Hardware mit dass Portfolien dynamisch an neue
weit höherer Rechenleistung und Entwicklungen angepasst werden.
Zweitens: Zusatzerträge, die auf
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Die derzeitige Präsenz der Begrifflichkeiten „Big Data“ und „Artificial
Intelligence“ lässt beinahe vermuten, die gesamte Fondsindustrie nutze bereits heute neueste Datenanalyse-Methoden samt selbst lernender
Maschinen. Tatsächlich ist der Einsatz systematischer Handelsstrategien für einige Fondshäuser nicht
neu. Historisch beruhen etwa quantitative und trendfolgende Fondsstra-
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Lage, die oftmals nichtlinearen Zusammenhänge im Finanzmarkt aus
einer großen Anzahl von Variablen
zu identifizieren. Sehr vereinfacht
dargestellt könnte ein KI-Algorithmus – im Unterschied zu einer trendfolgenden Strategie – bei starker Zunahme des Preistrends den Abbau einer Portfolioposition signalisieren,
anstatt sie (im Sinne einer Trendstrategie) auszubauen.
Die Befürchtung, dass der technologische Fortschritt im Bereich KI dazu
führt, dass bald die Mehrzahl der gemanagten Portfolien von Maschinen
gesteuert wird, teilen wir nicht. Zwar
kann die Verwaltung traditioneller
Portfolien nach einem vorgegebenen
Risikoprofil bereits heute von Computern – wie etwa bei Robo-Advisern –
erledigt werden. Dabei geht es aber
primär um Kostenvorteile in einem
sehr operativen Feld, nicht um komplexe, aktive Handelsstrategien inklusive der Antizipation zukünftiger
Marktentwicklungen. Für die Einbindung von KI in das Portfoliomanagement ist der erfahrene Entwickler, Anwender und Kontrolleur auch auf längere Sicht noch Voraussetzung. Dies
beinhaltet, die Stärken von KI zu nutzen – zugleich aber auch die Schwächen der Algorithmen zu kennen,
den Freiheitsgrad gegebenenfalls einzuschränken und geeignete Rahmenbedingungen zu setzen.
Richtig angewendet, bietet künstliche Intelligenz im Management von
Investmentfonds erhebliche Vorteile, denn sie ist leistungsfähig in der
Verknüpfung von Daten, kann komplexe Zusammenhänge erkennen
und ist frei von emotionalen Einflüs-

sen. Sie kann zusätzliche Marktinformationen auswerten und Handelsgelegenheiten identifizieren, die herkömmliche quantitative Handelsstrategien nicht erkennen.
Es spricht einiges dafür, dass das
Thema künstliche Intelligenz in Zukunft auch in Deutschland eine zunehmend wichtige Rolle in der Investmentfondsbranche spielen wird.
Anbieter und Investoren werden
sich mit der Frage beschäftigen müssen, inwieweit sie den Mehrwert der
analytischen Leistungsfähigkeit von
KI nutzen möchten, um neue Rendite- und Korrelationsprofile zu erhal-

„Die Befürchtung,
dass der technologische Fortschritt im
Bereich KI dazu führt,
dass bald die Mehrzahl der gemanagten
Portfolien von Maschinen gesteuert wird,
teilen wir nicht.“
ten. Insofern erscheint es wichtig,
breitere Anlegerkreise in Deutschland über die Chancen und unterschiedlichen Einsatzformen künstlicher Intelligenz in Investmentfonds
aufzuklären. Letztlich dürfte das
Thema auch mit Blick auf die internationale technologische Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Deutschland an Bedeutung gewinnen.

