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Thematische Investments sind keine Nische mehr
Mit künstlicher Intelligenz und aktivem Fondsmanagement thematisch fokussiert Anlageziele verfolgen – Robuste und schnelle Portfoliokonstruktion mit „ThemeBot“

vorantreiben bis hin zu innovativen 
neuen Unternehmen, die die 
Zukunftstechnologien für den Über-
gang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft entwickeln. Fünf Sekto-
ren sind dabei für die Klimawende 
besonders relevant: Neben sauberer 
Energieproduktion sind dies nach-
haltigere Verkehrsmittel und weni-
ger CO2-intensive Formen der Land-
wirtschaft und Nahrungsmittelpro-
duktion. Und neben nachhaltigeren 

Gebäuden sind nicht zuletzt auch 
Technologien zum Recycling sowie 
zur Reduzierung von Abfällen essen-
ziell. Der Climate Change Solutions 
Fund bietet ein diversifiziertes, dyna-
misches Portfolio mit 50 bis 100 
Aktien aus Unternehmen dieser fünf 
Sektoren. Mit diesem thematischen 
Ansatz und den Möglichkeiten von 
ThemeBot lassen sich aber auch sehr 
effizient weitere Portfolien mit nach-
haltigem Impact erstellen.

screenen, darunter Primärquellen 
wie Analystenresearch, Unterneh-
mensberichte und gesetzlich vorge-
schriebene Unterlagen sowie Sekun-
därquellen wie Presseartikel. Das 
inhaltliche Ranking ergibt sich aus 
dem Vorkommen dieser Begriffe in 
den untersuchten Quellen, und wird 

regelmäßig durch aktuelle Informa-
tionen ergänzt, sodass sich das 
Thema mit der Branche weiter-
entwickelt.

Die finanzielle Attribution zielt auf 
Umsatz und Erträge ab, die das 
Unternehmen aus dem Thema gene-
riert. Durch die Kombination beider 
Kennzahlen ist es ThemeBot mög-
lich, diejenigen Unternehmen zu 
identifizieren, die das jeweilige The-
ma nicht nur inhaltlich abdecken, 
sondern bei denen es auch eine signi-
fikante betriebswirtschaftliche Kom-
ponente darstellt. Durch ein ausge-
wogenes Maß der beiden Kennzah-
len ist zudem sichergestellt, dass 
Unternehmen mit hohen inhaltli-
chen Rankings bereits frühzeitig in 
das Portfolio aufgenommen werden 
können, während diejenigen, die 
bereits Erträge mit dem Thema gene-
rieren, durch Rankings in beiden 
Kennzahlen eine größere Gewich-
tung erhalten. In dieser Phase des 
Prozesses sind weitere individuelle 
Anpassungen möglich. ThemeBot 
kann beispielsweise ESG-Scores 
integrieren oder das Portfolio nach 
weiteren Faktoren wie Value, Quality 
oder Momentum ausrichten.

Nach der Vorselektion der Aktien-
auswahl durch ThemeBot erfolgt im 
zweiten Schritt eine aktive Validie-
rung durch erfahrene Aktienportfo-
liomanager und Research-Analysten. 
Diese prüfen, ob tatsächlich alle Titel 
für das spezifische Portfolio und The-
ma sinnvoll sind beziehungsweise, 
ob alle wichtigen Unternehmen tat-
sächlich von ThemeBot identifiziert 
worden sind. Dieser integrierte 
Ansatz vereint die verschiedenen 
Stärken eines globalen Assetmana-
gers: Data-Science, quantitatives 
Research, Portfoliomanagement wie 
auch die Breite und Tiefe des funda-
mentalen Aktienresearchs.

In einem ersten Schritt wird das 
gewünschte Aktienuniversum festge-
legt, wobei ThemeBot die rund 
13 000 Aktien weltweit des S&P 
Broad Market Index abdeckt und 
damit auch kleinere Unternehmen 
erfassen kann, die möglicherweise 
neu in die Themen einsteigen. Nach 
der Definition des Themas oder ver-
schiedener Sub-Themen und der 
Schlüsselbegriffe erfolgt die Analyse 
der Aktien durch ThemeBot, wobei 
auch ein Liquiditätsfilter einfließt, 
um sicherzustellen, dass die Gewich-
tung der Aktien im Portfolio ange-
messen ist. Das Ergebnis ist eine 
Rangliste der Unternehmen nach 
thematischer Relevanz, die von The-
meBot unabhängig von regionalen 

und branchenspezifischen Überle-
gungen selektiert werden.

Bei der Portfoliogewichtung wer-
den Aktien neben ihrer thematischen 
Relevanz abhängig von Liquidität 
und Marktkapitalisierung in das 
Portfolio gebracht. Zusätzlich wer-
den traditionelle Aktienfaktoren wie 

Qualitäts- und Risiko-
kennzahlen in die Port-
foliogewichtung inte-
griert. Die Anzahl der 
Aktien sollte ~50 bis 
100 Aktien umfassen, 
um eine gute Diversifi-
kation des jeweiligen 
Titelrisikos bei einem 
guten Engagement in 
das jeweilige Thema zu 
bieten. Ein auf dieser 
Basis erstelltes Portfolio 
wird von ThemeBot täg-
lich überwacht, um etwa 
Ereignisrisiken wie 

Spin-offs, Fusionen oder Übernah-
men, die sich auf die Unternehmen 
auswirken könnten, zu berücksichti-
gen. Auch fließen die Erkenntnisse 
der aktiven Portfoliomanager regel-
mäßig in die Evaluation des Portfo-
lios ein.

Nachhaltige Ziele verfolgen

Für die Climate-Change-Solu-
tions-Strategie identifiziert Theme-
Bot relevante Unternehmen, die 
Lösungen zur Bekämpfung des Kli-
mawandels anbieten – von etablier-
ten Akteuren, die Veränderungen 
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Viele Problemstellungen der heuti-
gen Zeit erfordern innovative Lösun-
gen. Eine Kombination von künstli-
cher Intelligenz (KI) und fundamen-
talem Research ermöglicht die Erstel-
lung thematischer Portfolien mit 
gezieltem Fokus auf säkulare Wachs-

tumsthemen, demografische Trends 
oder physische Themen wie den Kli-
mawandel.

Warum ist ein thematisch ausge-
richtetes Portfolio sinnvoll? Thema-
tische Investments gelten nach Fac-
tor- und Sector-Investing als nächs-
ter Evolutionsschritt in der Portfolio-
konstruktion. Sie ermöglichen über 
Sektoren, Faktoren und Märkte hin-
weg, gezielt in disruptive Trends zu 
investieren. Immer häufiger streben 
Investoren heute aber auch ein 
gezieltes Engagement in nachhaltige 
Trends an, wie beispielsweise die 
Bekämpfung des Klimawandels oder 
die Beachtung der Sustainable 
Development Goals (SDGs) der Ver-
einten Nationen.

Aus Investorensicht können the-
matische Portfolien verschiedene 
Anlegerbedürfnisse erfüllen, etwa 
Verbesserung der Diversifikation, die 
Partizipation positiver Wachstums-
aussichten in spezifischen Marktseg-
menten oder auch, individuelle Wer-
te und Überzeugungen von Investo-
ren mit ihren Investments noch bes-
ser in Einklang zu bringen. In jedem 
dieser Fälle ist das Ziel, mit einem 
Investment ein gewünschtes Thema 
bestmöglich abzudecken.

Thematische Investments sind 
gemessen an den Mittelzuflüssen kei-
ne Nische mehr – allein in den ver-
gangenen drei Jahren hat sich das 
weltweit in diesen Fonds verwaltete 
Vermögen laut Morningstar auf mehr 
als 800 Mrd. Dollar verdreifacht 
(Stand: 31. Dezember 2021). In die-
sem Jahr konnte der Themenbereich 
Klimawandel und Energiewende bis-
her die größten Mittelzuflüsse aller 
Kategorien verzeichnen.

Zur Erstellung dieser themati-
schen Portfolien hat J.P. Morgan 
Asset Management eine Investment-
Plattform entwickelt: „ThemeBot“ 
verbindet maschinelles Lernen mit 
künstlicher Intelligenz und ermög-
licht, „Big Data“, also große Mengen 
strukturierter und unstrukturierter 
Daten aus multiplen Quellen und mit 
unterschiedlichen Veröffentli-
chungsfrequenzen, zu analysieren.

 Mit Hilfe natürlicher Sprachever-
arbeitung, also der maschinellen 
Auswertung von Texten durch künst-
liche Intelligenz, lassen sich die mit 
einem Thema verbundenen Schlüs-
selbegriffe identifizieren und auf das 
Investmentuniversum anwenden. 
Durch die Echtzeit-Analyse von 
Millionen von Datenquellen lassen 
sich die Unternehmen identifizieren, 
die für ein Investment in das je-
weilige Thema am besten geeignet 

sind. Als hochgradig skalierbares und 
anpassbares Modell für thematische 
Anlagen lässt sich ThemeBot auf eine 
Vielzahl von Themen und Anlage-
klassen anwenden. Damit lässt sich 
die Markteinführungszeit eines the-
matischen Portfolios erheblich 
beschleunigen, da Elemente des 

Portfoliomanagements, 
die in der Vergangenheit 
manuell durchgeführt 
wurden, durch die 
Big-Data-Analysen des 
ThemeBot vereinfacht 
werden.

ThemeBot nutzt aber 
nicht nur die Big-Data-
Kompetenz des „Intelli-
g e n t - D i g i t a l - S o l u -
tions“-Teams, sondern 
kombiniert diese mit 
quantitativen Kompo-
nenten, die durch 
maschinelles Lernen in 

den Anlageprozess integriert wur-
den. In die Analyse fließen nicht 
zuletzt die Erkenntnisse des aktiven, 
qualitativen Analystenresearch des 
globalen Aktienteams ein. Zur Vali-
dierung der hervorgebrachten 
Ergebnisse werden diese final durch 
das Portfoliomanagement, das mit 
der jeweiligen Marktdynamik ver-
traut ist, verifiziert. Und da das Team 
aus Datenwissenschaftlern und Port-
foliomanagern den Algorithmus 
ständig „trainiert“, entwickelt sich 

ThemeBot stetig weiter und liefert 
immer genauere Ergebnisse. Zuletzt 
wurden etwa neue Sprachen wie bei-
spielsweise Chinesisch integriert, der 
Zugriff auf Patentdaten ermöglicht 
und die Einbindung von ESG-Daten 
(Environment Social Governance – 
kurz ESG) verfeinert.

Inhalt und Ertrag relevant

Um für ein Thema relevante Unter-
nehmen zu identifizieren, selektiert 
ThemeBot die Titel innerhalb des 
gewählten Aktienuniversums syste-
matisch nach ihrer thematischen 
Ausrichtung, die sich aus der Summe 
zweier unterschiedlicher, aber glei-
chermaßen wichtigen Kennzahlen 
errechnet: Der inhaltlichen Relevanz 
und der Ertragsattribution eines 
Unternehmens zu dem jeweiligen 
Thema.

Zur Ermittlung der inhaltlichen 
Relevanz erstellt ThemeBot zunächst 
eine Mind Map der wichtigsten 
Schlüsselbegriffe und Phrasen rund 
um das jeweilige Thema. Nachdem 
diese von den Portfoliomanagern 
und Research-Analysten validiert 
wurden, kann ThemeBot in Sekun-
denschnelle Millionen von Daten 

Von 
Katherine Magee ... 
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„ ‚ThemeBot‘ verbindet 
maschinelles Lernen mit 
künstlicher Intelligenz 
und ermöglicht, ‚Big 
Data‘, also große 
Mengen strukturierter 
und unstrukturierter 
Daten aus multiplen 
Quellen und mit 
unterschiedlichen Veröf-
fentlichungsfrequenzen, 
zu analysieren.“
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Informationsvorsprung – KI im Investmentprozess
Finanzbranche kann viel von Fintechs lernen – Enge Zusammenarbeit mit Kunden  und offene Kommunikation über flache Hierarchien zeigen neue Wege auf

Börsen-Zeitung, 7.5.2022
Abschied von Excel: Viele Invest-
mentprozesse basieren immer noch 
auf Tabellen, doch ein Wandel kün-
digt sich an. Künstliche Intelligenz, 
kurz KI, kann über die gezielte Aus-
wertung von Daten in Echtzeit, etwa 
zur Nachhaltigkeit von Unterneh-
men, aber auch zu Alternative Invest-
ments, einen dauerhaften Informa-
tionsvorsprung verschaffen und 
Anlageentscheidungen verbessern.

Schöne neue Welt. Die Nutzerin 
schaut in ihr Konto, und ihr Robo-Ad-
visor teilt ihr mit: „Auf Basis Deiner 
bisherigen Anlageentscheidungen 
habe ich folgende Produkte für Dich 
gekauft …“. Künstliche Intelligenz 
verspricht, die Geldanlage effizienter 
und besser zu machen. Bevor der 
Vorteil maschineller Auswertung 
großer Datenmengen in Echtzeit bei 
Privatanlegern jedoch direkt 
ankommt, wird sie sich bei den Pro-
fis, Fondsmanagern und institutio-
nellen Investoren durchsetzen müs-
sen. Der durch KI mögliche Informa-
tionsvorsprung kann Anlageent-
scheidungen verbessern und sie vor 
allem transparenter machen. Die 
Technologie dazu ist vorhanden – 
schon heute schlägt uns KI jeden Tag 
neue Bücher, Filme, Reiseziele und 
vieles andere mehr vor, alles auf 
Basis unseres Konsum- und Surfver-
haltens.

Bei der Administration von Kapi-
talanlagen in der Fondsbranche wie-
derum könnten sich durch den Ein-
satz von KI bald beachtliche Effi-
zienzgewinne ergeben, denn hier 
werden heute noch viele Daten 
manuell erfasst und ausgewertet. 
Dieses Vorgehen ist langsam und feh-
leranfällig. Doch der nächste Tech-
nologieschritt zeichnet sich ab. 
Anbieter entwickeln innovative 
Lösungen, Kunden sammeln mit 
Beta-Versionen erste Erfahrungen 
und geben den Entwicklern Feed-
back aus der Praxis, und Regulie-
rungsbehörden entwickeln den 

Volatilität durch maschinelles Lernen kontrollieren
Implementierung von zwei innovativen auf ML beruhenden Methoden unterstützt  optimale Zuordnung zwischen Volatilitätszielmodellen

realisierte Volatilität von entschei-
dender Bedeutung, um eine optimale 
Performance zu erzielen. Dies hat zu 
einer Suche nach einer Reihe von 
Modellen zur Vorhersage der Volati-
lität geführt, die alle versuchen, den 
Informationsgehalt dieses inhärent 
unbeobachtbaren und latenten Pro-
zesses nutzbar zu machen. Die Vola-
tilitätsmodelle reichen von einem 
einfachen empirischen Ansatz, der 
gleitende Durchschnitte nutzt, bis 
hin zu ausgefeilteren Modellen, die 
auf autoregressiven Prognosen, hete-
rogenen autoregressiven Modellen 
der realisierten Volatilität und 
vorausschauenden Messgrößen wie 
der impliziten Volatilität basieren.

Aufgrund der Komplexität und des 
nichtstationären Verhaltens der 
Volatilität bleibt die Wahl des geeig-
neten Volatilitätsmodells jedoch eine 
offene Frage. Darüber hinaus stellt 
die inhärent hohe Korrelation zwi-
schen diesen Volatilitätsmodellen, 
sowohl in Bezug auf die Prädiktoren 
als auch auf die damit verbundenen 
Leistungen eine interessante Heraus-
forderung dar, wenn man die opti-
male Aufteilung zwischen den 
Modellen bestimmen will.

Probleme des DRL

In dieser Hinsicht scheint der 
Ansatz des Deep Reinforcement 
Learning ein vielversprechendes 

Instrument zur Bewältigung von 
Regimewechseln und Nichtlinearitä-
ten in Volatilitätszeitreihen. Aller-
dings gibt es bei DRL mindestens 
zwei Probleme. Erstens kann DRL auf 
den Finanzmärkten problematisch 
sein, da nur ein Szenario, nämlich 
das historische, wiedergegeben wer-
den kann. Zweitens funktioniert DRL 
nicht gut, wenn mehrere Merkmale 
verwendet werden, und ist schwer zu 
interpretieren.

Schwachstellen umgehen

Der Ansatz des überwachten Ler-
nens bietet den Vorteil, diese beiden 
Schwachstellen zu umgehen. Der 
Algorithmus „Gradient Boosting 
Decision Trees“ wurde aufgrund sei-
ner hohen Interpretierbarkeit und 
seiner Fähigkeit, bei kleinen Daten-
sätzen zu konvergieren, ausgewählt. 
Die hohe Interpretierbarkeit dieses 
Modells ergibt sich aus der inhären-
ten Baumstruktur des Algorithmus, 
der die Bedeutung der Merkmale 
berechnet. Außerdem ist GBDT auch 
bei kleinen Datensätzen effizient, 
selbst wenn die Anzahl der Merkmale 
im Vergleich zur Anzahl der Ereignis-
se hoch ist.

Um schließlich die Veränderungen 
im Modell besser zu erfassen, wird 
der überwachten Lernschicht eine 
adaptive Filterung des Merkmals-
raums hinzugefügt. Dabei wird beim 
Training des Algorithmus eine Teil-
menge der „relevantesten Merkma-
le“ ausgewählt. Die „Relevanz“ der 
Merkmale wird anhand der Bedeu-
tung der Merkmale bewertet, die der 
GBDT-Algorithmus bei jedem neuen 
Training vergibt. Der Algorithmus 
soll sich daher im Laufe der Zeit wei-
terentwickeln, um Regimewechsel 
zu verfolgen.

Beispiel Futures-Kontrakte

Das GBDT-Modell wird an zwei 
gängigen Futures-Kontrakten getes-
tet: dem kontinuierlich gerollten 
CBOT-Future (Chicago Board of 
Trade) auf die zehnjährige US-
Schatzanweisung und dem kontinu-
ierlich gerollten CME-Future (Chica-
go Mercantile Exchange) E-mini-Fu-
ture auf den S&P-Index 500.

Bei der Aufgabe des überwachten 
Lernens werden Labels verwendet. 

Ziel dieser Aufgabe ist es, das Label 
zu bestimmen, das den besten Volati-
litätszielmodellen entspricht, wenn 
der Wert einer Reihe von Merkmalen 
zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gegeben ist. Anhand von Zeitreihen 
des Volatilitätsmodells, der Marktin-
dikatoren, der Rohstoffindikatoren 
und der Devisenmärkte und Carry-
Indizes lassen sich Statistiken wie 
Durchschnittswerte, Standardab-
weichungen, Sharpe-Ratios und 
andere verwandte technische Indika-
toren berechnen.

Prognosen zur Risikoeinstellung 
und Makroindizes stellen weitere 
Merkmale dar. Hinzu kommen ande-
re statistische Zahlen, einschließlich 
kurzfristiger gleitender Durchschnit-
te und des Abstands vom Durch-
schnitt. Das DRL-Modell wird nur mit 
der US-Schatzanweisung getestet. 
Verstärkungslernen ist eine unüber-
wachte Lernmethode, die per Defini-
tion keine Kennzeichnungen erfor-
dert. Der Satz von Merkmalen wird 
in zwei Kategorien unterteilt: die 
Asset-Inputs und die kontextuellen 
Inputs.

Das GBDT-Modell umfasst eine 
bestimmte Anzahl von Hyperpara-
metern, die über einen Validierungs-
datensatz von 2011 bis 2016 abge-
stimmt werden. Sobald die Hyper-
parameter abgestimmt sind, wird das 
Modell anhand einer Stichprobe zwi-
schen 2017 und 2020 getestet. Die 
Modellparameter werden dann jedes 
Jahr neu kalibriert, um Vorhersagen 
für das folgende Testjahr zu treffen.

Das Verfahren beinhaltet neun 
Zielvolatilitätsmodelle, die die Dyna-
mik der Marktvolatilität berücksich-
tigen. Anschließend werden die 
Volatilität dieser Modelle und die 
Kontextinformationen addiert. Diese 
dienen als Input für den DRL-Ansatz, 
mit dem die Portfolioallokation zwi-
schen den verschiedenen Volatili-
tätszielmodellen ermittelt wird.

Die Modellausgabe ist eine Wahr-
scheinlichkeit für jedes Volatilitäts-
modell, beim nächsten Zeitschritt die 
höchste Rendite zu erzielen. Dabei 
können mehrere Strategien anhand 
von Wahrscheinlichkeiten unter-
sucht werden.
n Gewichtung: Die Wahrscheinlich-

keit eines jeden Modells wird 
direkt als Zuweisung verwendet.

n Die drei Besten: Nur die drei bes-

ten Modelle werden berücksich-
tigt, und die Zuteilung wird als 
drei renormierte Wahrscheinlich-
keiten berechnet.

n Das Beste befolgen: 100 %ige 
Investition in das Modell mit 
der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Diese Strategien werden mit der 

Benchmark verglichen, bei der es sich 
um eine gleichgewichtete Strategie 
handelt. Auch das Verfolgen einer 
Durchschnittsstrategie ist möglich, 
die einfach eine statische, gleichge-
wichtete Aufteilung zwischen den 
neun Volatilitätszielmodellen dar-
stellt.
Fazit – Volatilitätszielstrategien 

beruhen auf präzisen Prognosen der 
künftigen Volatilität. Sie erfordern 
daher zuverlässige Modelle zur Vor-
hersage der Volatilitätsdynamik, was 
angesichts der inhärent verrauschten 
und komplexen Natur der Finanz-
märkte natürlich eine komplexe Auf-
gabe ist. In der Praxis stellt die Ent-
scheidung, welches Modell verwen-
det werden soll, aufgrund von Ände-
rungen des Marktregimes, der Nicht-
Stationarität dieser Märkte und der 
hohen Korrelation zwischen den 
Volatilitätsmodellen eine Herausfor-
derung dar.

Genauere Entscheidungen

Mit der Entwicklung einer adapti-
ven Lernmethode, die modellbasier-
te und modellfreie ML-Ansätze kom-
biniert, um diese Volatilitätsände-
rungen anzugehen, lassen sich solche 
Entscheidungen genauer treffen. Der 
modellbasierte Ansatz ermöglicht es, 
die Volatilitätsdynamik effizient zu 
erfassen, während der modellfreie 
ML-Ansatz den Zeitpunkt bestimmt, 
zu dem von einem auf ein anderes 
Modell umgeschaltet werden muss. 
Diese Kombination ermöglicht es, 
einen adaptiven Agenten zu haben, 
der zwischen verschiedenen Dyna-
miken wechselt.

Diese Methode wird bereits mit 
gemischtem Erfolg auf den Fall von 
Volatilitätszielstrategien für die 
zehnjährige US-Schatzanweisung 
und die E-mini S&P 500 Index-Fu–
tures-Kontrakte angewendet. Im Fal-
le des überwachten Modells sind die 
Auswirkungen der Makroindikato-
ren und der Risikobereitschaft deut-
lich zu erkennen.

Börsen-Zeitung, 7.5.2022
Im Rahmen eines proaktiven Risiko-
managements und einer auf Volatili-
tät ausgerichteten Portfoliokon-
struktion ist die Suche nach robusten 
Prädiktoren für die künftige realisier-
te Volatilität von entscheidender 
Bedeutung, um eine optimale Perfor-

mance zu erzielen. Die Implementie-
rung von zwei auf maschinellem Ler-
nen (ML) basierenden Methoden 
kann helfen, die optimale Zuordnung 
zwischen Volatilitätszielmodellen zu 
bestimmen. Die erste Methode 
basiert auf „Deep Reinforcement 
Learning“ (DRL), während die zwei-
te auf „Gradient Boosting Decision 
Trees“ (GBDT) beruht.

Diese beiden innovativen Metho-
den unterscheiden sich voneinander 
durch ihren Lernansatz. GBDT ver-

wendet überwachtes Lernen im 
Gegensatz zu DRL, welches in die 
Kategorie des unüberwachten Ler-
nens fällt. Beide dynamischen 
Zuweisungen beruhen auf Methoden 
des adaptiven maschinellen Lernens 
(AML), die darauf abzielen, die typi-
schen Regimewechsel der Volatilität 

zu berücksichtigen. 
Während dieser adapti-
ve Aspekt dem Rein-
forcement Learning 
inhärent ist, wird er im 
Falle des überwachten 
Lernansatzes durch 
einen zusätzlichen Fil-
terschritt erreicht, der 
darauf abzielt, die 
Regimewechsel weiter 
zu berücksichtigen.

Das Volatilitätsziel ist 
in der Finanzbranche und 
in der akademischen Lite-
ratur zu einem beliebten 

Instrument geworden, um ein Portfo-
lio aus risikoreichen Vermögenswer-
ten zu erstellen, das im Laufe der Zeit 
ein konstantes, vorher festgelegtes 
Niveau an Portfolio-Volatilität auf-
weist. Diese Methode zielt darauf ab, 
die Schwierigkeit zu überwinden, die 
erwartete künftige Wertentwicklung 
und die Kovarianz-Struktur risikobe-
hafteter Aktiva abzuleiten.

Im Zusammenhang mit dem Vola-
tilitäts-Targeting ist die Suche nach 
robusten Prädiktoren für die künftige 

Von
Serge Tabachnik

 Head of Multi-Asset 
Research bei Lombard 
Odier Investment 
Managers (LOIM)
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Ein solches Tempo ist neben perso-
nellen und finanziellen Ressourcen 
in erster Linie eine Frage der Unter-
nehmenskultur. Das Team muss viele 
Ideen und Initiativen parallel auf den 
Weg bringen und dabei ganz ver-
schiedene Bereiche abdecken, von 
künstlicher Intelligenz über Block-
chain bis zu Big-Data-Lösungen. 
Nicht jedes Projekt wird gleich 
erfolgreich sein, und auch nicht jeder 

Entwicklungsschritt wird sich im 
Nachhinein als zielführend erweisen. 
Dieses Vorgehen setzt ein konstrukti-
ves Klima voraus, in dem Probleme 
ohne Angst angesprochen und beho-
ben werden können.

Gerade die Finanzbranche, in der 
Abläufe, Vorgaben und Hierarchien 
traditionell eine wichtige Rolle spie-
len, kann hier viel von Fintechs ler-
nen: Enge Zusammenarbeit mit 
potenziellen Kunden, positiver 
Umgang mit Kreativität und Fehlern 
und offene Kommunikation über fla-
che Hierarchien hinweg helfen nicht 
nur dabei, neue Wege zu beschreiten 
– sie bieten auch ein attraktives 
Arbeitsumfeld für kreative und 
bewegliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

„Künstliche Intelligenz 
kann Prozesse von 
der Dokumenten-
erfassung und 
-kennzeichnung 
über die Daten-
extraktion bis hin 
zu Reporting und 
Analyse intelligent 
automatisieren 
und digitalisieren.“

rechtlichen Rahmen. Die Vorteile 
von KI zeigen sich besonders bei 
Investmentobjekten, wo sehr wenig 
strukturierte Daten vorhanden sind, 
wie bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen, Private Markets, nicht-fun-
giblen Anlagen oder Alternative 
Investments.

Besonders ESG-Investoren (Envi-
ronment Social Governance – kurz 
ESG) sind mit einer Flut von oft 
unstrukturierten Daten konfrontiert, 
die manuell auf potenzielle Risiken 
und Chancen geprüft werden müs-
sen. Anlageentscheider wie Assetma-
nager, Fondsinitiatoren oder institu-
tionelle Investoren stützen ihre Ent-
scheidungen deshalb häufig auf ESG-
Ratings, die von den etablierten 
Rating-Datenanbietern angeboten 
werden. Diese Ratings sind meist nur 
für große, börsennotierte Unterneh-
men verfügbar. Die Bewertung von 
Nachhaltigkeitsindikatoren, etwa im 
Rahmen eines Micro-Finance-Pro-
jekts werden so erschwert, da struk-
turierte Daten zu Kleinst- oder Ein-
zelunternehmern über etablierte 
Datenprovider meist nicht verfügbar 
sind. Andere Optionen wie die direk-
te Erhebung von Informationen vor 
Ort sind entweder nicht möglich oder 
wirtschaftlich nicht darstellbar.

Ein weiteres Problem: Viele struk-
turierte Indikatoren werden monat-
lich, vierteljährlich oder auch nur 

jährlich aktualisiert. Während Inves-
toren etwa Börsenkurse schon seit 
langem in Echtzeit verfolgen können, 
werden Nachhaltigkeitsaspekte und 
-risiken meist mit zeitlicher Verzöge-
rung bewertet. Anlageentscheidun-
gen müssen nicht selten auf Basis 
veralteter Daten getroffen werden. 

Außerdem basieren die 
ESG-Ratings zu einem 
großen Teil auf den von 
den bewerteten Unter-
nehmen selbst veröf-
fentlichten Informatio-
nen und haben teils 
einen entsprechenden 
Bias. Auch wenn einige 
Ratingagenturen zuneh-
mend selbst Untersu-
chungen durchführen, 
ist die schiere Informa-
tionsflut manuell nicht 
beherrschbar.

Aus Investorensicht 
ist das Ziel „T+0“ oder „Today + 
Zero“, sprich: tagesaktuelle Informa-
tionen ohne Zeitverzögerung. Künst-
liche Intelligenz macht das jetzt auch 
in zersplitterten Informationsmärk-
ten möglich.

Natural Language Processing

Der Schlüssel ist, Maschinen in die 
Lage zu versetzen, Texte zu analysie-
ren, also aus großen Datensätzen zu 
lernen, ob eine bestimmte Buchsta-
ben- oder Wortkombination im 
Zusammenhang mit einem bestimm-
ten Kontext typischerweise relevant 
ist. Wir kennen das von Überset-
zungsprogrammen. Man gibt einen 
Satz ein, das System erkennt die 
Sprache und macht auf Basis von 
Millionen anderer Sätze Überset-
zungsvorschläge.

Diese Art der Textanalyse nennt 
sich Natural Language Processing, 
oder kurz NLP. Ein System, das Uni-
versal Investment aktuell mit Part-
nern entwickelt und bereits mit 
Pilotkunden erprobt, analysiert 

Von
Daniel Andemeskel ...

 Head of Innovation 
Management bei der 
Universal Investment 
Gruppe sowie Chief 
Executive Officer 
und Co-Founder von 
Ul EnlyteFo
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selbständig täglich über 500 000 
Artikel aus mehr als 100 000 Online-
Quellen wie Zeitungen und Online-
Magazinen, Nachrichtenagenturen, 
Gesetzesinitiativen und -verkün-
dungen und weitere mehr. Aus all 
diesen Quellen filtert das System 
ESG-relevante Informationen und 

ordnet sie in verschiedene Themen-
felder ein.

Dazu werden alle Einzelereignisse 
rund um ein spezifisches Unterneh-
men erfasst und gewichtet. Für jedes 
Ereignis wird eine Wirkungsdauer 
definiert, also festgelegt, für wie lan-
ge es in den Gesamt-Score einfließen 
soll. Auf Basis aller gewichteten 
Ereignisse berechnet das System 
dann einen nachrichtenbasierten 
ESG-Gesamt-Score und bereitet ihn 
anhand der drei ESG-Kategorien 
Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung auf. Auch für jedes wei-
tere Untersegment berechnet das 
System einen spezifischen Score. Die 
Nutzenden können entsprechend 
dem Informationsbedürfnis beliebig 
zwischen Gesamtübersicht und 
Detailanalyse skalieren.

Ziel des ESG-Scores ist es, einen 
Echtzeit-Indikator für die Medien-
präsenz eines Unternehmens in 
Bezug auf relevante Ereignisse zu lie-
fern, die sich auf das ESG-Rating aus-
wirken. Hinzu kommt eine Auf-
schlüsselung der spezifischen Nach-

richtenartikel, um den Score nach-
vollziehbar und die dahinterstehen-
den Informationen zugänglich zu 
machen.

In weiteren Innovationsprojekten, 
die auf KI basieren, entwickelt Univer-
sal Investment gemeinsam mit führen-
den Fintechs die Erfassung, Analyse 

und Auswertung von gro-
ßen, bisher unstruktu-
rierten Datenmengen für 
Alternative Investments, 
die bisher aufwendig von 
Hand verarbeitet werden 
mussten. Diese Projekte 
haben neben der intelli-
genten Workflow Auto-
mation für die operativen 
Prozesse wie Portfolio-
buchhaltung auch das 
Ziel, für Anleger in Alter-
native Investments künf-
tig mehr Erkenntnisse zu 
liefern, damit diese auf 

Basis detaillierter Informationen über 
die einzelnen Assets ihre Investment-
entscheidungen treffen können.

Künstliche Intelligenz kann Pro-
zesse von der Dokumentenerfassung 
und -kennzeichnung über die Daten-
extraktion bis hin zu Reporting und 
Analyse intelligent automatisieren 
und digitalisieren. Die hierauf basie-
renden Auswertungen ermöglichen 
eine neue Datenqualität und -tiefe 
und vermitteln dem Investor ein bes-
seres Verständnis für die Faktoren 
seiner Anlageperformance.

Tempo und Fehlerkultur

Das Bedürfnis nach Echtzeit-Infor-
mationen zu ESG und anderen The-
men ist groß, und der Wettlauf in 
der Produktentwicklung ist in vollem 
Gange. Bei Universal Investment 
haben wir 2019 mit der Gründung 
einer eigenen Innovation-Manage-
ment-Einheit den Grundstein gelegt 
und rollen seit dem vierten Quartal 
2020 die ersten Produkte und Lösun-
gen aus.

... und
Robert Bluhm 

 Head of ESG Office 
sowie Product 
Management 
Alternative Investments 
& Structuring bei der 
Universal Investment 
GruppeFo
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Wertschöpfung durch künstliche Intelligenz
Wie Anleger von einem Megatrend profitieren – Unternehmen identifizieren, die KI zielgerichtet einsetzen und sich wertvolle Wettbewerbsvorteile verschaffen

renzieren und ein Verständnis dafür 
zu entwickeln, inwiefern künstliche 
Intelligenz wirklich zum Sharehol-
der Value beitragen kann.

Für einen Anleger sind nicht nur 
Unternehmen relevant, die selbst in 
den Bereichen Digitalisierung, Auto-
matisierung, künstliche Intelligenz 
und Robotik aktiv sind, sondern auch 
Firmen, die diese innovativen Tech-
nologien in ihrem Kerngeschäft 
gezielt einsetzen und direkt davon 
profitieren. Denn mit KI-Tools arbei-
ten Unternehmen produktiver und 
sparen oftmals viel Geld – dies macht 
sie aus Renditesicht für Anleger inte-
ressant.

Beispielsweise setzen Lösungen 
zur Cyber-Security in all ihren 
Varianten verstärkt auf künstliche 
Intelligenz und maschinelles Lernen, 
um die immer häufiger und immer 
ausgeklügelter werdenden Betrugs-
versuche zu erkennen. Die nächste 
Stufe dürften Quantencomputer und 
neuronale Netze sein; mit dieser 
Technik werden sich wohl auch die 
stärksten Informationssysteme kna-
cken lassen. Um sich gegen eine sol-
che Bedrohung zu wappnen, bleibt 
als einzige Lösung der Einsatz von 
Cyber-Security-Tools, die auf künst-
licher Intelligenz basieren. Unter-
nehmen aus dem Bereich Cyber-Se-
curity haben künstliche Intelligenz 
bereits in den Mittelpunkt ihrer Sys-
teme zur Betrugserkennung gestellt.

In der Pharmabranche revolutio-
niert künstliche Intelligenz die For-
schung. Die Entwicklung eines Medi-
kaments dauert im Durchschnitt acht 
Jahre. Nur 12 % aller klinisch erprob-
ten Medikamente kommen auf den 
Markt. Künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen können diese 

Ähnlich wie die Nutzung von 
Robotern in der Fertigung in den 
1990er Jahren hält heute die Auto-
matisierung Einzug in die Unterneh-
menssteuerung (Finanzen, Marke-
ting, Compliance, Vertriebsadminis-
tration etc.). Im Gegensatz zu den 
frühen Formen der Automatisierung 
von Geschäftsprozessen durch von 
Menschen bediente Software können 
diese Prozesse heute von „Bots“ 
beziehungsweise „Robotern“ gesteu-
ert werden. Letztere sind keine 
menschlichen Avatare und auch 
nicht darauf ausgelegt, die kogniti-
ven Fähigkeiten von Angestellten 
nachzubilden. Dahinter stehen viel-
mehr Algorithmen, die darauf trai-
niert sind, lange und komplexe, aber 
letztlich genau definierte Prozesse 
(auch „Workflows“ genannt) auszu-
führen. 

Schlüsselrolle im Metaversum

Robotic-Process-Automation 
(RPA) ist also der Einsatz von Soft-
ware, die sich künstlicher Intelligenz 
und Funktionen des maschinellen 
Lernens bedient, um sich wiederho-
lende, großvolumige Aufgaben zu 
bewältigen, die bisher von Menschen 
ausgeführt wurden (zum Beispiel 
den kompletten Bearbeitungszyklus 
von Rechnungen). RPA lässt sich auf 
ein sehr breites Spektrum von Pro-
zessen anwenden, darunter Daten-
bereinigung, Auftragsmanagement, 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, 
Beschwerdemanagement und auto-
matisierte Marketingkampagnen. 
Back-Office-Mitarbeiter wenden bis 
zu 80 % ihrer Arbeitszeit für sich wie-
derholende manuelle Funktionen 
auf. Die vielfältigen Vorteile der 

Anwendung von RPA liegen daher 
auf der Hand. Zu den wichtigsten 
gehören eine sehr schnelle Investi-
tionsrendite, eine deutlich höhere 
Mitarbeiter- und Kundenzufrieden-
heit sowie eine erheblich verringerte 
Fehlerhäufigkeit in Unternehmen.

Seit der Umbenennung von Face-
book in Meta ist es in aller Munde, 
das Metaversum lässt sich definieren 
als das dauerhafte Zusammenrücken 
von realer und digitaler Welt in Echt-
zeit, in dem uns unser Avatar ein 
vollständig immersives Erleben (als 
Spieler, Konsument oder auch in 
unserem Sozialleben) ermöglicht. 
Bis das Metaversum vollständig aus-
gereift ist, das heißt bis es unseren 
digitalen Avataren möglich sein 
wird, neue Erfahrungen zu machen, 
sich in unterschiedlichen digitalen 
Welten zu bewegen und dabei digita-
le Vermögenswerte (wie Non-fun-
gible Tokens oder Stablecoins) mit 
sich zu führen, braucht es noch viele 
Jahre des Zusammenwirkens von 
Akteuren aus der Videospiel-, Gra-
fik-, Halbleiter-, Telekom-, Cloud- 
und Hardware-Branche. Künstliche 
Intelligenz kommt dank vielfältiger 
Einsatzmöglichkeiten eine Schlüssel-
rolle bei der technischen Orchestrie-
rung des Metaversums zu.

Es gibt viele Branchen, in denen 
KI heute schon zur Wertschöpfung 
beiträgt, und immer mehr Unterneh-
men nutzen das Potenzial der neuen 
Technologie. Für Investoren wird es 
daher in den nächsten Jahren darauf 
ankommen, die Unternehmen zu 
identifizieren, die KI zielgerichtet 
und vorausschauend einsetzen und 
sich dadurch wertvolle Wettbe-
werbsvorteile verschaffen und die 
Wertschöpfung erhöhen können.

Der digitale Euro soll Bitcoin & Co. Konkurrenz machen
Covid-19-Pandemie und Invasion Russlands haben das Bewusstsein für systemische Risiken und die Notwendigkeit widerstandsfähiger Systeme gefördert

len würde, da die Grundsätze „Kenne 
deinen Kunden (KYC)“, Geldwäsche-
bekämpfung (AML) und Bekämp-
fung der Terrorismusfinanzierung 
(CFT) nur schwer durchsetzbar sind. 
Ein weiterer Grund könnte sein, dass 
die EZB mit der Entscheidung für 
CBDC auf Teile ihres bestehenden 
digitalen Transaktionssystems Tar-
get2 zurückgreifen kann.

Andererseits hat die EZB erklärt, 
dass sie auch prüfen wird, ob die 
Verwendung eines dezentralen Led-
gers die Effizienz von Zahlungssyste-
men und -infrastrukturen im Zusam-
menhang mit der Verwaltung von 
Sicherheiten, Wertpapierleihge-
schäften, Repo-Geschäften, Liefe-
rung gegen Zahlung (DVP) oder der 
Abwicklung von außerbörslichen 
Derivatekontrakten (OTC) verbes-
sern kann. Aber der digitale Euro 
wird keine Kryptowährung sein. Und 
solange es keine Möglichkeit gibt, die 
lückenlose Rückverfolgbarkeit jeder 
Zahlung zu gewährleisten, wird sich 
daran auch nichts ändern.

Ein Blockchain-Eintrag, also eine 
Eintragung in einem dezentralen 
Ledger wie bei Bitcoin, kann in Bezug 
auf die Fälschungssicherheit als 
zuverlässig angesehen werden. Die 
Transaktionen werden in Blöcken 
durchgeführt und sind durch fort-
schrittliche Kryptographie geschützt. 
Der weitaus anfälligere Teil ist die 
Digital Wallet, die allen möglichen 
Cyberrisiken ausgesetzt ist, ein-
schließlich Hackerangriffen. Es gibt 
jedoch Möglichkeiten, diese Risiken 
deutlich zu verringern. Was das Zah-
lungsmittel betrifft, so wird jedoch 
der Bitcoin die großen Fiat-Währun-
gen niemals vollständig ersetzen. 
Allerdings ist zu beachten, dass die 
den Kryptowährungen zugrundelie-
gende Technologie noch sehr jung ist 
und sich in Zukunft weiterentwi-
ckeln wird.

Wann kommt digitaler Euro?

Außerdem könnten jüngere Gene-
rationen Bitcoin gegenüber einem 
digitalen Euro, Dollar oder Yen 
bevorzugen. Die Frühzeitigkeit von 
Kryptowährungen als Anlageklasse 
lässt sich an ihrer starken Volatilität 
erkennen, wobei ein Ereignis im 
Zusammenhang mit einem Token 
gleichzeitig alle Kryptowährungen 
auf eine Achterbahnfahrt schickt. 
Langfristig werden eine Handvoll 
Kryptowährungen neben dem Zen-
tralbankgeld existieren, die von den 
First-Mover-Vorteilen profitieren 
konnten und über die fortschritt-
lichsten Technologien verfügen.

Verglichen mit der Vorbereitungs-
zeit für die Einführung des Euro ist 
es immer noch die Hälfte der Zeit. Die 
rechtlichen Änderungen, die damals 
eine große Herausforderung darstell-
ten, sind jetzt viel leichter umzuset-
zen, während die technischen Fragen, 
die seinerzeit keine große Herausfor-
derung darstellten, jetzt extrem sind. 
In den vergangenen Monaten hat die 
EZB bereits mehrere Optionen getes-
tet: einen digitalen Euro mit einem 
zentralisierten System, einem dezen-
tralisierten System, einer Mischung 
aus beidem und mit Offline-Zahlun-
gen zu betreiben.

Die nächsten zwei Jahre werden 
benötigt, um sowohl funktionale als 
auch technische und organisatori-
sche Fragen im Zusammenhang mit 
den Infrastrukturen im Backend der 
EZB, auf der Benutzerebene und den 

entsprechenden Schnittstellen zu 
lösen. Die technischen Herausforde-
rungen werden allerdings nicht so 
sehr mit der technologischen Kom-
plexität zusammenhängen, sondern 
eher mit der Wahl des Designs und 
den Auswirkungen, die eine solche 
Entscheidung haben wird.

Widerstandsfähige Systeme

Der digitale Euro wäre ein innova-
tives und bislang weitestgehend 
theoretisch erprobtes zusätzliches 
Mittel, um die Aufgabe der Zentral-
bank zu erfüllen, einen funktionie-
renden Zahlungsverkehr sicherzu-
stellen. Die Neuerung: Der Zugang 
zu Zentralbankgeld wäre für Ver-
braucher nicht länger auf Bargeld 
beschränkt, sondern könnte auch in 
digitaler Form stattfinden, die immer 

größere Aspekte ihres Alltags 
bestimmt.

Allerdings haben die Covid-19-
Pandemie sowie die Invasion Russ-
lands in die Ukraine das Bewusstsein 
für systemische Risiken und die Not-
wendigkeit, widerstandsfähige Sys-
teme zu gestalten, gefördert. Auch 
im Zahlungsverkehr sind Verbrau-
cher auf ein jederzeit funktionsfähi-
ges System angewiesen. Der digitale 
Zahlungsverkehr ist jedoch ver-
wundbar: IT-Ausfälle, Cyberangriffe 
oder Stromausfälle können dazu füh-
ren, dass digitale Zahlungssysteme 
ausfallen und Verbraucher vom Zah-
lungsverkehr abgeschnitten werden. 
Die Kosten eines solchen Ausfalls für 
Verbraucher, Unternehmen und die 
Gesellschaft hängen von der Dauer, 
Intensität und individueller Betrof-
fenheit ab.

Börsen-Zeitung, 7.5.2022
Schon 1950 fragte sich Alan Turing 
in einer wegweisenden Abhandlung, 
ob Maschinen denken können. Erst 
zwei Generationen später sind jetzt 
die Voraussetzungen dafür gegeben, 
dass künstliche Intelligenz (KI) die 
an sie geknüpften Erwartungen 

erfüllen kann. Zu verdanken ist dies 
enorm gesteigerten Rechenleistun-
gen, der explosionsartig gewachse-
nen Menge an generierten und 
erfassten Daten, den Fortschritten im 
Bereich der kognitiven Wissenschaf-
ten und schließlich der deutlich 
erhöhten Zahl an Datenwissen-
schaftlern. Dadurch wurden Maschi-
nen zu kognitiven Leistungen wie 
Sinneswahrnehmungen (mittels 
Sensoren), Verarbeitung von Wissen 
(mittels Deep Learning) und Han-
deln (durch Inferenz) befähigt.

Künstliche Intelligenz ist die Wis-
senschaft von selbstlernenden Soft-
warealgorithmen, die Aufgaben 
übernehmen, die ansonsten in der 
Regel von Menschen erledigt wer-
den. Mit der Zeit wird KI theoretisch 
in der Lage sein, uns immer mehr 

Entscheidungen abzunehmen und 
uns damit mehr Zeit für anspruchs-
vollere Denkprozesse zu verschaffen. 
KI umgibt uns schon heute im Alltag. 
Jeden Tag nutzen wir sie, ohne viel 
darüber nachzudenken: Suchalgo-
rithmen von Google verschaffen uns 
Orientierung im Internet, Alexa und 

Siri unterstützen uns mit 
Sprachanweisungen; 
über Netflix und Spotify 
finden wir neue Filme 
und Songs. Im Gesund-
heitswesen ermöglicht 
künstliche Intelligenz 
bereits eine stärker per-
sonalisierte Medizin und 
individuellere Behand-
lungspläne. Auch Ge-
sichts-, Stimm- und Fin-
gerabdruckerkennung 
finden dank KI immer 
stärkere Verbreitung.

KI eröffnet auch der 
Finanzbranche völlig neue Möglich-
keiten: Um dem anhaltenden Trend 
Rechnung zu tragen, wurden ent-
sprechende Spezialindizes geschaf-
fen. Der Stoxx AI hat seit seinem Start 
Ende 2013 bereits eine deutliche 
Outperformance (gegenüber dem 
MSCI World) erzielt. Zu sehen ist, 
dass der Vorsprung seit Mitte 2016 
noch ausgebaut werden konnte. 
Nach unserer Einschätzung fällt dies 
mit dem Zeitpunkt zusammen, ab 
dem es möglich war, Unternehmen 
anhand des Themas KI klar zu identi-
fizieren.

Künftig dürfte künstliche Intelli-
genz eine zunehmend stärkere Rolle 
in der Kommunikation börsennotier-
ter Unternehmen spielen. Als Anle-
ger sehen wir unsere Aufgabe darin, 
zwischen Hype und Realität zu diffe-

Von
Brice Prunas

 Portfoliomanager 
Thematic Equities 
bei ODDO BHF Asset 
Management

Nicht alles technisch Mögliche ist ökonomisch 
sinnvoll und regulatorisch vertretbar

Künstliche Intelligenz verspricht im Finanzwesen grundlegende Veränderungen
Börsen-Zeitung, 7.5.2022

Die Nutzbarmachung der künstli-
chen Intelligenz (KI) steht vor einem 
Wendepunkt. Das ist die zentrale 
Aussage des neuesten „AI Index 
Annual Report“. Dieser voluminöse 
Bericht dokumentiert mit umfassen-
den Zahlentabellen und vielen bun-
ten Grafiken, wie KI eben gerade die 
Geschäftswelt verändert. Es herrscht 
Boom-Stimmung: Die Zahl der Jung-
firmen, die im Bereich der KI tätig 
sind, die Zahl der Studierenden, die 
sich an amerikanischen Universitä-
ten mit KI beschäftigen, die Zahl der 
Stelleninserate, in denen KI-Exper-
ten gesucht werden, die Patent-An-
meldungen, die sich auf die KI bezie-
hen – überall zeigt der fünfte und 
jüngste „AI Index“ dasselbe Bild: eine 
Kurve, die steil nach oben zeigt. Im 
vergangenen Jahr haben sich welt-
weit die privaten Investitionen in die-
se Technik auf fast 100 Mrd. Dollar 
erhöht. Gegenüber 2020 ist das fast 
eine Verdoppelung.

Gute Nachrichten

„Künstliche Intelligenz ist eines der 
wichtigsten Dinge, an denen die 
Menschheit gerade arbeitet“, folgert 
Google-Chef Sundar Pichai. Er ver-
gleicht die Fortschritte in diesem 
Bereich mit epochalen Entdeckungen, 

die wie die Nutzbarmachung des Feu-
ers oder der Elektrizität die Lebensbe-
dingungen vieler Menschen grundle-
gend verändert haben. Es ist deshalb 
auch nicht weiter erstaunlich, dass 
Google sich vollumfänglich einer 
„Künstliche-Intelligenz-zuerst“-Stra-
tegie verschrieben hat.

Wie Google verfolgen auch Ama-
zon, Facebook oder Microsoft eine 
„KI-zuerst“-Strategie. Für kleinere 
Firmen, die sich eine computerwis-
senschaftliche Grundlagenforschung 
nicht leisten können, hält der „AI 
Index“ eine gute Nachricht bereit. 
Oder eigentlich zwei: Einmal hat sich 
der Aufwand für die Entwicklung von 
KI-Software dank im Quelltext frei 
verfügbaren Software-Bibliotheken 

stark reduziert. Zum anderen gibt es 
für immer mehr Anwendungsberei-
che KI-Software ab der Stange zu 
kaufen.

Bei Yokoy haben wir uns beispiels-
weise des Herzstücks einer jeden 
Finanzsoftware – der Ausgabenver-
waltung – angenommen und diese im 

Geist der KI neu erfun-
den. Die Einsparungen, 
die sich hier durch die 
Automatisierung erzie-
len lassen, sind so groß, 
dass sich immer mehr 
mittlere und große 
Unternehmen von die-
sem neuen Ansatz über-
zeugen lassen.

Laut einer Studie der 
Organisation für wirt-
schaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung 
(OECD) hat KI im 
Finanzsektor das Poten-

zial, Betriebskosten um bis zu 22 % 
zu senken. Im Frontoffice erleich-
tern Chatbots, Robo-Advisor oder 
biometrische Erkennungssysteme 
den Dialog mit den Kunden. Im 
Backoffice wird KI für Risikoanaly-
sen oder Kreditwürdigkeitsprüfun-
gen eingesetzt, vor allem aber kann 
sie sich hier bei der Automatisierung 
von Routineaufgaben bewähren. 
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Von 
Devis Lussi 

Chief Technology
Officer und 
Mitbegründer des 
Fintech-Unternehmens 
Yokoy

Prozesse enorm beschleunigen, wie 
wir in der Corona-Pandemie bei der 
Entwicklung von mRNA-Impfstoffen 
sehen konnten. Bereits jetzt zeichnen 
sich drei Bereiche ab, in denen sich 
KI einsetzen lässt: 1) Zur Identifizie-
rung innovativer Therapien; 2) zur 

Verkürzung der für die Medikamen-
tenentwicklung erforderlichen Zeit; 
3) zur Erhöhung der Erfolgswahr-
scheinlichkeit von Wirkstoffen in der 
klinischen Testphase.

Insbesondere Algorithmen des 
maschinellen Lernens versprechen 
große Vorteile bei der Festlegung der 
richtigen Dosierung des getesteten 
Wirkstoffs, um das optimale Verhält-
nis von Wirkung und Nebenwirkung 
zu erreichen. Daneben lassen sich 
mithilfe von KI schneller und präziser 
Patientenkohorten für klinische Stu-
dien, die die gewünschten Merkmale 
(Phänotypen und Genotypen) auf-
weisen, zusammenstellen.

„Als Anleger sehen 
wir unsere Aufgabe 
darin, zwischen Hype 
und Realität zu 
differenzieren und ein 
Verständnis dafür zu 
entwickeln, inwiefern 
künstliche Intelligenz 
wirklich zum 
Shareholder Value 
beitragen kann.“

Börsen-Zeitung, 7.5.2022
Im Zeitalter der digitalen Revolution, 
des Hypes um Kryptowährungen, 
mobile und sofortige Zahlungslösun-
gen, hat die Europäische Zentralbank 
(EZB) am 14. Juli 2021 offiziell das 
Projekt „Digitaler Euro“ gestartet. 
Der Rückgang der Nutzung von Bar-

geld ist ein Phänomen, das die EZB 
schon seit einiger Zeit beobachtet. In 
ihrer alle zwei Jahre veröffentlichten 
Space-Studie hat sie wiederholt auf 
die zunehmende Bedeutung elektro-
nischer Zahlungen gegenüber Bar-
geldzahlungen hingewiesen. Der 
jüngste Boom der Kryptowährungen 
hat die EZB zusätzlich unter Druck 
gesetzt, eine Position zur Zukunft des 
Geldes zu beziehen. Schließlich gibt 
es weltweit einige Zentralbanken, 
die die Ausgabe von CBDC (Central 
Bank Digital Currency), also digita-
lem Zentralbankgeld in Erwägung 
ziehen.

Die EZB ist also gut beraten, nicht 
zu spät auf den Zug aufzuspringen, 
sondern frühzeitig die Rahmenbe-
dingungen zu setzen. Mit der zwei-
jährigen Probephase soll die Einfüh-
rung des digitalen Euro jetzt konkre-
ter werden. Lediglich 20 % der 
gesamten Menge an Euro sind der-
zeit Bargeld. Da mit dem digitalen 
Euro auch im Netz bar bezahlt wer-
den kann, dürfte die Quote wieder 
steigen und damit laut EZB die Sou-
veränität der Währung schützen. Das 
ist der Zentralbank ein Anliegen. Das 
Großprojekt soll allerdings keine 
Kryptowährung werden, sondern 
Bitcoin & Co. eher Konkurrenz 
machen. Dabei geht es nicht nur um 
technische Aspekte, sondern auch 
um Datenschutz und die Privatsphä-
re der Nutzer.

Dabei sollte bereits nach der 
Finanzkrise 2008/2009 das Zentral-
bankgeld ersetzt werden, um damit 
die Abhängigkeit der Menschen vom 
Bankensystem insgesamt zu reduzie-
ren. Der Bitcoin wurde ins Leben 
gerufen. Obwohl die breite Öffent-

lichkeit wirklich enttäuscht und ver-
ärgert über die Belastung durch die 
Rettungsprogramme für das Finanz-
system war, nahm sie aber Bitcoin 
zunächst nicht wirklich zur Kenntnis. 
Eine langfristige Auswirkung des 
Niedrigzinsumfelds – wiederum eine 
Folge der Finanzkrise – war die 

Verknappung der An-
lagemöglichkeiten und 
damit der Wechsel in 
den Risk-on-Modus und 
die zunehmende Auf-
merksamkeit für den 
Payment Token.

Die EZB scheint nicht 
der Meinung zu sein, 
dass Bitcoin den Euro 
oder eine andere wichti-
ge Währung in absehba-
rer Zeit ersetzen könnte 
– sie hat also keine 
Angst, ihre Souveränität 
über das Geldsystem zu 

verlieren. Allerdings hat die Zentral-
bank das Gefühl, dass Bürger und 
Politiker Antworten darauf erwar-
ten, wie die Zukunft des Zahlungs-
verkehrs und der Wert des Geldes in 
einer zunehmend digitalisierten 
Wirtschaft aussehen werden. Dies 
wird durch die anhaltende öffentli-
che Besorgnis über die Geldpolitik 
der EZB einerseits und die Unsicher-
heit über Kryptowährungen und 
deren Volatilität andererseits noch 
verstärkt.

Klare Unterschiede 

Der Hauptunterschied besteht 
darin, dass Krypto-Assets eine digita-
le Repräsentation eines Wertes oder 
Rechts sind, die elektronisch übertra-
gen und gespeichert werden können 
und auf der Verwendung der Distri-
buted-Ledger-Technologie (Block-
chain) basieren. Der digitale Euro 
hingegen ist weder ein Token noch 
stellt er E-Geld dar, das von beauf-
sichtigten privaten Stellen ausgege-
ben wird. Der digitale Euro ist eine 
risikofreie Form des Zentralbankgel-
des beziehungsweise eine digitale 
Darstellung von Bargeld. Zentral-
bankgeld wird ausschließlich von der 
Zentralbank ausgegeben und ist zum 
Nennwert konvertierbar, wobei die 
Bank stets ihre Haftung und Verant-
wortung für die Gewährleistung der 
Kaufkraftstabilität der Währung 
durch die Durchsetzung der Geld-
politik beibehält.

Einer der Hauptgründe für die Ent-
scheidung der EZB für CBDC ist die 
Tatsache, dass die Verwendung einer 
Blockchain die Integrität des Zah-
lungsverkehrs ernsthaft in Frage stel-

Von
Tobias Stöhr
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KI-basierte Früherkennung in Kreditprozessen
Um in einem hochkompetitiven Umfeld zu bestehen, müssen Banken nicht nur Prozesse optimieren, sondern auch ihre Rolle im Finanz-Ökosystem neu definieren

von der Nachrichtenlage rund um ein 
Objekt zu verschaffen, ist dennoch 
ein hoher zeitlicher Aufwand und ein 
systematisches Vorgehen erforder-
lich. Um bei den laufenden Krediten 
den Markt im Blick zu behalten, rele-
vante Informationen für Kundenge-
spräche zu gewinnen und Risikotrei-
ber zu identifizieren, ist ein umfas-
sendes Informationsmanagement 
notwendig.

Die Aufgabe ist für den Einsatz 
eines KI-basierten Tools geradezu 
prädestiniert. Rocketloop, ein auf 
Machine Learning und KI speziali-
siertes Start-up, entwickelte gemein-
sam mit Fachbereichsexperten und 
dem Innovationsteam einen Risk 
Tracker, der speziell trainiert wurde, 
um im Web verfügbare Informatio-
nen über Immobilienmärkte zu scan-
nen und auf Relevanz zu prüfen. An 
der Entwicklung beteiligt war auch 
die IT-Firma CredaRate als Anbieter 
von Softwarelösungen für das Kredit-
risikomanagement.

Das Tool basiert auf der Nutzung 
von KI und Natural Language Proces-
sing (NLP) und wertet täglich Tau-
sende von Nachrichten nach relevan-
ten Signalen und Filterbegriffen aus 
und fasst sie für den Anwender in 
konkreten Handlungsempfehlungen 
zusammen. Sobald die KI ein Risiko-
ereignis identifiziert hat, erhält das 
Team einen Alert. So kann der 
Bearbeitende schnell erkennen, wel-
ches finanzierte Objekt von der Mel-
dung betroffen ist.

Teamarbeit hat sich bewährt

Für die Programmierung der Soft-
ware ist der Input von diversen Sei-
ten erforderlich. Die Entwicklung des 
Tools erfolgte so im Tandem zwi-
schen den KI- und den Fach- bezie-
hungsweise Risiko-Spezialisten. Die 
Experten gaben vor, welche Risiken 
für die Beurteilung eines Standortes 
relevant sein können und welche Art 
von Nachrichten ein Risiko indizie-

Mittels KI Trends erkennen und Vorhersagen ableiten 
Risiko- und Investmentindikatoren aus Nachrichten in Echtzeit – Entscheidung bleibt beim Menschen

Textinhalte zu Datenpunkten trans-
formiert werden, was die gesamte 
Medienlandschaft und damit die 
Medienpräsenz der Unternehmen 
indexiert und messbar macht. So 
können Trends erkannt und Vorher-
sagen abgeleitet werden.

Stimmungsanalyse

Der Algorithmus erkennt dabei, 
über welche Firmen/Personen im 
Text gesprochen wird und in wel-
chem Kontext, zum Beispiel Opfer 
Cyberattacke. Weiter kann ermittelt 
werden wer eine Handlung ausführt 
(Agens) und wer davon betroffen ist 
(Patiens). Anhand dieser Informatio-
nen kann der Algorithmus später ent-
scheiden, ob sich diese Entitäten als 
Ziel einer Stimmungsaussage be-
stätigen. Die Stimmungsanalyse 
erkennt für jeden bedeutungsvollen 
Teil eines Satzes (Aussage), ob dieser 
positiv, negativ oder neutral ist. 
Außerdem wird die Entität ermittelt, 
auf die sich die Stimmung bezieht 
(Ziel). Die verschiedenen Stimmun-
gen zu jedem einzelnen Ziel werden 
auf Satz- und Artikelebene aggre-
giert, um einen Gesamtüberblick 
über die Stimmung gegenüber einer 
bestimmten Entität zu erhalten.

Mittels der Ereignisse kann die Art 
und Weise wie ein Finanzexperte die 
Nachrichten analysiert, rekonstru-
iert und damit automatisiert werden. 
Wodurch sich die unüberblickbare 
Flut an Nachrichten auf einen simp-
len Score von 1 bis 10 reduziert. 
Dadurch ergibt sich neben der Kom-
plexitätsreduktion auch eine Effi-
zienzsteigerung, da mehr News und 
Firmen in Echtzeit überwacht wer-
den können.

Gerade das Risikomanagement 
braucht vermehrt solche Frühwarn-
systeme. Zusammen mit einer 
Schweizer Großbank hat das Start-
up die Technologie spezifisch auf die 
Bedürfnisse ihrer Risikoabteilung 
weiterentwickelt, um frühzeitig 
Risiken über große Kundenportfo-
lien erkennen zu können. Die Part-
nerschaft kam über eine der größten 
europäischen Innovationsplatt-
formen, Kickstart Innovation, ein 
Start-up-Programm in Zürich, zu-
stande. Hier treffen technologie-
orientierte Start-ups in einer reifen 
Phase auf Organisationen und Unter-

nehmen, um Kooperationen einzu-
gehen oder neue Geschäftsfelder zu 
entwickeln.

Das Risk Lab fungiert als Früh-
warnsystem mit maßgeschneiderten 
Risiko-Scores. Das Tool konnte basie-
rend auf den Nachrichten frühzeitig 
Risiken bei Fällen wie zum Beispiel 
Evergrande oder Wirecard aufzeigen 
und wird bereits von global führen-
den Unternehmen der Versiche-
rungs-, Rückversicherungs-, Banken- 

und Beratungsindustrie genutzt. 
Mediale Trends und globale Krisen 
der vergangenen Monate und Jahre 
haben den Bedarf für diese Art von 
KI aufgezeigt und die Nachfrage ver-
stärkt.

Letztendlich bietet Augmented 
Language Intelligence einen bis dato 
unmöglichen Überblick über den 
Markt und ermöglicht eine detaillier-
te Analyse von Nachrichtenereignis-
sen, Regionen, Zeiträumen und 

Unternehmen. Und zielt darauf ab, 
die Fähigkeit der Menschen zur 
Beherrschung von Informationen zu 
verbessern, nicht jedoch die mensch-
liche Beteiligung an der Entschei-
dungsfindung zu ersetzten. Durch 
die Unterstützung mittels neuester 
Technik können Finanzexperten auf 
datengestützte Entscheidungen tref-
fen und möglichst früh auf aufkom-
mende Risiken und Chancen reagie-
ren.

tegische Frühaufklärung, das soge-
nannte Foresight Management. 
Dabei geht es weniger um das exakte 
Vorhersagen der Zukunft, sondern 
um die Entwicklung unterschiedli-
cher Zukunftsszenarien jenseits 
kurzfristiger Planungshorizonte. Das 
Ziel ist, unterschiedliche Entwürfe 

für die mittelfristige Planung von 
zwei bis fünf Jahren zu entwickeln. 
Dafür wird nach Signalen im Markt-
umfeld gesucht, die dann analysiert 
und mit Blick auf sich daraus erge-
bende Opportunitäten und Gefahren 
interpretiert werden. Wichtig ist 
dabei die Fähigkeit, die Sicht von 
Kunden und Geschäftspartnern ein-
nehmen zu können. Im Mittelpunkt 
steht immer die Entwicklung neuer 
Geschäftsideen oder die Optimie-
rung interner Abläufe im Rahmen 
der Digitalisierungsstrategie.

Die systematische Nutzung und 
strukturierte Auswertung von Daten 
mit Hilfe moderner Technologie wie 
Data Analytics und Machine Lear-
ning eröffnen Banken zahlreiche 
Möglichkeiten, ihre Leistungen in 
einer noch besseren Qualität und 
gleichzeitig zu geringeren Kosten zu 
erstellen. Das Anspruchsniveau soll-
te über die reine Effizienzsteigerung 
hinausgehen, aus dem Gebrauch von 
Daten sollte parallel auch versucht 
werden, neue Services oder 
Geschäftsmodelle abzuleiten.

In einem Anfang Dezember 2021 
veröffentlichten Positionspapier 
konstatiert der Bundesverband deut-
scher Banken: „Nichts geht ohne 
Daten: Sie sind der Wertschöpfungs-
kern in einer digitalen Ökonomie 
und mehr denn je ein strategischer 
Produktions- und Wettbewerbsfak-

tor (…).“
Das Innovationsma-

nagement der Aareal 
Bank hat bei der Suche 
nach geeigneten Ein-
satzgebieten für KI die 
Risikoanalyse als beson-
ders geeignet identifi-
ziert, weil sie zwei 
wesentliche Bedingun-
gen erfüllt: 1. Die benö-
tigten Daten sind verfüg-
bar. 2. Der betroffene 
Fachbereich hat den 
Mehrwert eines automa-
tisierten Prozesses 

erkannt und großes Interesse an 
einer Lösung, durch die Experten 
digital unterstützt werden.

Zum Prüfungsprozess und der lau-
fenden Risikoüberprüfung von 
Finanzierungen, die bei der Aareal 
Bank als Spezialfinanzierer für 
gewerbliche Immobilien regelmäßig 
Volumina im zweistelligen bis mittle-
ren dreistelligen Millionen-Euro-Be-
reich erreichen, gehören ein umfas-
sendes Screening und Monitoring 
der Rahmenbedingungen eines 
Objekts. Diese umfassen nicht nur 
die Inaugenscheinnahme von Objekt 
und Umfeld, sondern auch die inten-
sive Recherche der historischen 
beziehungsweise Beobachtung der 
aktuellen Nachrichtenlage zum Bei-
spiel des Standorts und weiterer rele-
vanter Parameter.

Ein Großteil dieser Recherche lässt 
sich heute dank Internet vom 
Schreibtisch aus erledigen. Neben 
Suchmaschinen wie Google werden 
dafür auch Medien-Monitoring-
dienste eingesetzt. Um sich ein realis-
tisches, objektives und aktuelles Bild 

... und
Patrick Helmig

Co-Founder und Chief 
Executive Officer
 von Rocketloop

Nicht alles technisch Mögliche ist ...
Die Verarbeitung von Spesenbele-
gen und Lieferantenrechnungen 
beispielsweise, die sehr aufwendig 
und traditionell mit viel Handarbeit 
verbunden ist, kann mit Hilfe einer 
KI-Software weitgehend automati-
siert werden.

Es geht dabei aber nicht nur 
darum, menschliche Arbeitskräfte 
von langweiligen Routinearbeiten zu 
befreien, es geht auch darum, aus 
den vorhandenen Daten neue Ein-
sichten zu gewinnen. Die KI-Soft-
ware kann etwa aus einer Restau-
rantquittung Dinge herauslesen, die 
auf dem Papier gar nicht enthalten 
sind. Zunächst einmal geht es darum, 
den Kontext einer Transaktion her-
zustellen: Welche der verschiedenen 
Zahlen ist der Totalbetrag? Wo fin-
den sich Angaben zur Mehrwert-
steuer? Ist das netto oder brutto? 
Hotelübernachtung oder Taxifahrt? 

Verschiedene Merkmale helfen bei 
der Beantwortung dieser Fragen, bei-
spielsweise die relative Position einer 
Buchstabenfolge oder das Vorhan-
densein bestimmter Schlüsselwörter. 
Die Zusammenhänge zwischen 
Merkmalen haben wir in Modelle 
eingebracht. Diese Modelle wurden 
mit Millionen von Fallbeispielen 
geschult und sie werden weiter ver-
feinert. Die Software lernt laufend 
dazu und verbessert sich.

KI, so finden die Experten der 
OECD, habe das Potenzial, die Kun-
denerfahrung zu verbessern, Transak-
tionen zu erleichtern, die Markteffi-
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lität zu stärken. Aber die KI bringe 
auch spezielle Herausforderungen in 
Bezug auf Datenschutz, Autonomie, 
Transparenz und Rechenschafts-
pflicht mit sich. Aus diesem Grund hat 
denn auch die OECD Prinzipien for-
muliert, die der Entwicklung einer 
vertrauenswürdigen und menschen-
freundlichen KI förderlich sein sollen.

Die OECD ist nicht die einzige 
Organisation, die Prinzipien für eine 
KI-Ethik formuliert hat. Die in Berlin 
ansässige gemeinnützige Nichtregie-
rungsorganisation AlgorithmWatch 
hat 167 solcher Prinzipien, Richtli-
nien oder Rahmenbedingungen 
inventarisiert. Die allermeisten die-
ser Richtlinien haben den Charakter 
einer Empfehlung; ein Mechanis-
mus, der die Einhaltung der Prinzipi-
en überwacht und durchsetzt, ist 
nicht vorgesehen.

Auch wenn, wie AlgorithmWatch 
moniert, viele dieser KI-Ethik-Richt-
linien „Papiertiger“ sind, dürften sie 
schon auch Juristen inspirieren. 
Jedenfalls häufen sich Gesetze, die 
den Einsatz der KI regeln möchten. 
Laut dem „AI Index“ haben 2021 
unter den 25 wichtigsten Industrie-
nationen 18 Gesetze eingeführt, die 
einen Bezug zur KI haben. Vor fünf 
Jahren wurde nur ein einziges sol-
ches Gesetz gezählt.

Viel Redebedarf erfordert jetzt der 
„Artificial Intelligence Act“, der seit 
kurzem im EU-Rat und im EU-Parla-
ment verhandelt wird. Unterneh-
men, die KI einsetzen, müssen sich 
darauf vorbereiten, dass sie die Ent-

scheidungen, die ihnen diese Soft-
ware abnimmt, vor Gericht rechtfer-
tigen müssen. Dass sie das erfolg-
reich tun können, setzt voraus, dass 
sie die Funktionsweise dieser Soft-
ware durchschauen.

Die auf KI basierende Ausgaben-
verwaltung wie die von Yokoy ist für 
die Zusammenarbeit mit menschli-
chen Experten ausgelegt. Sie kann an 
unternehmensspezifische Arbeitsab-
läufe angepasst werden, und es lässt 
sich festlegen, wer wann unter wel-
chen Umständen eine Buchung über-
prüfen muss, absegnen darf. Auf die-
se Weise werden die Risiken der 
Automatisierung handhabbar.

Neue Anforderungen

„2021 war das Jahr, in dem sich 
die KI von einer aufkommenden zu 
einer ausgereiften Technologie 
gewandelt hat“, unterstreicht Jack 
Clark, Mitherausgeber des „AI 
Index“. „Wir haben es nicht mehr mit 
einem spekulativen Teil der wissen-
schaftlichen Forschung zu tun, son-
dern mit einer Technologie, die sich 
in der realen Welt bemerkbar macht, 
sowohl positiv als auch negativ“. Es 
geht jetzt, bei der Industrialisierung 
der KI nicht mehr nur darum, Soft-
ware zu entwickeln, die technisch 
effizient ist, die sich für einzelne 
Unternehmen bezahlt macht. Es 
muss darüber hinaus auch darum 
gehen, negative Auswirkungen zu 
verhindern. Gefragt ist eine Soft-
ware, die für die Menschen und für 
die Gesellschaft insgesamt gut ist.

ren. Von Interesse sind dabei alle 
Cash-flow-relevanten Informationen 
rund um die Immobilie: Ankermie-
ter, Objekt, Lage, Betreiber und 
Investor.

Als Entwicklungspartner und 
Pilotkunde haben Mitarbeiter der 
Marktfolge-Abteilung der Aareal 
Bank das Tool im Praxiseinsatz getes-
tet. Das Ergebnis: Die Anwendung 
des Risk Trackers sichert Loan Mana-
gern nicht nur Effizienzgewinne, 
sondern echten Wissensvorsprung. 
Der Risk Tracker liefert den Beleg 

dafür, dass der Einsatz moderner KI-
Lösungen für Unternehmen im ope-
rativen Geschäft schon heute mess-
bare Vorteile mit sich bringt. Durch 
die Automatisierung erfolgt der Pro-
zess nicht nur zeitsparend, sondern 
zuverlässig systematisiert und voll-
umfänglich.

Aufgrund des Ergebnisses werden 
derzeit einige weitere Anwendungs-
bereiche erprobt, die ebenfalls von 
der Technologie profitieren könnten: 
Compliance, Wettbewerbsanalyse, 
ESG-Analyse (Environment Social 
Governance – kurz ESG) und Supply-
Chain-Tracking. Im weiteren Verlauf 
des Jahres wird die Software auch 
für andere Banken und Unterneh-
men anderer Branchen am Markt 
verfügbar sein.

„Die systematische 
Nutzung und 
strukturierte Auswertung 
von Daten mit Hilfe 
moderner Technologie 
wie Data Analytics und 
Machine Learning 
eröffnen Banken zahl-
reiche Möglichkeiten.“

Börsen-Zeitung, 7.5.2022
 Künstliche Intelligenz (KI) wird 
bereits in vielen Bereichen des 
Finanzwesens eingesetzt, von der 
Bankanwendung bis hin zur Betrugs-
erkennung. Dies stellt aber nur einen 
Bruchteil der möglichen Anwendun-
gen dar. Ein neuer Bereich ist der 

Einsatz von KI zur Quantifizierung 
der Marktstimmung abgeleitet aus 
der medialen Berichterstattung.

Die bekanntesten Anwendungen 
von Algorithmen dienen zur Erschaf-
fung von Filterblasen, welche uns 
Inhalte aufzeigen, die wir interessant 
finden. Daher ist ihr Einsatz zur 
Schaffung faktenbasierter Entschei-
dungsgrundlagen für die Finanz-
branche zur Reduktion von Filter-
blasen und Bias nicht offensichtlich. 
Jedoch ist genau das der Fall, denn 
KI kann die Grundgesamtheit der 
Nachrichten emotionslos und repro-
duzierbar analysieren und Fakten 
neutral aufzeigen. Was in Zeiten ex-
tremer Informationsflut und der 
immer komplexeren globalen Ver-
netzung ein größeres Bedürfnis wird, 
was durch Covid-19 und aktuell 
durch den Ukraine-Krieg klar aufge-
zeigt wird.

Experten sind mit einer Flut an 
strukturierten und unstrukturierten 
Daten konfrontiert, die eigentlich 
konstant auf potenzielle Risiken 
geprüft werden müssten. Der Groß-
teil der Daten ist aber unstrukturiert, 
wodurch es für Analysen sehr zeit-
aufwendig ist, wenn nicht unmög-
lich, diese zu analysieren. Die struk-
turierten Indikatoren sind einfacher 
zu überwachen, werden jedoch nur 
periodisch bei Publikation neuer 
Zahlen aktualisiert, was im besten 
Fall monatlich aber im schlechtesten 

Fall jährlich ist. Weshalb diese Daten 
ein Abbild der Vergangenheit model-
lieren. Im Kontext der dynamischen 
globalen Wirtschaft werden jedoch 
stets mehr tagesaktuelle Analysen 
und Erkenntnisse gebraucht, um mit 
der Konkurrenz und dem Markt 
Schritt zu halten.

Opinion Mining ist 
eine Technologie, die 
Textdaten automatisch 
verstehen kann und 
dabei Aussagen als posi-
tiv, negativ oder neutral 
klassifiziert und die Ziele 
dieser Aussagen erkennt. 
Automatisiertes Opinion 
Mining stützt sich auf 
verschiedene Techniken 
der künstlichen Intelli-
genz wie maschinelles 
Lernen und moderne 
neuronale Netze (Deep 
Learning). Diese Techni-

ken ermöglichen die automatisierte 
Erkennung von Stimmungen und stra-
tegischem Wissen, das in Finanznach-
richten enthalten ist.

Natürliche Sprachverarbeitung 
(NLP), ein Bereich der KI, der sich 
mit der Verarbeitung menschlicher 
Sprache befasst, bietet die Möglich-

keit, die Stimmung der Öffentlichkeit 
in Bezug auf ein konkretes Unterneh-
men oder ein bestimmtes Thema zu 
verfolgen, die durch veröffentlichte 
Medieninformationen beeinflusst 
wird. Mittels dieser eigens entwickel-
ten Technologie ist das Unterneh-
men Yukka Lab in der Lage täglich 
über 700 000 Nachrichtenartikel aus 
über 150 000 Quellen in nahezu 
Echtzeit zu analysieren. Wobei die 

Von
Oliver Berchtold

Co-Founder & Chief 
Business Development 
von Yukka Lab

„Opinion Mining ist eine 
Technologie, die 
Textdaten automatisch 
verstehen kann und 
dabei Aussagen als 
positiv, negativ oder 
neutral klassifiziert 
und die Ziele dieser 
Aussagen erkennt.“ 

Börsen-Zeitung, 7.5.2022
Der Finanzsektor steht vor gewalti-
gen Herausforderungen: Neue Tech-
nologien, sich verändernde Kunden-
anforderungen und Regularien ver-
ändern die Branche seit vielen Jahren 
tiefgreifend. Durch disruptiven Wett-
bewerb und Niedrigzinsen herrscht 

zusätzlich ein erheblicher Kosten- 
und Innovationsdruck. Wollen Ban-
ken in diesem hochkompetitiven 
Umfeld bestehen, müssen sie nicht 
nur Prozesse optimieren, sondern 
auch ihre Rolle im Finanz-Ökosystem 
neu definieren. Die Aareal Bank ver-
folgt beide Ziele durch strategisches 
Innovationsmanagement. Als Faust-
formel gilt dabei, dass sich Innovatio-
nen möglichst in neue Services oder 
Geschäftsmodelle ummünzen lassen 
sollen. Ein Beispiel aus der Praxis ist 
die KI-basierte (KI steht für künstli-
che Intelligenz) Früherkennung in 
der Praxis.

Mit der Zeit gehen

Schon lange erschöpft sich Com-
mercial Banking nicht mehr im 
Finanzieren oder Abwickeln des Zah-
lungsverkehrs von A nach B. Kompe-
tenz in der Beratung und das Ange-
bot digitaler Leistungen sind erfor-
derlich, um Kundenbeziehungen zu 
sichern. Wer die Marktdynamik als 
Chance begreift, implementiert den 

Wandel als strategisches Ziel und 
geht Innovationen systematisch an. 
Innovationsmanagement gehört 
daher zu den unabdingbaren, in den 
meisten Banken auch mittlerweile 
fest etablierten und nicht mehr weg-
zudenkenden Fähigkeiten der Orga-
nisation.

Dabei sind Banken auf 
Fachleute angewiesen, 
die sowohl aus der Orga-
nisation selbst als auch 
von externer Seite kom-
men können. Aufgrund 
des strategisch hohen 
Stellenwerts ist das 
Innovationsmanage-
ment bei der Aareal 
Bank als eigene Abtei-
lung aufgestellt und dem 
Group Technology Offi-
cer zugeordnet. Ein 
intensiver Austausch mit 
externen Know-how-

Trägern und Impulsgebern ist fester 
Bestandteil. Banken mit mittelstän-
dischen Strukturen und damit ver-
bunden flexibleren und kurzen Ent-

scheidungswegen haben hier gegen-
über großen Instituten vermeintlich 
einen Vorteil, den es zu nutzen gilt.

Eine der zentralen Aufgaben des 
Innovationsmanagement ist die stra-

Von
Daniel Höfelmann ...

Director Innovation 
Management bei 
der Aareal Bank AGFo
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„Der Finanzsektor steht 
vor gewaltigen 
Herausforderungen: 
Neue Technologien, 
sich verändernde 
Kundenanforderungen 
und Regularien 
verändern die Branche 
seit vielen Jahren 
tiefgreifend.“
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