
B˛rsen-Zeitung
Zeitung fˇr die Finanzmärkte Ausgabe 227 vom 24.11.2018, Seite B12

Sonderbeilage: Investmentfonds

Vermeidung von Verlusten am
europäischen Aktienmarkt

Prognosen von Kursrˇckgängen durch Maschinelles Lernen erweisen sich als robust – und
zwar in unterschiedlichen Marktphasen

B˛rsen-Zeitung, 24.11.2018
Den richtigen Zeitpunkt zum Ein-
oder Ausstieg in ein Investment zu
finden, ist eine der gr˛ßten Heraus-
forderungen eines Investors. Um
Verluste zu vermeiden oder von
Kursrˇckgängen zu profitieren, be-
n˛tigen Investoren Prognosen ˇber
zukˇnftige Kurse. Die verlässliche
Ermittlung solcher Prognosen ist je-
doch in der Realität schwierig, wenn
nicht gar unm˛glich.
In diesemArtikel wird eineMetho-

de vorgestellt, die die Fragestellung
nach der Prognose zukˇnftiger
Kurse vereinfacht. Ziel dabei ist es,
herauszufinden, ob am nächsten
Handelstag mit erh˛hter Wahr-
scheinlichkeit ein Verlust erwartet
wird oder nicht. Dazu wird ein Ver-
fahren aus dem Bereich des maschi-
nellen Lernens zur L˛sung von Klas-
sifikationsproblemen verwendet.
Das Verfahren lernt den Zusammen-
hang zwischen beobachtbaren
Marktdaten und der Kursentwick-
lung (Kursanstieg vs. Kursrˇckgang)
am Folgetag. Fˇr neue Marktdaten
kann dann die Wahrscheinlichkeit
fˇr einen Kursrˇckgang am nächsten
Tag ermittelt werden.
Am Beispiel des Euro Stoxx 50

wird gezeigt, dass mithilfe des ma-
schinellen Lernens robuste Progno-
sen generiert werden k˛nnen. Histo-
risch betrachtet weisen die Tage mit
erh˛hter Verlustwahrscheinlichkeit
im Durchschnitt eine stark negative
Rendite auf. Eine Handelsstrategie
auf Basis dieser Prognosen hätte –
auch unter Berˇcksichtigung von
Transaktionskosten – eine ˇber-
durchschnittliche Outperformance
gegenˇber dem Index geliefert. In ei-
ner Studie fˇr den amerikanischen
Aktienmarkt erhält Davis (2018) ver-
gleichbare Resultate.
Im Allgemeinen haben maschi-

nelle Lernverfahren bei der Auswer-
tung großer Datenmengen das Po-
tenzial, eine Verbesserung gegen-
ˇber Strategien auf Basis diskretio-
närer menschlicher Entscheidungen
zu erreichen. Irrationales menschli-
ches Entscheidungsverhalten und
selektive Wahrnehmung werden
ausgeschaltet, Fehlinterpretationen
werden vermieden. Dies kann insbe-

sondere in Krisenphasen, wenn Inve-
stitionsentscheidungen von Angst
und Pessimismus getrieben sind,
vorteilhaft sein.

Kombination vieler Verfahren

Zur Bearbeitung der Fragestellung
– die Prognose der Verlustwahr-
scheinlichkeit am nächsten Handels-
tag – eignen sich Klassifikationsver-
fahren aus dem Bereich des Maschi-
nellen Lernens. Diese Verfahren sind
aus der Sprach- und Bilderkennung
bekannt und versuchen, wiederkeh-
rende Muster in den Daten in Klas-
sen einzuteilen. Wir verwenden so-
genannte Ensemble-Methoden. Da-
bei werden die Ergebnisse vieler ver-
gleichsweise schwacher maschinel-
ler Lernverfahren miteinander kom-
biniert. Ähnlich dem Prinzip der
Schwarmintelligenz fˇhrt dies zu
insgesamt besseren Klassifikations-
ergebnissen.
Das Verfahren lernt den Zusam-

menhang zwischen Marktdaten und
der ,,Klasse‘‘ Kursanstieg oder Kurs-
rˇckgang (sogenannter ,,Down-
turn‘‘) am folgenden Handelstag
(,,supervised learning‘‘). Daraus
kann fˇr neue Marktdaten die Wahr-
scheinlichkeit fˇr einen Kursrˇck-
gang am nächsten Tag bestimmt
werden.
In einer Fallstudie betrachten wir

die Rendite des Euro Stoxx 50 am
nächsten Handelstag als Zielgr˛ße.
Die verarbeiteten Marktdaten um-
fassen die wichtigsten Aktien-, Roh-
stoff-, und Volatilitätsindizes, sowie
Währungen und Zinssätze. Aus den
Veränderungsraten dieser Marktda-
ten werden etwa 50 Features be-
stimmt, die in das Klassifikations-
problem eingehen.
Fˇr die Fallstudie wird rollierend

jeder Handelstag von Januar 2007
bis September 2018 einzeln betrach-
tet (Rolling Window Methode). Da-
bei wird an jedem dieser Handelsta-
ge erneut der Zusammenhang der
Features und der Klasse Kursanstieg
oder Kursrˇckgang auf Basis der vor-
herigen 2000 Tage gelernt. Aus dem
gelernten Zusammenhang wird
dann mit den aktuellen Marktdaten
(Features) die Verlustwahrschein-
lichkeit fˇr den Folgetag bestimmt.

Liegt diese ˇber einer vordefinier-
ten Schwelle, wird ein Signal gene-
riert. Ein solches Signal deutet also
auf einen Verlust am nächsten Tag
hin. Auf Basis dieser Prognose k˛n-
nen Handelsentscheidungen getrof-
fen werden.
Um das Ergebnis der Fallstudie

und die Prognosequalität zu beurtei-
len, wird zunächst die Anzahl der
richtigen und falschen Signale ana-
lysiert. Hierbei ist insbesondere von
Interesse, ob Tage mit negativen
Renditen richtig erkannt werden,
und wie viele Tage mit positiven
Renditen als Downturns klassifiziert
werden. Fˇr 304 von insgesamt 3012
in dieser Studie betrachteten Han-
delstagen prognostiziert das Lern-
verfahren einen Kursrˇckgang. Da-
von wurden 196 Tage richtig identi-
fiziert, d.h. an diesen Tagen ver-
zeichnete der Euro Stoxx 50 tatsäch-
lich einen Kursverlust. Demgegen-
ˇber wurden 108 Tage mit positiver
Rendite falsch als Downturns klassi-
fiziert.
Zur Abwägung der Gˇte des Ver-

fahrens wird die durchschnittliche
Rendite aller Tage, die als Down-
turns prognostiziert wurden, be-
trachtet. Ist diese negativ, so fˇhrt
die Entscheidung, aus dem Markt
auszusteigen, zu einer Verbesserung
gegenˇber dem Markt. In dem Bei-
spiel liegt die Rendite bei -0,54%.
Bei einem Signal (Kursrˇckgangs-
prognose) wird demnach im Durch-
schnitt ein Tagesverlust in H˛he von
54bp vermieden. Die Prognosegˇte
des Lernverfahrens bleibt auch in
unterschiedlichen Marktphasen er-
halten. In der Finanzkrise 2008/09
wurden beispielsweise 51 von 73 Ta-
ge mit Downturn Prognose richtig
klassifiziert. Die mittlere Rendite
dieser 73 Tage beträgt – 0,95%.

Handelsstrategie

Zur Operationalisierung der pro-
gnostizierten Kursverluste wird fol-
gende Handelsstrategie betrachtet.
Als Basisinvestment dient der Euro
Stoxx 50 Net Return Index. Liefert
das Klassifikationsverfahren ein Si-
gnal, d.h. eine erh˛hte Verlustwahr-
scheinlichkeit fˇr den darauffolgen-
den Handelstag, erfolgt ein vollstän-
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diger Ausstieg aus dem Index in
Cash. Zur Vereinfachung wird eine
Cash-Verzinsung von 0% ˇber den
gesamten Zeitraum angenommen.
Der Indexausstieg kann effizient
mithilfe von Futures realisiert wer-
den. Fˇr den Verkauf von Index-Fu-
tures und das Schließen dieser Posi-
tionen werden jeweils Transaktions-
kosten in H˛he von 5bp berˇcksich-
tigt.
Die Handelsstrategie wird ˇber

den Zeitraum angewendet, der den
Kursverlustprognosen zugrunde
liegt. Der Strategie-Backtest ist ein
Out-of-Sample-Test. Zu keinem Zeit-
punkt fließen Informationen in den
Test ein, die zum jeweiligen Betrach-
tungszeitpunkt noch nicht bekannt
waren. Da die notwendigen Markt-
daten im Live-Betrieb erst am Mor-
gen des Folgetages vollständig zur
Verfˇgung stˇnden, k˛nnte ein Aus-
stieg erst zu den jeweiligen Er˛ff-
nungskursen realisiert werden. Die-
ses Vorgehenwird ebenfalls im Back-
test berˇcksichtigt.
Das Lernverfahren und die Han-

delsstrategie bewähren sich ˇber un-
terschiedliche Markt- und Konjunk-

turphasen hinweg. Über den gesam-
ten Betrachtungszeitraum hätte die
Handelsstrategie eine Rendite in H˛-
he von 6,3% p.a. (Volatilität:
15,8%) erwirtschaftet, während
der Euro Stoxx 50 Net Return Index
lediglich eine Rendite von 1,4% p.a.
(Volatilität: 17,4%) erzielt hat. Bei
Betrachtung der Finanzmarktkrise
2008/09 zeigt sich, dass die Han-
delsstrategie nicht nur sämtliche
Verluste des Indexes (- 27,6%) in
diesem Zeitraum vermeidet, son-
dern sogar eine positive Performan-
ce in H˛he von 9,7% erwirtschaftet.
Dies lässt darauf schließen, dass das
Prognosemodell im Allgemeinen,
aber insbesondere auch in Krisenzei-
ten, ein Instrument zur effektiven
Vermeidung von Verlusten darstellt.

Einsatzgebiete

Das gezeigte Vorgehen auf Basis
der Mustererkennung ist flexibel an-
wendbar und bietet verschiedene
Einsatzm˛glichkeiten fˇr Invest-
mentl˛sungen. Die Systematik er-
laubt rein regelgebundene Handels-

strategien. Diese haben den Vorteil,
menschliches irrationales Handeln
auszuschalten.
Ebenso k˛nnen die Signale aber

auch als zusätzliche Informations-
quelle im aktiven Fondsmanage-
ment dienen. Grundsätzlich kann
die Downturn Prognose als takti-
sches Overlay-Management zur
kurzfristigen Investitionsgradsteue-
rung von allen Investmentstrategien
mit dem Euro Stoxx 50 im Anlage-
universum dienen. Über den Einsatz
zur reinen Reduzierung von Verlu-
sten hinaus k˛nnen die Signalinfor-
mationen auch fˇr Long-Short Stra-
tegien verwendet werden, um aus
den Down-turn Prognosen zusätzli-
che Erträge zu generieren.
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