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GASTBEITRAG ZUR SERIE: ,,WER BRAUCHT NOCH BANKER?‘‘ (TEIL 9)

Investmentprofis mˇssen sich
weiterentwickeln

B˛rsen-Zeitung, 2.9.2017
Seit 30 Jahren bietet die DVFA Deut-
sche Vereinigung fˇr Finanzanalyse
und Asset Management Qualifizie-
rungsprogramme fˇr Fach- und Fˇh-
rungskräfte in der Finanzindustrie
an; mehr als 5 000 Absolventen ha-
ben in dieser Zeit einen DVFA-Ab-
schluss erworben. Dabei spiegeln
sich die Herausforderungen der Fi-
nanzbranche sowohl im Profil unse-
rer Mitglieder als auch in den Curri-
cula unserer Lehrgänge. Sie lassen
sich unter drei Überschriften be-
schreiben:
Erstens, der Rˇckgang des ,,Dis-

kretionären‘‘. Je nachdem, mit wel-
cher Marktforschungsgesellschaft
man spricht, haben passive Produkte
bereits heute einen Marktanteil von
30 bis 40% aller Anlagemittel. Je
mehr Anlagemittel auf die passive
Seite abwandern, umso mehr gerät
die aktive Seite unter Druck. Dabei
findet im Hintergrund noch eine viel
gravierendere Veränderung statt:
Die Zunahme passiver Investments
kann verstanden werden als Anzei-
chen einer Verschiebung von diskre-
tionärem hin zu einem systemisch-
strukturellen Investieren. Quantita-
tive Verfahren, Algorithmen, Big Da-
ta, unstrukturierte Daten, Sentimen-
tanalysen, umnur ein paar Stichwor-
te zu nennen, nehmen mehr und
mehr Raum ein.

Seit Jahrzehnten gepredigt

Pioniere der kˇnstlichen Intelligenz
wie Nobelpreisträger Herbert Simon
haben schon vor Jahrzehnten gepre-
digt: Es geht bei Algorithmen nicht
um Bits und Bytes, sondern um den
systematischen Ausschluss von
Noise (Rauschen) aus ˛konomi-
schen Entscheidungen. Das kann
ich zur Not auch mit einem statisti-
schen Ansatz machen, wie Benjamin
Grahams Testament zeigt. Große As-
setmanager geben altgediente Indu-
strieklassifizierungen auf, weil sie
nach Verfˇgbarkeit von alternativen
Datenbeständen (Satellitenbilder,
Google-Abfragedaten, Tweets) ihre
Investments strukturieren und ge-
wichten. Bloomberg und Thomson
Reuters bieten heute schon kura-
tierte Daten aus Social Media an
(die bislang ˇberwiegend von Hed-
gefonds genutzt werden). Das be-
deutet, dass sich auch die Art der In-
formationen, die wir fˇr Investmen-
tanalysen nutzen, weiterentwickeln

muss. Schon richtig: Heute model-
lieren Analysten immer noch fast
ausschließlich auf herk˛mmliche
Weise – fˇttern Discounted-Cash-
flow(DCF)-Modelle, lesen Quartals-
berichte, besuchen Unternehmen.
Morgen k˛nnten sie jedoch schon
die Kuratoren von Marktinformatio-
nen sein.
Mit anderen Worten: Sie k˛nnten

die Experten sein fˇr die Frage, wel-
che Art von Datenbeständen – kon-
ventionell, Big Data, unstrukturiert
– man auf welcheWeise – konventio-
nell modelliert, algorithmisch, se-
mantisch analysiert, in neuronale
Netze eingespeist (um nur ein paar
der vielen M˛glichkeiten zu nen-
nen) – fˇr welche Investment Cases
undwelchenTypus Investor braucht.
Sie k˛nnen eine solche Rolle dann
einnehmen, wenn sie nicht sklavisch
an ihren Modellen hängen – im Ver-
trauen darauf, dass ihr DCF-Modell
eleganter und sch˛ner ist als das
der anderen –, sondern sich mit neu-
en statistischen und digitalen Me-
thoden und alternativen Datenbe-
ständen auseinandersetzen.
Denn auch in Zukunft ist ein Fi-

nanzmarkt ohne Informationen
nicht denkbar. Mit Selbstvertrauen
in die eigene Zunft bietet die DVFA
mit demCertificate in Financial Data
Science (CFDS) bereits ein Pro-
gramm an, in dem Investment Pro-
fessionals sehen, wie sich Big Data,
Artificial Intelligence und Machine
Learning in ihrer Arbeit nutzen las-
sen. Neben der Vertiefung von stati-
stischen Grundlagen steht auch die
Programmierung mit ,,Python‘‘ auf
dem Lehrplan, ein Programm, das
im Bereich der algorithmischen In-
vestmentanalyse als ,,Wunderwaffe‘‘
gilt.
Zweitens, der Kostendruck und

der Trend zur Industrialisierung.
Spätestens Mifid II wird mit ihrer
Vorschrift zum ,,Unbundling‘‘ von
Broker- und Researchdienstleistun-
gen einen wahren Marktwert fˇr die
Investmentanalyse offenlegen. Da
scheint es naheliegend, dass Effizi-
enzreserven gehoben werden und
die Industrialisierung Einzug hält.
Gerne hat die Branche sich darauf
zurˇckgezogen, investieren oder
analysieren sei eine Kunst, kein
Handwerk. Es ist nicht mehr zeitge-
mäß, wenn investmentanalytische
Tätigkeiten zu ein und demselben
Investmentobjekt von teilweise bis

zu 40 – 50 hoch bezahlten Invest-
mentanalysten durchgefˇhrt wer-
den!
Diese Analysten leiden noch dazu,

wie uns die Verhaltens˛konomie seit
mehr als 50 Jahren plausibel vor-
fˇhrt, unter bekannten Biases wie
Selbstˇberschätzung, Herding oder
Verankerung. Von klassischen Incen-
tivierungsfragen ganz abgesehen.
Warum gibt es nicht, wie in anderen
Branchen ˇblich, Shared Service
Center, in denen Modellierungen
oder Kalkulationen zur Unterneh-
mensbewertung durchgefˇhrt wer-
den, die von Investmentanalysten
oder Fondsmanagern genutzt wer-
den k˛nnen? Es gibt immer Argu-
mente dagegen, aber wollen wir
wetten, dass es diese ,,guten Grˇn-
de‘‘, warum dringend notwendige
Veränderungen als unzumutbar ab-
gelehnt werden mˇssen, bei ähnli-
chen Berufsgruppen wie Rechtsan-
wälten oder Wirtschaftsprˇfern
auch gab?
Schließlich, drittens, Ethik und

Professionalisierung. Auch Banken
leben in einem Zeitalter des Populis-
mus, wie eine globale Unterneh-
mensberatung in einer Studie be-
fand, einem Zeitalter, in dem wir
uns darauf einstellen mˇssen, dass
jegliche Analyse – sei sie politisch,
sei sie volkswirtschaftlich, sei sie
auf Branchen oder Unternehmen fo-
kussiert – politische Risiken, institu-
tionelle Instabilitäten, instabile Fi-
nanzmärkte mit hoher Volatilität,
steigende Inflation, um nur einige
veränderte Faktoren zu nennen, ein-
preisen muss.

Analytische Grundhaltung

Umso mehr fordern wir von Invest-
ment Professionals, dass sie eine
Geisteshaltung an den Tag legen,
die fast schon selbstverständlich er-
scheint: eine analytische Grundhal-
tung, die Bestrebung, zu objektivie-
ren, statt zu subjektivieren. Ein Lehr-
stˇck war die Diskussion um den
Standort einer mit der LSE fusionier-
ten Deutschen B˛rse. Da wurde teil-
weise wahllos mit politischen oder
emotionalen Argumenten hantiert,
derweil finanzanalytisch die ˛kono-
mischen Aspekte die Debatte hätten
dominieren mˇssen. Aus einer pro-
fessionellen Grundhaltung hätte zu-
nächst die ˛konomische Ratio hinter
dem Vorhaben betrachtet werden
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mˇssen, und da kann es eigentlich
keine zwei Meinungen geben.
Unserer Vorstellung einer ethi-

schen investmentanalytischen
Grundhaltung rekurriert sehr stark
auf die Professionentheorie. Danach
beruhen Professionen auf zwei Säu-
len: der ethischen Kompetenz und
der technischen Kompetenz. Wäh-
rend die ethische Kompetenz die Be-
lange des Kunden vor die eigenen
stellt und damit das wirtschaftliche
Interesse des Kunden vor das eigene
Interesse, adressiert die technische
Kompetenz das Informations- und
Kenntnisgefälle zwischen Kunden
und Investmentanalysten. Der Kun-
de ist in aller Regel weniger Spezia-
list. Daraus resultiert eine Verant-
wortung fˇr den Analysten, die,
und dort treffen sich die beiden
Kompetenzen, bedingt, dass Invest-
mentresearch faktisch, objektiv, sta-
tistisch valide und eben auf Basis von
Beweisen argumentiert, anstatt auf
Eindrˇcken, fixen Ideen, schludri-
gen Berechnungen oder bloßer In-
tuition.
Der Verband hat sich dafˇr eine

Professionsordnung gegeben, die

fˇr die Mitglieder als Angeh˛rige
des Berufsstandes der Investment
Professionals verbindlich ist in Be-
zug auf ihr Verhalten. Die Professi-
onsordnung ist integraler Bestand-
teil des Selbstverständnisses der
DVFA, um in der Öffentlichkeit, ge-
genˇber dem Gesetzgeber und der
Marktaufsicht zu dokumentieren,
dass sich Ausbildungs- und Wissens-
niveau der Mitglieder der DVFA
wechselnden Rahmenbedingungen
und komplexer werdenden Anforde-
rungen kontinuierlich anpasst und
dass DVFA-Mitglieder sich fˇr die
Weiterentwicklung ihres Berufsstan-
des, die Weiterentwicklung von
Standards sowie die F˛rderung der
Marktintegrität durch Engagement,
auch ehrenamtliches, einsetzen.
Einwichtiges Element dabei ist die

Reflexion ˇber das eigene Tun. Die
DVFA Finanzakademie hat dafˇr ein
neues Qualifizierungsprogramm
eingefˇhrt, den Certified Senior In-
vestment Professional (CSIP). Der
Kurs richtet sich an Fˇhrungskräfte
mit zehn oder mehr Jahren Erfah-
rung und entspricht vom Format
her eher einer US-amerikanischen

Summer School, das heißt, er basiert
auf Diskussionen und Reflexionen in
der Gruppe, Fallbeispielen und ei-
nem interaktiven Ansatz. Namhafte
Referenten wie zum Beispiel Profes-
sor Julian Nida-Rˇmelin konnten fˇr
eine Mitarbeit gewonnen werden.
In allen drei genannten Säulen

mˇssen Investment Professionals
sich weiterentwickeln, wenn sich
nicht zu den ausgestorbenen Beru-
fen wie Sänftenträger, Gaslaternen-
anzˇnder oder Fräulein vom Amt
ein weiterer gesellen soll. Die Offen-
heit und Neugier der in unserer In-
dustrie tätigen Professionals und
die Nachfrage nach unseren Angebo-
ten lassen hoffen.
.......................................................
Zuletzt erschienen:
c Ein paar Banken widersetzen sich
dem Filialsterben (1. September)
c Die Zeit der ,,goldenen Hand-
schläge‘‘ ist vorbei (25. August)
c Digitalisierung erfordert Innova-
tionskultur (24. August)
.......................................................
Ralf Frank, Geschäftsfˇhrer DVFA
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