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Malina – Machine Learning 
for Investment Applications – 
ist die hauseigene Künstliche 
Intelligenz von Union Invest-
ment. Sie hilft unseren Portfo-
liomanagern, die bestmögli-
chen Anlageentscheidungen 
zu treffen. 

PS: Malina heißt auf Russisch 
Himbeere. 
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1 Von Menschen und Maschinen 

Besitzen Sie ein Smartphone? Dann tragen Sie wahrscheinlich eine 
künstliche Intelligenz in Ihrer Hand- oder Hosentasche durchs Leben. 
Denn: Künstliche Intelligenz (KI) umfasst viele verschiedene inzwischen 
weit verbreitete und vielfältig genutzte Formen der Mustererkennung – 
so zum Beispiel die Dialogsysteme Siri und Alexa oder die Gesichtserken-
nung eines iPhones. Im Kern geht es dabei nämlich immer um mathema-
tische Methoden, die Computer befähigen, solche Aufgaben zu lösen, 
die, würden sie von Menschen „zerknobelt“, Intelligenz erforderten. 
 
Auch im Asset Management werden diese Methoden zur Mustererken-
nung und -fortschreibung bereits angewendet. So können wir mit Hilfe 
von KI neue, potenziell informationsträchtige Daten(-quellen) innovativ 
nutzen. Beispiel Textmining: Hier werten Algorithmen die Berichterstat-
tung in Nachrichten und Social-Media-Kanälen aus und ermitteln, wie oft 
und in welchem Kontext über eine Firma, eine Person, ein Thema berich-
tet wird. Daraus können sogenannte Sentiment-Indikatoren generiert 
werden, welche das mediale Klima zu einem bestimmten investitionsre-
levanten Ereignis abbilden.  
 
Diese und viele weitere Informationen lassen sich mit Hilfe von KI 
schneller analysieren als ohne. So entsteht ein Wissensvorsprung und 
mithin die Möglichkeit, der Konkurrenz voraus zu sein.  
 
Aus diesem Grund hat Union Investment in den vergangenen zwei Jah-
ren Malina (Machine Learning for Investment Applications) entwickelt. 
Malina ist eine Software, die KI-generierte Signale interpretiert und auf-
schlüsselt. Wir füttern Malina mit Daten, welche sie dann intelligent ver-
knüpft. Auf Grundlage dieser Verknüpfungen – einem trainierten Modell 
– gibt sie Prognosen zur Entwicklung von Märkten, Unternehmenssekto-
ren oder Assetklassen ab.  
 
Im Folgenden nehmen wir Malina und ihre Fähigkeiten etwas genauer 
unter die Lupe. Zunächst beschreiben wir die einzelnen Komponenten 
des Frameworks. Abschließend zeigen wir übergreifende Anwendungs-
möglichkeiten im Asset Management auf. Vitaminreiches Technik-
Schmankerl: Himbeere heißt auf Russisch Malina.  
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2 Künstliche Intelligenz 

Künstliche Intelligenz (KI) ist der medial bisweilen eher schwammig ver-
wendete Oberbegriff für all jene Techniken, die Computer befähigen, 
menschliche Intelligenz nachzuahmen. Dies geschieht mittels logischer 
wenn-dann-Regeln in Form von Entscheidungsbäumen und all jenem, 
was sich darüber hinaus als Maschinenlernen zusammenfassen lässt.  
 

Maschinenlernen als Teil der KI beruht auf statistischen Methoden, die 

durch einen Lernprozess (das sogenannte Training) in dem, was sie tun 

sollen – beispielsweise ein Gesicht erkennen oder einen Wechselkurs 

vorhersagen – besser werden. Typische Algorithmen im Maschinenler-

nen heißen Random Forest, Support Vector Machines und Gradient 

Boosting. Auch neuronale Netze und Deep Learning zählen dazu; letzte-

res befasst sich mit besonders umfangreichen (tiefen) neuronalen Net-

zen. Um sinnvoll funktionieren zu können, benötigen diese allerdings 

extrem viele Datenpunkte. Daher sind sie im Kapitalmarktumfeld kaum 

nutzbar – man müsste sie nämlich mit mehreren Jahrtausenden an (täg-

lichen) Zeitreihendaten füttern. 

 
 
Malina ist eine lernende Maschine, sie wohnt also in der mittleren 
Ebene der dargestellten Kugel. Sie kann 
 

• Zeitreihen prognostizieren, beispielsweise 
o Kursentwicklungen an den Kapitalmärkten oder Rendi-

ten einzelner Aktien oder Assetklassen 
o Unternehmenskennzahlen wie Gewinne einer Aktienge-

sellschaft. 

• Ihre Prognosen interpretieren und für Außenstehende verständ-
lich aufschlüsseln, beispielsweise um exakt aufzuzeigen, welche 
Variable, also Information, Haupttreiber der Vorhersage war. 

• Prognosen zu Handelssignalen verarbeiten und Backtests der da-
raus resultierenden Handelsstrategien durchführen. 

• Kennzahlen und Diagramme zur Beurteilung des Rendite-/Risi-
koprofils einer Strategie erzeugen. 

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

MACHINE LEARNING

DEEP 

LEARNING

Abbildung 1: Künstliche Intelligenz und spezielle Ausprägungsarten

Quelle: Union Investment

Künstliche Intelligenz meint meis-

tens: Maschinenlernen  

State-of-the-Art Methoden des 

Maschinenlernens ermöglichen 

vielfältige Prognosen 
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• Prüfen, ob mögliche neue Informationsquellen wie etwa ein aus 
medialer Berichterstattung extrahierter Sentiment-Indikator ei-
nen Mehrwert für unser Portfoliomanagement liefern. 

Um all das umzusetzen, besitzt Malina folgende technischen Eigen-
schaften: 

Malina erstellt Machine-Learning-Modelle zur Anwendung auf Kapi-
talmarktdaten.  

• Sie nutzt unterschiedliche Algorithmen aus dem Bereich des Ma-
schinenlernens. 

• Malina modelliert und testet mehrere Assets oder Assetklassen 
gleichzeitig und relativ zueinander (Multitarget), um beispiels-
weise die Allokation in einem Multi-Asset-Portfolio zu konstruie-
ren. 

• Sie stellt die so entstandenen Modelle zu Vergleichszwecken tra-
ditionellen Regressionsmodellen gegenüber.  

Malina unterstützt den Anwender bei der Wahl von Parametern und 
Hyperparametern eben solcher Modelle. 

 

• Sie wählt aus einer Menge an verfügbaren Variablen automa-
tisch geeignete Teilmengen für eine Modellierungsaufgabe aus.  

• Zur besseren Parametrisierung der Modelle führt sie eine soge-
nannte Hyperparameter-Optimierung durch. 

• Sie spart automatisch einen Teil der verfügbaren Daten aus, um 
eine „Überanpassung“ (Overfitting) der trainierten Modelle zu 
vermeiden.  

Malina wendet lineare und nicht-lineare Transformationen als Vorverar-
beitungsschritte auf verfügbare Zeitreihendaten an. So werden diese für 
die eigentlichen maschinengelernten Modelle leichter verdaulich. 

3 Marktbewegung vorhersagen: Der 
Random Forest 

Um all die technischen Feinheiten zu veranschaulichen, beobachten wir 
Malina etwas genauer bei der Arbeit.  
 
Die Software ist in der Programmiersprache Python geschrieben und be-
steht aus drei Modulen. Im ersten, dem Machine-Learning-Modul, pocht 
ihr Herz. Hier rechnet der Machine-Learning-Algorithmus. Das zweite 
Modul evaluiert, wie sich die durch ein Modell getroffenen Investment-
entscheidungen in der Vergangenheit ausgewirkt hätten; hier läuft der 
Backtest ab. Das dritte Modul visualisiert die errechneten Prognosen 
und ermöglicht eine leicht zugängliche Interpretation.  
 

Modellierung 

Parametrisierung 

Datenvorverarbeitung 
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Grundsätzlich kann Malina verschiedene Algorithmen aufnehmen; der 
sogenannte Random Forest („Zufallswald“) ist für die Arbeit im Portfolio-
management allerdings besonders gut geeignet. Er besteht aus mehre-
ren voneinander gänzlich unabhängigen Entscheidungsbäumen, die ge-
meinsam einen algorithmischen Zufalls-Wald bilden. Einige seiner Vor-
teile sind: 
 

• Der Entscheidungsweg entlang der einzelnen Bäume lässt sich 
explizit nachverfolgen und visualisieren. Wir können an jedem 
Modellknoten nachsehen, was Malina dort prognostiziert hat – 
und warum.  
 

• Die Methode Random Forest ist besonders robust gegenüber 
Daten-Ausreißern und kann, anders als beispielsweise die line-
are Regression, auch bei einer Korrelation innerhalb der Daten 
(Multikollinearität) eingesetzt werden. Die Daten müssen daher 
vor Anwendung nicht skaliert und transformiert werden, was an-
sonsten oft eine typische Fehlerquelle darstellt und – vor allem – 
die Interpretation der Ergebnisse deutlich erschweren kann. 

 

• Die Wichtigkeit und Wirkung jeder Einflussgröße lässt sich für 
jede individuelle Prognose quantifizieren. Gleichzeitig lassen sich 
für eine gegebene Einflussgröße die Auswirkungen unterschiedli-
cher Werte auf die Prognose analysieren. 

 

3.1 Das Machine-Learning Modul 

Betrachten wir all dies der Reihe nach anhand eines konkreten Beispiels. 
Angenommen, Malina soll uns die Frage beantworten: Wird der Aktien-
markt, gemessen in Form des MSCI World Index, in den nächsten 20 
Handelstagen steigen oder fallen? Um dies zu tun, trainiert Malina an-
hand zahlreicher Daten ein Modell. Sie analysiert, verarbeitet und ver-
knüpft den Dateninput blitzschnell und (künstlich) intelligent.  
 
Dazu füttern wir Malina zunächst mit Variablen, die unserer Meinung 
nach Aktienmarktbewegungen beeinflussen. Zur Prognose des MSCI 
World Index sind dies beispielsweise Daten zu Wechselkursbewegungen, 
die Form der Zinsstrukturkurve oder die Entwicklung von Rohstoffprei-
sen. Auf Grundlage unseres Futters baut Malina einen Wald aus Ent-
scheidungsbäumen. Jeder einzelne Baum trifft eine eigene Aussage dar-
über, ob der MSCI World Index in den folgenden 20 Tagen steigen oder 
fallen wird. Die dafür analysierten Variablen – die Entscheidungsgrund-
lage – werden zufällig ausgewählt und variieren von Baum zu Baum. 
 
Malina begreift die zugefütterten Zeitreihen nicht als chronologische 
Folge, sondern als bunten Topf, prall gefüllt mit einzelnen Datenpunk-
ten. Der Algorithmus betrachtet den Wert einer Variable – ihre Ausprä-
gung – zusammen mit der ex post bekannten Information, wie sich der 
MSCI World im Verlauf der folgenden 20 Handelstage entwickelt hat. 
Anhand dieser Variablenausprägungen und der rückwirkend bekannten 
Marktentwicklung trainiert der Random Forest.  

Grundsätzliche Transparenz 

Robustheit 

Interpretierbarkeit 

Der Algorithmus Random Forest 

zerpflückt unser Datenfutter 
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Im Folgenden illustrieren wir exemplarisch die Abläufe entlang eines ein-
zelnen Baumes im Random Forest. Die algorithmische Analyse wandert 
von links nach rechts und beginnt im grauen Wurzelknoten. Dies ist der 
Ausgangspunkt der Berechnungen, in der statistischen Fachsprache „a-
priori-Wahrscheinlichkeit“ genannt. Im illustrierten Beispiel liegt diese 
bei 61,4 Prozent. Was heißt das? Die Zeitreihe, deren künftigen Verlauf 
Malina vorhersagen soll (der MSCI World Index), ist in der Vergangen-
heit, die wir ihr zugefüttert haben, an 61,4 Prozent aller 20-Handelstage-
Zeiträume gestiegen – und an 38,6 Prozent aller 20-Handelstage-Zeit-
räume nicht. Kurzum: Das graue Feld benennt den historischen Mittel-
wert. 
 

 
 
Von hier aus analysiert Malina nun eine der insgesamt zehn Variablen, 
die wir ins System gefüttert haben – im illustrierten Beispielbaum die 
Veränderung des US Trade-Weighted Dollar Index im jeweils vergange-
nen Jahreszeitraum. Diese Variable quantifiziert, wie viel stärker sich der 
US-Dollar in der jüngeren Vergangenheit gegenüber anderen Währun-
gen gezeigt hat. 
 
Hat er im vergangenen Jahr um mehr als 3,2 Prozent aufgewertet, inter-
pretiert Malina das als Belastungsfaktor für die Entwicklung des globalen 
Aktienmarktes, der hier mit Währungssicherung in Euro betrachtet wird. 
Demzufolge korrigiert Malina die erwartete Wahrscheinlichkeit eines auf 
20 Handelstage steigenden Marktes von 61,4 Prozent auf nur noch 54,3 
Prozent.  
 
Warum? Der Algorithmus versucht die verfügbaren Tagesdaten mit dem 
Schwellenwert für die Variable möglichst sauber in die beiden 

Abbildung 2: Beispielhafter Entscheidungspfad innerhalb einer 

einzelnen Random-Forest-Analyse

Quelle: Union Investment

Welche Variablen treiben den 

Markt – und wohin? 
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definierten Klassen „Markt steigt in den nächsten 20 Handelstagen“ und 
„Markt fällt in den nächsten 20 Handelstagen“ zu unterteilen. Dafür defi-
niert er ein Kriterium, anhand dessen er die Ungleichheit zwischen den 
beiden Kind-Knoten des Wurzelknotens misst. Diese wird dann mathe-
matisch maximiert: Je höher die Ungleichheit, desto besser eignet sich 
der Schwellenwert, um Daten anhand der Variable (hier: Jahresverände-
rung des US Trade-Weighted Dollar) in die beiden Klassen „Markt steigt 
in den nächsten 20 Handelstagen“ und „Markt fällt in den nächsten 20 
Handelstagen“ zu sortieren. 
 
Ausgehend von diesem Knoten im Entscheidungsbaum beginnt das Spiel 
dann von vorn – allerdings mit einer anderen Variablen. Im illustrierten 
Fall mit Maßen für die US-amerikanische Zinsstrukturkurve und einem 
Frühindikator für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der USA. In 
eben diesem Muster geht es weiter, Ast für Ast arbeitet sich Malina 
durch den Baum.  
 
Die tatsächlichen Entscheidungsbäume werden komplexer, als das hier 
illustrierte Beispiel zeigt. Aus mehreren hundert bis wenigen tausend 
Bäumen bildet sich der Random Forest. Jeder einzelne Baum kommt da-
rin zu einem binären Ergebnis: Markt steigt oder Markt fällt. Schlussend-
lich stimmt der ganze Wald demokratisch ab, die Mehrheit der Bäume 
fällt das prognostizierte Ergebnis.  
 

3.2 Das Model-Interpretation Modul 

Dieses Ergebnis illustriert Malina dem Nutzer daraufhin sowohl als abso-
lute Wahrscheinlichkeit als auch grafisch. Ein Tachometer (siehe Abbil-
dung 3 auf Seite 10) ordnet die „aktuelle“ Wahrscheinlichkeit (für stei-
gende Aktienmärkte) dabei in den historischen Kontext ein. Das wiede-
rum dient als unterstützende Einschätzung für einen Portfoliomanager. 
Im unteren Diagramm lässt sich Malinas Prognose im Zeitablauf mit der 
tatsächlichen Marktentwicklung und der Medianprognose (gestrichelte 
Linie) vergleichen. 
 
Zudem erklärt Malina dem Nutzer, welchen „Prognosebeitrag“ die ein-
zelnen erklärenden Variablen des Modells haben. So lassen sich Größe 
und Richtung des Einflusses jeder Variable am aktuellen Rand leicht ab-
lesen. 
 
Beispiel: Wie verändert sich die a-priori-Wahrscheinlichkeit des Modells 
(hier 61,5 Prozent) durch den Einfluss der zehn anderen Variablen, um 
die finale Modellwahrscheinlichkeit zu erhalten? Von diesen zehn sind 
hier exemplarisch vier dargestellt. Es zeigt sich: Das langfristige Kurs-Ge-
winn-Verhältnis des US-Aktienmarktes (rot markiert) beeinflusst das Mo-
dell bearish – das aktuell teure Bewertungsniveau des Marktes reduziert 
die Prognose „Markt steigt in den kommenden 20 Tagen“ um 2,6 Pro-
zentpunkte. 
 

Im Random Forest wachsen bis zu 

mehreren tausend Bäumen 
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3.3 Das Backtesting-Modul 

Simulierte Rückrechnungen, sogenannte Backtests, zeigen die Werthal-
tigkeit eines Modells. Sie beziffern, wie gut Malinas Einschätzungen in 
der Vergangenheit performt hätten – wie gut sie also gewesen wären.  
Wichtig ist hierbei, dass wir zur Erstellung einer (rückgerechneten) Prog-
nose an einem vergangenen Tag selbstverständlich nur jene Daten ver-
wenden dürfen, die zum damaligen Zeitpunkt bereits bekannt gewesen 
wären.  
 
Auf diese Weise stellt Malina einen unmittelbaren Bezug zum Kapital-
markt her. Denn: Per se ließe sich mit Malina auch das Wetter vorhersa-
gen – und anschließend visualisieren, welche zugefütterte Variable Som-
mersonne und welche Weihnachtsschneechaos treibt. Das Backtesting- 
Modul beantwortet hingegen unsere Schlüsselfrage: Wie wäre Malinas 
Modellvorhersage in der Vergangenheit im Vergleich zum tatsächlichen 
Kapitalmarkt gelaufen?  
 
Im Rahmen eines Backtests leitet Malina auf Grundlage ihrer eigenen 
Prognose ein Handelssignal für das zugrunde liegende Asset, beispiels-
weise den MSCI World Index, ab. Dabei kann sie sowohl eine Long- als 
auch Short-Position aufbauen. Aus einem so simulierten Portfolio, das 
neben den Transaktionen auch Handelskosten berücksichtigt, berechnet 
Malina alle gängigen Kennzahlen zur Beurteilung von Wertentwicklung 
und Risiko eines Investments – beispielsweise jährliche Rendite, Volatili-
tät, Sharpe Ratio, Beta, durchschnittlichen Expositionsgrad und Turno-
ver. 
 
Zielt Malinas Model direkt auf ein handelbares Asset ab, ist der Backtest 
während der Modellkonstruktion extrem wichtig. Die automatisierte 
Auswertung von ML-Modellen verläuft blitzschnell. So können wir Vari-
ablen und Parameter der Modelle beliebig verändern und Malina ihre ei-
genen Ergebnisse erneut evaluieren lassen. Dabei ist es wichtig, eine 
Überanpassung der Modelle („Overfitting“) auf die bekannte Vergangen-
heit zu vermeiden.  
 

Model Prediction

MSCI World 

Euro-Hedged

(20 Days)

Date: 25.06.19

Bull Prob.: 

62,1% Current Probability

Bearish Bullish

Abbildung 3: Beispielhafte grafische Ergebnisdarstellung einer 

Random-Forest-Auswertung inklusive der relevanten Inputfaktoren

Quelle: Union Investment

Treiberanalyse

Macro

…

Money Politics

…

Market Data                                           Value    Impact

Model Variables

Valuation                                              Value    Impact

Model Probability   62.1 %

Base Probability  61.5%

US Long-Term P/E Ratio 26.73 -2.6%

High-Yield Spread -32 bp -0.1%

Commodity Prices YoY -5.0 % 0.3%

Momentum 2.5 % -1.9%

Simulierte Rückrechnungen zei-

gen Malinas Modellgüte 

Überanpassung des Modells – 

„Overfitting“ – verhindern 
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Ansonsten lieferte Malina ein „überangepasstes“ Modell, das rückwir-
kend unrealistisch gute Prognosen abgäbe, für in die Zukunft gerichtete 
(„out of sample“) Prognosen aber wenig bis gar nicht brauchbar wäre. 
Um das zu verhindern, hat Malina einen Schutzmechanismus, der wie 
folgt funktioniert:  
 
Im ersten Schritt wird die Grundgesamtheit aller Trainingsdaten automa-
tisch in zwei Teile geschnitten. Das letzte Datendrittel wird ausgeblendet 
und erst ganz am Ende von Malinas Trainingseinheit wieder hervorge-
kramt und zum Testen der Modellgüte benutzt. 
  
Die ersten beiden Datendrittel verteilen sich während der Rechnerei flie-
ßend in Trainings- und Testdaten. Beispiel: Alle Daten des 2. Januar 2017 
verwendet Malina im Backtest desjenigen Modells, das für genau diesen 
Tag eine Prognose bildet. Beim Berechnen des Modells selbst hat sie zu-
vor aber lediglich Datenpunkte vor dem 2. Januar 2017 benutzt. Klar: Sie 
arbeitet also nur mit dem Wissen, das zu einem bestimmten Punkt in der 
Vergangenheit verfügbar gewesen wäre.  
 
Im weiteren Verlauf verwendet Malina die Daten des 2. Januar 2017 zu-
gleich weiter als Trainingsfutter für Prognosen für alle darauffolgenden 
Tage bis zum aktuellen Rand. 

4 Mensch ohne Maschine? 

Lassen wir in einem zweiten Beispiel nun Malina das organische Unter-
nehmenswachstum der Marke Gucci abbilden – und vorhersagen. Algo-
rithmisch läuft alles wie oben. Als erklärende Variablen dienen dabei Da-
ten, welche die volkswirtschaftliche Lage in den USA, sowie Einzelhan-
delsumsätze in Hong Kong beschreiben, Sentiment-Daten zur Gucci-Mut-
ter Kering relativ zu vergleichbaren Marken, Sentiment-Daten zur politi-
schen Lage, sowie Passagierzahlen chinesischer Fluggesellschaften.  
 
Die gefütterten Zeitreihen umfassen zehn Jahre, von Ende März 2009 bis 
Ende März 2019; das letzten Datenstück wird abgeschnitten und Malina 
trainiert auf einer Datengrundlage von 2009 bis 2015. Ein Test der Mo-
dellgüte mit dem Malina während des Trainings unbekannten letzten 
Datendrittel zeigt: Malinas Prognose und das tatsächliche Unterneh-
menswachstum laufen sehr weit auseinander.  
 
Was war passiert? Ein Mensch kam ins Spiel und Malina hat es nicht wis-
sen können. Denn ihr Datenfutter, das die Vergangenheit abbildet, hat 
es auch nicht gewusst: Im Januar 2015 wurde Alessandro Michele neuer 
Kreativdirektor von Gucci. Er verpasste der Marke ein neues Image und 
verhalf der Kering-Aktie zum Höhenflug. Das konnte auch Malina nicht 
ahnen. Warum? Weil wir ihr keine Variable zum Verdauen gaben, die 
dies abbilden konnte.  
 
Malina kann nämlich nicht hellsehen – sie analysiert lediglich das von 
uns dargereichte Datenfutter und übt (trainiert) auf dieser Grundlage, 

Verfügbares Futter optimal nut-

zen: Zerteilung in Trainings- und 

Testdaten 

Modell allein liegt weit daneben 
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künstlich intelligent zu entscheiden. Alles, was außerhalb dieses Infor-
mationsuniversums liegt – beispielsweise ein spontan twitternder US-
Präsident oder eben ein Shooting Star als neuer Gucci-Designer – kann 
sie nicht einbeziehen. 
 
Das zeigt: Auch eine ganz besonders ausgefuchste KI kann niemals den 
Menschen bei der Analyse eines Marktes oder Unternehmens ersetzen. 
Zu viele potenziell relevante Variablen sind denkbar, um Entwicklungen 
an den Kapitalmärkten zu modellieren, zu viele idiosynkratische Effekte 
lassen sich möglicherweise gar nicht über im Vorfeld festgelegte Ein-
flussgrößen abbilden. Nicht zuletzt deswegen benötigt Malina immer 
den menschlichen Experten als Sparringspartner. Er selektiert, welche 
Informationen möglicherweise relevant sind und erkennt, wenn Entwick-
lungen auftreten, welche die durch die Variablenauswahl festgelegten 
Grenzen eines Malina-Modells überschreiten. 

5 Anwendung im Portfoliomanage-
ment 

Malina ist deshalb so interessant und wichtig, da, je nach „Datenfutter“, 

eine Vielzahl von Auswertungen für verschiedene Fragestellungen mög-

lich ist.  

Malinas Modellmeinung als Entscheidungsunterstützung für Portfolio-

manager und das UIC 

Prognosen und Modellmeinungen unserer hauseigenen KI können Aus-

gangspunkt für eine Diskussion von Investmententscheidungen sein. So 

liefert Malina bereits heute regelmäßig Einschätzungen in das hausei-

gene Union Investment Committee. Weitere Anwendungsfelder für Ma-

lina finden sich innerhalb von Research & Investment Strategy, wo Ma-

lina Investmentstrategen mit relativen Einschätzungen zu unterschiedli-

chen Assetklassen unterstützt, und im Aktienbereich, wo Malina auf ei-

ner Einzeltitelbasis besonders relevante Unternehmens-KPIs vorhersa-

gen und den jeweiligen Analysten die resultierenden Prognosen zulie-

fern kann. 

 

Schnelles Prüfen der Werthaltigkeit alternativer Informationsquellen 

(Grenznutzenbetrachtung) 

Man nehme eine bestehende Investmentstrategie als Benchmark und 

vergleiche sie mit einer Strategie, die auf den bereits vorhandenen Infor-

mationen nebst einer zusätzlichen Datenquelle Handelsentscheidungen 

trifft. Stellt sich heraus, dass die zusätzlichen Datenquelle einen messba-

ren Zusatznutzen beisteuert, kann Malina eben diesen erklären und für 

zukünftige Handelsentscheidungen zugänglich machen.  

 

  

Künstliche Intelligenz ist abhängig 

von menschlich ausgewähltem 

Datenfutter 
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Rasches und standardisiertes Entwickeln von Strategien, zum Beispiel 

für Benchmarking und Exploration 

Hierbei dient Malina als Experimentierwerkzeug, um auf Basis von In-

vestmentideen schnell erste Eindrücke gewinnen zu können, ob eine 

Idee funktioniert. Dadurch entsteht a) eine erste Orientierung und b) 

durch die Analysefunktion von Malina ein tieferes Verständnis über die 

Zusammenhänge im betrachteten Markt. Im Random Forest lassen sich 

die wichtigsten gefundenen Entscheidungsregeln extrahieren und visua-

lisieren. So entsteht eine Grundlage für ein ökonomisches Verständnis 

des betrachteten Marktes. 

 

Prognose und Nowcasting 

Ein trainiertes Modell kann fürs Nowcasting eingesetzt werden, in dem 

Malina die gelernten Zusammenhänge nutzt, um aus aktuellen Daten 

eine volkswirtschaftliche Kenngröße vorherzusagen – beispielsweise das 

Bruttoinlandsprodukt, die Inflation oder Arbeitslosenzahlen.  

6 Fazit 

Künstliche Intelligenz ist an vielen Stellen im Investmentprozess nützlich. 
Sie kann Portfoliomanager dabei unterstützen, die bestmöglichen (An-
lage-)Entscheidungen zu treffen. Mit Malina (Machine Learning for In-
vestment Applications) hat Union Investment eine hauseigene umfang-
reiche Software, die State-of-the-Art-Methoden des Maschinenlernens 
mit proprietären Interpretationsverfahren der Modellergebnisse verbin-
det.  
 
Malina liefert uns so eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten: Sie berech-
net Vorhersagen der Wertentwicklung einzelner Assets, Assetklassen o-
der Unternehmen relativ zueinander. Sie erstellt Echtzeit-Prognosen ka-
pitalmarktrelevanter Kennzahlen wie makroökonomischer Größen. 
 
Dennoch bleibt der Mensch – und nicht die Maschine – der wichtigste 
Entscheidungsträger im Portfoliomanagement: Ohne menschliche Exper-
tise kann eine künstliche Intelligenz wie Malina weder wissen, welche 
Variablen für eine Prognose relevant werden können, noch wie sich 
nicht quantitativ greifbare Effekte auf Märkte auswirken können. Die De-
vise für das Portfoliomanagement der Zukunft lautet daher: Mensch und 
Maschine, Hand in Hand. 
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