Performance Score: alpha

Wie es funktioniert.

D

ie illumino Performance Scores wurden entwickelt um einen Indikator
darüber zu geben, ob sich eine Aktie unter gewissen Gesichtspunkten
als Investment eignet. Im Folgenden erklären wir die Funktionsweise
der Scores anhand des alpha Scores und evaluieren die Performance unter
gewissen statistischen und praxisnahen Gütekriterien.

Rechtlicher Hinweis
Trotz der im folgenden evaluierten statistischen Leistungsfähigkeit der
Algorithmen stellt eine vergangene Performance eines Finanzinstruments
keinen Indikator für die zukünftige Performance dar. Die illumino Scores sind
nicht als nachprüfbare Fakten sondern als Meinung der illumino GmbH zu
verstehen und stellen keine mittel- oder unmittelbare Handlungsempfehlung
zum Kauf oder Verkauf eines Finanzproduktes dar.
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1. Idee und Herangehensweise
Die Idee hinter den illumino Performance Scores ist es, jedem Privatanleger
auf einen Blick zu zeigen, ob das jeweilige Unternehmen eine gute
Investmentmöglichkeit unter einem gewissen Aspekt bietet. Diese
Information wird in Form einer Zahl (der Score) zwischen Null und Zehn
dargestellt. Für die Berechnung des Scores erlernt eine künstliche Intelligenz
in Form eines sog. neuronalen Netzes potentielle Zusammenhänge zwischen
den fundamentalen Kennzahlen einer Aktie und der daraus folgenden
Performance.

Training des Netzes
Um die Funktionsweise des Scores zu verstehen, benötigen wir die sog.
Zielfunktion. Diese Funktion nimmt als Input die Performance einer Aktie und
die Performance des Referenzindex (z.B. S&P 500) dieser Aktie und
transformiert die Daten in einen Wert zwischen Null und Zehn, wobei Null für
„schlechte Performance“ und Zehn für „gute Performance“ steht.

Performance (über xen Zeitraum)
von Aktie & Referenzindex

Zielfunktion

Wert zwischen
0 und 10

Für das Training und den Lernprozess der künstlichen Intelligenz wird mithilfe
der Zielfunktion zunächst ein sog. Trainingsdatensatz erstellt. Dieser
Datensatz enthält Informationen zu unzähligen einzelnen Aktien und zu
unzähligen unterschiedlichen Zeitpunkten. Ein einzelnes Datum besteht dabei

Fundamentaldaten, wie Gewinn, Umsatz, KursGewinn-Verhältnis, u.v.m.

Zielfunktionswert

neuronales Netz
lernt Zusammenhänge
stets aus einer großen Menge an Fundamentaldaten zu diesem Zeitpunkt und
enthält dazu den Zielfunktionswert, der über einen fixen Zeitraum nach

illumino GmbH
fi

2

diesem Zeitpunkt erreicht wurde. Dieser Zeitraum ist für alle Datenpunkte
gleich und die Algorithmen werden implizit für diesen kalibriert. Das
neuronale Netz wird mithilfe des Datensatzes in Tausenden von Iterationen
trainiert und erlernt dabei die Zusammenhänge zwischen gewissen
Konstellationen der Fundamentaldaten und dem daraus resultierenden
Zielfunktionswert.

Berechnung der Scores
Um den aktuellen illumino alpha Score einer Aktie zu berechnen, wird im
letzten Schritt dem fertig trainierten neuronalen Netz ein Inputdatensatz,
bestehend aus den gleichen Fundamentaldaten wie zuvor, jedoch für die
spezielle Aktie und den aktuellen Zeitpunkt, bereitgestellt. Das Netz
berechnet dann aus den gegebenen Daten und dem „erlernten Wissen“ einen
Zielfunktionswert: Den alpha Score.

Stand 03.05.2022: Für das Training des alpha Scores wurde der
Trainingsdatensatz ausschließlich mit Zeiträumen erstellt, die vor dem
31.12.2019 enden. Für die Analysen in den folgenden Kapiteln hingegen
wurde ein Validierungsdatensatz genutzt, in dem die Zeiträume frühestens
mit Daten ab dem 01.01.2020 beginnen. Dem neuronalen Netz waren also im
Trainingsprozess keine der Validierungsdaten in irgendeiner Form bekannt.
Insbesondere wurden für die Validierung Zeiträume bis zum 01.05.2022
zugrunde gelegt, um einerseits größtmögliche Aktualität sicherzustellen und
andererseits auch die Entwicklung während der turbulenten Marktphasen
Anfang 2022 transparent zu zeigen.
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2. Statistische Analyse
Da der illumino alpha Score eine Regression auf den Werten 0-10 darstellt
definieren wir für eine einfache statistische Analyse der Leistungsfähigkeit
zunächst die Begriffe der positiven und negativen Ergebnisse unserer Scores.
Ein Ergebnis stellt an dieser Stelle den durch das neuronale Netz errechneten
Score einer Aktie zu einem Zeitpunkt X dar. Die Wahrheit bezeichnet den
tatsächlichen, durch die Zielfunktion zugeordneten Wert über den Zeitraum,
welcher am Zeitpunkt X beginnt und sich über die kalibrierte Zeit des
Algorithmus erstreckt.

Validierungsdatum

Fundamentaldaten Zeitpunkt X

Performance von Aktie und
Referenzindex
Zeitpunkt X —> Zeitpunkt Y

neuronales
Netz
berechnet

alpha Score (Ergebnis)

Zielfunktion
berechnet

Zielfunktionswert
(Wahrheit)

Ein für uns positives Ergebnis ist gegeben, wenn die Wahrheit maximal 1 unter,
oder maximal 3 über dem Ergebnis liegt. Wenn die Wahrheit mehr als 3 über
dem Ergebnis liegt, bezeichnen wir es als Outlier und Ergebnisse, die weder
positiv noch Outlier sind, heißen negativ. Diese asymmetrische (-1/+3)
Klassifikation stellt sicher, dass Ausreißer nach unten härter bestraft werden
(negativ), als die Fälle, in denen die Aktie eine bessere Performance hatte, als
das neuronale Netz vorhergesagt hat (Outlier).
positiv
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Ergebnis − 1

≤ Wahrheit ≤ Ergebnis + 3

negativ

Ergebnis

> Wahrheit + 1

Outlier

Ergebnis

< Wahrheit + 3
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Die Evaluierung des alpha Scores auf dem Validierungsdatensatz mit 1698
Einträgen hat folgende Ergebnisse erbracht:
positives Ergebnis

922

negatives Ergebnis

90

Outlier

686

Gesamt:

1698

Die Trefferquote, definiert als
Tre erquote

=

Positive Ergebnisse
Positive Ergebnisse + Negative Ergebnisse

liegt damit bei ca. 91.1%, während die Fehlerquote, gegeben durch
Fehlerquote

=

Negative Ergebnisse
Positive Ergebnisse + Negative Ergebnisse

,

bei ca. 8.9% liegt. Die Quote an Outliers, bei denen der Score eine deutlich
schlechtere Performance erwartet hat, als tatsächlich eingetreten ist, liegt
bei
Outlier
Gesamt

= 40.4 % .

Die verhältnismäßig hohe Quote an Outliers liegt an der konservativen
Kalibrierung der Algorithmen: Eine Fehleinschätzung im Sinne eines hohen
Scores, bei tatsächlich schlechter Performance ist deutlich gravierender als
umgekehrt. Der Fokus beim Training liegt also auf Minimierung der negativen
Ergebnisse, da diese schlimmer sind als Outlier.
Der Aspekt der Sicherheit lässt sich anhand der außergewöhnlich hohen
Trefferquote von über 90% bestätigen, was vom statistischen Blickpunkt die
Funktionalität der Algorithmen unterstreicht.

Da eine rein statistische Auswertung der Funktionalität des Scores nicht
direkt dem Blickwinkel des Privatanlegers entspricht, wird in den folgenden
Kapiteln eine praxisnähere Sichtweise eingenommen:

ff
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3. Performance nach Score
Neben typischen Auswertungen für statistische Methoden, die im vorherigen
Kapitel genutzt wurden, um die Treffsicherheit der Algorithmen zu messen,
widmet sich dieser Abschnitt einer praxisnahen Herangehensweise. Ziel der
Evaluierung ist eine empirische Messung der Rendite von Aktien, die zu einem
gewissen Zeitpunkt mit einem gewissen Score bewertet wurden.
Um eine möglichst hohe Aussagekraft der Ergebnisse zu erreichen, werden
verschiedene Zeitpunkte ausgewählt und jeweils die Scores aller verfügbaren
Unternehmen berechnet. Über einen anschließenden Zeitraum - die Dauer ist
jeweils die kalibrierte optimale Zeit der Algorithmen - wird daraufhin die
tatsächliche Rendite berechnet und in Relation zum vorherigen Score gesetzt.
Das folgende Vorgehen bildet die Grundlage der anschließenden Auswertung:
1. Training aller Algorithmen mit Daten bis einschließlich 31.12.2019
2. Berechnung aller Scores am 01.05.2020
3. Berechnung der tatsächlichen Rendite aller Aktien über die folgenden 2
Jahre (kalibrierte Mindestdauer von Alpha)
4. Visualisierung des Zusammenhangs Score-Rendite
Um die Darstellung für die
Auswertung übersichtlicher zu
gestalten, werden die Scores in
Gruppen eingeteilt:
• Score 0-2: niedrige Bewertung
• Score 3-4: mäßige Bewertung
• Score 5-7: gute Bewertung
• Score 8-10: herausragende
Bewertung
Abb. 2: Durchschnittliche Rendite von Mai 2020 bis Mai 2022

In Abbildung 2 sind die Ergebnisse
in Abhängigkeit vom Alpha Score
nach der o.g. Herangehensweise für
das Startdatum 01.05.2020
dargestellt. Es zeigt sich ein klar positiver Trend, d.h. Aktien mit einem
höheren Score haben im Schnitt eine signifikant bessere Rendite erzielt als
solche mit einer niedrigeren Bewertung. Auch ist erkennbar, dass
Unternehmen mit gutem bzw. herausragendem Score tatsächlich signifikant
bessere Kursentwicklung zeigen als der Vergleichsindex MSCI World, welcher
die ca. 1600 größten Unternehmen der Welt abbildet.
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Diese Art der Auswertung ist, auch wenn sie rein exemplarisch ist, sehr nah an
der Zielsetzung eines jeden privaten Anlegers und unterstreicht, dass eine
hohe Bewertung in der Tat einen guten Indikator für zukünftige Rendite
liefert.

4. Was passiert, wenn man ein Portfolio
baut?
In diesem Abschnitt wandert der Fokus noch weiter weg von der Theorie und
hin zu einer Validierung, die nah am tatsächlichen Investmentverhalten eines
potentiellen Nutzers liegt. Anstelle der Betrachtung der Rendite, die einzelne
Aktien über einen gewissen Zeitraum erzielen, wird nun zu einem gewissen
Zeitpunkt ein virtuelles Portfolio zusammengestellt, basierend auf der
Bewertung eines Scores. Die Entwicklung dieses Portfolios wird dann über
einen gewissen Zeitraum betrachtet und in Relation zur Entwicklung eines
Vergleichsindex gesetzt. Dieser Ansatz entspricht der Frage, was passieren
würde, wenn ein Privatanleger sich ein eigenes Portfolio basierend auf den
Scores von illumino zusammenstellt, anstatt einen ETF basierend auf einem
bekannten Index zu kaufen.
Um auch an dieser Stelle eine möglichst hohe Aussagekraft zu gewährleisten,
wird erneut zu einem fest gewählten Zeitpunkt die Bewertung aller
Unternehmen berechnet. Von den jeweils am höchsten bewerteten Aktien,
wird eine feste Zahl mit gleicher Gewichtung zu einem virtuellen Portfolio
aggregiert. Der Wert dieses Portfolios wird über einen für den Algorithmus
optimalen Zeitraum, entsprechend der Konstruktion, berechnet und
visualisiert. Hier wurde das folgende Vorgehen gewählt:
1. Training aller Algorithmen mit Daten bis einschließlich 31.12.2019
2. Berechnung aller Scores am 01.01.2020
3. Zusammenstellung eines Portfolios mit den 15 höchstbewerteten Aktien
4. Visualisierung der Wertentwicklung des Portfolios über die folgenden 2
Jahre
In Abbildung 3 ist die Wertentwicklung von einem beispielhaften
Musterportfolio, zusammengestellt als Gleichgewichtung der 15 am besten
bewerteten Aktien, für Startzeitpunkt 01.05.2020 dargestellt. Deutlich wird
an dieser Stelle auf den ersten Blick, dass das Musterportfolio eine
herausragende Performance aufweist, die auf lange Sicht signifikant über der
des Vergleichsindex, an dieser Stelle dem bekannten MSCI World, liegt. Dieser
Aspekt war nach den Auswertungen im vorangegangenen Kapitel bereits zu
erahnen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch außerdem, dass die
kontinuierliche Entwicklung des Portfolios eine konstante Wertsteigerung
aufweist und die Volatilität ähnlich niedrig ist wie beim Vergleichsindex, wenn
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man bedenkt, dass im Vergleich zum sehr
diversifizierten MSCI World (ca. 1600
Unternehmen) nur 15 Aktien im Portfolio
s i n d . Fü r d a s I nve s t i t i o n s ve r h a l te n ,
insbesondere bei Privatanlegern mit
möglicher weise wenig Erfahrung, ist
dieser Punkt entscheidend, da bei zu
großen Verlusten während der Haltedauer
potentiell Nervosität auftreten könnte. Im
Portfolio war eine Vielzahl verschiedener
Branchen und Länder vertreten, zum
Beispiel der Technologieriese Samsung
aus Südkorea, der Finanzdienstleister Jack
Abb. 3: Musterportfolio Alpha Mai 2020-Mai 2022
Henry & Associates aus den Vereinigten
Staaten oder aber das schwedische Bauunternehmen Skanska AB. Von den
teils drastischen Verlusten Anfang des Jahres 2022 blieb auch das
Musterportfolio nicht verschont, allerdings sind Renditen von über 80% auf
zwei Jahre nichtsdestotrotz beeindruckend.
Auch diese Art der Validierung ist rein exemplarisch, könnte aber dem realen
Investitionsverhalten eines Privatanlegers sehr ähnlich sein, da sich ein reales
Portfolio in der Regel aus den Aktien mehrerer Unternehmen zusammensetzt.
Würde man dazu jene mit den höchsten Bewertungen auswählen, so legt die
Auswertung in diesem Abschnitt nahe, dass eine gute Wertentwicklung zu
erwarten ist.
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5. Zusammenfassung
Die illumino Performance Scores basieren auf Algorithmen, welche aus einer
Vielzahl von Unternehmensdaten, wie zum Beispiel fundamentalen
Kennzahlen oder historischen Preisentwicklungen, die Eignung von Aktien als
Investment unter gewissen Anlagezielen einschätzen. Die Algorithmen
werden trainiert mithilfe eines umfangreichen Datensatzes mit vielen Jahren
an historischen Marktdaten.
Die Validierung bezüglich des statistischen Maßes Trefferquote, welches
angibt wie viele Unternehmen tatsächlich einen Rendite im Bereich des
vorhergesagten Wertes erzielen, ergab Werte von über 91%, was sehr
zuverlässigen Vorhersagen entspricht, da eine vollständig deterministische
Vorhersage durch allgemeine Unsicherheiten in Finanzmärkten im
Allgemeinen unmöglich ist. Die Untersuchung der durchschnittlichen Rendite
für Aktien, die mit Scores in einem gewissen Bereich bewertet wurden, ergab
eine signifikant bessere Performance für Unternehmen mit hohen Werten im
Vergleich zu solchen mit niedrigen, sodass ein deutlicher Zusammenhang
zwischen hohem Score und hoher Rendite empirisch festgestellt werden kann.
Eine abschließende Evaluierung der Wertentwicklung von Beispielportfolios,
welche jeweils gleich verteilt aus den am besten bewerteten Aktien eines
Scores zusammengesetzt sind, ergab positive Rendite bei ähnlich niedriger
Volatilität wie man sie bei hoch diversifizierten Indexfonds kennt.
Da Finanzmärkte im Allgemeinen keinen deterministischen Gesetzen folgen
und teils geleitet von Emotionen auf externe Ereignisse reagieren, ist eine
zweifelsfrei sichere Vorhersage von künftigen Kursentwicklungen auf der
Basis von Kennzahlen und historischen Daten niemals möglich. Es gilt jedoch
als hoch wahrscheinlich, dass Zusammenhänge zwischen der finanziellen
Situation eines Unternehmens und der zukünftigen Wertentwicklung
bestehen, wobei diese oft sehr komplex sind. Die Auswertungen der
vorangegangenen Kapitel zeigen, dass die von illumino entwickelten
Algorithmen in der Lage zu sein scheinen, diese Zusammenhänge hinreichend
gut zu erlernen und daraus gute Vorhersagen treffen zu können.
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