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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 
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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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Diese Unterlage / Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grund-
lage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Wesentlichen An-
legerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die 
Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 
60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine 
Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher 
Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurch-
setzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement  Die Verwaltungs-
gesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen den Vertrieb zu widerrufen. 
* Quelle Auszeichnung: Capital-Heft 03/2022.
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