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SENTIMENT-DATEN IN FX-STRATEGIEN 

 
Insbesondere im Jahr 2020 kam es zu einer verstärkten Entkopplung zwischen den 

Finanzmärkten und den wirtschaftlichen Fundamentaldaten, wobei die mit den 

Ländern verbundenen geld- und fiskalpolitischen Reaktionen auf den Ausbruch 

von Covid-19 im Mittelpunkt standen. Das Ausmaß der Marktturbulenzen hat die 

Prozesse vieler aktiver Manager auf die Probe gestellt. In diesem Beitrag konzent-

rieren wir uns auf das Währungsmanagement. 

 

Aktive Währungsstrategien basieren in der Regel auf traditionellen Finanzmarktda-

ten, die auf klassische Faktoren wie Carry (Zinsdifferenzen), Value (die Identifizie-

rung von Fehlbewertungen) und Momentum (das Folgen von Trends) angewendet 

werden. Der Informationsgehalt, aus dem sich diese Strategien speisen, nahm je-

doch in den letzten Jahren stetig ab, wobei das Aufkommen von Covid-19 diesen 

Prozess nochmals beschleunigt hat. Daher ist es für Währungsmanager, die diese 

klassischen Faktoren nutzen, schwieriger geworden, kontinuierlich eine gute Per-

formance zu erzielen. Betrachten wir zum Beispiel die Zinsdifferenzen zwischen 

den G-10-Währungen, die Carry-Strategien antreiben: Seit der globalen Finanzkrise 

im Jahr 2008 haben sich diese auf einem deutlich niedrigeren und einheitlicheren 

Niveau stabilisiert, wodurch nur Chancen zur Identifizierung und Nutzung von 

Rendite- und Zinssatzdifferenzen möglich sind. Mit den Zinssenkungen der Zent-

ralbanken als Reaktion auf die konjunkturelle Abschwächung aufgrund von Covid-

19 ist dies noch deutlicher geworden und die Vorhersagekraft von Carry-Strategien 

hat sich deutlich verringert. Aus der Perspektive von Value-Strategien könnte es 

nun zunehmend länger dauern, bis bestehende Unter- oder Überbewertungen 

korrigiert werden, zumal große Korrekturen typischerweise als Reaktion auf Turbu-

lenzen auftreten, wovon wir in letzter Zeit viele erlebt haben. Momentum hat im-

mer noch seinen Platz, aber die Manager müssen härter arbeiten, um Trends inmit-

ten des Rauschens eines von den Zentralbanken gesteuerten, nachrichtenempfind-

lichen Umfelds zu erfassen.  

Unser Research hat ergeben, dass ein alternativer Faktor, der einen hohen Erklä-

rungsgehalt für Währungsmarktbewegungen bietet, das Marktsentiment ist. Senti-

ment spiegelt die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf verschiedene Fakto-

ren wie Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wider, die wiederum die Währungsren-

diten beeinflussen. Während Sentiment per se kein neuer Faktor ist, ermöglichen 

technologische Fortschritte nun die Verwendung alternativer Daten, um die Stim-

mung der Marktteilnehmer effizienter, häufiger und schneller zu erfassen. Die 

systematische Analyse alternativer Daten nach Stimmungsinformationen eröffnet 

die Möglichkeit, einen Mehrwert an den Devisenmärkten zu finden. 

 

Alternative Daten als neue Quelle für Währungsmanager 

„Das Geheimnis der Veränderung besteht darin, seine Energie nicht auf den 

Kampf gegen das Alte, sondern auf den Aufbau des Neuen zu richten.“ – Sokrates 

 

Wie in unserer jüngsten Publikation „Eine kurze Geschichte des Währungsmark-

tes“ beschrieben, stehen Währungsmanager vor der Herausforderung, mit traditio-

nellen Faktoren wie Carry, Value und Momentum Mehrwert zu generieren. In 

diesem Folgepapier diskutieren wir Sentiment aus alternativen Daten als einen 
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Faktor, der – basierend auf unserer Forschung – Währungsrenditen signifikant 

erklärt. 

Ein Blick in die Vergangenheit: Am Freitag, den 24. Juni 2016, wurden 2,1 Billio-

nen US-Dollar von den globalen Aktienmärkten abgezogen, am Montag darauf 

waren es bereits 3 Billionen. Europäischen Aktien erlebten eine der größten Bewe-

gungen in der aufgezeichneten Geschichte. Brexit, das Unerwartete, Unvorstellba-

re, wurde plötzlich Realität. Die Umfragen hatten die Stimmung der britischen 

Wähler nicht richtig erfasst und die Märkte hatten diese Umfragen weitgehend als 

Wahrheit akzeptiert. Die Technologie im Informationszeitalter hatte eine enorme 

Verbreitung von Nachrichten, Meinungen und Daten mit sich gebracht, aber die 

Umfragemethoden waren weitgehend „oldschool“ geblieben. Die Bedeutung dieses 

Wandels konnte noch nicht angemessen erfasst werden, aber sein Einfluss war 

deutlich zu spüren. Im November desselben Jahres begann die Präsidentschaft von 

Donald Trump in den USA, ein Ereignis, das nach den Maßstäben traditioneller 

Messungen als ziemlich unwahrscheinlich galt, aber die geopolitischen und Kapi-

talmarkterwartungen veränderte. Die Rolle der Nutzung der riesigen Datenmen-

gen, die jetzt zur Erfassung von Erwartungen zur Verfügung stehen, war klar: Das 

Potenzial, diese zur Beeinflussung von Ergebnissen zu nutzen, rückte sie fest ins 

Rampenlicht. 

Der BIZ-IFC-Bericht Nr. 3 aus dem Jahr 2015 befasst sich mit dem Interesse der 

Zentralbanken an und der Nutzung von Big Data als Instrument zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben. Die darin enthaltenen Schlussfolgerungen deuten darauf hin, dass 

sich die Zentralbanken des wachsenden Wertes dieser neuen Ressource bewusst 

sind, aber das Tempo der Adaption war träge. Wie wir kürzlich bei den Lockdowns 

durch Covid-19 erlebt haben, ist es die Notwendigkeit, die den Wandel vorantreibt, 

und die Ereignisse des Jahres 2016 beschleunigten einen Wandel in der Art und 

Weise, wie Daten zur Meinungsbildung genutzt werden. Wenn wir uns die Erwar-

tungsumfragen ansehen, so beinhalteten die alten Methoden die Verwendung einer 

relativ kleinen Stichprobe der Bevölkerung, mit der man sich aktiv auseinanderset-

zen musste, um Meinungen zu messen. Heute stehen riesige Datensätze zur Verfü-

gung, die es ermöglichen, die Meinungen eines relativ großen Teils der Bevölke-

rung zu erfassen, indem man sich passiv mit ihnen auseinandersetzt, wodurch eine 

aktive Verzerrung potenziell beseitigt werden kann. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Verfügbarkeit und das Volumen von Daten 

in den letzten Jahren exponentiell zugenommen haben und höchstwahrscheinlich 

auch in den kommenden Jahren weiterwachsen werden. Aber können sie in einem 

aktiven Investmentprozess genutzt werden? 

 

Die Philosophie des Ansatzes 

In der jüngsten Geschichte haben wir gesehen, wie ein externer Faktor wie Covid-

19 die Märkte weltweit beeinflusst hat. In vielerlei Hinsicht hat sich hier der Kreis-

lauf von sozialen Faktoren zu politischen Faktoren zu wirtschaftlichen Faktoren 

wiederholt abgespielt. Es besteht kein Zweifel, dass diese Faktoren für die Markt-

teilnehmer relevant sind und dass ihre darauf basierenden Handlungen die Preise 

treiben. Doch wie lässt sich die Stimmung der Marktteilnehmer messen und letzt-

lich zur Generierung von Alpha in FX-Strategien nutzen? 

 

 

 

 

 

Die verfügbare Menge an Nachrichten, Meinungen 

und Daten ist exponentiell angestiegen, konnte aber 

bis vor kurzem nicht adäquat genutzt werden. 
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Verwenden von Sentiment 

Für den Zweck dieses Artikels umfasst Big Data die traditionellen Marktnormen 

der Preisdaten und Fundamentaldaten sowie die neueren Formate der Sentiment-

Daten, die weitgehend als alternative Daten kategorisiert werden können. Alterna-

tive Daten reichen von Satellitendaten 

bis hin zu Social-Media-Posts. Die 

Herausforderung für Asset Manager 

besteht darin, Daten zu identifizieren, 

die für den Investmentprozess wirklich 

relevant sind und die einen Wettbe-

werbsvorteil ermöglichen.  

Die korrekte Identifizierung und Inter-

pretation von Daten ist entscheidend. 

Der wichtigste Schritt im Investment-

prozess ist es, Daten zu definieren, die 

für die Marktteilnehmer von Bedeu-

tung sind und somit die Märkte antrei-

ben – in unserem Fall Währungen. 

 

 

Unstrukturierte Daten transformieren 

Abbildung 2 erklärt die Schritte von unstrukturierten Nachrichten zum Sentiment. 

Die Beschaffung großer Datensätze von Nachrichten und die Analyse ihres Inhalts 

erfolgen über natürliche Sprachverarbeitung. Die Daten umfassen sowohl geplante 

Nachrichten wie die Veröffentlichung von makroökonomischen Daten als auch 

unvorhergesehene Nachrichten wie Naturkatastrophen oder geopolitische Ereig-

nisse. Algorithmen durchsuchen große Datenquellen nach vordefinierten indikati-

ven Schlüsselwörtern. Zu den Quellen gehören redaktionelle Inhalte wie Zeitun-

gen, Forschungsergebnisse, Nachrichten von wirtschaftlichen Ereignissen wie 

Zentralbanksitzungen sowie nutzergenerierte Daten aus den sozialen Medien. 

Diese Daten werden nach vorgegebenen Parametern sortiert und analysiert. Zu-

sätzlich zu den Schlüsselwörtern greift die natürliche Sprachverarbeitung auf das 

Sentiment zu, das mit diesem Schlüsselwort oder dem Text selbst in Bezug auf den 

Kontext seiner Verwendung verbunden ist. Das Sentiment spiegelt dabei eine 

positive, negative oder neutrale Stimmung wider. Durch die Analyse tausender 

verschiedener Quellen kann die allgemeine Marktstimmung erfasst und quantifi-

ziert werden. 

 

Abb. 2 – Von unstrukturierten Nachrichten zu Sentiment 
 

 
 

Das Universum der Sentiment-Daten ist groß und unübersichtlich. Es müssen jene 

Informationen herausgefiltert werden, die eine kausale Beziehung zum anvisierten 

Markt haben. 

 

Abb. 1 – Big-Data-Universum 
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In unserer Analyse haben wir festgestellt, dass Nachrichten und Ereignisse in Be-

zug auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in ihrer Erklärungskraft auf Wäh-

rungsbewegungen die größte Bedeutung haben. Politische und wirtschaftliche 

Entwicklungen und Entscheidungen in Bezug auf Handelsabkommen, Konflikte, 

Staatsverschuldung, Zinssätze oder Wahlen beeinflussen die Wechselkurse direkt 

oder indirekt über die wahrgenommene Stabilität eines Landes oder eines Wäh-

rungsraums. Darüber hinaus erweisen sich gesellschaftliche Ereignisse in den Be-

reichen Gesundheit, Mobilität, Sicherheit und soziale Medien als signifikant. 

Interessanterweise scheint die intuitivste Abfrage, nämlich Nachrichten, die sich 

auf Währungen direkt beziehen, z. B. „EUR/USD“, keinen Mehrwert zu haben. 

Warum ist dies der Fall? Die Erklärung ist einfach: 1) Nachrichten über Währun-

gen sind in der Regel rückwärtsgerichtet, d. h., sie beschreiben nur, was in einem 

bestimmten Zeitraum passiert ist. 2) Die Identifizierung von Stimmungen in Bezug 

auf Währungspaare bleibt schwierig, weil ein „positiver“ Ton über die EUR/USD-

Performance den Prozess Fehlern aussetzt, da es Risiken hinsichtlich der Richtung 

der Interpretation gibt. Bedeutet zum Beispiel „positive“ Stimmung in einem Arti-

kel in Bezug auf EUR/USD „positiver“ EUR und „negativer“ USD oder umge-

kehrt? 

Die Übersetzung der Analyse in ein numerisches Scoring-System und die Identifi-

zierung von Mustern, die in den Nachrichten und Stimmungen in Bezug auf die 

Erträge des Währungsmarktes beobachtet wurden, definieren den nächsten Schritt. 

Daraus lässt sich ein Signal für eine aktive Positionierung am Devisenmarkt ablei-

ten. 

 

Wie funktioniert das in der Praxis? 

Abbildung 3 zeigt die Stimmungspositionierung in EUR/USD von Januar 2019 bis 

Oktober 2020. Die Positionierung basiert auf Paper-Trades und ist weder ein Trai-

nings- noch ein Validierungszeitraum, was die Robustheit und Stabilität der Ergeb-

nisse verzerren könnte. Sie spiegelt die aggregierte Position in der EU und den 

USA in Bezug auf die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Stimmung 

wider. Die Positionierung kann zwischen einem Wert von +10 und –10 liegen, 

wobei –10 eine maximale Short-USD- und +10 eine maximale Long-USD-Position 

darstellt. Die Strategie wurde entwickelt, um Marktbewegungen im niedrigen ein-

stelligen Bereich mit einem mittel- bis langfristigen Haltedauerhorizont zu erfassen. 

Auf den ersten Blick ist zu beobachten, dass die Positionierung des Sentiments und 

die zugrundeliegenden EUR/USD-Bewegungen sehr gut übereinstimmen, was 

einen sehr guten Hinweis auf die Effektivität des Sentiments als Faktor für die 

Währungsmärkte gibt. Im Detail ist die Positionierung im Jahr 2020 weniger ext-

rem und volatiler als im Jahr 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5/7 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG • Berenberg Fonds und Lösungen - Insights 

Abb. 3 – Sentiment-Positionierung, Januar 2019 – Oktober 2020 

 
Quelle: Bloomberg, Berenberg. 

 

Die Bedeutung von EU- und US-Wirtschaftsfaktoren hat seit März 2020 im Ver-

gleich zu 2019 abgenommen. Das gesellschaftliche Sentiment, das auch Gesund-

heitsdaten umfasst, sowie die Politik sowohl in der EU als auch in den USA ge-

wannen bei der Positionierung an relativer Bedeutung. Allerdings wurde die wirt-

schaftliche Stimmung im Juni 2020 immer wichtiger, nachdem der erste Schock der 

Pandemie von den Marktteilnehmern verdaut wurde. Auch der Anstieg der Bedeu-

tung der US-Politik im Oktober sowie der EU-Politik spiegelt sich in den Signalen 

wider, die von den US-Wahlen und den letzten Phasen der Brexit-Verhandlungen 

getrieben wurden. 

Wir haben eine ähnliche Analyse über eine Reihe von Währungspaaren durchge-

führt und haben vergleichbare Ergebnisse hinsichtlich der Aussagekraft von Senti-

ment-Modellen gefunden. 

Die Tatsache, dass wir uns auf Zeiträume ab 2019 beziehen, basiert auf der Quali-

tät der verfügbaren Daten. Wir haben festgestellt, dass die zuverlässigsten Daten ab 

2016 verfügbar sind. Ab diesem Zeitpunkt haben sich die Datenqualität und die 

Signifikanz der Modellsignale deutlich erhöht. Wir haben die Trainings- und Vali-

dierungsperioden im Machine-Learning-Setup ausgeschlossen. Die Paper-Trade-

Periode, die 2019 beginnt, liefert einen unverzerrten und zuverlässigen Datensatz, 

um Rückschlüsse auf die Effizienz der Strategie zu ziehen. 

 

Zur Veranschaulichung haben wir in diesem Beitrag Sentiment-Kriterien der obers-

ten Ebene verwendet, also Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der Berenberg-

Anlageprozess geht allerdings tiefer als das: Wie in Abbildung 2 dargestellt, werden 

die Top-Level-Sentiment-Kriterien in granulare Datenquellen aufgesplittet. So 

werden z. B. Zins-, Verbraucher-, Kredit-, Inflationsdaten etc. für das wirtschaftli-

che Sentiment herangezogen. Aber auch währungsspezifische Treiber wie Rohstof-

fe/Energie, Aktienmarkt- oder Wohnungsmarktdaten werden in den Signalgenerie-

rungsprozess einbezogen. Eine ähnliche Granularität wird auf das soziale und 

politische Sentiment angewandt sowie auf Positionierungs- und Liquiditätsdaten 

am Kapitalmarkt, die berücksichtigt werden. 
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Einbindung von Sentiment- und Alternativdaten in den Investmentprozess 
Berenbergs Sentiment-Ansatz ergänzt den bestehenden trendfolgenden Momen-

tum-Ansatz, der Kursdaten auf Basis der Behavioral-Finance-Theorie analysiert 

und die Positionierung an den Markttrend anpasst. Die Hinzunahme von Senti-

ment-Daten ermöglicht eine frühere Positionierung in sich abzeichnende Trends 

und verbessert so die Performance. Als Frühindikator für Trends arbeitet das Sen-

timent gut mit Momentum zusammen. Momentum bestätigt oder nivelliert letztlich 

die Sentiment-Positionierung und fungiert als Korrektiv. 

 

Abb. 4 – Berenberg Currency Management  

 
 

Die Kombination aus vorwärts- und rückwärtsgerichteten Elementen ermöglicht 

eine aktive Positionierung vor dem Trendwechsel (Sentiment) einzunehmen, um 

Marktbewegungen vorherzusagen, und anschließend eine positive oder negative 

Bestätigung durch das Momentum zu erhalten, um die Positionierung entweder 

beizubehalten, zu erhöhen oder zu reduzieren.  

Wie bei allen Anlagestrategien bleibt das Risikomanagement der Schlüssel für den 

langfristigen Erfolg. Die Faktoren, die die Markt-/Strategierenditen antreiben, 

können sich im Laufe der Zeit ändern, und eine Anlagestrategie sollte in der Lage 

sein, Änderungen zu erkennen. 
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