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Das seit Jahren bekannte Phänomen des 
Teilens über das Internet, z.B. von Autos, 

Wohnungen, Taxifahrten und vielem mehr, 
bietet durch Intelligent Recommendations ei-
nen konstanten Kundenmehrwert im Finanz-
anlagebereich, der zunehmend bestehende 
Geschäfts- und seit Auflage des ersten Intelli-
gent Recommendations Fonds auch bestehen-
de Fondsmodelle massiv unter Druck setzt. 

Kein einzelner Fondsmanager ist aktiv, son-
dern ein System, welches die Informationen 
aus dem Kollektiv bündelt, sie strukturiert, 
auswertet und sie für die Fonds in geeignete 
Kauf- und Verkaufssignale umsetzt.

Die Intelligent Recommendations GmbH zeigt seit 
nunmehr sechs Jahren, dass auch das Wissen über Finanz-
anlagen über das Internet erfolgreich geteilt werden kann. 
Hintergrund ist die Erkenntnis, dass eine Entscheidung für 
eine Investition im Kern eine Schätzung über die zukünftige 
Performance eines Wirtschaftsgutes ist. Im Schätzen aber, ist 
die Masse unschlagbar. Das ist seit einem bahnbrechenden 
statistischen Experiment vom Anfang des 20. Jahrhunderts 
klar. Stellt man einer Menschmenge unter spezifischen 
Bedingungen eine Schätzfrage, dann ist der gemittelte Wert 
aller einzelnen Schätzungen stets ganz nah am tatsächlichen 
Ergebnis und in der Regel besser als die beste Einzelschätzung, 
und das immer wieder. Dieses statistische Prinzip bezeichnet 
die Wissenschaft als Kollektive Intelligenz. 

Woran liegt das? Das Wissen ist unter den Menschen 
verteilt, jeder Mensch in einem anderen Berufs- und Themen-
bereich spezialisiert. Wenn man nun viele Menschen mit un-
terschiedlichen Wissensspezialisierungen zu seinen aktuellen 
Anlagefavoriten befragt und die Antworten unabhängig von-
einander abgegeben werden, entsteht eine Meinung zu einer 
bestimmten Marktsituation, die statistisch aufgewertet ist, da 
sie aus sehr vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet 
wird. Der Querschnitt aus den Meinungen auf Basis des brei-
ten Wissens ist dann das Ergebnis der kollektiven Intelligenz.

Auf dieser Grundlage erzeugt das Intelligent Recommen-
dations System aus den aktuellen Investment-Favoriten 
tausender Anleger laufend kollektive Musterdepots in fünf 
Risikoklassen, die die Basis für die Umschichtungen im Fonds 
darstellen. Wenn möglichst viele und möglichst verschiedene 

Anleger ihre aktuellen Anlagefavoriten mittei-
len, also mit anderen teilen, dann lassen sich aus 
diesen Daten kollektive Anlageempfehlungen 
aufbereiten, die dem einzelnen Anleger einen 
nachhaltigen Vorteil in seiner persönlichen Fi-
nanzanlage verschafft, weil die Wahrscheinlich-
keit das Potential von Finanzanlagen zutreffend 
einzuschätzen, durch kollektive Intelligenz 
statistisch signifikant erhöht wird.

Mit der Methode des Auswertens von 
Interessensimpulsen kann Intelligent Recom-
mendations schon beim Beginn des Interesses 
auf einer breiten Meinungsbasis in Aktientitel 
einsteigen, also meist vor einem Aufschwung, 

und beim Nachlassen der Interessensimpulse Titel wieder 
verkaufen. Das Nachlassen des Interesses auf der breiten 
Meinungsbasis geht häufig der negativen Meinung gegen-
über Aktien und dadurch einem Abschwung des Kurses an 
der Börse voraus. Zusätzlich messen wir die Aktienstimmung 
auf der Basis kollektiver Intelligenz, wodurch wir von Auf-und 
Abwärtsphasen an der Börse durch Long- oder Short ETFs im 
Fonds zusätzlich profitieren können.

Der DAX ist nach wie vor der beste Vergleichsmaßstab für 
unseren Fonds, welcher im Schnitt zu 40% in Deutschland 
investiert. Über das gesamte letzte Jahr konnte der DAX nicht 
mit unserem Fonds mithalten. In Aufschwungphasen kommt 
er an unsere Performance-Kurve heran, verliert aber anschlie-
ßend wieder stärker. Mit weniger Volatilität und konstant 
besserer Performance als der DAX gehen wir ins Jahr 2015 und 
freuen uns auf die weitere Entwicklung unseres Fonds, dem 
Intelligent Recommendations Global Growth Fund.
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Corvin Schmoller über die Nutzung tausender Anlegerempfehlungen im  

Intelligent Recommendations Global Growth Fund.
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Kollektive Intelligenz als Basis von Anlageentscheidungen

Mit freundlicher Unterstützung von veNova

„Die veNova S.A. mit Sitz in Luxemburg ist eine auf die Realisierung innovati-

ver Fondsideen spezialisierte Schwestergesellschaft der Kapitalanlagegesell-

schaft Axxion S.A. Basierend auf langjähriger Erfahrung in der Fondsbranche 

begleitet sie die maßgeschneiderten Fondsprojekte partnerschaftlich, unter-

stützt durch Expertise und nicht zuletzt durch eine Beteiligung an den Kosten 

in der Anlaufphase.“ Link: www.venova.lu

http://www.ir-system.com/static/pages/LU0933680703-26012015.pdf

