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Mission Statement  
FERI Cognitive Finance Institute 

Die Kapitalmärkte und die sie treibenden Faktoren sind kompliziert und oftmals schwer 
verständlich. Dies gilt sowohl für Außenstehende als auch für strategische Investoren und aktive 
Marktteilnehmer. Eine Ursache dafür ist die inhärent zunehmende Komplexität eines 
globalisierten Wirtschaftssystems. Hinzu kommen vielfältige Strukturprobleme, disruptive 
Veränderungsprozesse und „Megatrends“, die zwar langfristige Entwicklungen in der 
Realwirtschaft und an den Kapitalmärkten entscheidend prägen, jedoch oft nur vage oder erst „zu 
spät“ überhaupt erkennbar sind.  
 
Diese fragile Grundkonstellation erzeugt immer öfter überraschende Entwicklungen,  globale 
Verwerfungen und schockartige Zuspitzungen. Die großen Finanz-, Wirtschafts- und 
Währungskrisen der letzten Jahre geben dafür deutliche Beispiele. Damit einhergehend zeigt sich 
ein zunehmendes Versagen traditioneller Prognoseverfahren und Erklärungsmodelle, solche 
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen oder zu antizipieren. Dieses eklatante Erklärungsdefizit 
resultiert nicht nur aus einer immer komplexeren Welt, sondern offenkundig auch aus 
unzureichenden, fehlerhaften oder irreführenden theoretischen Erklärungsmodellen.  
 
Ausgehend von diesem Grundproblem sucht das FERI Cognitive Finance Institute nach 
konstruktiven, kreativen und zukunftsgerichteten Lösungsansätzen. Erklärtes Ziel ist, Investoren 
und Vermögensinhabern sowie einer interessierten Öffentlichkeit bessere Informationen, 
intelligentere Erklärungsmodelle und somit eine erhöhte Prognosekraft zur Verfügung zu stellen, 
um damit erfolgreicher durch eine Welt steigender Komplexität und zunehmender Systemrisiken 
zu navigieren.  
 
Zur Realisation seiner Ziele nutzt das FERI Cognitive Finance Institute neuartige wissenschaftliche 
Forschungsansätze sowie innovative Analyse- und Erklärungsmodelle. Dazu zählen langfristig 
orientierte Trendanalysen, der Einsatz „kognitiver“ Informations- und Erkenntnisprozesse sowie 
der Aufbau einer „neuronalen“ Analyse-Methodik. Die Gesamtheit dieser Konzepte ermöglicht 
nicht nur eine vorausschauende Einordnung und Interpretation strategischer Entwicklungen, 
sondern auch die Ableitung konkreter Umwelt-, Zukunfts- und Risiko-Szenarien auf der Grundlage 
systemdynamischer Analyse-Konzepte. 
 
Die Anwendung der proprietären FERI Cognitive Finance-Methodik hilft Investoren und 
Vermögensinhabern, nicht nur spezifische Chancen und Risiken früher wahrzunehmen, sondern 
gleichzeitig auch Szenario-Brüche, Fragilitäten und wichtige Wendepunkte rechtzeitig zu erkennen. 
Die FERI Cognitive Finance-Methodik dient somit nicht nur einer Verbesserung der 
Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit von Investoren, sondern explizit auch dem Ziel eines 
strategischen Vermögensschutzes.  
 

 

 


