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Kurzbeschreibung

Short description

Dieser Weiterbildungskurs bietet einen umfassenden Einblick in Techniken
und Modelle des maschinellen Lernens mit praktischen Anwendungen in
diversen Bereichen des Finanzwesens. Die Teilnehmenden erlernen neben den
erforderlichen theoretischen Grundkenntnissen vor allem auch wichtige
Fähigkeiten für die direkte Anwendung der vorgestellten Methodiken.
Thematisch ist der Kurs entlang der drei Teilgebiete
des maschinellen Lernens aufgebaut und beinhaltet
folgende Themen:
–U
 nsupervised Learning
mit Anwendungen auf Kreditmodellierung
–S
 upervised Learning
mit Anwendungen auf algorithmische
Handelsstrategien
–R
 einforcement Learning
mit Anwendungen auf Portfoliooptimierung
Nach einer fundierten theoretischen Einführung
erarbeiten und evaluieren wir spezifische Anwendungen im Finanzbereich. Zudem erörtern wir sowohl
Erweiterungsmöglichkeiten als auch Grenzen der
besprochenen Modelle. Der Fokus dieses Weiterbildungskurses liegt auf der praktischen Anwendung
und Umsetzbarkeit von maschinellem Lernen. Den
Kursteilnehmenden wird somit ein tiefer Einblick
in den kompletten Modell-Lebenszyklus sowie die
Arbeitsweise von Ingenieurinnen und Ingenieuren
im Gebiet des maschinellen Lernens geboten.

Zielpublikum
Der Weiterbildungskurs richtet sich an Personen
mit einem Interesse an praktischen Anwendungen
von maschinellem Lernen im Finanzwesen, die
verschiedene Techniken der Modell-Implementierung,
-Evaluierung und -Verbesserung erlernen möchten.
Es sind keine speziellen Voraussetzungen für
diesen Weiterbildungskurs notwendig. Die Teil
nehmenden sollten aber einen technischen

und quantitativen Hintergrund haben sowie
Beg eisterung für die Anwendung der vorgestellten
Methoden mitbringen.
Erste Kenntnisse und Erfahrungen von maschinellem
Lernen sind hilfreich, aber nicht notwendig. Da
die angewandten Projekte grösstenteils in Python
implementiert werden, sind Grundlagenkenntnisse
mit dieser Programmiersprache ebenfalls nützlich.
Ebenfalls hilfreich ist ein generelles Verständnis
für verschiedene Bereiche der Finanzbranche.

Ziele
Die Absolvierenden erwerben sowohl theoretische
Grundlagen als auch praktische Fähigkeiten in den
folgenden Bereichen:
– Unsupervised Learning, Supervised Learning
und Reinforcement Learning
– Anwendung des erlernten Wissens unter
Verwendung von Jupyter Notebooks.
– Ausarbeitung von Anwendungsbeispielen
im Finanzbereich
– Kritische Analyse und Evaluierung der Modelle

This continuing education course provides a comprehensive insight into
the techniques and models of machine learning with practical applications
in various areas of finance. In addition to the required basic theoretical
knowledge, participants also learn important skills in applying the methods
presented.
The course is structured around the three
sub-areas of machine learning and covers
the following topics:
– Unsupervised learning
and applications in credit modelling
– Supervised learning
and applications in algorithmic
trading strategies
– Reinforcement learning
and applications in portfolio optimisation
After introducing the theoretical concepts, we
develop and evaluate specific applications in
the financial sector. In addition, we discuss both
possible extensions and the limitations of the
models. This continuing education course focuses
on the practical application and viability of
machine learning. Course participants thus gain
a detailed insight into the complete lifecycle
of the models and the working methods of engineers in the field of machine learning.

Basic knowledge and experience of machine
learning are helpful, but not required. Since
the applied projects are predominantly implemented
in Python, basic knowledge of this programming
language is beneficial. A general understanding of
the different areas of the financial sector is also
useful.

Objectives
Participants gain both basic theoretical knowledge
and practical skills in the following areas:
– Unsupervised learning, supervised learning and
reinforcement learning
– Application of the acquired knowledge
using Jupyter Notebooks
– Application of models to examples in the
financial sector
– Critical analysis and evaluation of models

Target participants
This continuing education course is aimed at
those with an interest in practical applications
of machine learning within the financial sector
and who wish to learn various techniques for implem enting, evaluating and improving models.
There are no special requirements for taking part
in this continuing education course. However,
participants should have a technical and quanti
tative background and should be enthusiastic
about applying the methods presented.
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Struktur und Inhalt

Structure and content

Der Weiterbildungskurs Machine Learning and Deep Learning
for Finance besteht aus folgenden Modulen:

The continuing education course Machine Learning and Deep Learning
for Finance comprises the following modules:

Modul

Inhalte

Lernziele

ECTS

Module

Content

Learning objectives

ECTS

Supervised Learning

–G
 rundlagentheorie zu Supervised Learning
– Angeleitetes Projekt zum Thema Supervised
Learning für algorithmisches Handeln

–G
 rundkonzepte des Supervised
Learning kennen
– Angeleitetes Projekt zum Thema algorithmischer
Handel erfolgreich erarbeiten
– Verständnis, wie Modelle analysiert und evaluiert
werden können
– Verstärkt soll hier auch auf die Erklärbarkeit
der Modelle eingegangen werden

3

Supervised learning

–B
 asic theory of supervised learning
– G uided project on supervised learning in
algorithmic trading

–K
 nowledge of the basic concepts
of supervised learning
– S uccessful development of a guided
project on algorithmic trading
– Understanding of how models can be
analysed and evaluated
– T here will be an increased focus on
the explainability of models

3

Unsupervised Learning

–G
 rundlagentheorie zu Unsupervised Learning
– Angeleitetes Projekt zum Thema Unsupervised
Learning in Kreditmodellierung

–G
 rundkonzepte des Unsupervised
Learning kennen
– Angeleitetes Projekt zum Thema Kredit
modellierung erfolgreich erarbeiten
– Verständnis, wie Modelle analysiert und
evaluiert werden können.

1

Unsupervised learning

–B
 asic theory of unsupervised learning
– G uided project on unsupervised learning
in credit modelling

–K
 nowledge of the basic concepts of
unsupervised learning
– S uccessful development of a guided project
on credit modelling
– Understanding of how models can be
analysed and evaluated

1

Reinforcement Learning

–G
 rundlagentheorie zu Reinforcement Learning
und Deep Reinforcement Learning
– Angeleitetes Projekt zu Deep Reinforcement
Learning in der Portfoliooptimierung

–G
 rundkonzepte des Reinforcement
Learning kennen
– Angeleitetes Projekt zum Thema Portfolio
optimierung erfolgreich erarbeiten
– Verständnis, wie Modelle analysiert und
evaluiert werden können.

2

Reinforcement learning

–B
 asic theory of reinforcement learning and
deep reinforcement learning
– G uided project on deep reinforcement learning
in portfolio optimisation

–K
 nowledge of the basic concepts of
reinforcement learning
– S uccessful development of a guided project
on portfolio optimisation
– Understanding of how models can be
analysed and evaluated

2

Total

6

6

Total

6

7

8
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Methodik
Das Ausbildungsprogramm umfasst verschiedene
Aktivitäten wie etwa Vorlesungen, praxisorientierte Übungen und Fallbeispiele, Gruppen
arbeiten, Selbststudium (Vor- und Nachbereitung)
und Elemente des E-Learnings.
Unterricht
Der Unterricht findet wöchentlich jeweils am Freitag
von 09:30 bis 12:30 Uhr und von 13:30 bis
17:00 Uhr statt. Der Weiterbildungskurs umfasst
sechs Freitage Unterricht. Den individuellen
Stundenplan erhalten die Studierenden spätestens
einen Monat vor Studienbeginn.
Durchführungsort
ZHAW Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
School of Engineering
Lagerstrasse 41
8004 Zürich
Abschluss / ECTS
Nach erfolgreichem Abschluss des Weiterbildungskurses erhalten die Teilnehmenden eine Kurs
bestätigung. Die Studienleistung dieses Weiter
bildungskurses entspricht 6 ECTS-Punkten
(European Credit Transfer System).
Voraussetzungen
Die Zulassung zum Weiterbildungskurs Machine
Learning and Deep Learning for Finance setzt
grundsätzlich einen Hochschulabschluss (Fachhochschule, HTL, HWV, Uni, ETH) voraus.
Es können aber auch Praktikerinnen und Praktiker
mit vergleichbarer beruflicher Kompetenz zu
gelassen werden, wenn sich die Befähigung zur
Teilnahme aus einem anderen Nachweis ergibt.
Grundkenntnisse der Programmierung in Python
und Affinität zur Datenanalyse sind hilfreich,
aber nicht notwendig.
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Kursleitung
Christoph Auth
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Telefon +41 58 934 66 64
christoph.auth@zhaw.ch

Teaching method
The course programme includes various activities,
such as lectures, practical exercises and case
studies, group work, independent study (preparation
and follow-up) and elements of e-learning.

Course Director
Christoph Auth
Research Associate
Phone +41 58 934 66 64
christoph.auth@zhaw.ch

Stellvertretende Kursleitung
Prof. Dr. Jörg Osterrieder
Professor of Quantitative Finance
Telefon +41 58 934 45 94
joerg.osterrieder@zhaw.ch

Classes
Classes are held weekly on Fridays from 9:30 am
to 12:30 pm and from 1:30 pm to 5 pm. This
continuing education course comprises six sets
of Friday classes. Participants will receive their
individual timetables at least one month before the
course starts.

Deputy Course Director
Professor Jörg Osterrieder
Professor of Quantitative Finance
Phone +41 58 934 45 94
joerg.osterrieder@zhaw.ch

Dozierende
Das Team der Dozierenden besteht aus
ausgew iesenen Fachpersonen mit Kompetenzen
im akademischen und praktischen Bereich.
Hier ein Auszug der Dozierendenliste:
– Dr. Christoph Schmidhuber
– Prof. Dr. Marc Wildi
– Prof. Dr. Jörg Osterrieder
– Dr. Branka Hadji Misheva
– Prof. Dr. Matthew Dixon
– Christoph Auth
Zusätzlich sind einzelne Online-Referate
von global führenden Fachleuten vorgesehen.
Geplant sind Referate von Matthew Dixon
(Illinois Institute of Technology), der gerade
das Buch «Machine Learning in Finance»
publiziert hat.
Informationsveranstaltung
Interessierte können sich über folgenden Link zu
einer der regelmässig stattfindenden Informationsveranstaltungen anmelden:
www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung
Anmeldung
Die Anmeldung zum Weiterbildungskurs erfolgt
via Website:
www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung

Course location
ZHAW Zurich University
of Applied Sciences
School of Engineering
Lagerstrasse 41
8004 Zurich
Completion of the course/ECTS points
After successfully completing this continuing
education course, participants will receive a course
certificate. This continuing education course
is equivalent to 6 ECTS points (European Credit
Transfer System).
Course requirements
In order to be admitted onto the continuing
education course Machine Learning and Deep
Learning for Finance, candidates must possess
a degree from a higher education institution
(university, university of applied sciences, ETH,
HTL, HWV). However, candidates with practical
experience or similar professional skills may
also be accepted if their ability to participate can
be demonstrated by other means. Basic knowledge of programming in Python and an affinity
for data analysis are helpful but not necessary.

Lecturers
The team of lecturers is made up of proven
specialists with academic and practical expertise.
Here is a selection of our lecturers:
– Dr Christoph Schmidhuber
– Professor Marc Wildi
– Professor Jörg Osterrieder
– Dr Branka Hadji Misheva
– Professor Matthew Dixon
– Christoph Auth
In addition, individual online talks by leading global
specialists are planned, including Matthew
Dixon (Illinois Institute of Technology), who recently
published the book Machine Learning in Finance.
Information events
If you are interested in this course, sign up
for one of our regular information events via
the following link:
www.zhaw.ch/en/engineering/continuing-education
Registration
Register for this continuing education course
via our website:
www.zhaw.ch/en/engineering/continuing-education
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Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

Zurich University
of Applied Sciences

School of
Engineering

School of
Engineering

Sekretariat Weiterbildung
Lagerstrasse 41, Postfach
CH-8021 Zürich

Continuing Education Office
Lagerstrasse 41, PO Box
8021 Zurich

Telefon +41 58 934 82 44
weiterbildung.engineering@zhaw.ch

Phone +41 58 934 82 44
weiterbildung.engineering@zhaw.ch

Unsere Räumlichkeiten befinden sich in
unmittelbarer Nähe zum HB Zürich mitten im
aufstrebenden Quartier Europaallee

Our premises are located next to
Zurich main railway station, in the new
Europaallee district.

www.zhaw.ch/engineering/weiterbildung
www.zhaw.ch/en/engineering/continuing-education
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