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Risikominimierung zur Ertragssteigerung – funktioniert das? LowVo-
la-Strategien etwa gehen in diese Richtung. Es gibt aber noch effekti-
vere Methoden wie das „Antifragile Investing“. Dies sind Portfolios, die 
sogar davon profitieren, wenn der Markt sich im Krisenmodus befin-
det.

Performancesteigerung 
durch Vermeidung  
extremer Risikocluster
Kann man durch Risikovermei-
dung größere Gewinne erzielen? 
Die Antwort lautet ja, aber nur 
wenn man diejenigen Risiken 
identifizieren kann, die große 
Auswirkungen haben und die die 
Performance plötzlich aufzehren 
können. Bildlich kann man sich 
das Auszahlungsprofil vieler Fi-
nanzinstrumente als Sägezahn-
muster vorstellen: es geht stetig 
bergauf, doch einzelne Extremer-
eignisse können die aufgebaute 
Performance zunichtemachen. 
Kann man diese Extreme mes-
sen, so kann man sie auch um-
schiffen.

Noch aufschlussreicher wird es, 
wenn man misst, ob mehrere 

Finanzinstrumente gleichzeitig 
einen extremen Abschwung er-
leben. Dabei ist es gar nicht nö-
tig, komplizierte Abhängigkeiten 
durch Copulas zu messen, denn 
das ist sehr schwierig und unzu-
verlässig. Wir verwenden daher 
effizientere, mathematisch weni-
ger abverlangende Techniken wie 
Asset Networks und Asset Clus-
ter, um Risikokonzentrationen 
im Portfolio zu finden, die zu ge-
meinsamen extremen Verlusten 
führen. Das ist der intuitivste An-
satz, um die Vermeidung von ex-
tremen Risikoclustern zu adres-
sieren. Die zugehörigen Modelle 
zeichnen sich durch Einfachheit, 
Robustheit und Transparenz aus – 
in Postkrisenzeiten sind dies Mo-
delleigenschaften von unschätz-
barem Wert.

Schon bei der simplen Vermei-

Spätestens seit der Finanzkrise, den Ansätzen von Benoît Mandelbrot 
und dem populär-wissenschaftlichen Buch „The Black Swan“ sind  
Fat Tail-Risiken in aller Munde. Doch die Quantifizierung dieser Risi-
ken ist nicht trivial. Aber sie ist notwendig. Wir bieten eine Palette an 
Methoden, Tools und Modellierungswerkzeugen zur Abschätzung der 
Fat Tails, die sich an praktischen und wissenschaftlichen Standards 
orientieren. Die Anwendung lässt sich aber auch „umdrehen“ und auf 
die Suche nach Chancen und neuen Performancequellen ausrichten. 
Damit ergeben sich ganz neue Investmentmöglichkeiten mit weit aus-
geloteten Grenzen.

dung extremer Risikocluster wer-
den spürbare Performancestei-
gerungen möglich, da die großen 
Drawdowns einfach ausbleiben. 
Risikomanager oder Investoren 
können wieder aufatmen, denn 
mit unserer Methode ist eine Art 
Portfolioversicherung durch Ri-
sikovermeidung möglich. Unser 
Ansatz hat starke Ähnlichkeit mit 
der Idee von Low-Vola-Strategi-
en. Allerdings messen wir zum 
einen Extremrisiken und zum 
anderen die Tendenz zur Bildung 
von Clustern. Damit empfangen 
wir viel konkretere Signale, um 
Drawdowns tatsächlich zu ver-
meiden.

Die Identifizierung von extre-
men Risikoclustern generiert 
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weitere wichtige Ergebnisse für 
das Risikomanagement. So sind 
diese Informationen interes-
sant, wenn es um Frühwarnung 
und Portfolio-Stresstesting geht. 
Und systematische Rebalancie-
rungen mit unserer Methode ver-
hindern erst den Aufbau von Risi-
kokonzentrationen.

Extremrisiken umgedreht: 
Extreme Chancen!
Risiko bedeutet auch, dass mög-
liche Gewinne entgehen können. 
Die Vermeidung von Extremrisi-
ken kann nämlich ihren Preis ha-
ben, wenn es kaum Risiken gibt 
und die Märkte gut laufen. Dies 
ist ein ernsthaftes Problem, denn 
Investmentstrategien, die auf 
extreme Risiken gesetzt haben, 
verursachen auch extreme Kos-
ten, falls gar keine Extremrisiken 
auftreten. Zum Glück lassen sich 
unsere Methoden „umdrehen“, 
um auch extreme, koordinierte 
Aufschwungsignale zu empfan-
gen. Unsere Methode findet also 
genau die antifragilen Chancen. 
Diese können gezielt verfolgt 
werden und gleichzeitig kann der 
Mechanismus zur Vermeidung 
kollektiver Drawdowns greifen. 
Die besten Risk/Return-Hotspots 
werden somit direkt identifiziert.

Antifragile Investing

Damit wird die Bandbreite klar, 
in der sich zukünftige Strategien 
auf Basis unserer Methode be-
wegen können. Aufgrund der tie-
feren Einsichten in die wirklichen 
Risiken kann also „härter am 
Wind gesegelt werden“, also kon-
trolliert mehr Risiko eingegan-
gen werden. Richtig angewendet 
kann dies eine Extraperformance 
generieren.
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