
Moderne Asset Allocation

Risikokategorie: 
Alle relevanten Risiken 
außer OpRisk
Problemkategorie: 
The New Perspective - 
Post-Finanzmarktkrise 
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Asset-Manager; Kredit-
institute; Assekuranz

Die Schwächen bestehender Diversifikationskonzepte in der Asset Al-
location sind mit der Finanzmarktkrise ans Tageslicht gekommen. Wir 
helfen Ihnen bei der Nutzung aktueller, verbesserter Ansätze für eine 
effektive Diversifikation und Aussteuerung von Risikokonzentratio-
nen.

Paradigmenwechsel in Fol-
ge der Finanzmarktkrise

Die zurückliegende Krise hat die 
tiefgreifende, unterschwellige 
Verwobenheit des Finanzsektors 
konturenscharf gemacht. Die Tat-
sache, dass genau diese Interde-
pendenzen in den bisher verwen-
deten Diversifikationskonzepten 
konstruktionsbedingt ausgeblen-
det wurden, stellte viele Instituti-
onen den Auswirkungen der Kri-
se schutzlos gegenüber.

Vielfach wurden über eine Einzel-
betrachtung der Risiken nur un-
zureichende Analysen hinsicht-
lich der Risikoaggregation über 
verschiedene Assetklassen eines 
Multi-Asset-Portfolios hinweg 
angestellt. Dabei können ent-
scheidende Dynamiken in den 
Korrelationen zwischen einzelnen 
Assets nur aus einer solchen Per-
spektive überhaupt erst erkannt 
und einkalkuliert werden. Als 
Herausforderung gilt hier, dass 
die relevanten Informationen auf 
Grund statistischer Unschärfen 
nicht ohne weiteres herausgefil-
tert werden können.

Des Weiteren haben die letzten 
Jahre bestätigt, dass die Model-
lierung von Risiken in der Normal-
verteilungswelt die Realität nicht 
hinreichend widerspiegelt. Viel-
mehr finden heutzutage Ansätze 
aus der Extremwerttheorie – ins-
besondere die Betrachtung von 

Fat Tail-Risiken und Randabhän-
gigkeiten – Anwendung, da sich 
damit Eigenschaften extremer 
Krisen besser erfassen lassen.

Die methodische Seite der 
PPI AG: Korrelationsnetz-
werke und Extremrisiken

Der beschriebenen Problematik 
begegnet die PPI AG mit einer 
in Zusammenarbeit mit Kun-
den, führenden Universitäten 
und Think-Tanks entwickelten 
Software. Diese lässt sich un-
kompliziert in die bestehende 
Anwendungslandschaft integrie-
ren – etwa als vor- bzw. nachge-
lagertes Modul bei Nutzung von 
S-KARISMA.

Wir integrieren neben Funktio-
nen zur Bestimmung von dyna-
mischen Diversifikationseffekten 
und Risikokonzentrationen auch 
Tools für Stresstests, Simulatio-
nen sowie Frühwarnung. Damit 
können Erträge unter Einhaltung 
der Risikobudgets und Ressour-
cen optimiert werden, ohne dass 
relevante Risiken ausgeblendet 
bleiben.

Methodisch basiert unsere Lö-
sung auf zwei Säulen: Korrela-
tionsnetzwerke ermöglichen es 
zum einen, dynamische Abhän-
gigkeiten besser zu erfassen; das 
Konzept der Extremrisikovertei-
lung sorgt zum anderen für den 
adäquaten Einbezug von extre-

men Risiken.

Eine wesentliche Eigenschaft un-
serer Software ist die methodi-
sche Vereinbarkeit mit tradierten 
Modellwelten auf Basis von Mar-
kowitz und Korrelationen.

Schließlich kann die PPI AG bei 
Software-Optionsanalysen und 
anschließender Implementierung 
unterstützen oder eine bestehen-
de Lösung um die benötigten 
Funktionen für die beschriebene 
Problematik erweitern.

Ute Landmann 
Vertriebsassistentin 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt/Main
Telefon: 069 2222942-4204 
ute.landmann@ppi.de 
www.ppi.de




