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Finanzmarktnetzwerke –
neue Technologie im Risikound Asset Management
Finanzmarktnetzwerke sind moderne empirische Modellierungsansätze, die hochdimensionale Marktdaten
vereinfacht darstellen. Komplexe Preisdynamiken können auf diese Weise besser analysiert und mit herkömmlichen Modellen kombiniert werden. Die neue Technologie kommt bereits in den Bereichen Risikomanagement,
Assetallokation, Portfoliokonstruktion, Trading/Hedging sowie der Marktanalyse zum Einsatz. Der vorliegende
erste Teil einer zweitiligen Serie zu diesem Thema erläutert Hintergründe, Wirkmechanismen und Einsatzmöglichkeiten der Finanzmarktnetzwerke. Der darauf aufbauende zweite Teil (erscheint in der Ausgabe 21 des
RISIKO MANAGER) zeigt konkrete Anwendungsbeispiele aus der Risikomanagement- und Investmentpraxis.
Zunehmende Korrelation stellt
neue Herausforderungen an das
Risikomanagement
Finanzmärkte haben insbesondere seit
Ausbruch der Finanzkrise ein Verhalten
gezeigt, das durch Extreme und Übertreibungen geprägt ist („The New Normal“).
Es gibt Anzeichen dafür, dass die Bewegungen der Märkte weniger normalverteilt,
sondern eher extrem verteilt sind. Beispiele
sind massive Zentralbankinterventionen
und krisenhaften Ansteckungseffekte,
die gleich eine ganze Reihe von Märkten
und Assetklassen in dieselbe Richtung
treiben. Es sind somit integrierte, marktübergreifende, koordinierte Dynamiken
zu beobachten. Dies betrifft sogar die Aktienmärkte, die den makroökonomischen
Bewegungen viel stärker folgen, als dies
vor der Krise noch der Fall war. Es drängt
sich bei Marktteilnehmern der Eindruck
auf, dass die Korrelation in diesen Phasen
nahezu eins ist, d. h. dass alle Märkte in
dieselbe extreme Richtung laufen. Dieses
Phänomen kommt jedoch einer Kapitulation der Abhängigkeitsmessung und -modellierung gleich, denn die Aussage einer
Korrelation von eins lässt keine weitere
Differenzierung oder Steuerung der Diversifikation mehr zu. Es werden somit
dringend andere Modellansätze benötigt,
die diese konzertierte Marktkoordination
genauer abbilden können, um wieder eine
aktive Steuerung zu ermöglichen. Ähnlich
äußerte sich 2010 auch schon Jean-Claude
Trichet und forderte dazu auf, sich von
anderen Disziplinen wie Physik, Ingenieurwesen, Psychologie und Biologie inspirieren zu lassen [vgl. EZB 2010]. Dies

wäre in der Tat ein gangbarer Weg, aber
damit treten ganz andere Schwierigkeiten
auf, denn es gilt, passende Ansätze zu
identifizieren und für die Finanzökonomie
und insbesondere für die Risikomanagement- und Investmentpraxis nutzbar zu
machen. Netzwerkmodelle könnten hier
eine Lösung sein und bei näherem Hinsehen haben sie bereits ihren Platz unter
den am besten geeigneten Modellierungswerkzeugen gefunden.

Netzwerktechnologien zur
Modellierung von Finanzmärkten
In der Tat ist es in vielen Branchen schon
lange üblich, mit hochdimensionalen
Datenmengen umzugehen und den empirischen Tatsachen ins Auge zu sehen.
Aber gerade Finanzmärkte sind als sozioökonomische komplexe Feedbacksysteme
besonders schwierig zu modellieren, denn
es treten Phänomene wie überlineare
emergente Effekte, Extremschwankungen,
Herdenverhalten, plötzliche Verwerfungen
(Tipping Points, Regime Switches) und
multiple Gleichgewichtszustände auf. Einige Gründe dafür sind psychologische
Effekte von Investorpopulationen sowie
institutionelle, aufsichtsrechtliche und modellierungstechnische Wirkmechanismen.
Andere Industrien und Branchen wie die
sozialen Medien machen uns aber schon
heute vor, wie sie das Verhalten der Teilnehmer abbilden und analysieren, denn
diese Frage ist essenziell für ihr werbebasiertes Geschäftsmodell. Schon heute
nutzen sie Netzwerkmodelle und -algorithmen, um die Dynamiken auf ihren
Sozialplattformen besser zu verstehen.

Ansätze der Modellierung von Finanzmärkten kommen ursprünglich aus dem
Bereich Econophysics und der Theorie
komplexer Systeme [vgl. Mantegna 1999].
Diese Forschungsfelder sind jedoch noch
lange keine praktische Finanzmarktökonomie und man könnte meinen, dass es noch
ein langer Weg ist, bis uns ingenieurmäßig
kontrollierte und automatisierte Verfahren aus diesen Bereichen zu Verfügung
stehen, um die die Märkte transparenter
zu machen und besser zu verstehen. Eine
Recherche über den Einsatz von Netzwerktechnologien in der Finanzindustrie und
der Finanzmarktregulierung zeichnet jedoch ein ganz anderes Bild: Explorative
Methoden wie Netzwerkmodelle haben
sich (beinahe unbemerkt) bereits weit verbreitet und zwar in einer erstaunlichen
Bandbreite in der gesamten Finanzindustrie, wie auch die Übersicht in t Tab. 01
zeigt. Die Nutzung von Netzwerktechnologien scheint somit weniger ein flüchtiger
Trend zu sein als vielmehr eine nachhaltige
Entwicklung hin zu einem etablierten und
ausgereiften Instrument der metrischen
Risikoanalyse und des Investmentmanagements. Grund genug, diese Modellierungsinstrumente näher zu beleuchten, denn
auch die Aufsichtsorgane, Regulatoren
und Zentralbanken haben Netzwerktechnologien bereits für sich entdeckt. Sie kommen zum Einsatz bei
t der Analyse von Interbankmarktliquidität und Zahlsystemen,
t Auswirkungsstudien von Liquiditätsoperationen,
t der Analyse von systemischen Risiken
und der Identifikation von Core-Banks
(„too net-worked to fail?“) sowie
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Verbreitung der Netzwerktechnologie in der
Finanzwirtschaft
Branche
Asset Management,
Investment Banking,
Hedgefonds und
Investment Advisory

t Tab. 01

Anwendungsbereich der Netzwerktechnologie
Assetallokation
Portfoliokonstruktion und -optimierung
Trading/Hedging und Investmentstrategien
Index Tracking
Performance Analyse, Managerselektion und Style
Drift-Warnung

Risikomanagement und Fondscontrolling
Analyse des Investmentuniversums
Management von Fonds, Dachfonds und alternativer
Investments
Finanzinstitute/
Geschäftskbanken

,SFEJUQPSUGPMJPNBOBHFNFOU
3JTJLPLPO[FOUSBUJPOTBOBMZTF
.BSLUSJTJLPNBOBHFNFOU
'SIXBSOVOE-JNJUTZTUFN
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von Markt-Crashs
Asset Allocation, Gesamtbanksteuerung, Risikotragfähigkeit, ICAAP
Diversifikationsmaßnahmen etwa im Refinanzierungsbereich
Analyse der CDS- und Interbankenmärkte
Fraud Detection
Management der Abwanderungsquoten

t der nachhaltigen Konstruktion neuer
regulatorischer Anforderungen („Policy
Design“).
Die steigende Verbreitung der Netzwerktechnologie wird auch durch die aktuelle
Entwicklung kommerzieller Softwarelösungen sowie der Anzahl an Beratungsund Lösungsanbietern in diesem Umfeld
gestützt. Vor einigen Jahren waren Netzwerkanalysen eher im nicht-kommerziellen Open-Source-Softwarebereich angesiedelt.
Die Entwicklung dieser Plattformen
wurde zum großen Teil durch den Forschungsbereich getrieben. Beispiele sind
Netzwerkanalysen aus dem Bereich der
Genetik (Stammbaumanalysen) sowie der
ersten sozialen Netzwerke. Parallel dazu
haben sich die mathematische Informations- und Graphentheorie sowie die statistische Analyse von Netzwerken weiter
entwickelt. Mittlerweile gibt es namhafte
Software- und Lösungsanbieter, die die
Netzwerktechnologien fest in ihr Produktportfolio integriert haben (etwa in DataMining- und Business-Intelligence-Plattformen). Beispiele sind die statistischen
Network-Mining-Ansätze sowie spezielle

Datenbanken, die ausschließlich für die
Ablage und Analyse von Netzen ausgelegt
sind.
Auch im Forschungsumfeld führen die
Netzwerkansätze längst kein Nischendasein mehr. Große EU- und Zentralbankprojekte basieren heute auf dem Einsatz
intelligenter Algorithmen, massivem
Rechnereinsatz und großen Datenmengen, um die Dynamiken und insbesondere
das Krisenverhalten der Finanzmärkte zu
verstehen. Ein fester Bestandteil dieser Bestrebungen sind auch die Netzwerke als
Basistechnologie zum Verständnis komplexer Systeme.

Gründe für den Einsatz von
Netzwerkmodellen
Für die rasante Entwicklung der Netzwerkmodellierung im Finanzwesen gibt es eine
Vielzahl von Gründen, von denen die folgenden besonders relevant erscheinen:
1. Während der Entwicklung der Algorithmen stand parallel immer genügend
Rechnerkapazität zur Verfügung, um
das maschinelle Lernen und die Rechnerintelligenz zu realisieren. Diese

Entwicklung ist vergleichbar mit der
Etablierung des Financial Engineering
und des Computational Finance im Finanzwesen.
2. Netzwerke stellen eine intuitive Herangehensweise an das zu modellierende
Phänomen dar: Es gibt Einheiten (Knoten) mit bestimmten Attributen und
Verbindungen/Kanten zu anderen Knoten, die Aussagen über die Intensität
der Interaktion zwischen den Knoten
repräsentieren. So lassen sich komplexe
Sachverhalte mit relativ einfachen Mitteln darstellen, messen und auswerten.
Die Netzwerkanalysen lassen sich auch
weniger informierten Akteuren einfach
vermitteln und können fester Bestandteil aller Reportingebenen sein.
3. Netzwerke lassen sich hervorragend
visualisieren und eignen sich für die
Interaktion mit dem Anwender. Mittels
browserbasierter Anwendungen lassen
sie sich per Maussteuerung interaktiv
analysieren und es können metrische
Netzwerkauswertungen ad-hoc oder
automatisiert in die Netzwerkvisualisierung rückgekoppelt werden. Die
Anwender erhalten somit ein Cockpit
bzw. eine interaktive Landkarte, die der
Entscheidungsunterstützung und Steuerung der Geschäftsanwendung dient.
Netzwerke können als ideale MenschMaschine-Schnittstelle im Sinne einer
„Intelligence Amplification“ genutzt
werden. Dies wird unterstrichen durch
die aktuellen Entwicklungen im Bereich
der Layouttechniken von Netzwerken,
denn mittlerweile ist die Netzwerkvisualisierung weniger eine Kunst
als eher das Ergebnis sehr leistungsstarker Visualisierungsalgorithmen.
Diese berücksichtigen die Prinzipien
effizienter Informationsdarstellung
und lenken die Aufmerksamkeit des
Betrachters gezielt auf die relevanten
Zusammenhänge, Muster und Strukturen. Besonders wichtig ist die evolutionäre Analyse emergenter komplexer
Sachverhalte, die mit zeitdynamischer
Netzwerkmodellierung erreicht wird.
Auch hier wurden bereits erste Durchbrüche in der Visualisierung erzielt,
da die Migrationen der Netzwerkstrukturen mittlerweile visualisiert werden
können, ohne das Auge des Betrachters
zu verwirren (Aufrechterhaltung der
„Mental Map“). Hieraus ergeben sich
geschäftsrelevante neue Sichten auf die
Risiken und Chancen von Finanzport-
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folios und -märkten, da komplexe Sachverhalte geschickt reduziert und den
Analysten somit nahegebracht werden.
4. Das Modellierungsprinzip der Netzwerke basiert auf der Darstellung empirischer Fakten und Fingerabdrücke („let
data speak for themselves“) und verlässt
sich weniger auf stark vereinfachenden
Annahmen, Modellrestriktionen oder
statische Gleichgewichtstheorien. Damit passen die Ansätze sehr gut in das
Zeitalter rauher Märkte, in dem viele
vormals etablierte Ansätze versagen.
Richtig angewendet führen die Finanzmarkttechnologien zu weniger Modellrisiken und robusteren Ansätzen.
5. Besonders reizvoll erscheint der Hybridcharakter der Netzwerkansätze. Damit ist der parallele oder sequentielle
Einsatz der Netzwerke in Kombination
mit anderen Modellen gemeint. Die ergänzenden Modelle können ebenfalls
quantitativ oder rein ökonomisch/fundamental sein. Einfachstes Beispiel ist
das Abhängigkeitsnetzwerk innerhalb
eines Aktienindex, wobei die einzelnen Aktien nach Industriebranchen
gelabelt werden (siehe t Abb. 01).
Die Abhängigkeiten werden aus den
Kursrenditekorrelationen gewonnen
und auf dieser Basis ein Netzwerk erstellt. Daraus kann mathematisch ab-

geleitet werden, welche Verschachtelungen einzelne Branchen haben, in
welcher Beziehung die Branchen zueinander und zum Gesamtmarkt stehen
und in welchen Bereichen sich einzelne
Aktien befinden. Gerade diese Analyse ist besonders wertvoll, wenn sich
Aktien in unerwarteten Bereichen des
Netzwerks befinden (Marktanomalien).
Ein weiteres Beispiel sind über andere
Modelle gewonnene Risiko- und Performancemaße der Positionen in einem
Investmentportfolio. Gleichmäßig im
Netzwerk verteilte Positionen stellen
eine gute Diversifikation dar. Bei dieser
diversifizierten Allokation können dann
zusätzlich die Chance-/Risikomaße berücksichtigt werden.
6. Aggregationen von Risiken und Abhängigkeiten finden sich in allen Bereichen
von Finanzanwendungen, von der Gesamtbanksteuerung bis hin zur Allokation von Investmentportfolios. Die so
genannte „Moderne Portfoliotheorie“
à la Markowitz hat sich aufgrund der
Parameterwahl sowie ihrer Schätzprobleme (Erwartungswerte, Varianzen)
eher als „Error Maximization“-Programm entpuppt und stellt somit keine
praxistaugliche Lösung der Portfolioaggregation und Risikodiversifikation dar.
Bis heute liegt eine große Diskrepanz

Aktuelles DAX-Korrelationsnetzwerk über zwei Jahre

„Visualisierung mit FNA (www.fna.fi)“

t Abb. 01

zwischen der Güte von Einzelrisikomessungen und deren Aggregation
auf Portfolioebene vor. Zwar existieren
Copula-Ansätze, aber einfache Darstellungen der Abhängigkeiten eines
Portfolios sind kaum verfügbar. Gerade
in diesem Bereich stellen die Abhängigkeitsnetzwerke eine interessante
Alternative dar.
7. Der Einstieg in die Welt der Netzwerkmodelle erfolgt oft auf der Basis von
Korrelationsmessungen. Der Netzwerkansatz filtert die Korrelationsmatrizen,
um die reduzierte, aber sehr grundlegende Abhängigkeitsstruktur herauszuarbeiten. So kann jeweils ein Netzwerk
für alle Märkte und Portfolios bestehend aus Aktien, Währungen, Krediten,
Rohstoffe, Bonds, ETFs, CTAs, Fonds,
Indizes (eben alles, was über eine Renditezeitreihe verfügt) erzeugt werden.
Es können also öffentliche Kurse, Preise, Indizes, Spreads usw. gleichzeitig
verarbeitet werden. Ein Global Macro
Hedge Fund wird sich für das Zusammenspiel verschiedener Assetklassen
in einem Netzwerk interessieren (siehe t Abb. 02, besonders interessant
sind die explorativen Anomalien,
sichtbar als Knoten mit einer anderen
Farbe als die des Hauptassetclusters).
Eine Bank kann ein Netzwerk aus Credit
Default Swaps analysieren, in dem alle
wichtigen Länder und Unternehmen
vertreten sind. Eine Fondsgesellschaft
kann die Renditen ihrer eigenen Fonds
messen und als Netzwerk darstellen,
um die (risikoadjustierte) Performance
ihrer Fondspalette besser zu verstehen.
Eine Dachfondsgesellschaft kann die
Renditen ihrer Manager bestimmen
und im Netzwerk darstellen, um die
Alpha-Quellen zu lokalisieren. Händler können ein Universum an neuen
Trading-Möglichkeiten nutzen.
8. Basierend auf den klassischen Korrelationsnetzwerken gibt es eine Vielzahl
an Erweiterungen wie Threshold-Netzwerke und topologisch filternde Graphen. Es existieren sogar Netzwerke,
die die gegenseitigen Einflüsse und
Kausalzusammenhänge quantifizieren.
Fast allen Ansätzen ist gemein, dass
sie ein gutes Skalier- und Performanceverhalten („Big Data“) aufweisen, was
man von guten Data-Mining-Technologien erwarten sollte. Zudem existieren für alle Ansätze ausgereifte Visualisierungsalgorithmen zur effizienten

19

t Abb. 02

Europaweites Multi-Asset-Netzwerk mit Repräsentanten
aus fünf Assetklassen (Aktien, FX, CDS, Länder- und Firmenanleihen)

„Visualisierung mit FNA (www.fna.fi)“

Darstellung. Zusätzlich lassen sich die
Netzwerke neben der optischen Analyse
auch auf der Basis von Netzwerkstatistiken automatisch auswerten.
9. Die Filtereigenschaft der Korrelationsnetzwerke arbeitet die signifikanten
Zusammenhänge heraus. Damit kann
es sich der Anwender leisten, besonders
kurze Kalibrierungszeiträume zu verwenden. So kann ein Korrelationsnetzwerk bereits auf der Basis von IntradayDaten erzeugt werden. Dies ermöglicht
erst die dynamische Betrachtung der
Abhängigkeiten, denn kurz geschätzte
Korrelationen sind zwar stärker verrauscht, spiegeln aber die sich ständig ändernden Zusammenhänge auf
Tagesbasis wider.
10. Schließlich können Netzwerkmodelle
modular eingesetzt werden, denn es
muss nicht unbedingt eine lineare Abhängigkeit (Korrelation) als Input vorliegen. Beispiele für den erfolgreichen
Einsatz nichtlinearer Risikomessung
und Abhängigkeitsmodellierung finden
sich für das Kreditportfoliorisikomanagement und CDO-Pricing in bei Buttler und Papenbrock [vgl. Buttler/Papenbrock 2007 und 2009], Papenbrock, Rachev, Höchstötter und Fabozzi, [vgl. Papenbrock/Rachev/Höchstötter/Fabozzi
2009] und Gleißner und Papenbrock
[vgl. Gleißner/Papenbrock 2012] sowie
für das Liquiditätsrisikomanagement

bei Schmielewski [vgl. Schmielewski
2011]. Die Fortschritte der Finanzindustrie im Bereich der Modellierung von
empirischen (extremen) Renditephänomenen können sehr einfach mit den
Netzwerkmodellen kombiniert werden,
denn die Eingangsparameter der Netzwerke können eben auch ausgeklügelte Zeitreihenrepräsentationen sein, die
auf Autokorrelationen, Vola-Clustern
und schiefen Extremverteilungen beruhen. Auf diese Weise sind auch die
teilweise schwierig zu kalibrierenden
Copula-Ansätze zu umgehen. Eine Verknüpfung der Netzwerktechnologie mit
der Extremrisikoquantifizierung für das
Marktrisikomanagement von Portfolios
findet sich in einem weiteren Beitrag
der vorliegenden Ausgabe des RISIKO
MANAGER [vgl. Seite 1]. Mit diesem
Ansatz ist es möglich, einige wenige
Handelstage zu identifizieren, welche
die Investmentperformance ganzer
Dekaden bestimmen. Insbesondere
werden Kaskaden von marktweiten koordinierten Extremverlusten offengelegt und automatisch Wege aufgezeigt,
diese zukünftig zu umgehen.
q

Fazit
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Netzwerkmodelle eine große
Hilfe im Finanzsektor sind. Banken und In-

vestmentfirmen sehen sich den Vorwürfen
ausgesetzt, den Zusammenhang ihrer Risiken nicht vollständig zu verstehen. Abhängigkeitsnetzwerke von Portfolios und Märkten schaffen die nötige Transparenz, um das
Zusammenwirken der Risiken zu erkennen
und verlorenes Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Zudem erschließen die
Netzwerktechnologien neue Renditequellen aufgrund der hinzugewonnen Erkenntnisse, gerade auch im aktuell dynamischen
Marktumfeld. Netzwerkmodelle scheinen
im Zeitalter der Mittelknappheit, der hohen
Gesamtrisiken und dem Vertrauensverlust
der Investoren, Kunden und Marktteilnehmern ein willkommenes Instrument, um
sich wieder besser zu positionieren. In
einem Folgebeitrag (erscheint in der RISIKO
MANAGER Ausgabe 21) werden mehrere
konkrete Anwendungsfälle aus dem Bereich
des Risiko- und Investmentmanagement
präsentiert. Weitere Anwendungsbeispiele,
Hintergrundinformationen und Literaturangaben sind darüber hinaus unter www.
firamis.de und www.fna.fi zu finden.
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