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An Finanzmärkten gibt es nichts geschenkt – außer Diversifikation. Und 
selbst die muss richtig ausgesteuert werden, um wirksam zu sein. Ein 
tiefgreifendes Verständnis der Marktdynamiken und Portfoliointerde-
pendenzen ist daher unerlässlich. Wir haben deshalb ein Leistungspa-
ket geschnürt, mit dessen Hilfe Abhängigkeiten aus den dynamischen 
Marktstrukturen extrahiert werden können. 

Das Dilemma der Korrela-
tionsmessung
Die Messung von Korrelationen 
ist kein einfaches Unterfangen. 
Wie unterscheidet man zwischen 
statistischem Rauschen und Sig-
nal? Wie sieht eine typische Kor-
relationsmatrix in Krisenzeiten 
aus? In den von der Finanzmarkt-
krise geprägten Zeiten wird oft 
geraten, zu nicht-linearen Abhän-
gigkeitsmaßen zu greifen. Grund 
dafür ist die Beobachtung, dass 
einfache Korrelationen nicht im 
Stande waren, krisenhafte Markt-
dynamiken angemessen abzubil-
den. Problematisch ist weiterhin, 
dass aus langen Zeitreihen ext-
rahierte Korrelationen zwar we-
niger Rauschen beinhalten, ent-
scheidende Dynamiken jedoch 
nur unpräzise erfassen.

“Correlation at Risk”: Ein 
einleuchtendes Konzept
Eine unserer Methoden baut auf 
sogenannten Korrelationsregi-
men auf. Diese sind charakteristi-
sche Abhängigkeitszustände von 
Märkten zu bestimmten Zeiten. 
Die Identifikation einer typisch 
krisenhaften Matrix ist sehr nütz-
lich, wenn es um die Diversifika-
tion in Krisenzeiten geht. Ferner 
können Modelle sinnvollerweise 

nicht mit den aktuellsten, son-
dern mit den Daten, die der ak-
tuellen Marktsituation am ähn-
lichsten sind, kalibriert werden. 
Das reduziert die Prozyklizität 
der Modelle und damit das Mo-
dellrisiko. Darüber hinaus lässt 
sich das „Correlation-at-Risk“-
Konzept im Rahmen eines Früh-
warnsystems nutzen. Schließlich 
bietet sich „Correlation at Risk“ 
hervorragend als Ausgangspunkt 
für Stresstests an.

Dynamic Asset Networks 
für den Handel und das 
Risikomanagement
Finanznetzwerke bilden die Ab-
hängigkeitsstrukturen zwischen 
Märkten in einer intuitiven Art 
und Weise ab: Jeder Knoten ei-
nes Netzwerks ist ein Markt und 
jede Kante stellt die zugehörige 
Interdependenz zwischen zwei 
Märkten dar. Die Topologie des 
Netzwerks verändert sich über 
die Zeit, wobei solche Dynamiken 
aktiv beobachtet werden können. 
Typische Netzwerk- und Regi-
meveränderungen erzeugen ein 
Universum aus Signalen für das 
Trading und erlauben tiefgehen-
de Marktanalysen zur Ableitung 
von Investmentstrategien.

Im Risikomanagement können 
Netzwerke zentrale Risikokon-

zentrationen in Portfolios direkt 
erkennen. Die erfassten Interde-
pendenzen werden algorithmisch 
visualisiert und schaffen damit 
ein zeitgemäßes Reporting der 
Marktdynamiken.
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Ergänzt haben wir das Ganze um einen innovativen Algorithmus, der 
die zugrunde liegenden Strukturen visualisiert. Damit sind beispiels-
weise typische Krisenverhältnisse sofort sichtbar und als Parameter in 
Investmentanalysen, Handelsstrategien sowie natürlich für das Risiko-
management verwendbar.




