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Die Finanzkrise zeigt sich wie ein Chamäleon in immer neuem Gewand. 
Die Märkte sind fragil und undurchschaubar geworden und wechseln 
dynamisch ihre Zustände. Dies stellt beinahe alle Investortypen vor gro-
ße Herausforderungen. Es bedarf einer neuen Modellgeneration.

Die Märkte reagieren derzeit 
sehr nervös auf makroökonomi-
sche/politische Ereignisse – und 
zwar assetklassenübergreifend. 
Traditionelle Diversifikations-
mechanismen und viele Invest-
mentprozesse funktionieren nicht 
mehr wie ursprünglich intendiert. 
RoRo („Risk on / Risk off“) ist ein 
Begriff für die starke bipolare 
Koordinierung von Märkten, wo-
bei diese unabhängig von ihrer 
Assetklasse in die eine oder an-
dere Richtung pendeln. Entschei-
dend ist nur noch, ob sie bei ei-
nem Makro-Ereignis als sicherer 
Hafen oder als risikobehafteter 

Markt angesehen werden. Diese 
Oszillation der Märkte zwischen 
unterschiedlichen Risikoregimen 
führt zu Marktturbulenzen, sys-
temischen Risiken sowie allge-
meiner Marktfragilität. Die Bezie-
hungen der Märkte zueinander 
generieren kollektive, komplexe 
Dynamiken, für die man die rich-
tigen Modelle benötigt.

Marktdynamiken im Gro-
ßen und Kleinen als integ-
riertes Modell betrachten

Wir haben Algorithmen und Ver-
fahren entwickelt, die Struktur-
brüche und Umordnungen in 
den Korrelationsverhältnissen 
dynamisch herausarbeiten und 
charakteristische Korrelationsre-
gime identifizieren. Die heraus-
gearbeiteten Regime analysieren 
wir weiter mittels explorativer 
Asset-Netzwerk- und Asset-Clus-
ter-Ansätze. Wir verwenden da-
mit einen Lösungsansatz, der 
übergreifende Marktdynamiken 
auf aggregierter Ebene erfasst, 
zugleich aber Änderungen auf 
einer feingranularen, differen-
zierten Ebene nachvollzieht. So 
behält man den Blick fürs Ganze, 

kann aber auf der Ebene einzel-
ner Märkte und Finanzinstrumen-
te konkrete Investmentansätze 
und Handelsstrategien verfolgen, 
die sich in die Gesamtdynamik 
einfügen.
Durch die Verwendung her-
kömmlicher Ansätze wurden in 
Krisenzeiten besonders starke Ri-
sikokonzentrationen aufgebaut. 
Mit dem Asset-Cluster-Ansatz 
modellieren wir, wie sich Märk-
te gruppieren/clustern und wie 
sich die Clusterstruktur im Zeit-
ablauf ändert (Dynamic Cluster 
Tracking). Zu beobachten sind 
beispielsweise die Entstehung 
neuer Cluster oder auch das Ver-
schmelzen mehrerer bestehender 
Cluster.
Mit dem Asset-Netzwerk-Ansatz 
finden wir diejenigen Märkte, die 
eine zentrale Rolle bei der Cluster-
bildung spielen. Zudem liefert das 
Netzwerk Informationen über die 
Nachbarschaft zentraler preistrei-
bender Märkte, um Dynamiken 
indirekt, aber sehr gezielt einzu-
fangen. Hieraus folgt zum Bei-
spiel, wie bestimmte Hedgebezie-
hungen effektiv aufzusetzen sind 
(Network-Based Proxy Hedging). 
Schließlich ist es möglich, typi-

Wir haben mathematisch-statistische Methoden entwickelt, die die neuen, schwierig zu fassenden Marktdy-
namiken im Großen wie im Kleinen integriert und dynamisch abbilden. Auf dieser Grundlage kann eine weite 
Palette an Investmentansätzen und Handelsstrategien umgesetzt werden, die zu den heutigen Marktgegeben-
heiten besser passen.



sche Korrelationsverhältnisse 
von besonders fragilen, krisen-
haften Märkten datengetrieben 
herauszuarbeiten. Wir bezeichnen 
das Ergebnis als „Correlation at 
Risk“. Es erlaubt, krisensensiti-
ve Diversifikationsmechanismen 
oder ähnlich hilfreiche Konzepte 
zu etablieren.

Was sind nun die wirklich inter-
essanten Investment-Ansätze auf  
Basis unserer Methoden? Im We-
sentlichen sehen wir hier vier 
Punkte:

• Korrelationsmuster &  
Ensembles handeln

Durch die Clusteranalysen im 
Zeitablauf werden klare und 
oft wiederkehrende Konver-
genzmuster der Korrelationen 
herausgearbeitet. Wir haben 
beobachtet, dass diese Kor-
relationsmotive oszillierend 
auftreten, d.h. nach dem 
Sprung auf ein bestimmtes 
Korrelationsregime folgt der 
Rückfall auf ein Basisregime. 
Diese Muster können nun di-
rekt in Trades übersetzt wer-
den.

Ferner können wir pro Regime 
ermitteln, wie performant ver-
schiedene Trendmodelle in der 
Historie waren. Der Ensemble- 
Ansatz gewichtet einzelne 
Trendmodelle mit der a-priori- 
Information der historisch be-
rechneten Erfolgswahrschein-
lichkeit eines Modells in einem 
bestimmten Regime. Als Re-
sultat erhält man nun für jedes 
Regime das passende Modell.

• Risikodiversifikation

Bei diesen Ansätzen werden 
verschiedene Märkte mit guten 
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Ertragserwartungen selektiert. 
Gleichzeitig müssen die selek-
tierten Märkte untereinander 
möglichst wenig korreliert sein. 
Damit reduziert sich das Risiko, 
dass bei der Fehleinschätzung 
einzelner Märkte gleich das 
gesamte Portfolio beeinträch-
tigt wird. Diese Strategie funk-
tioniert allerdings nur, wenn 
man eine adäquate Methode 
zur permanenten Ausbalan-
cierung der Risiken hat. Mit 
den Korrelationsregimen und 
dem Cluster Tracking haben 
wir hierzu das benötigte Werk-
zeug.

• Stress-based Investing: Perfor-
mance durch Stressvermeidung

Wir nutzen die „Correlation at 
Risk“-Verhältnisse auch dazu, 
um den Stress gezielt auszu-
steuern. Unsere Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass der 
Einbezug von stressbasierten 
Risikokonzentrationen, die 
unsere Methode identifiziert 
hat, eine Vermeidung kollek-
tiver Drawdowns ermöglicht. 
Dadurch wird eine spürbare 
Überperformance generiert, 
denn die vorher aufgebauten 
Gewinne werden nicht mehr 
von den kollektiven Draw-
downs aufgezehrt. In unseren 
Berechnungen konnten wir 
stets überdurchschnittlich gute 
Risikokennziffern bei gleichzei-
tig hohen Erträgen beobach-
ten.

Auch spiegelbildlich kommt 
unsere Methode zum Tragen. 
Wir ermitteln gemeinsam 
stark steigende Märkte (kollek-
tive „Drawups“), auf die wir in 

Kombination mit der Vermei-
dung extremer Drawdowns 
setzen. Dadurch ergeben sich 
Möglichkeiten für ertragreiche, 
aber gleichzeitig abgesicherte 
Ansätze.

• Frühwarnsignale

Auch können wir Frühwarnsi-
gnale in Form ungewöhnlicher 
Strukturbrüche erfassen. Der 
auffällig häufige Wechsel von 
Regimen in kurzer Zeit oder 
das Aufsuchen typischer Kri-
senregime bei Marktstress sind 
nämlich beobachtbar.

Außerdem verwenden wir das 
ankalibrierte Modell, um cha-
rakteristische Krisenverläufe 
zu projizieren. Prozyklische 
Überraschungen im Sinne ei-
nes überoptimistischen oder 
überpessimistischen Modells 
werden dadurch von vornhe-
rein unterdrückt. Denn unser 
Modell arbeitet prinzipiell mit 
Daten, die nicht dem jüngsten, 
sondern dem aktuellen Mark-
tumfeld am ähnlichsten sind. 
Schließlich haben wir maschi-
nelle Lernverfahren entwickelt, 
um Korrelationsverhältnisse zu 
prognostizieren.
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