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Post-Finanzmarktkrise  
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Investmentmanager;
Marktrisikomanager; Tra-
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Finanzportfolios werden oftmals nach mehreren Ertrags- und Risiko-
maßen gleichzeitig gesteuert. Das ist nötig, denn jedes Maß arbeitet 
einen anderen Aspekt des Portfolios heraus. Gleichzeitig gibt es vie-
le reale Nebenbedingungen und weitere Steuerungskreisläufe. Viele 
Praktiker versuchen nun, das Problem stark zu vereinfachen, um es in 
ein einfaches Optimierungsprogramm zu pressen. 

Der Markowitz-Ansatz und 
seine Epigonen
Der klassische Markowitz-Ansatz 
erfordert die Schätzung von Er-
tragserwartungen, Varianzen und 
Kovarianzen. Hierbei kommen in 
der praktischen Umsetzung Ver-
einfachungen zum Tragen, wofür 
die nachstehenden drei Beispiele 
exemplarisch stehen mögen:

• In der Praxis sind (Ko-)Vari-
anzen einfacher zu schätzen 
als Ertragserwartungen und 
so haben sich viele Praktiker 

überlegt, eine starke Annahme 
zu treffen: die Ertragserwartun-
gen aller Instrumente in einem 
Portfolio sind gleich. Resultat 
ist das Minimum-Varianz-Mo-
dell.

• Ein zweites Beispiel einer Über-
vereinfachung ist, das Risiko 
mit der Varianz gleichzusetzen. 
Längst gibt es Downside-Risi-
komaße wie Value-at-Risk oder 
Expected Shortfall, doch wel-
ches ist das Beste unter den 
Risikomaßen? Die Antwort ist: 
Es gibt kein bestes Maß, und 
so verharrt der Entwicklungs-
stand bei der Varianz als Risi-
komaß.

• Ein drittes Beispiel sind reale 
Nebenbedingungen, die weit 
über die üblichen Turnover-
Restriktionen oder Risikolimi-
te hinausgehen, und die oft 
vernachlässigt werden. So 
stellt sich jedes Portfolio mit-
tels Überleitungsrechnungen 
in der Bilanz oder im Risikore-
porting anders da, als es öko-
nomisch tatsächlich ist. Auch 
Präferenzen des Portfolioma-

nagers oder die Vermeidung 
besonderer Risikokonzentrati-
onen lassen sich nur schwer in 
eine Optimierung einbauen.

Das Portfoliooptimierungs-
problem möglichst realis-
tisch abbilden und dann 
starten
Die drei Vereinfachungsbeispie-
le führen zu Optimierungen, die 
ein globales Optimum garan-
tieren. Das ist zwar ein starkes 
Argument, doch ist der Nutzen 
fraglich, wenn das garantierte 
Optimum an der Realität vorbei-
schrammt.

Besser wäre es, das Portfolioop-
timierungsprogramm in seiner 
Gänze möglichst realitäts- und 
detailgetreu darzustellen und an-
schließend eine Suchheuristik zu 
aktivieren, die das gesamte Port-
folio Schritt für Schritt verbessert. 
Unser Ansatz bietet eine solche 
Vorgehensweise.

Damit ist zwar kein globales 
Optimum garantiert, man ist je-
doch auf der sicheren Seite und 
weiß, dass man auch „das Rich-

Dies ist jedoch gefährlich und zudem unnötig, denn es gibt bereits stochastische Suchheuristiken, die die 
Optimierungsaufgabe so akzeptieren wie sie ist. Wir ermöglichen Ihnen den Sprung in die neue Dimension 
der Portfoliooptimierung.
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tige“ optimiert. Zudem kann eine 
Oberschranke bestimmt werden, 
wie weit man noch vom globalen 
Optimum entfernt ist. Schließlich 
können mehrere Risiko- und Er-
tragsmaße gleichzeitig berück-
sichtigt werden. Die Suchheuris-
tik liefert das Pareto-Optimum 
vieler Zielfunktionen, d. h. die 
Austauschbeziehung der ver-
schiedenen Maße ist hinterher 
bekannt. Damit lassen sich bei-
spielsweise hervorragend meh- 
rere Risikomaße gleichzeitig op-
timieren. Und jedes adressiert ei-
nen anderen Aspekt des Risikos.

Eine weitere Zielgröße der Mul-
tizieloptimierung ist die gezielte 
Vermeidung von Risikokonzent-
rationen bzw. Portfoliostress-
situationen. Mögliche Risiko-
konzentrationen können mittels 
Asset-Netzwerk-Modellen identi-
fiziert und in der Optimierung ge-
zielt ausgesteuert werden. Portfo-
liostresssituationen können durch 
die datengetriebene Identifizie-
rung von krisenhaften Korrelati-
onsregimen modelliert und in der 
Optimierung durch gezielte Aus-
balancierung vermieden werden. 
Das Ergebnis ist robust und bein-
haltet nur geringe Modellrisiken.

Ein Bild mag helfen, die Funkti-

onsweise einer solchen Suchheu-
ristik besser zu verstehen: Man 
kann die Heuristik bildlich mit 
einer Gruppe von Bergsteigern 
vergleichen, die mit Funkgeräten 
ausgestattet den höchsten Gip-
fel einer unbekannten Bergland-
schaft erklimmen sollen. Dabei 
ist das Gebirge schroff, zerklüf-
tet, mehrgipflig und mit Spalten 
versehen. Diese komplexe Land-
schaft entsteht sinnbildlich durch 
den Einbezug realitätsnaher An-
nahmen. Die Bergsteiger können 
sich untereinander „absprechen“ 
und können auch den Wechsel 
vollziehen zwischen einer lokalen 
Suche nach einem Gipfel und ei-
nem Screening der weiteren Um-
gebung nach anderen Gebirgen.

Die Bergsteigersuche wird nun si-
muliert und es wird ständig über 
den Fortschritt der Suche und 
die Ausprägung der Simulati-
onsergebnisse berichtet, worauf 
sich die weitere Suche wiederum 
organisiert. An einem bestimm-
ten Punkt kann die Suche abge-
brochen werden, insbesondere 
dann, wenn es lange keinen sig-
nifikanten Fortschritt mehr gab. 
In der Praxis liefert die Metho-
de akkurate Ergebnisse in über-
schaubarer Rechenzeit.

Der Vorteil eines solchen Lösungs-
ansatzes ist, dass das tatsächliche 
Portfolio mitsamt komplexer Res-
triktionen und Auswirkungen op-
timiert wird. Man kann sich sicher 
sein, dass die Rechenzeit richtig 
investiert wird. Zudem verbessert 
sich das Verfahren mit zusätzli-
cher Rechenleistung, insbesonde-
re wenn in Zukunft noch schnelle-
re Rechner zu erwarten sind.
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