
 
Networked Risk Management

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken; 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
The New Perspective - 
Post-Finanzmarktkrise 
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Kreditrisikomanager Die Einzelbetrachtung von Kreditrisiken reicht heute nicht mehr aus. 

Auch die Vernetzung der Risiken muss verstanden sein. Dafür liefert 
die PPI AG einen neuen Ansatz.

Neue Methoden im Umgang 
mit vernetzten Kreditrisiken

Risiken einzelner Kredite und 
Adressen werden in der aktuel-
len Praxis oft mit großer Sorg-
falt abgeschätzt. Im Verhältnis 
dazu wird der Risikoaggregation 
noch viel zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt. Daraus resul-
tiert, dass die Qualität der ag-
gregierten Gesamtbetrachtung 
des Kreditportfolios oft ungenü-
gend ist, obwohl viel Energie in 
die Einzelrisikomessung geflos-
sen ist.

Wie aktuelle Studien zeigen, wir-
ken sich aber Interdependenzen 
einzelner Kredite/Kreditgruppen 
durchschlagend auf die Risiko-
tragfähigkeit eines ganzen In-
stituts aus. Daher müssen diese 
hinreichend modelliert werden. 
Daraus folgt wiederum erhebli-
cher Anpassungsbedarf in Berei-
chen der Risikokonzentrations-
messung, der Frühwarnung, dem 
Limitsystem sowie dem Stress-
testing.
Kreditinstitute haben von ihrer 

ganzen Historie und Provenienz 
her seit jeher schon große Daten-
bestände („Big Data“) von Kredit- 
risikokorrelationen aufgebaut. 
Damit ist die Datengrundlage 
für die adäquate Gesamtbetrach-
tung der Kreditrisiken faktisch 
bereits gegeben; deren Potentia-
le werden aber in der konkreten 
Ausgestaltung und Anwendung 
des Tagesgeschäftes nur unzurei-
chend ausgeschöpft.

Innovative Anwendung bei 
der PPI AG: Korrelations-
netzwerke

Um die Korrelationen zwischen 
den Risiken einzelner Kredite zu 
untersuchen, nutzen wir den Mo-
dellierungsansatz der Netzwerke, 
welcher eine Reihe von Mög-
lichkeiten und Vorteilen mit sich 
bringt.
Zum einen erlaubt die Netzwerk- 
modellierung den Einsatz von Al-
gorithmen, welche eine Filterung 
der wirklich bedeutsamen Risiko-
korrelationen sicherstellen. Aus 
dem Datenbestand des Instituts 
wird durch diesen Risk Network 
Mining Approach ein Netzwerk 
von Krediten extrahiert, welches 
für die Risikotragfähigkeit von zen-
traler Relevanz ist.
Zum anderen lassen sich Netz-
werkmodelle in einem Risiko-
cockpit so darstellen, dass eine 
interaktive Untersuchung der in-
stitutsweiten Risikolandkarte er-
möglicht wird und Auffälligkeiten 
ad-hoc untersucht werden kön-
nen. Damit verbunden sind ein-
zigartige Analyse- und Reporting-
funktionen.
Darauf basierend bietet die An-

wendung der PPI AG eine Reihe  
von Funktionen:
• Das Clustering von Krediten, 

welche innerhalb des Netz-
werks eine besonders starke 
Risikokorrelation aufweisen, 
lenkt die Aufmerksamkeit auf 
bisher unerkannte Gefahren.

• Durch die Markierung zentraler 
Netzwerkknoten können die-
jenigen Kredite ausgesteuert 
werden, die den größten Risi-
kobeitrag generieren.

• Nicht zuletzt können durch die 
periodenabhängige Netzwerk-
darstellung Muster herausge-
arbeitet werden, die zeitlich auf 
eine Krise hinweisen und sich 
somit als Frühwarnindikatoren 
eignen.

• Schließlich lassen sich diese 
Muster für die realitätsnahe 
Modellkalibrierung und das 
Design zeitgemäßer Portfo-
liostresstests nutzen.

Ein wesentlicher Vorteil unserer 
Anwendung ist die automatisierte 
Ausführung der oben genannten 
Funktionen. Es müssen deshalb 
nur wenige steuerungsrelevante 
Parameter bestimmt werden, so-
dass ein Minimum an Annahmen 
die Modellrisiken gering hält.
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