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Die letzten Jahre haben verdeut-
licht, dass es einer neuen Pers-
pektive hinsichtlich des Themas 
Risiko auf den Kapitalmärkten 
bedarf.

Die Auseinandersetzung von Sta-
tistik und Ökonomie mit dem Ri-
sikobegriff hat sich über mehrere 
wesentliche Etappen entwickelt. 
Angefangen von der Einführung 
des Nutzenbegriffes in die Be-
trachtungsweise durch Bernoulli 
war zunächst ein wesentlicher 
nächster Schritt die Herausarbei-
tung der Normalverteilung durch 
de Moivre/Gauss. Markowitz, 
Sharpe und Black/Scholes haben 
auf diesen Gedanken aufsetzend, 
seit 1959 über die sog. Portfolio 
Selection, das Capital Asset Pri-
cing und schließlich das Option 
Pricing das Thema Risiko in den 
Kontext der Kapitalmärkte ge-
rückt und hier im Grunde norm-
gebend Spielregeln vorgegeben, 
nach denen sich Financial Insti-
tutions faktisch über Jahrzehnte 
hinweg ausgerichtet haben.

Zeitgleich mit der Herausbildung 
moderner Kapitalmärkte entlang 
dieser Linien ist das Thema eines 
aktiven Risikomanagements über 

Regulatoren und brancheniniti-
ierte Gremien – wie etwa die sog. 
„Group of Thirty“ - zunehmend in 
die Finanzindustrie insgesamt 
diffundiert. Ein zentraler Meilen-
stein waren in diesem Zusam-
menhang die ersten Vorarbeiten 
zu Basel II ab 1999.

Nach einem ersten Wetterleuch-
ten durch den Zusammenbruch 
von LTCM in 1998 haben spä-
testens die Entwicklungen der 
zurückliegenden Finanzmarktkri-
se verdeutlicht, dass weder die 
normgebenden Modelle noch die 
bis dahin maßgeblichen Ansätze 
des Risikomanagements den re-
alen Gegebenheiten gerecht wer-
den.

Mandelbrot, der die Unzuläng-
lichkeiten der tradierten Kapital-
markttheorie in bahnbrechenden 
Arbeiten schon ab 1963 heraus-
gearbeitet hat, spricht in diesem 
Zusammenhang pointiert von ei-
nem „(Mis)Behavior of Markets“ 
– das heißt, die Realität der Märk-
te gehorcht zu wenig den norm-
gebenden Modellen. Ganz ähn-
lich äußert sich Emanuel Derman 
in seiner vielbeachteten Schrift 
„Models Behaving Badly“.

Im Reflex auf diese Entwicklun-
gen ist inzwischen nun umge-
kehrt das Bestreben, den ganzen 
Ansatz des Risikomanagements 
an einer realitätsgerechteren Axi-
omatik auszurichten.

In der konkreten Umsetzung heißt 
dies vor allem zweierlei:

• Financial Institutions sind ge-
halten, eine ganze Fülle von 
regulatorischen Vorgaben um-
zusetzen, die Zeit und Kapital 
binden. Insbesondere das The-
ma der Kapitalallokation stellt 
sich fundamental neu.

• Financial Institutions werden 
künftig auch extreme Sze-
narien sehr viel mehr in ihre 
Überlegungen miteinbeziehen. 
Nicholas Taleb greift diesbezüg-
lich auf das von David Hume 
und John Stuart Mill erstmals 
gewählte und später von Karl 
Popper als Sinnbild des kriti-
schen Rationalismus gewählte 
Bild des schwarzen Schwans 
zurück und spricht alternativ 

„There are known knowns; there are things we know we know.
We also know there are known unknowns; that is to say we know 
there are some things we do not know.
But there are also unknown unknowns – the ones we don‘t know 
we don‘t know.“

- zitiert in Anlehnung an Clausewitz (Syrett & Devine, 2012)

“Greater knowledge of a danger per-
mits greater safety. For centuries, 
shipbuilders have put care into the 
design of their hulls and sails. They 
know that, in most cases, the sea is 
moderate. But they also know that ty-
phoons arise and hurricanes happen. 
They design not just for the 95 percent 
of sailing days when the weather is cle-
ment, but also for the other 5 percent, 
when storms blow and their skill is tes-
ted. The financiers and investors of the 
world are, at the moment, like mari-
ners who heed no weather warnings.”

Bernstein, 1996, S. 197
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plastisch auch von Ereignissen 
in „Extremistan“.

Die PPI AG setzt im Produktange-
bot zum Thema Risikomanage-
ment an diesen Strukturbrüchen 
an. Wir orientieren uns zum einen 
an den tradierten Risikodimensi-
onen, nämlich

• Marktrisiken

• Kredit- & Ausfallrisiken

• Liquiditätsrisiken

• operationellen Risiken,

wobei die Konturen zwischen 
diesen Abgrenzungen in vielerlei 
Hinsicht in letzter Zeit sehr flie-
ßend geworden sind. Zum an-
deren zielen wir hinsichtlich der 
Problemlösungskategorien, die 
wir vor Augen haben, auf drei 
klar abgrenzbare Dimensionen:

• Regulatory Driven: Hier behan-
deln wir Lösungen in Reaktion 
auf die inzwischen signifikant 
spürbare Regulierungsumge-
bung.

• Werthebel: Wir wenden den 
Risikobegriff vom passiven 
ins aktive und zeigen Wert-
steigerungspotentiale, die sich 
aus einem gezielten Risikoma-
nagement ergeben können, 
auf.

• The New Perspective: Unsere 
Lösungen gehen von vernetz-
ten, dynamischen Risiken aus, 
wobei wir uns ausschließlich 
auf die Risiken mit der größten 
Auswirkung fokussieren.

Entlang dieser beiden Elementar-
dimensionen setzt unser Produkt- 

Liquiditätsrisiko Kreditrisiko Marktrisiko OpRisk
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Multizielalgorithmen

Moderne Asset Allocation

EMIR Readiness
Check

Networked Risk
Management

angebot ganz gezielte Schwer-
punkte, die uns erlauben, unsere 
ganze Kompetenz offensiv auszu-
spielen:

Viele Wettbewerber nehmen 
für sich in Anspruch, das The-
ma Risiko ganzheitlich über ein 
Data-Warehousing in den Griff 
zu bekommen. Wir gehen genau 
anders herum vor, nämlich punk-
tuell, da es nach unserer Beob-
achtung kaum einem Anbieter 
geglückt ist, ein Data-Warehouse 
nicht wirklich ohne größere Frik-
tionen zum Laufen zu bringen.

Die PPI AG bietet Beratung und 
Software mit ausschließlicher 
Ausrichtung auf Financial Insti-
tutions seit mehr als 25 Jahren 

an; im Risikomanagement sind 
wir seit über 15 Jahren zu Hause.
Fachberater, Business-Analysten, 
IT-Consultants und Architekten 
reden bei uns miteinander. Als 
Risk Engineers können wir Ihre 
Lösungen über unsere eigene  
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● Optionsbewertung
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N
ie

d
ri

g
H

o
ch

● Projektion/
  Extrapolation

● Sensitivitätsanalyse

● IRR
  (komperativ-statisch)

● Value at Risk

● System Dynamics

● Complex Systems

● Dynamische 
  Netzwerkmodelle

● Szenarioanalysen

● Simulation  
  (z.B. Monte Carlo)

Software Factory maßgerecht zu-
schneiden. Aus unserer Sicht ist 
es ganz wichtig, das  Thema Risiko 
unbedingt nicht nur defensiv zu 
begreifen. Viel mehr lassen sich, 
wenn man das Thema Risikoma-
nagement offensiv wendet und 
richtig ausspielt, auf diese Weise 
spiegelbildlich auch ganz subs-
tantielle Ertragspotentiale heben. 
Unsere Lösungen sind deshalb 
nicht nur für Risikomanager und 
Treasurer von Interesse, sondern 
auch für Investmentmanager und 
Trader in der Asset-Allocation 
und Portfolio-Aussteuerung.

In den Finanz- und Kapitalmärk-
ten der nächsten Jahre wird sich 
das Risikomanagement sehr 
wahrscheinlich zur Königsdiszi-
plin einer Finanzinstitution her-
ausprägen. Für erfolgreiche Spie-
ler gilt es, sich in einem diffusen, 
schnell ändernden Umfeld richtig 
zu positionieren und immer wie-
der neu auszurichten.

Die PPI AG setzt mit ihrer Erfah-
rung, ihren technischen Möglich-
keiten und ihrer Expertise auch 
dort an, wo es wirklich spannend 
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wird, nämlich im rechten obe-
ren Quadranten des Aktions-
raumes der nachstehenden 
Abbildung:



Herr Dr. Papenbrock, der ver-
storbene Fischer Black, einer 
der Pioniere der modernen Ka-
pitalmarkttheorie, sagte nach 
seinem Wechsel vom MIT an die 
Wall Street: „Markets look a lot 
less efficient from the banks of 
the Hudson (river) than from the 
banks of the Charles (river).“ Sie 
kommen aus dem akademischen 
Orbit, wie würden Sie dieses 
Statement kommentieren?

Ich glaube, akademische Modelle 
werden allzu oft nach dem Prin-
zip l’art pour l’art formuliert, also 
vorrangig, um den Ansprüchen 
einer mathematischen Ästhetik 
gerecht zu werden. Das geschieht 
dann auf Kosten der Nähe zur 
Finanzmarktrealität. Die Märkte 
legen realiter ein komplexes In-
teraktionsverhalten an den Tag, 
das nicht einen, sondern multiple 
Gleichgewichtszustände hat. Sie 
sind auch geprägt von sich ge-
genseitig verstärkenden endoge-
nen Effekten, die für die meisten 
Krisen ursächlich sind.

Wann haben Sie eigentlich den 
Strukturbruch, der sich an den 
Kapitalmärkten um die Finanz-
marktkrise herum vollzogen hat, 
im Kontext Ihrer Forschungsar-
beiten heranrücken sehen?

Dass ich den Strukturbruch im 
Vorfeld gesehen hätte, wäre et-
was vermessen zu behaupten. 
Allerdings habe ich mich schon 
weit vor der Krise mit der Mo-

Interview mit Dr. Jochen Papenbrock, PPI AG, 
langjähriger Risikoberater für Financial Institutions,  

vormals wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)1

dellierung von besonders gra-
vierenden Risiken, den Extrem-
risiken, beschäftigt. Leider habe 
ich mich sogar im Bereich der 
sogenannten CDO-Produkte be- 
wegt, die heute als Brandbe-
schleuniger der Finanzmarktkri-
se gelten und inzwischen ihre 
Bedeutung am Markt verloren 
haben. Wir haben es dem Buch 
„Black Swan“ von Nicholas Taleb 
zu verdanken, dass die Existenz 
der Fat Tails und Extremrisiken 
inzwischen auch bei einer breite-
ren Öffentlichkeit angekommen 
ist. Nichtsdestotrotz gab es diese 
Risikokategorien natürlich be-
reits vor diesem Buch, und man 
kann Taleb gerne kritisch sehen. 
Er hat dennoch der Branche ei-
nen Gefallen erwiesen, indem er 
darauf hinwies, dass wir mit Risi-
ken extremer Art kognitiv falsch 
umgehen. Somit hat sich ein-
mal mehr erwiesen, dass Lernen 
durch Falsifikation die nachhal-
tigsten Lektionen vermittelt.

Welche Schlüsse würden Sie 
nun ganz konkret aus den Ver-
werfungen der letzten Jahre als 
Berater der Financial Industry 
ziehen?

Der Hauptschluss besteht sicher-
lich darin, ein anderes Verständ-
nis für das Potential des Risiko-
managements zu gewinnen. Der 
Risikomanager ist innerhalb sei-
ner Institution nicht derjenige, 
der den Spaß bremst, sondern 

er hat eine wichtige „Enabler–
Funktion“ inne: Kennt man die 
Risiken seiner Geschäfte genau-
er, ist es auch möglich, gewisser-
maßen härter am Wind zu segeln. 
Im Gegensatz zu Taleb und seiner 
teuren Hantelstrategie bin ich der 
Meinung, man sollte eher die Ex-
tremrisiken per se vermeiden und 
dabei das Spiel umdrehen, indem 
man auf die antifragilen Aspekte 

des Marktes setzt, die per defini-
tionem aus Krisen sogar verstärkt 
hervorgehen.

In der neuen Welt bräuchte man 
also regelrecht einen „Risiko-In-
genieur“, richtig?

Das wäre genau die richtige Funk-
tion, denn der Ingenieur ist zum 
einen über die neusten akademi-
schen Erkenntnisse informiert, 
zum anderen testet er sie in sei-

1 Fachliche Schwerpunkte von Jochen Papenbrock sind die Modellierung 
verschiedener Risikoarten sowie die Themen Risikofrühwarnung, Stress-
testing und Risikokonzentration. Ein weiterer Fokus liegt auf der Messung 
von Extremrisiken. Zudem unterstützt der Diplom-Wirtschaftsingenieur 
das Portfoliomanagement und den Tradingbereich mit Analysen. Dabei 
kommt die Methodik der Korrelationsnetzwerke zum Einsatz, die er in sei-
ner Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt und 
zwischenzeitlich zu Softwaresystemen ausgebaut hat. Damit lassen sich 
dynamische Abhängigkeiten verschiedener Märkte und Anlageklassen in 
einer Landkarte darstellen.

Dr. Jochen Papenbrock, PPI AG



nem Windkanal auf Praxistaug-
lichkeit. Er agiert nüchtern, denn 
am Ende zählt nur das funktio-
nierende, technisch einwandfreie 
Produkt. Deshalb muss er dafür 
sorgen, dass sowohl die Karosse-
rie den Anforderungen entspricht 
als auch der Motor ausreichend 
leistet. Mit anderen Worten: Das 
Optische, die Bedienung aber 
auch die Methodik als Motor 
müssen wie aus einem Guss sein 
und miteinander harmonieren. 
Denn nur dann kann der Kunde 
einwandfrei mit dem System in-
teragieren, die Risiken seiner Pro-
dukte analysieren, visualisieren, 
folgerichtige Maßnahmen direkt 
ableiten und deren Effekt unmit-
telbar beobachten. Zugleich kann 
er auf eine Methodik zurückgrei-
fen, die auch das leistet, was von 
der neuen Marktkomplexität be-
ansprucht wird.

Hier klingen vor allem zwei The-
men an, hinsichtlich derer Sie 
auch Schwerpunkte gesetzt ha-
ben, nämlich Vereinfachung und 
Visualisierung. Können Sie uns 
dazu etwas sagen?

Eines der Hauptprinzipien ist das 
richtige Verhältnis von Vereinfa-
chung einerseits und Abbildung 
der Realität andererseits. Denn 
die Modellierung in Richtung ei-
nes der beiden Extrema führt 
letztlich dazu, dass ein Modell in 

der Praxis unbrauchbar wird. Ich 
glaube auch, dass Modelle in Zu-
kunft mehr auf Interaktion bauen 
müssen. Und damit kommen wir 
zum zweiten Punkt: Durch eine 
geschickte, algorithmische Visu-
alisierung kann der Black-Box-
Charakter, der in vielen Quant-
Bereichen aufgebaut wurde, 
wieder herausgenommen und 
in eine neue Art des Risikore-
portings überführt werden. Der 
Entscheider erhält die Möglich-
keit, seine intuitiven Vorstellun-
gen zu testen. Analog handelt der 
Ingenieur, wenn er – etwa bei der 
Konstruktion einer Rennyacht für 
den America’s Cup – eine neue 
Karosserieform designt und sie 
dann im Windkanal auf ihre Ef-
fizienz prüft. Dieses Vorgehen 
ist nur dann möglich, wenn die 
Visualisierung rigiden, algorith-
mischen Regeln folgt. Alles was 
als Netzwerk dargestellt wird, be-
ruht auf harten Zahlen und kann 
in weiteren Schritten auch ma-
schinell optimiert werden.

Ein ganz zentraler Punkt ist, dass 
Modell und Visualisierung zu-
sammenspielen müssen. Dies 
haben wir auch schon bei an-
deren erfolgreichen Produkten 
gesehen, wie beispielsweise 
Apple. Steve Jobs hat bereits 
früh erkannt, dass Hard- und 
Software am besten aus einem 
Haus stammen sollten, um opti-
mal zu harmonieren. Genau so 

sehe ich das auch bei modernen 
Risikoanwendungen. Methodik, 
Interaktion und Visualisierung 
müssen zusammenpassen und 
genau für solche Anwendungen 
steht die PPI AG. Wir beherrschen 
diese Bausteine nicht nur im Ein-
zelnen, sondern sind auch in der 
Lage, daraus eine Gesamtlösung 
zu kreieren, die genau das erfüllt, 
was das Risikomanagement von 
morgen braucht.

Können Sie uns ein Beispiel nen-
nen für die Herangehensweise 
der PPI AG?

Als Beispiel für ein System, das 
die Dynamik und die Komple-
xität gut abbildet, welches wir 
aber kognitiv dennoch gut grei-
fen können, möchte ich einen 
Netzwerkansatz heranführen, der 
ganz simpel modelliert, wie Märk-
te miteinander interagieren. Dies 
wird dann in der dynamischen 
Zeitbetrachtung auf Veränderun-
gen hin analysiert. Wir erhalten 
also dynamische, komplexe Sys-
teme – genau das sind die intelli-
genten Algorithmen von morgen, 
die nicht zu viel verlangen, mit 
wenig Annahmen auskommen, 
und eine Visualisierungsfähigkeit 
haben, die ein Entscheider benö-
tigt. Das ist der Modellcharakter 
den wir für die Zukunft brauchen.



Themen

Credit Valuation Adjustment (CVA) - Das Management von OTC-Derivaten nach Basel III
Risikokategorie: Adress-/Kreditrisiken; Marktrisiken
Problemkategorie: Regulatory Driven
Interessant für: Trader; Global Markets

EMIR Readiness Check für Financial Institutions -  
Europäische Initiative zur Regulierung des OTC-Derivatemarktes

Risikokategorie: Adress-/Kreditrisiken; Marktrisiken
Problemkategorie: Regulatory Driven
Interessant für: Risikomanager; Trader; Global Markets

EMIR Readiness Check für Corporates und Nicht-Banken -  
Europäische Initiative zur Regulierung des OTC-Derivatemarktes

Risikokategorie: Adress-/Kreditrisiken; Marktrisiken
Problemkategorie: Regulatory Driven
Interessant für: Corporate Treasury; Corporate Risiko Manager

Risikocockpit – Welche Risiken kann sich Ihr Haus leisten?
Risikokategorie: Sämtliche relevanten Risiken
Problemkategorie: Regulatory Driven; Werthebel
Interessant für: Gesamtbanksteuerung; Asset Allocation; Asset-Liability-Management; Risikomanager

360°- OpRisk Management – Operationelle Risiken in den Griff bekommen
Risikokategorie: OpRisk
Problemkategorie: Regulatory Driven; Werthebel
Interessant für: Risikomanager

Shadow Ratings – Fitnesscheck für Fondsanbieter
Risikokategorie: Liquiditätsrisiken; Marktrisiken
Problemkategorie: Werthebel
Interessant für: Asset Manager; Fondsanbieter; Dachfonds; Co-Investoren (im Rahmen des Funding)

Multizielalgorithmen – Neue Dimension der Portfoliooptimierung
Risikokategorie: Adress-/Kreditrisiken; Marktrisiken
Problemkategorie: The New Perspective - Post-Finanzmarktkrise Paradigmenwechsel
Interessant für: Investmentmanager; Marktrisikomanager; Trader; Gesamtbanksteuerung

Networked Risk Management
Risikokategorie: Adress-/Kreditrisiken; Marktrisiken
Problemkategorie: The New Perspective - Post-Finanzmarktkrise Paradigmenwechsel
Interessant für: Kreditrisikomanager

Moderne Asset Allocation
Risikokategorie: Alle relevanten Risiken außer OpRisk
Problemkategorie: The New Perspective - Post-Finanzmarktkrise Paradigmenwechsel
Interessant für: Asset-Manager; Kreditinstitute; Assekuranz

Antifragiles Investing
Risikokategorie: Marktrisiken
Problemkategorie: The New Perspective - Post-Finanzmarktkrise Paradigmenwechsel
Interessant für: Investmentmanager; Marktrisikomanager, Trader

Correlation at Risk und Dynamic Asset Networks
Risikokategorie: Marktrisiken
Problemkategorie: The New Perspective - Post-Finanzmarktkrise Paradigmenwechsel
Interessant für: Investmentmanager; Marktrisikomanager; Trader; Aufsicht

Dynamic Networked Investing
Risikokategorie: Marktrisiken
Problemkategorie: The New Perspective - Post-Finanzmarktkrise Paradigmenwechsel 
Interessant für: Investmentmanager; Trader

Vernetzter Handelsbetrug
Risikokategorie: OpRisk
Problemkategorie: Regulatory Driven
Interessant für: Börsen; Aufsicht; Handelsüberwachungsstelle



Credit Valuation Adjustment (CVA) -  
Das Management von OTC-Derivaten nach Basel III

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken; 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven
Interessant für: 
Trader; Global Markets

Zwei Drittel aller Verluste aus dem Derivatehandel haben sich in der 
Finanzmarktkrise bereits frühzeitig in Bonitätsverschlechterungen 
der Kontrahenten manifestiert. Basel III gibt daher neue Spielregeln 
für OTC-Derivate vor. Wir unterstützen Sie dabei, diese Regeln umzu-
setzen, und begleiten Sie bei dem Übergang zu einem aktiven CVA-Ma-
nagement.

Neue Spielregeln für OTC-
Derivate nach Basel III
Die zurückliegende Finanzmarkt-
krise hat verdeutlicht, welch‘ 
eminente Bedeutung Kontra- 
hentenrisiken aus nicht-börsen-
gehandelten (OTC) Derivaten für 
die Stabilität des Gesamtsystems 
haben können.

Das Basel III Regelwerk hat folg-
lich den regulatorischen Rahmen 
um das Thema OTC-Kontrahen-
tenrisiken deutlich enger gezogen 
und sieht eine höhere Eigenkapi-
talunterlegung dieser Positionen 
vor.

Ein zentraler Unterschied zu den 
bislang gängigen Vorgehenswei-
sen liegt darin begründet, dass 
nunmehr schon bloße Bonitäts-
verschlechterungen von Kontra-
henten eine zusätzliche Eigenmit-
telunterlegung induzieren.

Die neuen Regelungen werden 
im laufenden Jahr 2013 schritt-
weise umgesetzt.

Mit uns behalten Sie Ihre 
Kontrahenten im Blick
Wir unterstützen unsere Kunden 
dabei, die neuen OTC-Regeln in 
ihrer Organisation umzusetzen. 
Unser Lösungsansatz ist über-

greifend: Von der fachlichen Kon-
zeption bis hin zur technischen 
Realisierung können wir ihre 
bestehenden Risikofaktormodel- 
le gezielt einbinden. Da die Kon-
trahentenrisiken jeder Bank ganz 
unterschiedlich sind, können wir 
diese im Gegensatz zu Standard-
produkten mit unserer Vorge-
hensweise sehr viel besser abbil-
den.

Für Pre-Deal Limit Checks wie auch 
zur Herleitung risikoadäquater 
Kontrahentenlimite setzen wir 
ein generisches Simulations-
verfahren ein. Dieses Verfahren 
ermöglicht die Berechnung von 
potentiellen zukünftigen Exposu-
res (PFE), wobei unsere Experti-
se auch die Modellierung unter 
Stressbedingungen ermöglicht.

Wir verknüpfen die Exposure-
werte mit kalibrierten Kontra-
henten-Ausfallwahrscheinlichkei- 
ten und berechnen das CVA. So 
schaffen wir den Rahmen für 
ein aktives Management von 
Kontrahentenrisiken. Mit dem 
so hergeleiteten CVA können 
die Kosten etwaiger Kontrahen-
tenausfälle in neue, potentielle 
Deals eingepreist werden. Die-
se können so unter Rendite- 
Risikogesichtspunkten optimiert 

werden.

Zusätzlich bieten wir unsere Ex-
pertise bei der methodischen 
Validierung interner Kontrahen-
tenrisikomodelle im Wege des 
Back- und Stresstesting an.

Abgerundet wird unser Leis-
tungsangebot durch die fachliche 
Spezifikation der Eigenkapitalan-
forderungen aus den Basel III-
Vorschriften.

Ute Landmann 
Vertriebsassistentin 
Wilhelm-Leuschner-Str. 79 
60329 Frankfurt/Main
Telefon: 069 2222942-4204 
ute.landmann@ppi.de 
www.ppi.de



EMIR Readiness Check für Financial Institutions –  
Europäische Initiative zur Regulierung des OTC-
Derivatemarktes

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken; 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven
Interessant für: 
Risk Manager; Trader;  
Global Markets

Neue Verpflichtungen im Rahmen der Anbindung an Central Counter-
parties (CCP) verändern den OTC-Derivatemarkt. EMIR ist in 2013 Zug 
um Zug umzusetzen: Bis zum 1. Januar 2014 müssen die IT-Systeme 
vollständig an die neuen Meldevorgaben angepasst sein. Unser EMIR-
Readiness Check zeigt Ihnen, wo Sie stehen und was noch zu tun ist.

Neue Prozesse und Pflich-
ten durch EMIR
Außerbörslich gehandelte (OTC)  
Derivate sind auf Grund ihrer 
bedeutenden Rolle in der Finanz-
marktkrise Gegenstand einer 
Reihe von Regulierungen gewor-
den. EMIR (European Market In-
frastructure Regulation) schreibt 
als EU-weites Regelwerk vor, 
wie der OTC-Derivatemarkt in 
Zukunft auszusehen hat. Drei An-
satzpunkte der Regulierung in-
duzieren auch bei Unternehmen 
außerhalb des Finanzsektors 
Handlungsbedarf:

• Die zentrale Clearingpflicht 
erzwingt eine Anbindung an 
eines oder mehrere Clearing-
häuser, die bei einer Trans-
aktion zwischen Käufer und 
Verkäufer zu schalten sind. 
Durch die verpflichtenden Li-
nes of Defense für Clearing-
häuser sind von den Vertrags-
partnern beachtliche Margins 
auf Intra-Tagesbasis zu leis-

ten. Die Anbindung einer Ge-
genpartei kann direkt oder 
indirekt über ein anderes 
Clearing-Mitglied erfolgen. 
In jedem Fall sind Investitio-
nen in die Veränderung der 
Abwicklungsprozesse unum-
gänglich. Von der Clearing-
pflicht ausgenommen sind 
nur OTC-Transaktionen, die  
unmittelbar zur Reduzierung 
von Geschäftsrisiken einge-
setzt werden oder festgelegte 
Clearingschwellen überstei-
gen.

• Eine weitere umfangreiche 
Neuerung betrifft die Melde-
pflicht an sogenannte Trans- 
aktionsregister, welche aus-
nahmslos für alle Marktteil-
nehmer und Derivatekategori-
en gilt.

• EMIR setzt die Anforderun-
gen auch an verbleibende, 
bilateral vereinbarte Geschäf-
te hinauf. Dies betrifft insbe-
sondere die Einführung von 
verpflichtenden Risikominde-
rungstechniken, wie den recht-
zeitigen und angemessenen 
Austausch von Sicherheiten 
zwischen den Handelspart-
nern oder die tägliche Mark-
to-Market Bewertung aller 
ausstehenden Kontrakte.

Ihr Weg zum EMIR-konfor-
men Derivatehandel mit 
der PPI AG
Ein erster Schritt ist die Aufnah-
me des IST-Zustands hinsichtlich 
des Produktportfolios sowie der 
vorhandenen Abwicklungspro-

zesse und IT-Systeme. Durch eine 
Impact-Analyse werden Gaps 
identifiziert und priorisiert.

Hieran schließt sich eine Ana-
lyse- und Designphase an, dar-
unter eine Überprüfung des Ge-
schäftsmodells auf Rentabilität, 
Produktportfolio und Preismodel-
le. Als Ergebnis werden in einer 
Lösungsskizze die notwendigen 
Umsetzungsaktivitäten definiert.

Die EMIR-Readiness wird in der 
Umsetzungsphase erreicht, bei 
der die PPI AG die Anpassungen 
und Erweiterungen in den betrof-
fenen Prozessen und IT-Systemen 
begleitet. Dabei wird die Anbin-
dung an ein Clearinghaus oder 
Clearing-Mitglied sowie an das 
Melderegister hergestellt und 
das Testing überwacht.

Dank unserer umfassenden Kom- 
petenz bei fachlichen, technischen 
sowie regulatorischen Themen 
können zudem Kostenpotentiale 
ausgeschöpft werden, wie bei-
spielsweise durch die gemeinsa-
me Betrachtung von MiFiD-II-Re-
gelungen im Bereich Reporting.
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EMIR Readiness Check für Corporates und Nicht-
Banken – Europäische Initiative zur Regulierung 
des OTC-Derivatemarktes

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken;  
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven
Interessant für: 
Corporate Treasury; 
Corporate Risk Manager

Neue Verpflichtungen im Rahmen der Anbindung an Central Counter-
parties (CCP) verändern den OTC-Derivatemarkt. EMIR ist in 2013 Zug 
um Zug umzusetzen: Bis zum 1. Januar 2014 müssen die IT-Systeme 
vollständig an die neuen Meldevorgaben angepasst sein. Unser EMIR-
Readiness Check zeigt Ihnen, wo Sie stehen und was noch zu tun ist.

Neue Prozesse und  
Pflichten durch EMIR
Außerbörslich gehandelte (OTC)  
Derivate sind auf Grund ihrer 
bedeutenden Rolle in der Finanz-
marktkrise Gegenstand einer 
Reihe von Regulierungen ge-
worden. EMIR (‚European Mar-
ket Infrastructure Regulation‘) 
schreibt als EU-weites Regel-
werk vor, wie der OTC-Deriva-
temarkt in Zukunft auszusehen 
hat. Drei Ansatzpunkte der Re-
gulierung induzieren auch bei 
Unternehmen außerhalb des Fi-
nanzsektors Handlungsbedarf: 

• Die zentrale Clearingpflicht er-
zwingt eine Anbindung an ei-
nes oder mehrere Clearinghäu-
ser, die bei einer Transaktion 
zwischen Käufer und Verkäu-
fer zu schalten sind. Für Cor-
porates stellen Banken diese 
Anbindung mittelbar her. Für 

einen so aufgesetzten Prozess 
fallen beachtliche Marginzah-
lungen an. In jedem Fall sind In-
vestitionen in die Veränderung 
der Abwicklungsprozesse un-
umgänglich. Von der Clearing-
pflicht ausgenommen sind nur 
OTC-Transaktionen, die unmit-
telbar zur Reduzierung von Ge-
schäftsrisiken eingesetzt wer- 
den oder festgelegte Clearing-
schwellen übersteigen.

• Eine weitere umfangreiche 
Neuerung betrifft die Melde-
pflicht an sogenannte Trans- 
aktionsregister, welche aus-
nahmslos für alle Marktteil-
nehmer und Derivatekategori-
en gilt.

• EMIR setzt die Anforderungen 
auch an verbleibende, bilateral 
vereinbarte Geschäfte hinauf. 
Dies betrifft den rechtzeitigen 
und angemessenen Austausch 
von Sicherheiten zwischen den 
Handelspartnern.

Ihr Weg zum EMIR-konfor-
men Derivatehandel mit 
der PPI AG
Ein erster Schritt ist die Aufnah-
me des IST-Zustands hinsichtlich 
des Derivateportfolios, der Aus-
lastung der Clearingschwellen 
sowie der vorhandenen Abwick-
lungsprozesse und IT-Systeme. 
Durch eine Impact-Analyse wer-
den Gaps Identifiziert und priori-
siert.

Hieran schließt sich eine Ana-
lyse- und Designphase an. Als 
Ergebnis werden in einer Lö-
sungsskizze die notwendigen 
Umsetzungsaktivitäten definiert 
mit dem Ziel, die erforderlichen 
Prozesse für ein verpflichtendes 
Clearing, die Erfüllung der Mel-
devorgaben und die Risikoüber-
wachung zu etablieren.

Die EMIR-Readiness wird in der 
Umsetzungsphase erreicht, bei 
der PPI AG die Anpassungen und 
Erweiterungen in den betroffe-
nen Prozessen und IT-Systemen 
begleitet. Dabei werden die An-
bindungen an die Clearing-Mem-
ber und an das Transaktionsre-
gister hergestellt und das Testing 
überwacht.
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Risikocockpit –  
Welche Risiken kann sich Ihr Haus leisten?

Risikokategorie: 
Sämtliche relevanten 
Risiken
Problemkategorie: 
Regulatory Driven; 
Werthebel
Interessant für: 
Gesamtbanksteuerung; 
Asset Allocation;
Asset-Liability-Manager; 
Risiko Manager

Kreditinstitute sind gehalten, ihre Risikotragfähigkeit laufend sicher-
zustellen. Mit uns behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre rele-
vanten Risiken. Sie können sich auf Ihre maßgeblichen, unternehmeri-
schen Ziele konzentrieren.

Risikotragfähigkeit als zen-
trales Element der Gesamt-
banksteuerung
Ein zentrales Element regulato-
rischer Vorgaben besteht darin, 
dass Kreditinstitute verpflichtet 
sind, angemessene und wirk-
same Verfahren zur Sicherstel-
lung der Risikotragfähigkeit in 
ihrer Organisation zu verankern. 
Die Risikotragfähigkeit ist dann 
hergestellt, wenn sämtliche der 
identifizierten und maßgeblichen 
Risiken durch das gegebene Risi-
kodeckungspotential abgedeckt 
werden, d. h. also wenn Kongru-
enz zwischen der Summe der Ge-
samtrisiken und ihrer multiplika-
tiven Verknüpfung einerseits und 
dem Risikodeckungspotential an-
dererseits besteht.

Der Regulator fasst den Begriff 
der Risikotragfähigkeit vom An-
satz her sehr generell und stellt 
dessen Ausgestaltung ganz der 
Verantwortung der jeweiligen 
Finanzinstitution anheim. Ge-
rade mittlere und kleinere Insti-
tute werden durch die strengen 
Anforderungen insgesamt und 
den Komplexitätsgrad einzelner 
Modelle im Anwendungsfall vor 
beachtliche Herausforderungen 
gestellt.

Die Konzeption und Implementie-
rung eines Systems zur Überwa-
chung der Risikotragfähigkeit ver-
mittelt Kreditinstituten nicht nur 
ein Inventar bestehender Risiken. 
Viel wichtiger gibt ein solches 
System eine Indikation sozusa-

gen des Grenznutzens zusätzlich 
eingehbarer Risiken. Rendite und 
Risiko sind im Kontext der Ge-
samtbanksteuerung immer wie-
der aufs Neue auszutarieren. Die 
letztlich maßgebliche Frage, wel-
ches Risiko welchen Preis hat und 
wie die Kapitalallokation im Ge-
samtbankkontext bei gegebenen 
regulatorischen Restriktionen 
auszusteuern ist, bekommt hier 
eine komplementäre ökonomi-
sche Fundierung.

Mit der PPI AG zur Risiko-
steuerung aus Cockpitsicht
Wir unterstützen Sie sowohl bei 
der Neuinstallation als auch bei 
der Weiterentwicklung Ihrer Ri-
sikotragfähigkeitskonzepte. Eine 
genaue Identifikation und Quanti-
fizierung der institutsspezifischen 
Risiken dient uns dabei stets als 
Basis der konzeptionellen Ent-
wicklung. Dadurch schaffen wir 
ein für die Bedürfnisse unserer 
Kunden maßgeschneidertes und 
revisionssicheres Risikotragfä-
higkeitssystem.

Durch unsere Expertise bei der 
Modellierung von Stressszena- 
rien können verschiedene Sze-
narien unter dem Gesichtspunkt 
der Risikotragfähigkeit analysiert 
werden. Anhand solcher Analy-
sen werden wichtige Steuerim-
pulse für die Gesamtbank gene-
riert.

Gerne unterstützen wir Sie auch 
bei der Quantifizierung der Ein-
zelrisiken. Um die Korrelationen 

zwischen diesen Risiken zu un-
tersuchen, nutzen wir unter an-
derem auch neue Ansätze wie die 
Netzwerkmodellierung.

Unsere Vorgehensweise liefert 
im Ergebnis ein „Risikocockpit“. 
Dieses ermöglicht prima vista ei-
nen Einblick in die wirklich steu-
erungsrelevanten Informationen. 
Die Risiken so im Blick, lässt sich 
das unternehmerische Span-
nungsfeld zwischen Chancen und 
Risiken täglich aufs Neue austa-
rieren.
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360°- OpRisk-Management –  
Operationelle Risiken in den Griff bekommen

Risikokategorie: 
OpRisk
Problemkategorie: 
Regulatory Driven;  
Werthebel
Interessant für: 
Risikomanager

Vollumfängliche Beratungskompetenz für das Management operatio-
neller Risiken ist wichtig, denn OpRisk ist eine der wichtigsten und 
kompliziertesten Risikoarten. Die PPI AG bietet den 360°-Ansatz, zu 
dem folgende Aspekte gehören: Unternehmensprozesse, IT-Systeme, 
Quantifizierung/Modelle, Berichtswesen, Integration in die Gesamt-
banksteuerung, Aufsichtsrecht/Regulatorik und vieles mehr.

Aktuelle Herausforderungen:  
Verschärfte Anforderungen 
und Risikosensitivität

In den letzten Jahren haben Fi- 
nanzdienstleistungsinstitute im 
Zuge von Basel II erste Erfah-
rungen im Bereich der Modell- 
entwicklung für operationelle Ri-
siken gesammelt. OpRisk-Model-
le der ersten Generation haben 
verschiedene Probleme aufge-
worfen. Regulatoren kritisieren 
die mangelnde Stabilität und In-
transparenz einiger Ansätze. Da-
rum wird zurzeit die Entwicklung 
einer robusten zweiten Modell-
generation mit Nachdruck vor-
angetrieben. Die neuen Anforde-
rungen umfassen insbesondere 
eine transparente und nachvoll-
ziehbare Modellkalibrierung wie 
auch eine bessere Aggregation 
der Risiken.

Großbanken haben bereits 
die Vorteile der höheren Ri-
sikosensitivität eines Advan-
ced Measurement Approach 
(AMA) gegenüber einem Basis- 
indikator- und Standardan-

satz erkannt. Im Zuge der  
Veröffentlichungen zu Basel III 
und den damit einhergehenden 
verschärften Anforderungen an 
das aufsichtsrechtlichen Kapi-
tal wurde auch bei mittelgro-
ßen Banken das Interesse am 
AMA geweckt. Vor allem Häuser 
mit einem großen Beitrag des 
operationellen Risikos zum auf-
sichtsrechtlichen Eigenkapital, 
 etwa im Private Banking, bewer-
ten das Einsparungspotential ei-
nes AMA neu.

Vollumfängliches Lösungs-
angebot im OpRisk-Manage-
ment

Die PPI AG liefert als auf Finanz-
dienstleister spezialisiertes Be-
ratungs- und Softwarehaus seit 
über 15 Jahren erfolgreich Risi-
komanagementlösungen.

Wir unterstützen Sie in beina-
he allen Aspekten des OpRisk-
Managements gerade auch im 
Hinblick auf den AMA-Ansatz. 
Dabei denken wir in Prozessen 
und Szenarien und identifizieren 
Risikotreiber samt Handlungs-
empfehlung auf Basis kausaler 
Ketten im OpRisk. So kann auch 
im ganzen Bereich der risiko-
mindernden Maßnahmenbün-
del mit der knappen Ressource 
„Kapitalunterlegung“ besser ge- 
haushaltet werden.

Wir verfügen über Expertise so-
wohl bei der Validierung und 
Verifizierung der verwendeten 
Datengrundlage, als auch bei 
der Kalibrierung der Modelle. 
Dank unserer Software- und Test-
Factory können wir in Hinblick 
auf die IT-Anwendungen Fremd-

lösungen effizient integrieren; 
in den neuerdings auch stärker 
akzentuierten Bereichen der Ri-
sikoquantifizierung mit Extrem-
wertstatistiken sowie Betrach-
tung von Risiko-Aggregationen 
und -vernetzungen bieten wir Ei- 
genlösungen.

Wir unterstützen beim Risiko-
Self-Assessment, begleiten Prü- 
fungen, führen  Workshops durch 
und sensibilisieren das Risiko-
bewusstsein. Im Kern geht es 
um die Verankerung einer Risi-
kokultur, die Standards für eine 
Organisation setzt. Ferner etab-
lieren wir ein Berichtswesen, das 
OpRisk-Manager und andere Ab-
nehmer umfassend und adäquat 
informiert. Wir unterstützen auch 
dabei, das OpRisk-Management 
in die Gesamtrisikobetrachtung 
einzurücken.

Auch Schnittstellen und Er-
kenntnisgewinne bzgl. Gover-
nance, Compliance, Fraud, IKS, 
Business Continuity und Neu-
produktprozess werden betrach- 
tet. Schließlich bieten wir intelli-
gente Methoden, Verfahren und 
Algorithmen zur Betrugsbekäm- 
pfung und -prävention.
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Shadow Ratings – Fitnesscheck für Fondsanbieter

Risikokategorie: 
Liquiditätsrisiken;  
Marktrisiken
Problemkategorie: 
Werthebel
Interessant für: 
Asset Manager;  
Fondsanbieter; Dach-
fonds; Co-Investoren  
(im Rahmen des Funding)

Ein unscharfes rechtliches Rahmenwerk und Marktfriktionen, ins-
besondere bei Schiffsfonds, haben viele Anbieter von Spezialfonds in 
eine ausgesprochene Schlechtwetterlage getrieben. Shadow Ratings 
der PPI AG vermitteln Fondsanbietern und potentiellen Funding-Part-
nern Orientierungspunkte und Navigation in einem solchen Umfeld.

Spezialfonds in  
stürmischer Großwetterlage

Die letzten Jahre haben für Fonds-
anbieter eine ganze Reihe von 
Verwerfungen mit sich gebracht. 
Nachdem der rechtliche Rahmen 
für Filmfonds jahrelang völlig un-
klar war und erst der Ausgestal-
tung durch die Rechtsprechung 
bedurfte, hat es in letzter Zeit vor 
allem einen massiven Einbruch 
bei Schiffsfonds infolge der sub-
stantiellen Marktüberhänge auf 
der Anbieterseite gegeben. Die-
se Entwicklung hat viele vormals 
durchaus renditestarke Anbieter 
von Schiffsfonds und die kreditfi-
nanzierenden Banken oftmals in 
die Nähe des Abgrundes getrie-
ben. Bei Immobilienfonds ist die 
Entwicklung angesichts der Über-
hitzung in diesem Marktsegment 
in letzter Zeit ausgesprochen vo-
latil.

Diese mit wenigen Federstri-
chen umrissenen großen Ent-
wicklungslinien verdeutlichen, 
dass Fonds als Assetklasse im 
Gegensatz zur jüngeren Vergan-
genheit besonders aufmerksam 

unter die Lupe genommen wer-
den und entsprechenden exter-
nen Ratings durch Spezialratin-
ganbieter standhalten müssen. 
Nicht mehr so sehr die Rendi-
ten sind es, die bei der Allokati-
onsentscheidung von Kapital in 
diese Assetklasse letztlich aus-
schlaggebend sind, sondern vor 
allem die Risiken sind inzwischen 
in den Vordergrund gerückt.

Umso wichtiger ist es für die 
Anbieter von Spezialfonds die 
Risiken ihrer angedachten Fond-
struktur zu antizipieren, um Ab-
bruchkosten gering zu halten 
– nicht zuletzt auch vor dem Hin-
tergrund der bemerkenswerten 
Kosten für das Auflegen, das ex-
terne Rating, den Funding-Pro-
zess und die Distribution.

Ein sogenanntes „Shadow-Ra-
ting“, das heißt also ein zunächst 
intern durchgeführtes Sparring, 
vermittelt rechtzeitig und kosten-
günstig erste Einschätzungen hin-
sichtlich der Marktgängigkeit an-
gedachter Fondsstrukturen und 
synchronisiert diese mit der mög-
licherweise nachfolgenden Markt-
Perzeption durch reale Ratings. 

Shadow Ratings der PPI AG: 
Ein kostengünstiges Spar-
ring für Anbieter von Spezi-
alfonds
Wir verfügen über langjährige 
Projekterfahrung im Bereich der 
statistischen Risikoanalyse bei ei-
ner Vielzahl von Kunden im Seg-
ment Banken und Kapitalanlage-
gesellschaften.

Unser methodischer Ansatz ori-
entiert sich an demjenigen der 
externen Ratingagenturen; es 
kommen ähnliche oder auch 
strengere Bewertungskriterien 
zum Einsatz.



Shadow Ratings – Fitnesscheck für Fondsanbieter

Durch die Kombination von Ri-
sikoexpertise und IT-Kompetenz 
können wir unseren Kunden ei-
nen Lösungsansatz anbieten, der 
das gesamte Spektrum, angefan-
gen von der methodischen Kon-
zeption bis hin zu der Erstellung 
eines Rating-Prototyps abdeckt:

• In der Set-Up-Phase bestim-
men wir unter Berücksichti-
gung des Modellansatzes des 
externen Ratingproviders das 
methodische Zielbild. Ferner 
werden wichtige makroökono-
mische und projektbezogene 
Risikoparameter voranalysiert.

• Als Ergebnis der anschlie-
ßenden Modellierungsphase 
entsteht ein prototypisches 
Simulationsmodell für die Pro-
gnose der Cashflows. Ausfall-
tests werden durchgeführt.

• Abschließend werden die Be-
rechnungsergebnisse getestet 
und Reports zu deren Histori-
sierung implementiert.

Unser Leistungsangebot wird 
durch das Change Management 
bestehender Ratingmodelle ab-
gerundet. Dabei definieren wir 
mit unseren Kunden den ge-
wünschten Komplexitätsgrad und 
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setzen das Re-Design mitsamt 
der Migration bestehender Ra-
tingdaten um.

Ein Shadow-Rating spiegelt letzt-
lich nicht nur ex ante ein mögli-
ches externes Rating einer ini-
tial angedachten Fondsstruktur 
wider. Es ermöglicht selbstver-
ständlich auch und vor allem, 
eine jeweils angedachte Fonds-
struktur in einem iterativen Trial 
& Error-Prozess mehrfach durch-
laufener Schattenrating-Schleifen 
bestmöglich auszutarieren.



Multizielalgorithmen –  
Neue Dimension der Portfoliooptimierung

Risikokategorie: 
Adress-/Kreditrisiken;  
Marktrisiken
Problemkategorie: 
The New Perspective -  
Post-Finanzmarktkrise  
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Investmentmanager;
Marktrisikomanager; Tra-
der; Gesamtbanksteuerung

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.



Multizielalgorithmen –  
Neue Dimension der Portfoliooptimierung

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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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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Moderne Asset Allocation

Risikokategorie: 
Alle relevanten Risiken 
außer OpRisk
Problemkategorie: 
The New Perspective - 
Post-Finanzmarktkrise 
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Asset-Manager; Kredit-
institute; Assekuranz

Die Schwächen bestehender Diversifikationskonzepte in der Asset Al-
location sind mit der Finanzmarktkrise ans Tageslicht gekommen. Wir 
helfen Ihnen bei der Nutzung aktueller, verbesserter Ansätze für eine 
effektive Diversifikation und Aussteuerung von Risikokonzentratio-
nen.

Paradigmenwechsel in Fol-
ge der Finanzmarktkrise

Die zurückliegende Krise hat die 
tiefgreifende, unterschwellige 
Verwobenheit des Finanzsektors 
konturenscharf gemacht. Die Tat-
sache, dass genau diese Interde-
pendenzen in den bisher verwen-
deten Diversifikationskonzepten 
konstruktionsbedingt ausgeblen-
det wurden, stellte viele Instituti-
onen den Auswirkungen der Kri-
se schutzlos gegenüber.

Vielfach wurden über eine Einzel-
betrachtung der Risiken nur un-
zureichende Analysen hinsicht-
lich der Risikoaggregation über 
verschiedene Assetklassen eines 
Multi-Asset-Portfolios hinweg 
angestellt. Dabei können ent-
scheidende Dynamiken in den 
Korrelationen zwischen einzelnen 
Assets nur aus einer solchen Per-
spektive überhaupt erst erkannt 
und einkalkuliert werden. Als 
Herausforderung gilt hier, dass 
die relevanten Informationen auf 
Grund statistischer Unschärfen 
nicht ohne weiteres herausgefil-
tert werden können.

Des Weiteren haben die letzten 
Jahre bestätigt, dass die Model-
lierung von Risiken in der Normal-
verteilungswelt die Realität nicht 
hinreichend widerspiegelt. Viel-
mehr finden heutzutage Ansätze 
aus der Extremwerttheorie – ins-
besondere die Betrachtung von 

Fat Tail-Risiken und Randabhän-
gigkeiten – Anwendung, da sich 
damit Eigenschaften extremer 
Krisen besser erfassen lassen.

Die methodische Seite der 
PPI AG: Korrelationsnetz-
werke und Extremrisiken

Der beschriebenen Problematik 
begegnet die PPI AG mit einer 
in Zusammenarbeit mit Kun-
den, führenden Universitäten 
und Think-Tanks entwickelten 
Software. Diese lässt sich un-
kompliziert in die bestehende 
Anwendungslandschaft integrie-
ren – etwa als vor- bzw. nachge-
lagertes Modul bei Nutzung von 
S-KARISMA.

Wir integrieren neben Funktio-
nen zur Bestimmung von dyna-
mischen Diversifikationseffekten 
und Risikokonzentrationen auch 
Tools für Stresstests, Simulatio-
nen sowie Frühwarnung. Damit 
können Erträge unter Einhaltung 
der Risikobudgets und Ressour-
cen optimiert werden, ohne dass 
relevante Risiken ausgeblendet 
bleiben.

Methodisch basiert unsere Lö-
sung auf zwei Säulen: Korrela-
tionsnetzwerke ermöglichen es 
zum einen, dynamische Abhän-
gigkeiten besser zu erfassen; das 
Konzept der Extremrisikovertei-
lung sorgt zum anderen für den 
adäquaten Einbezug von extre-

men Risiken.

Eine wesentliche Eigenschaft un-
serer Software ist die methodi-
sche Vereinbarkeit mit tradierten 
Modellwelten auf Basis von Mar-
kowitz und Korrelationen.

Schließlich kann die PPI AG bei 
Software-Optionsanalysen und 
anschließender Implementierung 
unterstützen oder eine bestehen-
de Lösung um die benötigten 
Funktionen für die beschriebene 
Problematik erweitern.
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Antifragiles Investing

Risikokategorie: 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
The New Perspective - 
Post-Finanzmarktkrise 
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Investmentmanager; 
Marktrisikomanager; 
Trader

Risikominimierung zur Ertragssteigerung – funktioniert das? LowVo-
la-Strategien etwa gehen in diese Richtung. Es gibt aber noch effekti-
vere Methoden wie das „Antifragile Investing“. Dies sind Portfolios, die 
sogar davon profitieren, wenn der Markt sich im Krisenmodus befin-
det.

Performancesteigerung 
durch Vermeidung  
extremer Risikocluster
Kann man durch Risikovermei-
dung größere Gewinne erzielen? 
Die Antwort lautet ja, aber nur 
wenn man diejenigen Risiken 
identifizieren kann, die große 
Auswirkungen haben und die die 
Performance plötzlich aufzehren 
können. Bildlich kann man sich 
das Auszahlungsprofil vieler Fi-
nanzinstrumente als Sägezahn-
muster vorstellen: es geht stetig 
bergauf, doch einzelne Extremer-
eignisse können die aufgebaute 
Performance zunichtemachen. 
Kann man diese Extreme mes-
sen, so kann man sie auch um-
schiffen.

Noch aufschlussreicher wird es, 
wenn man misst, ob mehrere 

Finanzinstrumente gleichzeitig 
einen extremen Abschwung er-
leben. Dabei ist es gar nicht nö-
tig, komplizierte Abhängigkeiten 
durch Copulas zu messen, denn 
das ist sehr schwierig und unzu-
verlässig. Wir verwenden daher 
effizientere, mathematisch weni-
ger abverlangende Techniken wie 
Asset Networks und Asset Clus-
ter, um Risikokonzentrationen 
im Portfolio zu finden, die zu ge-
meinsamen extremen Verlusten 
führen. Das ist der intuitivste An-
satz, um die Vermeidung von ex-
tremen Risikoclustern zu adres-
sieren. Die zugehörigen Modelle 
zeichnen sich durch Einfachheit, 
Robustheit und Transparenz aus – 
in Postkrisenzeiten sind dies Mo-
delleigenschaften von unschätz-
barem Wert.

Schon bei der simplen Vermei-

Spätestens seit der Finanzkrise, den Ansätzen von Benoît Mandelbrot 
und dem populär-wissenschaftlichen Buch „The Black Swan“ sind  
Fat Tail-Risiken in aller Munde. Doch die Quantifizierung dieser Risi-
ken ist nicht trivial. Aber sie ist notwendig. Wir bieten eine Palette an 
Methoden, Tools und Modellierungswerkzeugen zur Abschätzung der 
Fat Tails, die sich an praktischen und wissenschaftlichen Standards 
orientieren. Die Anwendung lässt sich aber auch „umdrehen“ und auf 
die Suche nach Chancen und neuen Performancequellen ausrichten. 
Damit ergeben sich ganz neue Investmentmöglichkeiten mit weit aus-
geloteten Grenzen.

dung extremer Risikocluster wer-
den spürbare Performancestei-
gerungen möglich, da die großen 
Drawdowns einfach ausbleiben. 
Risikomanager oder Investoren 
können wieder aufatmen, denn 
mit unserer Methode ist eine Art 
Portfolioversicherung durch Ri-
sikovermeidung möglich. Unser 
Ansatz hat starke Ähnlichkeit mit 
der Idee von Low-Vola-Strategi-
en. Allerdings messen wir zum 
einen Extremrisiken und zum 
anderen die Tendenz zur Bildung 
von Clustern. Damit empfangen 
wir viel konkretere Signale, um 
Drawdowns tatsächlich zu ver-
meiden.

Die Identifizierung von extre-
men Risikoclustern generiert 
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weitere wichtige Ergebnisse für 
das Risikomanagement. So sind 
diese Informationen interes-
sant, wenn es um Frühwarnung 
und Portfolio-Stresstesting geht. 
Und systematische Rebalancie-
rungen mit unserer Methode ver-
hindern erst den Aufbau von Risi-
kokonzentrationen.

Extremrisiken umgedreht: 
Extreme Chancen!
Risiko bedeutet auch, dass mög-
liche Gewinne entgehen können. 
Die Vermeidung von Extremrisi-
ken kann nämlich ihren Preis ha-
ben, wenn es kaum Risiken gibt 
und die Märkte gut laufen. Dies 
ist ein ernsthaftes Problem, denn 
Investmentstrategien, die auf 
extreme Risiken gesetzt haben, 
verursachen auch extreme Kos-
ten, falls gar keine Extremrisiken 
auftreten. Zum Glück lassen sich 
unsere Methoden „umdrehen“, 
um auch extreme, koordinierte 
Aufschwungsignale zu empfan-
gen. Unsere Methode findet also 
genau die antifragilen Chancen. 
Diese können gezielt verfolgt 
werden und gleichzeitig kann der 
Mechanismus zur Vermeidung 
kollektiver Drawdowns greifen. 
Die besten Risk/Return-Hotspots 
werden somit direkt identifiziert.

Antifragile Investing

Damit wird die Bandbreite klar, 
in der sich zukünftige Strategien 
auf Basis unserer Methode be-
wegen können. Aufgrund der tie-
feren Einsichten in die wirklichen 
Risiken kann also „härter am 
Wind gesegelt werden“, also kon-
trolliert mehr Risiko eingegan-
gen werden. Richtig angewendet 
kann dies eine Extraperformance 
generieren.

Gleißner, W., & Papenbrock, J. 
(5/2012). Extremrisiken und un-
vorhersehbare Ereignisse.  
RISIKO MANAGER.
Papenbrock, J., Rachev, S. T., 
Hoechstoetter, M., & Fabozzi,  
F. J. (17. September 2009).  
Price Calibration and Hedging of 
Correlation Dependent Credit De-
rivatives using a Structural Model 
with Alpha-Stable Distributions. 
Applied Financial Economics,  
S. 1401 - 1416.
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Correlation at Risk und Dynamic Asset Networks

Risikokategorie: 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
The New Perspective - 
Post-Finanzmarktkrise 
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Investmentmanager; 
Marktrisikomanager; 
Trader; Aufsicht

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.



Dynamic Networked Investing

Risikokategorie: 
Marktrisiken
Problemkategorie: 
The New Perspective - 
Post-Finanzmarktkrise 
Paradigmenwechsel
Interessant für: 
Investmentmanager; 
Trader

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 

Dynamic Networked Investing

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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Vernetzter Handelsbetrug

Risikokategorie: 
OpRisk
Problemkategorie: 
Regulatory Driven
Interessant für: 
Börsen; Aufsicht; Handels-
überwachungsstelle

Gerade in wenig liquiden und teils auch in semiregulierten Marktseg-
menten mit virtueller Preisfindung, insbesondere Börsen, können ma-
nipulativ koordinierte Vorgehensweisen von Händlern durchschlagen-
de Wirkung entfalten. Unsere Fraud-Detection Algorithmen auf Basis 
von Netzwerkmodellen spüren Anomalien zielsicher auf und lassen 
keine Nischen für Collusive Cliques.

Marktpreismanipulation 
als Problem in wenig  
liquiden Marktsegmenten
Die Aufdeckung von Marktmani-
pulationen ist ein zentraler Be-
standteil des Regelwerks an den 
Finanzmärkten. Eine Reihe von 
Innovationen macht das besser 
möglich als bislang.

Als Beratungs- und Lösungs-
spezialist im Finanzsektor hat 
die PPI AG ihre umfassende 
Kompetenzen im Bereich Fraud-
Detection, Compliance, Risiko-
management, Netzwerk-/Graph- 
modellierung und Softwareent-
wicklung zusammengelegt und 
eine Lösung generiert, die den 
besonders schwierig nachzuwei-
senden vernetzten Handelsbe-
trug auf Basis von Netzwerkana-
lysen aufdeckt.

Seit längerem sind bereits An-
wendungen im Einsatz, die han-
delsbasierte Preismanipulatio-
nen einzelner Marktteilnehmer 
(trade-based price manipulati-
on) identifizieren. Unter einer 
Gruppe von Händlern ist es je-
doch möglich, unauffällige, ab-

gesprochene Transaktionen für 
bestimmte Preisentwicklungen 
zu generieren. Da diese oftmals 
unentdeckt bleiben, entsteht hier 
ein Einfallstor schädlicher Han-
delsaktivitäten. Nach dem Wert-
papierhandelsgesetz sind solche 
missbräuchlichen Handelsprakti-
ken verboten.

Bestehende Lösungen für Fraud- 
Detection im Handelsbereich 
zeichnen sich durch vordefinierte 
Szenarien aus, die anhand von 
Oberflächensymptomen, wie der 
Überschreitung einer Maxima-
lanzahl an Trades, definiert wer-
den. Sie sind daher in ihrer Ef-
fektivität durch die Begrenztheit 
historischer Vorkenntnisse über 
Betrugsszenarien beschränkt.

Branchenweit einziges Ver-
fahren gegen Marktpreis-
manipulation
Die PPI AG geht hierbei einen 
Schritt weiter und setzt auto-
matisierte Verfahren auf Basis 
von Netzwerkmodellen ein, um 
Anomalien im täglichen Handel 
aufzuspüren. Die Methodik wird 
dazu genutzt, um Beziehungen 
zwischen Händlern und Wertpa-
pieren zu erfassen und diese auf 
ihre Plausibilität zu prüfen. Dabei 
werden die realdatenbasierten 
Händlernetzwerke mit stochas-
tisch generierten Netzwerken 
(sogenannte Random- oder Null-
Modelle), die betrugsfreie Markt-
gegebenheiten simulieren, per-
manent abgeglichen. Liegt eine 
als signifikant eingestufte Abwei-

chung vor, wird das verdächtige 
Händlernetzwerk visualisiert und 
kann interaktiv auf Mikroebene 
ausgewertet werden.

Die Betrachtung der handelsba-
sierten Preismanipulation aus 
der Netzwerkperspektive ermög-
licht die Aufdeckung von Betrugs-
szenarien, die durch die Analyse 
einzelner Händler nicht erkannt 
werden können. Ein weiterer Vor-
teil ist, dass es für abgesproche-
ne Händler praktisch unmöglich 
ist, vom Algorithmus unerkannt 
zu bleiben, da jede abnormale 
Handelsaktivität im Vergleich zu 
dem statistischen Nullmodell auf-
fällig wird.

Eine andere Stärke des Netz-
werkansatzes liegt in den Visu-
alisierungs- und Interaktions-
kapazitäten, die eine vertiefte, 
rechnergestützte Nachbearbei-
tung der Resultate in einem intu-
itiven Umfeld ermöglichen. Die 
unter ergonomischen Gesichts-
punkten optimierte Benutzer-
oberfläche garantiert eine kurze 
Einarbeitungszeit und unterstützt 
die Analyse.
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