
 
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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