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tigten Ableitungen durch Differenzenquotienten hinreichend genau
darstellen lassen. Unter dieser Annahme wird die erste partielle
Ableitung der Barwertfunktion nach dem i-ten Risikofaktor mittels
eines rechtsseitigen Differenzenquotienten δi angenähert. In der
Ermittlung des Differenzenquotienten δi, der auch als Delta-Position
bezeichnet wird, wird als Shift für den Risikofaktor Zins fix 1 Basis-
punkt und für alle anderen Risikofaktoren 0,001*Pi angenommen,
wobei Pi der Wert (= Preis) des i-ten Risikofaktors RFi ist. Damit
ergibt sich im Delta-Verfahren die simulierte Barwertänderung GuV
hinsichtlich des i-ten Risikofaktors zu

GuVi = δ iDi

mit der absoluten Änderung Di des Risikofaktors in diesem Szenario.
Der Vorteil dieser Approximation liegt darin, dass dieses Verfahren
weniger rechenintensiv ist. Bei N Szenarien müssen genau zwei Voll-
bewertungen zur Ermittlung der Delta-Position δi durchgeführt wer-
den. Während bei Aktien der Delta-Ansatz exakt ist, bei Cashflow-
basierten Positionen je nach Duration der Position hinreichend bis
meist mäßig genau ist, führt die Annahme einer linearen Barwert-
funktion besonders im Bereich der Optionsgeschäfte zu Ungenauig-
keiten.

Delta-Gamma-
Verfahren

Der Unterschied des Delta-Gamma-Verfahrens gegenüber dem Delta-
Verfahren liegt nur in der Berücksichtigung der Terms nächsthöhe-
rer Ordnung der Taylor-Entwicklung unter Vernachlässigung der
gemischten Ableitungen. In Analogie zum Delta-Verfahren wird nun
auch die zweite partielle Ableitung der Barwertfunktion nach dem
i-ten Risikofaktor berücksichtigt und mit dem zweiseitigen symmet-
rischen Differenzenquotienten Γi angenähert, der auch als Gamma-
Position bezeichnet wird. Damit ergibt sich die simulierte Barwertän-
derung GuV im Delta-Gamma-Verfahren hinsichtlich des i-ten Risi-
kofaktors zu

GuVi = δ iDi + ΓiDi
2

Das Delta-Gamma-Verfahren liefert genauere Kalkulationsergebnisse
als das Delta-Verfahren bei deutlich höherer Rechengeschwindigkeit
im Vergleich zur Vollbewertung. Bei N Szenarien müssen genau drei
Vollbewertungen zur Ermittlung der Delta-Position δi und der
Gamma-Position Γi durchgeführt werden.

1
2
---

1017.book  Seite 560  Mittwoch, 29. August 2007  10:54 22



562

Portfolio-Controlling mit den Analyzern9

Di, t = Pi, t – Pi, t –T die absolute Änderung von RFi,

die logarithmierte Änderung von RFi,

jeweils zum Tag t, wobei t-T zeitlich gesehen T Tage älter ist als t.

Elementtyp Im weiteren Verlauf bezeichnen wir dann mit εi,t die absolute, rela-
tive oder logarithmierte Kursveränderung des i-ten Risikofaktors
zum Zeitpunkt t. Das heißt, im weiteren Verlauf wird in den Formeln
εi,t je nach Sicht entsprechend durch Ri,t, Di,t oder Ei,t ersetzt. Die Art
und Weise, wie εi,t berechnet wird, wird im System als Elementtyp
bezeichnet. Der Elementtyp weist genau die drei Ausprägungen rela-
tiv, absolut und logarithmiert entsprechend den obigen Formeln auf
und wird dem Statistikrechner über die Statistikart mitgeteilt (siehe
Abbildung 9.45), deren Attribut der Elementtyp ist (siehe Abbildung
9.44).

Übersicht über
Berechnungs-

verfahren

Weiterhin bezeichnen wir mit µ i,t den Erwartungswert der i-ten Risi-
kofaktoränderung zum Zeitpunkt t. Die benötigten statistischen
Parameter können im Statistikrechner mit verschiedenen Verfahren
berechnet werden, wobei wir Ihnen die ersten beiden explizit vor-
stellen:

� Klassische Standardabweichungen und Korrelationskoeffizienten

� Exponentiell gewichtete Standardabweichungen und Korrelati-
onskoeffizienten

� Über ein Customer-Exit können Sie eigene Schätzverfahren hin-
terlegen, um z. B. kompliziertere GARCH-Modelle zu implemen-
tieren.

Klassische Stan-
dardabweichung

und Korrelations-
koeffizient

Die Formeln für die klassische Standardabweichung σi,t der Risikofak-
toränderung des i-ten Risikofaktors sowie für die klassische Kovari-
anz σij,t zwischen dem i-ten und j-ten Risikofaktor:

Ei t, ln
Pi t,

Pi t, T–

--------------=

σi t,
2

εi t, k– µi t,–( )2

k=1

N

N 1–
--------------------------------------------------=
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kollabieren unter der Annahme, dass der Erwartungswert der Risiko-
faktoränderungen null ist, folglich zu

sowie zu

Daraus errechnet man den klassischen Korrelationskoeffizienten zu

mit –1 ≤ ρij, t ≤ 1 N

Exponentiell 
gewichtete Stan-
dardabweichung 
und Korrelations-
koeffizient

Die exponentiell gewichtete Standardabweichung des i-ten Risikofak-
tors rechnet sich rekursiv aus folgender Formel:

 = (1 – λ)  mit εi, t–N = 0

wobei λ den so genannten Decay-Faktor angibt. Diesen hinterlegen
Sie in der Statistikart. Genauso rechnen sich die exponentiell gewich-
tete Kovarianz sowie die exponentiell gewichteten Korrelationskoeffizi-
enten

 = (1 – λ)  mit εi, t–N = 0 und εj, t–N = 0

σij t,
2

εi t, k– µi t,–( ) εj t, k– µj t,–( )
k=1

N

N 1–
---------------------------------------------------------------------------=

σi t,
2

εi t, k–
2

k=1

N

N 1–
--------------------------=

σij t,
2

εi t, k– εj t, k–

k=1

N

N 1–
-------------------------------------=

ρij, t
σij, t

σi t, σj t,
-----------------=

σi t,
2∼ λk–1εi t, k–

2

k=1

N

σi t,
2∼ λk–1ε1 t, k– ε2 t, k–

k=1

N

ρij, t
σij, t

σi t, σj t,
-----------------=∼

∼
∼ ∼

1017.book  Seite 563  Mittwoch, 29. August 2007  10:54 22



562

Portfolio-Controlling mit den Analyzern9

Di, t = Pi, t – Pi, t –T die absolute Änderung von RFi,

die logarithmierte Änderung von RFi,

jeweils zum Tag t, wobei t-T zeitlich gesehen T Tage älter ist als t.

Elementtyp Im weiteren Verlauf bezeichnen wir dann mit εi,t die absolute, rela-
tive oder logarithmierte Kursveränderung des i-ten Risikofaktors
zum Zeitpunkt t. Das heißt, im weiteren Verlauf wird in den Formeln
εi,t je nach Sicht entsprechend durch Ri,t, Di,t oder Ei,t ersetzt. Die Art
und Weise, wie εi,t berechnet wird, wird im System als Elementtyp
bezeichnet. Der Elementtyp weist genau die drei Ausprägungen rela-
tiv, absolut und logarithmiert entsprechend den obigen Formeln auf
und wird dem Statistikrechner über die Statistikart mitgeteilt (siehe
Abbildung 9.45), deren Attribut der Elementtyp ist (siehe Abbildung
9.44).

Übersicht über
Berechnungs-

verfahren

Weiterhin bezeichnen wir mit µ i,t den Erwartungswert der i-ten Risi-
kofaktoränderung zum Zeitpunkt t. Die benötigten statistischen
Parameter können im Statistikrechner mit verschiedenen Verfahren
berechnet werden, wobei wir Ihnen die ersten beiden explizit vor-
stellen:

� Klassische Standardabweichungen und Korrelationskoeffizienten

� Exponentiell gewichtete Standardabweichungen und Korrelati-
onskoeffizienten

� Über ein Customer-Exit können Sie eigene Schätzverfahren hin-
terlegen, um z. B. kompliziertere GARCH-Modelle zu implemen-
tieren.

Klassische Stan-
dardabweichung

und Korrelations-
koeffizient

Die Formeln für die klassische Standardabweichung σi,t der Risikofak-
toränderung des i-ten Risikofaktors sowie für die klassische Kovari-
anz σij,t zwischen dem i-ten und j-ten Risikofaktor:

Ei t, ln
Pi t,

Pi t, T–

--------------=

σi t,
2

εi t, k– µi t,–( )2

k=1

N

N 1–
--------------------------------------------------=

1017.book  Seite 562  Mittwoch, 29. August 2007  10:54 22

563

Value at Risk 9.4

kollabieren unter der Annahme, dass der Erwartungswert der Risiko-
faktoränderungen null ist, folglich zu

sowie zu

Daraus errechnet man den klassischen Korrelationskoeffizienten zu

mit –1 ≤ ρij, t ≤ 1 N

Exponentiell 
gewichtete Stan-
dardabweichung 
und Korrelations-
koeffizient

Die exponentiell gewichtete Standardabweichung des i-ten Risikofak-
tors rechnet sich rekursiv aus folgender Formel:

 = (1 – λ)  mit εi, t–N = 0

wobei λ den so genannten Decay-Faktor angibt. Diesen hinterlegen
Sie in der Statistikart. Genauso rechnen sich die exponentiell gewich-
tete Kovarianz sowie die exponentiell gewichteten Korrelationskoeffizi-
enten

 = (1 – λ)  mit εi, t–N = 0 und εj, t–N = 0

σij t,
2

εi t, k– µi t,–( ) εj t, k– µj t,–( )
k=1

N

N 1–
---------------------------------------------------------------------------=

σi t,
2

εi t, k–
2

k=1

N

N 1–
--------------------------=

σij t,
2

εi t, k– εj t, k–

k=1

N

N 1–
-------------------------------------=

ρij, t
σij, t

σi t, σj t,
-----------------=

σi t,
2∼ λk–1εi t, k–

2

k=1

N

σi t,
2∼ λk–1ε1 t, k– ε2 t, k–

k=1

N

ρij, t
σij, t

σi t, σj t,
-----------------=∼

∼
∼ ∼

1017.book  Seite 563  Mittwoch, 29. August 2007  10:54 22



Errata-Seiten
zum Buch
Jarré, Lövenich, Martin, Müller
SAP Treasury and Risk Management
ISBN 978-3-8362-1017-1

Liebe Leserin, lieber Leser,

leider hat sich in unser Buch »SAP Treasury and Risk Management« ein Fehler 
eingeschlichen. Durch ein technisches Problem beim Erzeugen der Druckdaten 
sind die griechischen Buchstaben in den Formeln auf den Seiten 560, 562 und 
563 verloren gegangen. Wir bitten dies zu entschuldigen! Auf diesen Austausch-
seiten finden Sie die korrekten Formeln.

Für Ihre Nachsicht dankt Ihnen

Ihre Eva Tripp
Lektorat SAP PRESS


