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1 Einleitung
1.1 Ausgangslage und Problemstellung
In Jahr 1952 sollte ein neues Zeitalter für das quantitative Portfoliomanagement anbrechen, als Harry Markowitz in seiner Arbeit „Portfolio Selection“ den Grundstein für die moderne Portfoliotheorie legte. Hiernach lassen sich Entscheidungen zur Aufteilung von Vermögensanlagen – die so genannte Asset Allocation – anhand
der ersten beiden Momente einer Renditeverteilung treffen; daher auch der Name Mittelwert-Varianz-Analyse.
Markowitz zeigte in seinem Forschungspapier ferner die Kongruenz mit der Erwartungsnutzenmaximierung bei
einer quadratischen Nutzenfunktion respektive bei der Annahme gemeinsam normalverteilter Renditen.
Trotz der weitreichenden Anerkennung dieses theoretisch fundierten Modells sowie der relativ einfachen und
computertechnisch effizienten Anwendung erfolgt die Umsetzung des Mittelwert-Varianz-Ansatzes [MVA] im
operativen Portfoliomanagement nur bedingt. So ist im Zusammenhang mit „optimalen“ Portfolios häufig von
übermässig sensitiv reagierenden, nicht eingängigen oder extremen Portfoliozusammensetzungen die Rede
(Michaud, 1989a, Chopra & Ziemba, 1993). Dies ist mitunter darin begründet, dass nach Schätzung der Inputparameter diese im MVA als deterministisch angesehen werden und somit allfällige Schätzfehler unberücksichtigt bleiben (Markowitz, 1952, S. 77). Im schlimmsten Fall handelt es sich beim Markowitz-Algorithmus schlicht
um die Maximierung von Schätzfehlern anstatt um die Eruierung effizienter Portfolios, was schliesslich das
Risiko-Rendite-Profil eines Portfolios negativ beeinflusst (Michaud, 1989, S. 33 f.).
An diese Problematik sollen nun robuste Methoden in der Asset Allocation ansetzen, die von erwähnter Kritik
weniger stark betroffen sind und damit zu stabileren und „besseren“ Portfolios führen.

1.2 Zielsetzung
In dieser Arbeit werden unterschiedliche Methoden zur Erlangung einer robusten Asset Allocation aufgezeigt
und diese in mehrerer Hinsicht miteinander verglichen. Dabei geht es einerseits um Methoden, die vor dem
eigentlichen Optimierungsprozess stattfinden, nämlich um die entsprechende Anpassung der Inputparameter –
dies stets auf Basis der historischen Renditereihe. Weiter werden eine heuristische Methode sowie die aus den
Ingenieurwissenschaften hervorgegangenen Techniken der robusten Optimierung betrachtet. In einem letzten
Ansatz werden schliesslich asymmetrische Optimierungsmethoden betrachtet, welche die empirische Abweichung der Anlagerenditen von der Normalverteilung berücksichtigen.
In Anlehnung an die Originalarbeit von Markowitz (1952) werden in dieser Masterarbeit nur einperiodische
Konzepte betrachtet, da insbesondere die robuste Modellierung mehrperiodischer Modelle meist zu unlösbaren
Optimierungsproblemen führt1. Einige Modelle lehnen sich an Methoden der stochastischen Optimierung an,
indem beispielsweise mittels Szenarien robuste Portfolios zu bilden sind.
Im Endeffekt gilt es zu zeigen, ob und welche Konzepte dem MVA in Bezug auf deren „Robustheit“, aber auch
in Bezug auf die tatsächliche Performance eines Portfolios, überlegen sind und welche Vor- beziehungsweise
Nachteile aus diesen Ansätzen entstehen.

1

Multiperiodische robuste Optimierungsmodelle – auch bekannt unter dem Namen „adjustable robust optimization
(ARO) formulations“ – wurden beispielsweise von Guslitzer (2002), Ben-Tal, Goryashko, Guslitzer und Nemirovski
(2004) sowie von Takeda, Taguchi und Tütüncü (2005) erforscht. Die Modelle basieren auf zwei- oder mehrstufigen
stochastischen Formulierungen.
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Aufgrund des breiten Spektrums der betrachteten Methoden beschränkt man sich in dieser Arbeit auf deren
wesentlichen
esentlichen Eigenschaften und verzichtet bewusst auf einen maximalen Detailgrad, der den Umfang der ArA
beit übersteigen würde. Vielmehr ist diese Arbeit aus einem praktisch orientierten Blickwinkel zu sehen
se
und
nicht aus einem rein quantitativen. Die einzelnen
einzelnen Kapitel können aber sehr wohl als Grundlage für weitere ForFo
schungen im Bereich der robusten Methoden dienen, insbesondere unter Verwendung weiterführender
Schätzmodelle für die erwartete Rendite. In dieser Arbeit verzichtet man bewusst auf Gleichgewichtsmodelle
Gleichgewich
zur Bestimmung des Renditeschätzers und stützt sich stattdessen auf die unter Umständen suboptimalen hishi
torischen Schätzer und betrachtet, wie sich diese verbessern respektive robuster machen lassen.
lassen Letztlich ist
eine Aussage darüber zu treffen, ob die historischen Schätzer zu praktikablen Optimierungsresultaten führen.

1.3 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 beschäftigt man sich mit den Grundlagen der modernen Portfoliotheorie, der Definition des Mittelwert-Varianz-Algorithmus
Algorithmus und mit Mängeln, welche mit dem klassischen Ansatz einhergehen. In Kapitel 3 werwe
den vier unterschiedliche Methoden zur vermeintlichen Behebung der Mängel des klassischen Verfahrens
Verfahren
betrachtet, von der trivialen Beschränkung der Anteilsgewichte
Anteilsg
bis zu anspruchsvolleren robusten Optimierung.
In Kapitel 4 werden die Methoden schliesslich in Bezug auf die „Strukturrobustheit“ und die „worst-case
„
Robustheit“ miteinander verglichen. Nachstehende Abbildung fasst den Aufbau der Arbeit zusammen.

Kapitel 2: Grundlagen der modernen Portfoliotheorie
Minimum-Varianz-Analyse
Analyse

Mängel der klassischen
Optimierungsverfahren

Alternative Risikomasse

Kapitel 3: Robuste Methoden in der Asset Allocation
Begrenzung der
Portfoliogewichte

Anpassung der
Inputparameter

„Portfolio
Resampling“

Robuste
Optimierung

Kapitel 4: Vergleich der Methoden
Struktur

Performance
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2 Grundlagen der modernen Portfoliotheorie
In einem ersten Schritt gilt es, die Grundlagen für die Konstruktion und Auswahl von effizienten Portfolios darzustellen, indem näher auf den MVA eingegangen wird. In einem zweiten Schritt sind alternative Risikomasse
und die darauf basierenden Optimierungsverfahren zu betrachten. Hier werden auch Kriterien erläutert, welche
kohärente Risikomasse generell zu erfüllen haben. Basierend auf den Grundlagen zum MVA betrachtet man
einige bedeutsame Mängel, die aus diesem Algorithmus hervorgehen.

2.1 Moderne Portfoliotheorie und Mittelwert-Varianz-Analyse
Markowitz (1952, 1959) ist der Begründer der modernen Portfoliotheorie, in der er das Anlegerverhalten erstmals als ein Abwägen von Rendite und Risiko einzelner Anlagen formulierte. Mit der Erarbeitung seines Modells beabsichtigt Markowitz, das bis dato bereits qualitativ bekannte Konzept der Diversifikation zu quantifizieren. Dabei untersucht er den Einfluss der Kovarianzen – den statistischen Zusammenhang mehrerer Renditereihen – auf das Gesamtrisiko eines Portfolios und erbringt den wissenschaftlichen Nachweis, dass sich die
Diversifikation vorteilhaft auf das Risiko eines Portfolios auswirkt. Demnach ist das Portfoliorisiko keine lineare
Kombination der Einzelrisiken, sondern lässt sich je nach Zusammenhang der Renditeentwicklungen durch
Streuung des Anlagebetrags teils deutlich reduzieren. Der nicht zu diversifizierende Teil des Portfoliorisikos
wird als systematisches Risiko bezeichnet. Frühe Arbeiten von Evans und Archer (1968) bestätigen die Vorteile der Diversifikation ab zehn bis 20 Einzelanlagen. Malkiel (2002) und Statman (2002) relativieren diese Effekte und weisen aufgrund der erhöhten idiosynkratrischen Titelrisiken darauf hin, dass für einen optimalen Diversifikationseffekt heutzutage mindestens 120 Aktien benötigt werden.
Auf seinen Erkenntnissen basierend formulierte Markowitz ein einperiodisches – myopisches – Modell, das
sich eben diese Diversifikationsvorteile in der Bestimmung optimaler Anlagen in der Asset Allocation zunutze
macht. Als Schlussfolgerung wählt ein rationaler Anleger im Zeitpunkt  sein optimales Portfolio aufgrund einer

Abwägung von Rendite und Risiko aus und hält dieses während Δ. Um das Risiko zu quantifizieren, verwendet Markowitz die Varianz   – die durchschnittliche quadrierte Abweichung der Renditen  von ihrem Mittel-

wert . Die Varianz und deren Wurzel, die Standardabweichung , berücksichtigen sowohl negative als auch

positive Abweichungen von der erwarteten Rendite, weshalb sie ein zweiseitiges Risikomass darstellen. (Poddig, Dichtl & Petersmeier, 2003, S. 48 und Poddig et al., 2005, S. 30, S. 298-299)
Die Präferenzrelation von Rendite und Risiko lässt sich nun auch über Nutzenfunktionen darstellen2, wodurch
das eigentliche Problem zu einem Maximierungsproblem des erwarteten Nutzens wird,
max
mit  als Startvermögen und

 1 +





als Gewichtungsvektor der Anlagen. Normiert man  auf 1, lässt sich der

Nutzen als Funktion der stochastischen Periodenrendite  schreiben. Mittels Taylor-Approximation lässt sich

die Funktion  um das erwartete Endvermögen erweitern, was schliesslich die Formulierung
'
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mit 
 als erwartete Periodenrendite und "& als $-tes Moment der Renditeverteilung ergibt. Beim MVA handelt
2

Von Neumann und Morgenstern (1944) definieren drei Axiome für rationale Präferenzen, aus denen die Erwartungstheorie abgeleitet werden kann. Befolgen Akteure die Grundsätze der Rationalität (Vollständigkeit, Transitivität),
der Stetigkeit und der Unabhängigkeit, ist ihr Erwartungsnutzen zu maximieren.
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es sich schlicht um eine quadratische Taylor-Approximation des erwarteten Nutzens, wobei Terme der Ordnung drei und höher unberücksichtigt bleiben (Levi & Markowitz, 1979 und Scherer, 2001).
Zwei Fälle dieses Optimierungsproblems sind von besonderem Interesse. Erstens, bei gemeinsam normalverteilten Renditen , die also ausschliesslich von ihrem Mittelwert und ihrer Varianz bestimmt werden, ergibt sich
für jede Nutzenfunktion  ein Erwartungsnutzen , der nur von den Portfoliorenditen und deren Schwankungen abhängt. Dies entspricht dem MVA.

Zweitens ist bei einer quadratischen Nutzenfunktion der Form  = + − -  für  ≤ + ÷ 2- sofort ersicht-

lich, dass diese ebenfalls ausschliesslich von den ersten beiden Momenten der Verteilung abhängt und höhere

Momente nicht berücksichtigt. Unglücklicherweise besitzt eine Nutzenfunktion der obigen Form die Eigenschaft, dass mit steigendem Vermögen sowohl die absolute Risikoaversion als auch die relative Risikoaversion
nach Pratt (1964) und Arrow (1971) ansteigen. Ein typischeres Verhalten zöge eher eine sinkende absolute
Risikoaversion bei steigendem Vermögen sowie eine konstante relative Risikoaversion nach sich. Diverse
Studien (Levy & Markowitz, 1979, Pulley, 1981, Kallberg & Ziemba, 1983 und Kroll, Levy & Markowitz, 1984)
zeigten allerdings, dass das Portfoliooptimierungsproblem relativ robust ist in Bezug auf die gewählte Nutzenfunktion. Weiter zeigte Chamberlain (1983), dass bei elliptischen Verteilungen3 die Mittelwert-VarianzApproximation des erwarteten Nutzens exakt ist für alle Nutzenfunktionen.
Im Folgenden soll das bisher Geschriebene in einen mathematischen Kontext gestellt werden. Zu diesem
Zweck wird die Kovarianzmatrix von 0 Anlagen mit stochastischen Renditen  = 1 , … , 4 und erwarteten Renditen von 
 = ̂1 , … , ̂ 4 definiert. Geht man von einer historischen Betrachtung aus, in der die tatsächlichen

Renditen  und die Mittelwerte  als „wahre“ erwartete Renditen betrachtet werden, folgt für die Kovarianz-

matrix

6=7

{1 − 1  }
⋮
{4 − 4 1 − 1 }

11
{1 − 1 4 − 4 }
=≡ 7 ⋮
⋮
41
{4 − 4  }

…
⋱
⋯

… 14
⋱
⋮ =
… 44

Bei 6 handelt es sich um eine positiv semi-definite Matrix, die Entlang sämtlicher Richtungen ? eine positive
Krümmung aufweist und für die folglich ?′6? ≥ 0, ∀? gilt. In der Diagonale befinden sich die Varianzen als

quadrierte und stets positive Grössen; in den restlichen Feldern abseits der Diagonale stehen die Kovarianzen,
die über den linearen Zusammenhang zweier Zufallsvariablen Auskunft geben. Um die Kovarianz vergleichen
zu können, muss diese standardisiert werden, wobei der Korrelationskoeffizient D die gebräuchlichste Normierung ist.

Wird nun das Vermögen in 0 Anlagen mit den jeweiligen Gewichten

= E1 , … , E4 aufgeteilt, entspricht die

Portfoliorendite F einer Zufallsvariable mit Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung von
F =
F

=

F = √






6

6

Um nun auf den Effekt der Diversifikation zurück zu kommen, lässt sich zeigen, inwiefern sich die Portfoliovarianz reduzieren lässt. Teilt man das Portfoliorisiko 6 in Varianz- und Kovarianzterme auf (Copeland, Weston &

Shastri, 2005), ergibt sich

3

Beispielsweise Normalverteilung, t-Verteilung, Levy-Verteilung, Laplace-Verteilung, Logistische Verteilung (Engels, 2004)
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4

1
1
# HH +  # HI

0
0
H(1

HJI

Definiert man weiter max als höchste Varianz einer einzelnen Anlage und KHI als durchschnittliche Kovarianz,
lassen sich obige Terme umformulieren zu

1
1
0 − 10KHI
0 +
0  max 0 

wodurch sich bei einer Erhöhung der Anzahl Anlagen 0 das Portfoliorisiko im besten Fall zur durchschnittlichen
Kovarianz – dem systematischen Risiko – reduzieren lässt4,

max
=0
4→' 0
1
Kovarianz: lim  0 − 10KHI = KHI
4→' 0

Varianz: lim

Ein rationaler Anleger sucht nun durch die Kombination der einzelnen Anlagen ein Portfolio zu konstruieren,
welches bei gegebenem Risiko die höchste Rendite respektive bei gegebener Rendite die tiefste Varianz aufweist (Markowitz, 1952). Letzteres Problem beschreibt die Risikominimierungsformulierung des Optimierungsproblems und lässt sich wie folgt darstellen
min





6

 = min
P=1

Hierbei handelt es sich um die Minimierung einer quadratischen Funktion unter linearen Gleichheits- oder Ungleichheitsnebenbedingungen, was in einem quadratischen Optimierungsproblem resultiert. Im einfachsten Fall
lässt sich das Problem mit Hilfe des Lagrange-Ansatzes analytisch lösen5. Da für die Kovarianzmatrix ?′6? ≥ 0,

∀? gilt, ist die Zielfunktion des Problems eine konvexe Funktion des Gewichtungsvektors

und das Optimie-

rungsproblem somit ein konvexes quadratisches Problem. Dies ist insofern vorteilhaft, als dass jedes lokale
Minimum des Problems auch eine globale Lösung darstellt6.

Das Minimierungsproblem lässt sich mit Hilfe der Lagrange-Methode lösen (siehe Anhang A). Ohne auf die
Herleitung der Lösung näher einzugehen, ist diese gegeben durch nachstehende lineare Beziehung (Fabozzi,
2006, S. 24)
= Q + RSTU
1
Q = ∙ 6 X1 AP − B[
V
1
R = ∙ 6 X1 A[ − BP
V
und A = P 6 XP P, B = P 6 XP , C =  6 XP  sowie D = AC − B  .
Fama (1965) findet Anzeichen, dass Varianzen gewisser Anlagen nicht durch ein σS_` begrenzt, sondern nach
oben unbeschränkt sein können und daher Diversifikation nicht länger möglich ist.
5
Bei komplexeren Formulierungen stehen mittlerweise leistungsstarke Rechner zur Verfügung, welche die meisten
quadratischen Optimierungsprobleme mit Hilfe eines Innere-Punkte-Verfahrens sehr effizient lösen (siehe Anhang A).
6
Eine Funktion ist genau dann konvex, wenn die Hesse-Matrix a mit den zweiten partiellen Ableitungen in jedem
Punkt b positiv semi-definit ist. Das bedeutet, dass ?’ab? ≥ 0 für alle ? ∈ ℝ& .
4
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liegen auf einer Geraden und werden durch die Wahl der Mindestrendite min

bestimmt. Linearkombinationen varianzminimaler Portfolios führen demnach erneut zu varianzminimalen Portfolios. Die Menge sämtlicher effizienten Portfolios liegt auf der oberen Hälfte einer sich nach rechts im -  -

Raum öffnenden Parabel, die als Efficient Frontier oder Effizienzkurve bezeichnet wird. Stellt man die Effizienzkurve im --Raum dar, entspricht sie einer Hyperbel, deren Äste sich einer linearen nach rechts oben

und unten verlaufenden Asymptote annähern. Markowitz (1952, S. 85 ff.) entwickelte für die Bestimmung der
Effizienzkurve die Kritische-Linien-Methode, die speziell auf die Minimierung der Varianz unter linearen Nebenbedingungen ausgerichtet ist. Das Portfolio am linken Scheitelpunkt der Effizienzkurve weist die tiefst mögliche Varianz auf und wird deshalb als Minimum-Varianz-Portfolio [MVP] bezeichnet. Durch Anwendung der
Gradientenbedingung (siehe Anhang A) auf die Lagrangefunktion ℒ , g =  6 − γ  P − 1 und Auflösen
nach resultiert die Lösung für das MVP mit = 1⁄P′6 X1 P ∙ 6 X1 P. Das Portfolio mit minimaler Varianz hängt

ausschliesslich von der Kovarianzmatrix der Anlagerenditen ab, womit ein Schätzer für die erwartete Rendite in
diesem Falle überflüssig ist. Den Antagonist stellt das Maximum-Ertrags-Portfolio [MEP] dar, das bei Leerverkaufsverbot aus der einzelnen Anlage mit der höchsten erwarteten Rendite besteht.
Nebst der Risikominimierungsformulierung lässt sich das Optimierungsproblem auch als Maximierung der erwarteten Rendite darstellen,
max



6






= S_`

P=1

sowie in einer Variante, in der explizit Rendite und Risiko gegeneinander abgewogen werden,
1
− j
2
′P = 1

max 





6 

Der Parameter j entspricht hier dem Arrow-Pratt Mass für Risikoaversion, wobei ein hoher Wert den Beitrag

zum Portfoliorisiko verstärkt bestraft und ein Portfolio näher dem MVP zur Folge hat. (Spremann, 2009,
S. 243 f.)

2.2 Alternative Risikomasse und Optimierungsverfahren
Nach Markowitz sind es die Zieldimensionen Mittelwert und Varianz, die im klassischen Modell der Portfolio
Selection relevant sind. Eine Anlage wird dabei grundlegend durch ihre erwartete Rendite ̂ charakterisiert, die

eine Zufallsvariable ist. Der Zentrale Grenzwertsatz macht es möglich, der Entwicklung zukünftiger Renditen ̃H

annähernd eine Standardnormalverteilung zu unterstellen, sofern die beobachteten Renditen einzelner Subperioden identisch und unabhängig voneinander verteilt sind (Jaeger, 1994, S. 98-99). Bei einer Stichprobe der
Grösse l ist der Zentrale Grenzwertsatz definiert als
1

m

1

w

1 v

s t Xu dy
lim n o
#̃H − ̂  ≤ pq =
√0 H(1
√2r

m→'

X'

Empirische Beobachtungen lassen darauf schliessen, dass (stetige) Renditeverteilungen von der Normalverteilung abweichen und beispielsweise eine erhöhte Kurtosis – so genannte „fat tails“ – oder asymmetrische Verteilungen aufweisen. Aus diesem Grunde mag die Berücksichtigung alternativer Risikomasse angemessen
erscheinen. Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit ihren wichtigsten Vertretern.
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2.2.1 Zweiseitige Risikomasse
Anstatt der Varianz schlägt Konno (1988) die mean-absolute deviation [MAD] als Streuungsmass vor, das die
absoluten Abweichungen vom Erwartungswert erfasst als
MADF  =

4

4

H(1

H(1

o{# EH H − # EH H {q

mit F als Portfoliorendite, H als Rendite der Anlage | und H als erwartete Rendite der Anlage |. Das Risiko-

mass hat den Vorteil eines vereinfachten Optimierungsproblems, da es sich als einfaches lineares Optimierungsproblem lösen lässt. Als Verallgemeinerung der MAD kann das mean-absolute moment [MAM] der Ordnung } verstanden werden,
1

MAM~ F  =  |F − F |~ ~ ,

∀} ≥ 1

wobei } = 1 die MAD ergibt.
Weitere zweiseitige Risikomasse sind der aus Division von Standardabweichung und Mittelwert einer Zufallsvariable entstehende Variationskoeffizient, die Spanne zwischen höchstem und tiefstem Wert einer Stichprobe
und schliesslich Perzentile, die im Gegensatz zur Spanne einen bestimmten Anteil der extremen Werte unberücksichtigt lassen.

2.2.2 Einseitige Risikomasse
Interessanter als zweiseitige Risikomasse sind einseitige Risikomasse, da sie sich auf den „Verlust“ als Risikogrösse fokussieren. Das Ziel bei einseitigen Risikomassen besteht beispielsweise darin, das Portfolio so zu
gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Unterschreitens einer bestimmten Zielrendite minimiert wird. Genau dies formulierte Roy (1952) mit seinem safety first-Ansatz, indem das Optimierungsproblem
4

min  o# EH H ≤ min q


P=1

H(1

zu lösen war. Ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion .  unbekannt, lässt sich mit Hilfe der Tschebyschow-

Ungleichung7 die obere Grenze für die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass der Wert der Zufallsvariable

F = ∑4
H(1 EH H mit Varianz F unterhalb der vorgegebenen Mindestrendite min liegt (Boyd & Vandenberghe,
2004, S. 375 f.). Angewendet auf obiges Problem erhält man
F ≤ min  ≤

F
F − min 

wodurch das Minimierungsproblem approximativ für sämtliche diskreten Verteilungen
F
F − STU

P=1

min

7

Aus der Tschebyschow-Ungleichung |? − | >  ≤

v


v

folgt F ≤ min  ≡ F − F ≥ F − min ≤ 

v


v
 Xmin 
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lautet. Eine Möglichkeit, indirekt höhere Momente im MVA zu implementieren ist die Verwendung der Semivarianz, die lediglich die quadrierten negativen Abweichungen von einer vorgegebenen Mindestrendite STU be-

rücksichtigt und somit Abweichungen „nach oben“ nicht als Risiko auffasst (Markowitz, 1991). Die Semivarianz
ist definiert als


F,u

=

4

4

H(1

H(1



omin o# EH H − # EH H , 0qq

und entspricht bei normalverteilten Renditen genau der halben Varianz. Um eine geeignete Grösse für die
Kosemivarianz zu erhalten, existieren zwei gebräuchliche Ansätze: die asymmetrische und die symmetrische
Kosemivarianz. Während bei ersterem Ansatz die wünschenswerte Symmetrie-Eigenschaft der Kovarianzmatrix abhanden kommt, gilt als Approximation für die eigentlich korrekte asymmetrische Kosemivarianz
yHI = yyH ∙ yyH ∙ DHI
mit yyH als Semistandardabweichung der Anlage | und DHI als gewöhnlicher Korrelationskoeffizient. Obige Formulierung gewährleistet die Symmetrieeigenschaft und erlaubt damit eine nahezu unveränderte Beibehaltung

der gängigen Optimierungsalgorithmen (Poddig et al., 2005, S. 312 f.).
Eines der bekanntesten einseitigen Risikomasse stellt der von JP Morgan entwickelte Value-at-Risk [VaR] dar,
der bei vorgegebenem Signifikanzniveau von (1-) den maximalen Verlust über eine bestimmte Zeitperiode
bestimmt (JP Morgan/Reuters, 1994). Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht empfiehlt unter anderem VaRAnsätze zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken in Bankbilanzen (Bank for International Settlements, 2005).
Mathematisch ist der VaR definiert als
+1X F  = min{|−F ≥  ≤ }
mit typischen Werten  von 1%, 5% und 10%. Unter der Normalverteilungsannahme 0,  ist der VaR nichts

anderes als ein bestimmtes Vielfaches der jeweiligen Standardabweichung und liefert so keinen Mehrwert
gegenüber einem zweiseitigen Risikomass (Rau-Bredow, 2002). Weiter weist der VaR einige unerwünschte
mathematische Eigenschaften auf. Der VaR ist eine nichtstetige und nichtkonvexe Funktion mit mehreren lokalen Minima und Maxima. Zudem ist er nicht subadditiv und bringt somit nicht die wünschenswerten Diversifikationseigenschaften aus Kapitel 2.1 mit sich, da unter Umständen der VaR zweier Anlagen höher ist als derjenige von nur einer Anlage. Artzner, Delbaen, Eber und Heath (1999, S. 210 und S. 218) beschreiben deshalb

Eigenschaften, die ein kohärentes Risikomass mit sich bringen sollte. Nebst der Subadditivitätseigenschaft
nennen sie die Monotonität, die positive Homogenität sowie die translatorische Invarianz8, wobei der VaR nur
die letzten drei Kriterien erfüllt9. Schliesslich impliziert der VaR, dass Anleger indifferent gegenüber kleinen
oder grossen Unterschreitungen des VaR sind, da die Verteilung jenseits des VaR unberücksichtigt bleibt.
(Scherer, 2007, S. 222).
Im Unterschied zum VaR ist der Conditional VaR [CVaR] – auch Expected Shortfall bezeichnet – ein kohärentes Risikomass, da es die von Artzner et al. (1999) definierten Eigenschaften – insbesondere die der SubaddiEin kohärentes Risikomass ρ erfüllt folgende Eigenschaften für Zufallsvariablen X und Y:
Monotonität: wenn X ≤ Y dann ρX ≥ ρY
Subadditivität: ρX + Y ≤ ρX + ρY
Positive Homogenität: für c ∈ ℝ , ρcX = cρX
Translatorische Invarianz: für c ∈ ℝ, ρX + c ≤ ρX − c
9
Auch die Varianz erfüllt nicht sämtliche Eigenschaften eines kohärenten Risikomasses, da sie die Monotonitätsbedingung verletzt.
8
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tivität – aufweist. Der CVaR berücksichtigt das Ausmass der Verluste bei Überschreiten des VaR und gibt den

Mittelwert der Verluste jenseits von  wieder. Der CVaR ist daher insbesondere für leptokurtische Verteilungen

von Vorteil, deren Extremwerte höher sind als bei einer Normalverteilung. Die analytische Formel für den
CVaR lautet
+1X F  = E−F |−F ≥ +1X F 

Rockafellar und Uryasev (2000, 2001) zeigen, wie sowohl VaR als auch CVaR simultan durch ein einfaches
konvexes Optimierungsproblem gelöst werden können. Zu diesem Zweck definieren sie eine konvexe und
stetig differenzierbare Funktion
  , g = g +

1


s { ,  − g} d

 ,

deren minimaler Funktionswert dem CVaR1X   entspricht. Der VaR wird bestimmt durch g und


,

d ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verlustfunktion  ,  einen bestimmten Wert g nicht

überschreitet. Die Verlustfunktion ist später als – ’ zu definieren. Da die stetige Dichtefunktion  oft nicht

verfügbar oder schwer zu schätzen ist – geschweige denn die Schwierigkeiten, welche die Optimierung über
ein Integral bereitet –, kann die ursprüngliche Formulierung mit Hilfe von ¡ verschiedenen Szenarien ¢ =

{1 , … , £ } in eine diskrete Version überführt werden (Larsen, Mausser & Uryasev, 2001, S. 135). Diese nimmt
schliesslich folgende Form an

min g +
,



£

11
# max¤¤ , I  − g, 0
¡

P = 1,

I(1

≥0

und lässt sich mit Hilfe linearer Techniken – sofern die Verlustfunktion  ,  linear in

ist – computertech-

nisch effizient lösen. In dieser Formulierung setzt sich der CVaR aus dem -maximalen Verlust g und dem
Term, der den bedingten Verlust bei Überschreitung des VaR definiert, zusammen.

Damit sind die wichtigsten „klassischen“ Optimierungsverfahren beschrieben, womit man sich im Folgenden
mit deren Mängeln beschäftigen kann.

2.3 Mängel der klassischen Optimierungsverfahren
In diesem Unterkapitel werden relevante und in der Praxis oft unberücksichtigte Probleme im Zusammenhang
mit dem klassischen MVA betrachtet. Einerseits geht man dabei auf gewisse Studienergebnisse ein, die sich
mit dem Markowitz-Algorithmus beschäftigen, andererseits führt man selbst einige Tests durch. Das Kapitel
soll weiter aufzeigen, dass eine naive Verwendung des MVA schwerwiegende Folgen auf die Portfoliobildung
haben kann.

2.3.1 Sensitivität der Portfoliogewichte und extreme Allokationen
Die im MVA generierten Portfoliogewichte sind sehr sensitiv gegenüber Veränderungen der Inputparameter
(Best & Grauer, 1991). Bereits geringe Differenzen der erwarteten Renditen können komplett unterschiedliche
Portfolioallokationen nach sich ziehen. Eine grosse Sensitivität der Portfoliogewichte führt unmittelbar dazu,
dass der Einsatz des MVA erschwert oder gar abgelehnt wird, weil die Instabilität der Portfoliozusammensetzungen häufiges Umschichten nach sich zieht.
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Chopra (1993, S. 51 ff.), Chopra und Ziemba (1993, S. 9 f.), Jorion (1985, S. 261) oder Black und Litterman
(1992, S. 28) zeigen, dass die Portfolioallokation im MVA sehr sensitiv auf Veränderungen der erwarteten
Rendite reagiert, wohingegen Veränderungen in der Kovarianzmatrix von geringerer Bedeutung sind. Aus diesem Grunde sollten sich Anleger mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz in erster Linie mit der „korrekten“ Prognose der Renditen befassen, da diese im MVA einen wesentlich grösseren Einfluss als Varianzen und Kovarianzen haben. Weiter reagiert die Portfolioallokation umso sensitiver, je geringer der Risikoaversionsparameter
j gewählt wird und folglich je weiter das „optimale“ Portfolio vom Minimum-Varianz-Portfolio entfernt ist (de
Roon, 2004). Als Faustregel konkludieren Chopra und Ziemba (1993), dass sich Schätzfehler der erwarteten
Renditen ungefähr zehn Mal stärker auf die Portfoliogewichte auswirken als Schätzfehler in der Kovarianz-

matrix, und dass Kovarianzen nur halb so viel Einfluss haben wie die Varianzen der Anlagen. Weitere ähnliche
Ergebnisse liefern Kallberg und Ziemba (1984), Best und Grauer (1991) oder Herold (2004, S. 27 f.), der die
Sensitivität vor allem bei hoch korrelierten Anlagen nachweist.
Ein Experiment mit fünf fiktiven Anlagen soll die Sensitivität der Portfolioallokation auf die Inputparameter zeigen. Hierfür nimmt man als „wahre“ jährlich erwartete Rendite sämtlicher Anlagen 5% an, für die Standardabweichung 20% sowie für die Korrelation zwischen zwei Anlagen 0.210. Unter der Annahme normalverteilter
Renditen sind die Anlagen multivariat ¥, 6 verteilt mit den wahren Parametern
5%
¨5%
§ ¬
 = §5%¬ ,
§5%¬
¦5%«

0.04
0.0080
¨0.0080
0.04
§
6=§ ⋮
⋱
§ ⋮
⋱
¦0.0080
…

…
⋱
0.04
⋱
…

…
0.0080
⋱
⋮ 
¬
⋱
⋮ ¬
0.04
0.0080¬
0.0080
0.04 «

Da jede Anlagemöglichkeit dieselbe erwartete Rendite bei gleichem Risiko bietet, ist das „wahre“ Portfolio je zu
gleichen Teilen von 20% in den einzelnen Anlagen investiert.
Mit einer komparativ-statischen Analyse lässt sich nun in einem ersten Schritt die Über- oder Untergewichtung

der ersten Anlage zur wahren Allokation betrachten, wenn deren Parameter 1 , 1 oder °1,I Schätzfehler bein-

halten. Die Optimierung wird mit der nutzenmaximierenden Formulierung und zwei unterschiedlichen Risikoaversionsparametern durchgeführt.
Das riskantere Portfolio mit j = 1 reagiert sensibler auf Schätzfehler der erwarteten Rendite als das Ver-

gleichsportfolio mit einem Risikoaversionsparameter von 2. Bereits bei einer Unterschätzung der erwarteten
Rendite der ersten Anlage um rund 15% ist die Gewichtung dieser Anlage bereits Null. Die Portfoliogewichtung
ist linear von Veränderungen der erwarteten Rendite abhängig (siehe Kapitel 2.1). Beim nutzenmaximierenden
Portfolio mit j = 2 ist der Einfluss des Schätzfehlers weniger ausgeprägt; das Portfolio befindet sich näher am

Minimum-Varianz-Portfolio. Eine Überschätzung erwarteten Rendite um 20% – also 6% anstatt 5% – verursacht hier eine 12% zu hohe Gewichtung der ersten Anlage im Vergleich zur wahren, gleichgewichteten Allokation. Das Ergebnis der komparativ-statischen Analyse ist in Abbildung 1 dargestellt.

10

Die Kovarianz zwischen zwei Anlagen | und ± errechnet sich aus H I DHI
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Abbildung 1: Komparativ-statische Analyse bei Veränderung der Inputparameter von Anlage 1 (MVA)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
Optimierung mit nutzenmaximierender Formulierung. Links j = 1, rechts j = 2

Eine konvexe Abhängigkeit ist bei Veränderungen der Varianz ersichtlich, wobei die Fehlallokation geringer
ausfällt als bei Veränderungen der erwarteten Rendite. Der Korrelationskoeffizient respektive die Kovarianzen
sind von untergeordneter Bedeutung und beeinflussen die wahre Portfolioallokation selbst bei ausgeprägten
Schätzfehlern kaum. Es ist also durchaus gerechtfertigt, sich bei den robusten Portfoliooptimierungsmodellen
auf Schätzfehler der erwarteten Rendite zu fokussieren. Für die Schätzung der Risikokenngrössen kann man
hingegen auf historische Schätzer zurückgreifen, ohne durch zu hohe Schätzfehler einen grossen Einfluss auf
die Portfolioallokation zu bewirken11. Schätzfehler in den beiden Risikogrössen hängen nicht von der Wahl des
Risikoaversionsparameters j ab. Zwischenfazit: Die Sensitivität der Asset Allocation hängt am stärksten von
Schätzfehlern der erwarteten Rendite ab und sie ist umso höher, je weiter das optimale Portfolio vom MVP

entfernt ist. Die Kernidee von Markowitz, durch Berücksichtigung der Kovarianzen effiziente Portfolios gestalten zu können, wird massiv durch die übergeordnete Bedeutung der Renditeschätzer beeinflusst.
Nachdem sich die Sensitivität der Anteilsgewichte auf Veränderungen der erwarteten Rendite nachweisen
liess, interessiert in einem zweiten Schritt, ob und welche Auswirkungen das Niveau der Risikoterme bei Veränderung der erwarteten Rendite auf die Vermögensallokation hat. Hierzu definiert man einen neuen Renditeschätzer

 = 7.5%, 5%, 5%, 5%, 5%
der sich durch eine 50% höhere erwartete Rendite von Anlage 1 im Gegensatz zur „wahren“ Rendite  (siehe
oben) auszeichnet. Unter Beibehaltung der bisher angenommenen Parameter für Standardabweichung und

11

Da sich die Genauigkeit der Kovarianzmatrix durch Reduzierung der historischen Datenfrequenz – beispielsweise
tägliche anstatt monatliche Daten – erhöhen lässt, scheint die Bestimmung des Risikoschätzers basierend auf historischen Renditereihen praxistauglich zu sein. Der Renditeschätzer auf der anderen Seite lässt sich nur durch eine
grössere Stichprobe genauer bestimmen, was häufig an einer begrenzten Renditehistorie scheitert (siehe Kapitel
2.3.2).
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Korrelation von 20% respektive 0.2, ergibt sich für das nutzenmaximale Portfolio mit j = 2 eine Gewichtung

von über 50% für die erste Anlage. Das Residualgewicht teilen sich Anlagen zwei bis fünf gleichermassen
untereinander auf. Dies ist in Abbildung 2 links zu sehen. Erhöht man die Volatilität sämtlicher Anlagen auf

30% oder 40% - zu sehen auf der ?-Achse – nimmt die Sensitivität gegenüber Schätzfehlern der erwarteten

Rendite ab. Bei einer theoretischen Volatilität von 100% bei allen fünf Anlagen hat eine 50% Abweichung der

Rendite von Anlage 1 von der wahren Rendite 1 = 5% gar nur noch einen Übergewichtung der ersten Anlage

von 1.25% zur Folge.

Abbildung 2: Einfluss der Risikoterme bei Veränderung der erwarteten Rendite einer Anlage

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
Optimierung mit nutzenmaximierender Formulierung und j = 2.

Auf der rechten Seite in oben stehender Grafik ist der Einfluss des Korrelationsniveaus auf die Vermögensallokation ersichtlich, wenn mit 
 als neuen Renditeschätzer optimiert wird. Im rechten oberen Bild von Abbil-

dung 2 sind die Gewichtungen bei einer Volatilität von 20% und unterschiedlichen Korrelationskoeffizienten –
zu sehen auf der ?-Achse – eingezeichnet; unten rechts die Gewichtung mit einer Volatilität von 40% für alle

fünf Anlagen. Mit zunehmendem Zusammenhang zweier Anlagen reagiert die Vermögensallokation sensitiver
auf Veränderungen der erwarteten Rendite. Ein Beispiel, in dem sich diese Eigenschaft überaus ungünstig auf
die „optimale“ Portfoliozusammensetzung auswirkt, ist die Optimierung eines Aktienportfeuilles bestehend aus
Titeln derselben Industrie – hohe Korrelation – während ruhigen Marktphasen – tiefe Volatilität. Voraussetzung
ist natürlich, dass basierend auf den historischen Risikoparametern optimiert wird. Zusammenfassend lässt
sich festhalten, dass Portfolios sensitiver auf Schätzfehler der erwarteten Rendite reagieren, je geringer die
Standardabweichung und je höher die Korrelation ist.
In einem dritten Experiment betrachtet man noch die Veränderungen der Anteilsgewichte im Zeitverlauf. Hierzu
generiert man auf Basis der „wahren“ Parameter  und 6 mit Hilfe einer Monte-Carlo Simulation zukünftige

Renditen der fünf Anlagen.

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie

13

Um multivariat normalverteilte Renditen zu erhalten, müssen standardnormalverteilte Zufallsvektoren ³4×1 ∼

¥0, P in ± = 1, … , ¡ Durchgängen bestimmt werden. Danach führt man bei der Kovarianzmatrix 6 eine Cho-

lesky-Dekomposition durch, für die 6 = ¶¶‘ gilt, wobei ¶ eine untere Dreiecksmatrix ist. Die multivariaten Ren-

diten der 0 Anlagen in ¡ Szenarien sind schliesslich definiert als

4×£ =  + ¶³4×1
mit I ∼ ¥, 6. Die Normalverteilungsannahme wird hier explizit gestützt, da diese auch dem MVA zugrunde
liegt und somit der Algorithmus unter „optimalen“ Bedingungen getestet werden kann. Der Einfachheit halber
wird die Simulation der korrelierten Zufallsvariablen in MATLAB mit Hilfe der Funktion mvnrnd durchgeführt.
Nachdem man 200 Renditezahlen generiert hat, bestimmt man für die ersten 150 Realisationen einen neuen
geschätzten Wert für die erwartete Rendite 
1 und die erwartete Kovarianzmatrix 6̧1 . Mit diesen Werten wird

eine Optimierung mit Risikoaversionsparameter j = 2 durchgeführt und die Portfoliogewichtungen gespeichert.

Anschliessend schiebt man das Zeitfenster um eine Periode vorwärts, schätzt mit den Renditen  , … , 1¹1

neue Werte 
  und 6̧ und führt eine erneute Optimierung durch. Dies geschieht solange, bis man bei der letzten Rendite angelangt ist. Das Ergebnis ist in Abbildung 3 dargestellt.

Abbildung 3: Sensitivität der Anteilsgewichte im Zeitverlauf (Monte-Carlo-Simulation)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Die Grafik links oben beinhaltet die Portfoliogewichtungen der fünf Anlagen unter Verwendung der simulierten
erwarteten Rendite und der daraus entstandenen Kovarianzmatrix (Fall 1). In der Darstellung oben rechts wur-
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den nur die Renditen simuliert unter Beibehaltung der „wahren“ Kovarianzmatrix (Fall 2). Links unten befinden
sich schliesslich die Anteilsgewichte, die sich aus dem „wahren“ Renditevektor, jedoch simulierter Kovarianzmatrix ergeben (Fall 3). Es ist deutlich erkennbar, dass der Markowitz-Algorithmus sehr sensitiv auf Schätzfehler in der erwarteten Rendite reagiert (siehe auch vorige Abschnitte), wohingegen die geschätzten Varianzen
und Kovarianzen einen untergeordneten Einfluss auf die Portfolioallokation haben.
Besonders auffällig sind nicht nur die stark schwankenden Anteilsgewichte, sondern auch die jeweiligen Extrempositionen einzelner Anlagen, die mitunter weit von der „wahren“ Gewichtung entfernt sind. Das minimale
Anteilsgewicht einer Anlage bei simulierten Renditen beträgt über 60%, während weniger attraktive Anlagen
bis zu 30% leer verkauft würden. Bei zusätzlicher Berücksichtigung einer Leerverkaufsbeschränkung hätten
von den fünf Anlagen im obigen Beispiel lediglich zwei Investments ein positives Anteilsgewicht.
Betrachtet man die Extrempositionen im Sinne vom euklidischen Abstand12 der optimierten Gewichtungsvektoren I mit ± = 1, … ,50 zum wahren Gewichtungsvektor º»¼ = 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2′ ergibt sich das in Tabelle 1 aufgezeigte Bild. Der minimale und maximale Abstand mit und ohne Leerverkaufsbeschränkung für normalverteilte Zufallsvariablen ist in der Mitte zu sehen. Zum Vergleich führte man dieselbe Simulation mit -

verteilten Renditen und fünf Freiheitsgraden [FG] durch, wodurch die euklidischen Abstände in der dritten Spalte resultieren.
Tabelle 1: Euklidischer Abstand des optimierten und wahren Gewichtungsvektors

Normalverteilte Renditen

t-verteilte Renditen (FG=5)

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Fall 1

Fall 2

Fall 3

long/
short

Minimaler Abstand

0.50

0.62

0.08

0.54

0.90

0.14

Maximaler Abstand

0.80

0.96

0.15

0.73

1.14

0.19

long
only

Minimaler Abstand

0.46

0.43

0.08

0.36

0.53

0.07

Maximaler Abstand

0.55

0.55

0.15

0.62

0.84

0.14

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Durch Einführung einer Leerverkaufsbeschränkung sind die „optimierten“ Portfolios deutlich näher an der wahren Allokation, als dies ohne Leerverkaufsverbot der Fall wäre. Dies gilt sowohl für normal als auch für breitere
-verteilte Renditen, was den Schluss zulässt, dass die Nebenbedingung positiver Anteilsgewichte

≥ 0 dazu

beitragen kann, die Mittelwert-Varianz-Analyse robuster zu machen. In Bezug auf die Performance eines Portfolios zeigen bereits Frost und Savarino (1986) die Vorteilhaftigkeit einer Leerverkaufsbeschränkung auf.
Die Folgen der Schätzfehler manifestieren sich in Abbildung 3 rechts unten. Die Grafik zeigt auf, wie sich das
Portfoliorisiko in den obigen drei Szenarien verhält. Während die Portfoliostandardabweichung bei bekannter
Rendite annähernd konstant beim wahren Portfoliorisiko von ½


¾_¿À

6

wahr

= 12% verharrt, nimmt die Volatili-

tät der Portfolios mit simulierter Rendite deutlich zu (siehe blaue und grüne Linie). Die Sensitivität des MVA auf
die Inputparameter – insbesondere auf die erwartete Rendite – führt also nicht nur zu starken Schwankungen
und impliziert vermehrte Transaktionskosten, sondern sie bewirkt auch eine erhöhtes Portfoliorisiko im Falle
unbekannter Renditeschätzer. Inwiefern das erhöhte Risiko die Performance des MVA beeinflusst, ist in Kapitel 4 zu sehen.

Der euklidische Abstand Á³ − Á misst die anschauliche Differenz zweier Vektoren und ist definiert als
½?1 − b1  + ? − b  + ⋯ + ?& − b&  . Der euklidische Abstand der Portfoliogewichte beträgt demnach

12

Â¤

I

−

º»¼ 



¤

I

−

º»¼ .
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Zusammenfassend ergeben sich ungenügend diversifizierte Portfolioallokationen mit Extrempositionen, die
aufgrund der bekannten Inputparameter nicht plausibel sind (siehe auch Jorion, 1985, S. 261 und Broadie,
1993, S. 23) und sehr sensitiv auf die erwartete Rendite reagieren. Da die „wahren“ Parameter in der Praxis
schliesslich auch unbekannte Grössen sind, stellt sich sodann die Frage, ob der klassische MVA aufgrund der
geschätzten Parameter überhaupt zu einer „optimalen“ Lösung führen kann. Hiermit lässt sich auf die nächste
Problematik, die Schätzfehler der Eingabegrössen, überleiten.

2.3.2 Schätzfehler der Eingabegrössen
Sämtliche vorangegangenen Ausführungen zur Sensitivität der Portfoliogewichte und der mangelnden Diversifikation beziehen sich letztlich auf Fehler in der Schätzung der Inputparameter, die mit Unsicherheit behaftet
sind. Weichen die geschätzten Werte von den tatsächlichen ab, liegen Schätz- oder Messfehler vor. Im Endeffekt wählt der Algorithmus diejenigen Anlagen mit den vermeintlich günstigen Eigenschaften aus und „verkauft“
die weniger günstigen Anlagen. Genau die ausgewählten Anlagen scheinen jedoch häufig diejenigen zu sein,
denen der grösste Schätzfehler zugrunde liegt, weshalb Michaud (1989a, S. 33), Michaud (1998, S. 3) oder
Broadie (1993, S. 25) vom Mittelwert-Varianz-Verfahren auch als „Fehlermaximierer“ sprechen.
Ein Algorithmus, der Punktschätzer als Inputvariablen benutzt und diese als deterministisch behandelt, reagiert
bereits auf geringe Änderungen der erwarteten Rendite sensibel, auch wenn diese innerhalb des Messfehlers
liegen. Das Konfidenzintervall für den Mittelwert einer Normalverteilung, das den Bereich um den wahren Parameter  mit einer vordefinierten Wahrscheinlichkeit von 95% einschliesst, ist definiert als  ± 1.96

√m

.. Die

halbe Intervalllänge bezeichnet man als Schätzfehler (Dürr & Mayer, 2004, S. 145 f.). Für eine Aktie mit tatsächlicher jährlicher Rendite von 10% und einer Standardabweichung von 25% ergeben sich die in Tabelle 2
dargestellten Werte für das Konfidenzintervall der erwarteten Rendite und für die Schätzfehler.
Tabelle 2: Konfidenzintervall und Schätzfehler für den Mittelwert einer Normalverteilung

Schätzperiode

Konfidenzintervall erwartete Rendite

Schätzfehler

Min. Rendite

Max. Rendite

(halbe Intervalllänge)

1 Jahr

-39%

59%

49%

5 Jahre

-12%

32%

22%

10 Jahre

-5%

25%

15%

20 Jahre

-1%

21%

11%

50 Jahre

3%

17%

7%

Anmerkung. Eigene Darstellung. =10%, =25%.

Selbst für einen Schätzzeitraum von 20 Jahren ergibt sich immer noch ein Messfehler des Mittelwerts von über
zehn Prozent, der – wie in Abbildung 3 festgehalten – zu hohen Verschiebungen der Anteilsgewichte und folglich auch zu ineffizienten Portfolios führen kann.
In einer Simulationsstudie führen Jobson und Korkie (1981, S. 72 f.) aus, dass aufgrund der Schätzfehler gar
eine naive Portfoliostrategie mit Gleichgewichtung sämtlicher Anlagen zu einer besseren Performance – gemessen an der Sharpe-Ratio13 – führen kann, als die vermeintlich effiziente Optimierung nach Markowitz, und
Algorithmen dieser Art demnach wenig bis keinen Nutzen haben. Zu gleichem Ergebnis kommt Jorion (1985,
S. 261 f.), bei dem das gleichgewichtete Portfolio das Tangentialportfolio nach Markowitz ebenfalls dominiert.

13

Æ = ¤F −  ⁄F mit F als Portfoliorendite,  als risikofreier Zinssatz und F als Portfoliovolatilität
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Bei der Performancemessung der betrachteten robusten Methoden in Kapitel 4 kommt man auf den Vergleich
mit der naiven Strategie nochmals zurück.
Damit stellt sich nun einerseits die Frage nach der „korrekten“ Schätzung der erwarteten Rendite und der Kovarianzmatrix; andererseits stellt sich die Frage, ob sich die Unsicherheit in der Schätzung der Parameter nicht
direkt im Optimierungsverfahren implizieren lässt. Erstere Frage soll gleich beantwortet werden, mit der zweiten Frage beschäftigt man sich in Kapitel 3.5.
Ein wegen dessen Einfachheit in der Praxis anzutreffender Ansatz zur Eruierung der Punktschätzer für  und

6 ist die historische Rendite- und Risikoprognose. Der Schätzfehler kann nun durch eine mangelnde Datenba-

sis beziehungsweise durch eine zu kleine Stichprobe entstehen (siehe Tabelle 2), wobei sich dieses Problem
in der Regel entweder durch Verlängerung der Datenperiode oder durch Reduzierung der Datenfrequenz –
beispielsweise täglich anstatt wöchentlich – beheben lässt.
Historische Varianz- und Kovarianzschätzer können sowohl durch Vergrösserung der Stichprobe als auch
durch Reduzierung der Datenfrequenz verbessert werden. Anders verhält es sich bei Renditeschätzern. So

zeigt Merton (1980), dass selbst bei zeitkonstanten – stationären – Renditen die Senkung der Datenfrequenz
zu keinem besseren Schätzer für den Mittelwert führt und damit stets längere Zeitreihen zur Schätzung benötigt werden. Doch selbst bei genügend langen Renditereihen führt Ibragimov (2005, S. 3 & 10) aus, dass bei
Finanzdaten mit leptokurtischer14 Verteilung diese Eigenschaft nicht mehr gilt und deshalb Vorsicht geboten ist.
Ein weiteres Problem, das Merton noch explizit ausschloss, stellt die Nichtstationarität15 von Renditereihen dar,
die insbesondere den historischen Mittelwert als Schätzer für zukünftige Renditen als sehr ungeeignet erscheinen lassen, da dieser im Falle nicht stationärer Daten nicht mehr erwartungstreu16 ist. Für die „korrekte“ Schätzung der Inputparameter gilt es also eine andere, bessere Lösung als die historischen Schätzer zu finden.
Aufgrund der Mangelhaftigkeit der historischen Renditeschätzer wendet man in der Praxis häufig Gleichgewichtsmodelle wie das Black-Litterman-Modell [BLM] an. Black und Litterman (1992, S. 28 ff.) gehen dabei von
einem internationalen Gleichgewichtsmodell aus, das auf dem Capital Asset Pricing Model (beispielsweise
Sharpe, 1964) beruht und den Zusammenhang zwischen erwarteter Renditen einzelner Anlageklassen und
deren Risiko modelliert. Ausgangspunkt ist die Bestimmung eines Marktportfolios, aus dem mittels Umkehroptimierung über die Gewichtung dieses Portfolios Ç Gleichgewichtsrenditen bestimmt werden. Die Lagrange-

Funktion des MVA in der nutzenmaximierenden Formulierung (siehe Kapitel 2.1) lautet ℒ , λ, γ =
1


j



6

− g



P − 1, wobei sich der letzte Term g

vermeiden lässt; summiert sich






−

P − 1 durch Verwendung von Überschussrenditen17 u

nicht zu 1, kann der Restbetrag in die risikolose Anlage investiert werden.

Die Lösung der Funktion anhand von !ℒ/ ∂

= 0 ergibt u − j6

schuss-Gleichgewichtsrenditen im Black-Litterman Modell als
ËÌ
u = j6

= 0. Durch Umstellen resultieren die Über-

Ç

Für die Ermittlung des Risikoschätzers 6 schlagen Black und Litterman die Verwendung der historischen Kova-

rianzmatrix vor. Die Verwendung des BLM ist konsistent mit der ökonomischen Bedeutung der Risikoprämie,

der Differenz zwischen der erwarteten Rendite aus dem Marktportfolio und der Verzinsung risikoloser Anlagen.
In einer Wirtschaft, in der Eigenkapitalgeber höhere Risiken tragen als Fremdkapitalgeber – charakterisiert

14

Es handelt sich hierbei um im Vergleich zur Normalverteilung spitzere Verteilungen, d.h. Verteilungen mit starken
Peaks und „fat tails“.
15
Eine Zeitreihe ist nicht-stationär, wenn sich die Varianz mit der Zeit ändert, die Autokovarianz von der Zeit sowie
von der Zeitdifferenz („lag“) abhängt oder der Mittelwert über die Zeit schwankt.
16
Eine Schätzfunktion heisst erwartungstreu, wenn ihr Erwartungswert gleich dem zu schätzenden Parameter ist.
17
Überrenditen = Erwartete Renditen abzüglich risikoloser Zinssatz

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie

17

durch eine höhere Volatilität –, müssen erstere auf ihrem Investment eine Prämie erhalten, ansonsten würden
sie nicht investieren. Die Matrix 6 wiederspiegelt die Höhe der Risikoprämie. Das BLM hat in Bezug auf die

Robustheit eines Portfolios zwei wesentliche Vorteile: Erstens lässt sich die Kovarianzmatrix anhand historischer Daten in der Regel genauer schätzen als die erwarteten Renditen, womit auch die Schätzfehler in letzteren reduziert werden. Zweitens ist die Zusammensetzung des Marktportfolios üblicherweise zeitkonstanter als
historische Mittelwerte von Renditereihen, die häufig nicht stationär sind. Das BLM führt deshalb zu vermeintlich weniger sensitiven Portfolios mit geringeren Schätzfehlern. Da man sich in dieser Arbeit bei der Bestimmung der erwarteten Rendite auf robuste Methoden konzentriert, welche die historischen Schätzer verbessern
sollen, bleibt eine detaillierte Untersuchung des BLM in Bezug auf Robustheit einer künftigen Forschungsarbeit
vorbehalten.
Zum Schluss ist bei der Abwägung zwischen Länge und Frequenz der Datenstichprobe Vorsicht geboten, denn
der Zusammenhang zwischen einer zu kleinen Stichprobe und Nichtstationarität liegt auf der Hand. Wird bei
gegebener Länge einer Zeitreihe die Stichprobe durch Reduzierung der Datenfrequenz verlängert, führt dies
zwar zu einer Verminderung der Kleinstichprobenproblematik und zu genaueren Schätzern der Kovarianzmatrix, gleichzeitig erhöht sich aber das Risiko der Nichtstationarität der längeren Zeitreihe sowie die Wahrscheinlichkeit von positiver Autokorrelation in den Daten (Broadie, 1993, S. 53 f. und Poddig et al., 2003,
S. 97). Um das Problem von zeitschwankenden Varianzen und Kovarianzen zu beheben, lässt sich die Kovarianzmatrix beispielsweise mittels Newey-West Korrektur anpassen (Newey & West, 1987). Die Autoren schlagen nachstehenden Schätzer für die Kovarianzmatrix vor, der sowohl Heteroskedastizität als auch Autokorrelation berücksichtigt (Hamilton, 1994, S. 207 ff.).
Ì

6ÍÎ = 6 + # Ï1 −
Ó(1

p
Ò ¤6Ó + 6Ó  
L+1

Hierbei wird der Stichprobenkovarianzmatrix 6 das Produkt aus einer Sequenz aus Gewichtungsfaktoren und

Autokovarianzmatrizen hinzugezählt. Die Zeitdifferenz zur Berechnung der seriellen Korrelation – auch „Lag“
genannt – ist definiert als p = 1, … ,L, womit die Gewichtung der Autokorrelation ∑ÌÓ(1 Ï1 −

Ó

Ò im Zeitverlauf

Ì1

linear abnimmt, um die Unsicherheit bezüglich der Bandbreite der unbekannten Autokorrelationsstruktur zu
modellieren18. Schröder (2002, S. 419) schlägt vor, die maximale Anzahl an Lags zu definieren als L =

4l/100/Ô  mit l als Stichprobenumfang. Die Autokovarianzmatrix ist definiert als
6Ó = 1/l ∙ #

2.3.3

mXp
Õ(1

¤Õp − 
ÖÕ − 
Ö 

„Worst-case“ Verhalten

Die mit dem MVA angenommenen Inputparameter werden als bekannt vorausgesetzt, womit das Optimierungsproblem genau für diese Variablen gelöst wird und die entstehenden Portfolios effizient sind. Um die
Folgen auf die effizienten Portfolios in einem ungünstigen Szenario – einem „worst-case“ – zu untersuchen,
führt man ein weiteres Experiment durch. Man nimmt 0 = 5 fiktive Anlagen an, deren „wahre“ Renditen nun
 = 2% 3% 4% 5% 6% lauten und deren Standardabweichungen " = 5% 10% 15% 20% 25% betragen. Die
Korrelationen zwischen den Anlagen belaufen sich auf D = 0.2. Die „wahre“ Kovarianzmatrix berechnet sich als
6 = " " ⊗ Ù, mit Ù als Korrelationsmatrix und ⊗ als Kronecker-Produkt. Anhand dieser Ausgangslage lässt

sich eine auf den deterministischen Parametern basierende Effizienzkurve bilden, die als schwarze Linie in
Abbildung 4 eingezeichnet ist.

18

In der Regel werden Autokovarianzen der Ordnung p mit zunehmendem p geringer.
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Abbildung 4: Effizienzkurven in einem worst-case Szenario

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Für die Generierung der ungünstigen Szenarien erzeugt man 1‘000 multivariat normalverteilte Zufallsvariablen
für jede der fünf Anlagen, die jedoch nicht auf den oben definierten „wahren“ Parametern basieren, sondern auf
º und 6º . Diese sind definiert als 1) º =  − 1.5 und 2) º =  − 10%, wobei die erste Variante einer

relativen Anpassung der erwarteten Renditen entspricht und die zweite Variante einer absoluten Anpassung
gleichkommt. Im ersten Fall sinken die volatileren Anlagen stärker als die weniger schwankenden, im zweiten
Fall werden die erwarteten Renditen parallel nach unten geschoben. Die worst-case Kovarianzmatrix 6º er-

höht sich einheitlich um den Faktor 1.5. Anhand der 1‘000 simulierten ¥º , 6º -Renditen bestimmt man für

jede Anlage das 10% Perzentil und legt den daraus entstehenden Vektor als worst-case Rendite º fest19.
Schliesslich berechnet man mit den optimalen Gewichtungen
worst-case als

auf der Effizienzkurve die Portfoliorendite im

‘º . Dies ist in oben stehender Abbildung als rote Linie gekennzeichnet. Zum Vergleich dient

die „Effizienzkurve“ von gleichgewichteten Portfolios, die man ebenfalls mit der worst-case Rendite º multip-

lizierte.

In einem ungünstigen Szenario schneiden die Mittelwert-Varianz-effizienten Portfolios in über drei Viertel der
Fälle schlechter ab als eine naive Portfoliostrategie mit Gleichgewichtung sämtlicher Anlagen. Dabei ist die
Portfoliorendite umso schlechter, je weiter man sich vom MVP in Richtung riskantere Portfolios bewegt. Das
MVP bietet demnach noch den besten Schutz gegen einen worst-case.
Auf die Optimierung unter worst-case Gesichtspunkten fokussiert sich auch die Arbeit von Tütüncü und König
(2004), deren Modell im Falle eines ungünstigen Ereignisses dem konventionellen MVA überlegen zu sein
scheint und bei gleicher erwarteter Portfoliorendite zu einem erheblich tieferen Portfoliorisiko führt. Ihr Modell
basiert auf fünf Anlageklassen mit einer Stichprobengrösse von l = 283 Monatsrenditen, woraus die histori-

schen Rendite- und Risikoschätzer bestimmt wurden. Mittels Bootstrapping, dem „Ziehen mit Zurücklegen“ aus
der Stichprobe, wurden 3‘000 neue Renditereihen mit Umfang l generiert. Aus den 3‘000 Stichproben berechneten die Autoren neue Schätzer 
1,…,) und 6̧1,…,) , wobei das 2.5% Perzentil der Renditen jeder Anlage

19

Die Wahl der Quantils hat keinen Einfluss auf die Struktur der Effizienzkurven. Diese werden bei Veränderung des
Quantilswertes lediglich nach oben oder unten verschoben.
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als worst-case º und das 97.5% Perzentil der einzelnen Varianz- und Kovarianzwerte als worst-case 6º
bezeichnet wurden.

Schliesslich optimierten die Autoren die Portfolios, indem die worst-case Portfoliovarianz
wurde unter Einhaltung der Mindestrenditeerfordernis

′6º Ú minimiert

′º ≥ min und einer Leerverkaufsbeschränkung. Die

daraus entstehende worst-case Effizienzkurve ist durch die grüne Linie in Abbildung 5 zu erkennen. Demgegenüber ist die Effizienzkurve basierend auf den ursprünglichen, als deterministisch angenommenen Risiko-

und Renditeschätzern als durchgezogene schwarze Linie in der Grafik abgebildet. Da der Vergleich zwischen
nominalen und worst-case Portfoliorenditen nicht zielführend ist, berechneten die Autoren folglich die Effizienzkurve der klassischen Portfolios erneut mit den worst-case Inputs º und 6º . Diese ist in unten stehender

Grafik durch die rote Linie gekennzeichnet und kommt unterhalb der robusten Effizienzkurve zu liegen. Damit
zeigen die Autoren das schlechte worst-case Verhalten des klassischen MVA.
Abbildung 5: Effizienzkurven im worst-case nach Tütüncü und König (2004).

Anmerkung. Aus Tütüncü und König (2004, S. 172).

Während die Portfoliozusammensetzungen bei wiederholten Optimierungen mit neuen Daten vergleichsweise
stabil bleiben und somit geringe Transaktionskosten verursachen – dies sind wünschenswerte Eigenschaften –
weisen worst-case Portfolios in diesem Modell einen geringeren Diversifikationsgrad auf, was weniger wünschenswert ist.
Die hier kurz beschriebene Bootstrapping-Strategie ist ein erstes einfaches robustes Optimierungsmodell, das
sowohl bei den erwarteten Renditen als auch bei den Risikotermen stets von einem worst-case ausgeht. In den
folgenden Kapiteln geht man auf dieses spezifische Modell nicht mehr weiter ein. Hiermit lässt sich allerdings
dieses einleitende Kapitel abschliessen und fliessend in das nächste Kapitel überleiten, in dem man sich mit
weiteren robusten Methoden in der Asset Allocation beschäftigt.
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3 Robuste Methoden in der Asset Allocation
In Kapitel 2 konnte man sehen, dass die „korrekte“ Prognose der Inputvariablen alles andere als trivial ist und
die Parameter meist Schätzfehlern unterliegen. Dies gilt insbesondere bei Verwendung der historischen Renditeschätzer. Die Folgen sind wenig diversifizierte und von der „wahren“ Allokation weit entfernte Portfoliostrukturen. Leicht unterschiedliche Inputvariablen können hohe Umschichtungen in Portfolios zur Folge haben und
demnach unnötige Transaktionskosten verursachen. Aufgrund der fehlermaximierenden Eigenschaft des MVA
wird die erwartete Portfoliorendite häufig überschätzt und das Portfoliorisiko unterschätzt, was sich in einem
worst-case Szenario deutlich auf die Performance auswirkt.
Zu den genannten Problemen gibt es mehrere Lösungen, die in den folgenden Unterkapiteln betrachtet werden. Einerseits lassen sich die Inputparameter durch robuste Schätzer ersetzen, die weniger anfällig gegenüber Ausreisser in der Stichprobe sind. Die Verwendung von Gleichgewichtsmodellen wäre eine andere Art der
robusten Parameterschätzung, da die ökonomischen Gewichtungen einzelner Regionen im zugrunde gelegten
Marktportfolio vermeintlich stabiler sind als der Mittelwert einer Renditereihe. Auf diese Methode geht man im
Folgenden jedoch nicht weiter ein. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Hinzunahme weiterer Restriktionen
im Optimierungsproblem, beispielsweise durch die Begrenzung der Portfoliogewichte. Eine dritte Möglichkeit
besteht in der von Michaud (1998, S. 50) entwickelten Methode des Portfolio resamplings, deren effiziente
Portfolios als „durchschnittliche ranggleiche Mittelwert-Varianz-Portfolios“ definiert sind. Schliesslich lässt sich
die Unsicherheit der Inputparameter mit robusten Optimierungstechniken direkt im Optimierungsalgorithmus
implementieren.
All diese Massnahmen zielen darauf ab, ein Portfolio „robust“ zu machen. Wikipedia (2009) definiert Robustheit
als „die Fähigkeit eines Systems, seine Funktion auch bei Schwankung der Umgebungsbedingungen aufrecht
zu erhalten. In der Informatik wird der Begriff Robustheit auch verwendet, um die Eigenschaft eines Verfahrens
zu beschreiben, auch unter ungünstigen Bedingungen noch zuverlässig zu funktionieren. Oft ist damit gemeint,
dass ein Algorithmus auch dann noch zügig und korrekt ein Ergebnis liefert, wenn der schlimmste Fall (worstcase) eintritt.“ In Anlehnung an diese Definition und die Experimente aus Kapitel 2 sollen mit Hilfe der nachfolgenden Methoden eine Robustheit gegenüber 1) Veränderungen der Inputparameter und gegenüber Fehler in
der Approximation der wahren Renditeverteilung – Stichwort „fat tails“ – erreicht sowie 2) ein „besseres“ worstcase Verhalten angestrebt werden. Man bezeichnet dies als Strukturrobustheit und worst-case Robustheit.

3.1 Begrenzung der Portfoliogewichte
Eine erste Massnahme zur Begrenzung der Schätzfehler ist die Einführung von Restriktionen der Anteilsgewichte. Dies lässt sich anhand eines einfachen Beispiels verdeutlichen. Angenommen zwei Aktien, deren Renditen unabhängig voneinander verteilt sind, haben eine wahre erwartete Rendite von 5% und dieselbe Standardabweichung. Bei einer Fehlprognose der Renditen von 0.1% dient dem Mittelwert-Varianz-Algorithmus der
Vektor  = 0.049 0.051′ als Inputgrösse. Maximiert man die Portfoliorendite unter der Nebenbedingung

’P = 1 ergibt sich eine theoretisch unendliche Gewichtung in der zweiten Anlage, die durch einen Leerverkauf

ersterer Anlage finanziert wird. Somit hat ein geringer Schätzfehler unter Umständen einen erheblichen Einfluss auf die Portfolioallokation. Wird demgegenüber beispielsweise ein Leerverkaufsverbot oder eine obere

Begrenzung der Portfoliogewichte hinzugefügt, nähern sich die Anteilsgewichte ihren optimalen Werten von je
50%.
Frost und Savarino (1988) konnten sodann zeigen, dass Einschränkungen der Portfoliogewichte aufgrund
breiterer Diversifikation zu einer besseren out-of-sample Performance dieser Portfolios führten. Weiter stellten
Gupta und Eichhorn (1998) sowie Jagannathan und Ma (2003) einen risikomindernden Einfluss von Gewichtungsrestriktionen fest. Dies ist konsistent mit dem in Abbildung 3 aufgezeigten erhöhten Portfoliorisiko bei
unbekannten Parametern, das durch Schätzfehler ausgelöst wird. Die Begrenzung der Portfoliogewichte führt
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zu geringeren Schätzfehlern, was wiederum zu einem tieferen Portfoliorisiko führt. Ein kleines Experiment bestätigt den risikomindernden Einfluss: Man führt eine Portfoliooptimierung max



 − 1 ′6

aufgrund von 200

¥, 6-Zufallsvariablen mit gleichen Erwartungswertparametern der 0 = 5 Anlagen durch (siehe Kapitel 2.3.1)

und vergleicht die Varianzen der optimierten Portfolios

′6

bei unterschiedlichen Nebenbedingungen. Die

möglichen Szenarien reichen von „keine Leerverkaufsbeschränkung“ über „maximal 100% Leerverkäufe möglich“, „keine Leerverkäufe möglich“ bis zu restriktiveren Einschränkungen der Form 0% ≤ ≤ 50% und

10% ≤

≤ 30%20. Je restriktiver die Nebenbedingungen nun gefasst sind, desto geringer ist die Portfoliovolati-

lität. Der nicht-parametrische zweiseitige Wilcoxon rank sum Test21 bestätigt dies. Dabei werden die Mediane
zweier Stichproben mit je 200 Varianzen verglichen, mit der Nullhypothese identischer Zentralwerte. Die Test-

statistik ist standardnormalverteilt. In sämtlichen Fällen, in denen die Varianz des jeweils mehr eingeschränkten Portfolios mit derjenigen des weniger eingeschränkten Portfolios verglichen wurde, sind die Mediane der
Varianzen in beiden Stichproben mit einem -Wert22 von 0 signifikant voneinander unterschiedlich.
Vorsicht ist allerdings bei zu starken Einschränkungen der Anteilsgewichte geboten, die dann unter Umständen
die komplette Vermögensaufteilung bestimmen und nicht nur die Schätzfehler reduzieren. Einen weiteren Einfluss haben die Restriktionen auf die Effizienzkurve, die sich allenfalls verkürzt oder nach unten verschiebt.
Aufgrund von Schätzfehlern nimmt die Bedeutung der „nominalen“ Effizienzkurve – basierend auf den vermeintlich fehlerhaften Punktschätzern – jedoch deutlich ab, womit dieser Effekt eher theoretisch bedeutsam ist.
Die euklidischen Abstände zwischen „optimierten“ und „wahren“ Gewichtungsvektoren in den drei Fällen aus
Kapitel 2 wurden bereits in Tabelle 1 dargestellt; in der oberen Hälfte ohne Leerverkaufsverbot, in der unteren
Hälfte mit Leerverkaufsverbot. Bei bekannter Rendite und lediglich simulierter Kovarianzmatrix (Fall 3) ändert
sich nichts an den Abständen, da die Gewichtungen in diesem Falle stets nah an der wahren Gewichtung von
je 20% liegen und vom Leerverkaufsverbot demzufolge nicht betroffen sind.

3.2 Anpassung der Inputparameter
Als man sich in Kapitel 2.3.2. mit dem Schätzfehler beschäftigte, kam man zum Schluss, dass für Alles ausser
identisch und unabhängig verteilte Zufallsvariablen der historische Mittelwert und die historische Kovarianzmatrix einer Stichprobe schlechte Schätzer für die wahren Werte sind. Ein Problem mit diesen Schätzern ist
unter anderem die Anfälligkeit gegenüber Ausreissern, die bei Finanzdaten aufgrund von „fat tails“ besonders
ausgeprägt sein können. Um die Schätzer gegen geringe Änderungen in der Stichprobe oder gegen Fehler in
der Schätzung der korrekten Verteilung robust zu machen, werden einige wichtige Methoden aus der robusten
und der bayes‘schen Statistik präsentiert, die vor dem eigentlichen Optimierungsprozess stattfinden. Aufgrund
der übergeordneten Bedeutung des Renditeschätzers liegt der Schwerpunkt auf der Schätzung dieses Parameters.

3.2.1 Robuste Schätzer
Die robuste Statistik zielt darauf ab, Schätzer weniger sensitiv gegenüber Veränderungen der zugrunde liegenden Modellannahmen zu machen. In Bezug auf das Portfoliobildungsproblem sollen die Schätzer robust
gegenüber geringfügigen Änderungen in der Renditeverteilung gemacht werden. Aufgrund der umfangreichen
Literatur zu robuster Statistik beschränkt sich dieses Unterkapitel auf einige wesentliche Schätzer, wobei vorrangig auf das grundlegende Prinzip der jeweiligen Methoden eingegangen wird.
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Die optimale Gewichtung jeder der fünf fiktiven Anlagen beträgt 20% (siehe Kapitel 2.3.1)
Für Details zum Wilcoxon rank sum Test siehe Wilcoxon, 1945, S. 80 ff. oder Levine, Staphan, Krehebiel und Berenson, 2005, S. 483 ff.
22
Der -Wert gibt die Wahrscheinlichkeit wider, eine Teststatistik zu erhalten, die gleich oder „extremer“ ist als das
aus den Daten erhaltene Resultat, unter der Annahme einer wahren Nullhypothese (Levine et al., 2005, S. 340).
21
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Huber (2004) präsentierte als Erster das Konzept der robusten Schätzer und teilte diese in Schätzer des Zentrums und Schätzer der Spanne ein. Der wichtigste Vertreter aus der ersten Kategorie ist der M-Schätzer, eine
Generalisierung des Maximum-Likelihood Schätzers (Huber, 2004, S. 43 f.).
Bei der Maximum-Likelihood-Methode geht man von einer Zufallsvariablen Û aus, deren Dichte ? durch Ü

parametrisiert ist. Liegt eine univariate Stichprobe mit l unabhängigen und identisch verteilten Realisationen

vor, so wird der Maximum-Likelihood Schätzer durch Maximierung der Likelihood-Funktion23 über Ü bestimmt
(Baur & Krapp, 2008, S. 153 ff.). Der Schätzer lautet
m

ÜÝ = max oß ?Õ | Üq
Þ

Õ(1

respektive

m

ÜÝ = min o− # log?Õ |Üq
Þ

Õ(1

Es wird also der Wert von Ü gesucht, bei dem die Stichprobenwerte ?1 , … , ?m die grösste Dichtefunktion haben.

Die Maximierung dieser Funktion erfolgt, indem man die erste Ableitung nach Ü bildet und diese gleich Null

setzt. Da dieses bei Dichtefunktionen mit komplizierten Exponentenausdrücken sehr aufwändig sein kann, wird
häufig die logarithmierte Likelihood-Funktion verwendet, da sie an derselben Stelle wie die nicht-logarithmierte
Dichtefunktion ein Maximum besitzt, jedoch einfacher zu berechnen ist.
Einen M-Schätzer ÜÝ£ für eine Stichprobe der Grösse l erhält man nun durch Lösen von
m

ÜÝ£ = min # D?H |Ü
Þ

Õ(1

mit D?H |Ü als beliebige Funktion. Bei einer stetigen D-Funktion lässt sich das Minimierungsproblem einfacher
bestimmen, indem die Gleichung

m

# â?H |Ü = 0
Õ(1

analog dem Lagrange-Ansatz (siehe Anhang A) gelöst wird mit â?H |Ü = !D?H |Ü⁄!Ü, der ersten Ableitung
von D nach dem gesuchten Parameter Ü.

Die erste Ableitung der Funktion D?H |Ü wird als Einflussfunktion oder â-Funktion bezeichnet, die den Einfluss

einer einzelnen Beobachtung ? auf den geschätzten robusten Parameter misst. Im Falle von positiver Homogenität24 – also ÜÝ£ ?1 + +, … , ?m + + = ÜÝ£ ?1 , … , ?m  + + – lässt sich der M-Schätzer des Zentrums im Sinne

von Residuen definieren. Um diese zu standardisieren, benötigt man einen Schätzer der Spanne ã , womit die

Einflussfunktion die Form

?−Ü
â?H |Ü = â ä
å = âæ
ã
annimmt. Der Huber-Schätzer (Huber, 2004, S. 71) definiert âæ als min¤, max −, ?, mit beispielsweise

 = 1.5, was den M-Schätzer robust gegenüber standardisierten Ausreissern von mehr als |1.5| macht. Für ã

wird eine erwartungstreue Variante des Medians der absoluten Abweichungen [MAD] (siehe unten) verwendet,

1
Die Likelihood-Funktion zur Normalverteilung lautet ∏mÕ(1 ?Õ |,  = Ï vÒ
è
24
Siehe auch Fussnote Nr. 7
23

&/

exp Ï−

v
∑ì
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Ò
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der eine Korrektur für die Stichprobengrösse berücksichtigt25. Die Berechnung von ÜÝ£ erfolgt iterativ durch
Lösen von ∑mÕ(1 âæÕ  = 0, wobei die Iteration üblicherweise mit Ü als Median beginnt. Mit Hilfe der Toolbox
LIBRA für MATLAB können dieser und weitere robuste Schätzer des Zentrums, der Spanne und auch der
Schiefe leicht ermittelt werden (Hubert et al., 2009).
DeMiguel und Nogales (2007, S. 27) bestätigen den Nutzen von M-Schätzern – insbesondere unter Berücksichtigung der Huber-Funktion – indem die Stabilität der untersuchten Mittelwert-Varianz-Portfolios verbessert
wurde ohne die Sharpe-Ratios in den out-of-sample Tests negativ zu beeinflussen.
Als zweite robuste Variante erwähnt Huber (2004, S. 55 ff.) die L-Schätzer, die durch eine Linearkombination
geordneter Zufallsvariablen ?1 ≤ ⋯ ≤ ?4 entstehen und definiert sind als
4

ï = # +H ?H
H(1

mit +H als Konstanten26. Ein bekanntes Beispiel für L-Schätzer ist der getrimmte Mittelwert, bei dem ein Anteil

der höchsten und tiefsten Werte der Stichprobe für die Berechnung des Mittelwertes ausgeschlossen wird. Da
diese Anpassung jedoch zu einer verkleinerten Stichprobe führt ist Vorsicht geboten. Eine Abwandlung ist im
winsorisierten Mittelwert zu sehen, der die Extremwerte der geordneten Stichprobe nicht ausschliesst, aber
durch Konstanten ersetzt. Im Falle des Huber-Schätzers werden die Residuen auf |1.5| winsorisiert. Die Ver-

wendung des Medians – auch Zentralwert genannt – ist schliesslich eine weitere einfache Möglichkeit, die
Daten robust gegenüber Ausreisser zu machen.

Nachdem nun die wichtigsten robusten Schätzer für die erwartete Rendite einer Anlage bestimmt wurden und
sich somit bereits ein wesentlicher Teil an Schätzfehlern aufgrund von Ausreissern in der historischen Stichprobe reduzieren lässt, werden nun noch robuste Schätzer für die Schwankung einer Anlage betrachtet.
Als robuster Schätzer der Spanne gilt, wie oben bereits erwähnt, der Median der absoluten Abweichungen (van
der Vaart, 1998, S. 310 f.). Für eine univariate Datenreihe ³ = ?1 , … , ?4  ist der MAD definiert als
4

MAD = median o# ?H − median³q
H(1

Um diese Kenngrösse in einem Portfoliooptimierungsproblem anwenden zu können, lässt sich der MAD unter
der Annahme normalverteilter Zufallsvariablen als konsistenter Schätzer zur Standardabweichung schreiben
als
ð£ñò = MAD ⋅

1
⋅Δ
ΦX1 0.75

mit ΦX1 als inverse der kumulativen Normalverteilungsfunktion und Δ als Korrekturfaktor für kleine Stichproben,

der den Schätzer erwartungstreu für eine Normalverteilung macht (siehe Fussnote 24). Der MAD mit Korrekturfaktor ist in LIBRA als madc implementiert.

Für 0 > 9 lautet der Korrekturfaktor Δ = 0/0 − 0.8 und ist folglich bei grossen Stichproben zu vernachlässigen,
da Δ = lim4→' 0⁄0 − 0.8 = 1 gilt. Mit LIBRA lässt sich der angepasste Median der absoluten Abweichungen mit
madc³ berechnen, während der herkömmliche MAD in MATLAB mit der Funktion mad³, 1 aufgerufen wird.
26
Die Konstanten sind typischerweise normalisiert auf 1 und es gilt ∑4
H(1 +H = 1
25
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Als Variante lässt sich der Mittelwert der absoluten Abweichungen [MidAD] sehen, der mit ?õ als arithmetischem
Mittelwert bezeichnet ist als

MidAD =

4

1
o# ?H − ?õ q
0−1
H(1

Alternativ lässt sich der Mittelwert ?õ durch den Median von ³ ersetzen, was die mittlere absolute Abweichung
bezüglich des Medians ergibt.

Die Spanne zwischen dem ersten und dritten Quartil wird schliesslich als interquartile range [IQR] bezeichnet,
das 50% der Verteilung umfasst und die äusseren 25% der Verteilung unberücksichtigt lässt. DIE IQR ist festgelegt als
IQR = ù0.75 − ù0.25 = ΦX1 0.75 − ΦX1 0.25
Um die IQR konsistent mit der Standardabweichung für eine Normalverteilung zu machen, ist diese um einen
Faktor zu bereinigen, welcher der Spanne zwischen ersten und dritten Quantil in Standardabweichungen entspricht, also
ðIQR = IQR ⋅

2∙

1

ΦX1 0.75

Robuste Schätzer der kompletten Kovarianzmatrix werden hier aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung im
Portfoliokontext nicht näher betrachtet. Ausführungen zu robusten Kovarianz- und Korrelationsmatrizen sind
jedoch in Huber (2004, S. 199 ff.) zu finden. Anstatt dessen widmet sich das nächste Unterkapitel sowohl der
robusten Schätzung von Renditen als auch von Kovarianzmatrizen mit Hilfe von Schrumpfungstechniken.
Für detaillierte Ausführungen zu robusten Schätzern, auf die man hier nicht eingegangen ist, wird auf Huber
(2004), Hampel, Ronchetti, Rousseeuw und Stahel (1986) sowie auf Rousseeuw und Leroy (1987) verwiesen.

3.2.2 Geschrumpfte Schätzer
Obwohl mit der Wahl einer Schätzfunktion für die entsprechenden “wahren” Parameter der Grundgesamtheit
gewisse wünschenswerte Eigenschaften wie Erwartungstreue einhergehen, zeigte Stein (1956), dass „verzerrte“ Schätzer oft eine bessere Schätzung des unbekannten Parameters erlauben. Es ist offensichtlich, dass für

eine 0-dimensional multivariat normalverteilte Zufallsvariable ú ∈ ¥, 6 mit den wahren Parametern  und 6
der Mittelwert der Stichprobe 
 nicht der beste Schätzer im Sinne einer quadratischen Verlustfunktion
, 
 =  − 
 6 X1  − 


ist. Demgegenüber weist der James-Stein Schätzer

 ûã = 1 − E
 + E P
mit
E = min ä1,

0−2
å
 −  P
 −  P′6 X1 
l
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ein konstant tieferes Risiko aus als der Stichprobenmittelwert 
, was als Stein-Paradox bekannt wurde (Efron &

Morris, 1977)27. In obiger Gleichung entspricht l dem Stichprobenumfang und  einem beliebigen globalen
Mittelwert, auf dessen Grösse der James-Stein Schätzer geschrumpft wird28. Beim Parameter E handelt es

sich um die Schrumpfungsintensität, die umso höher ausfällt, je breiter die Streuung der historischen Daten ist
und die sich bei hohem Stichprobenumfang l reduziert. Die obige Formulierung verwenden auch Jobson und

Korkie (1981), die als globales Mittel nicht einen historisch geschätzten Renditevektor 
 verwenden, sondern

über sämtliche Anlagen einen „totalen“ Renditemittelwert bilden. Mit dieser Vorgehensweise wird nur noch die
Information in der Kovarianzmatrix 6 ausgewertet.
Jorion (1984, S. 285 f.) leitet aufgrund bayes’scher Statistik einen modifizierten Renditeschätzer her und zeigt,

dass der globale Mittelwert  der durchschnittlichen Rendite des Minimum-Varianz-Portfolios MVP entspricht.

Die Gewichtung des MVP

MVP

=

1

Pþ 6 షî P

6 X1 P ist weder von der erwarteten Rendite noch von der Risikoaversi-

on des Anlegers abhängig und somit zu einem grossen Teil von Schätzfehlern befreit. Anders ausgedrückt:
Existiert unter der Annahme, dass Schätzfehler in der Risikokomponente vernachlässigt werden können, nur

ein Portfolio auf der Effizienzkurve, das nicht mit Schätzfehlern behaftet ist, so ist dies das Minimum-VarianzPortfolio. Das globale Renditeziel ist demnach definiert als
 ≡ MVP =

P′6 X1 

X1
P′6 P

und der Schrumpfungsfaktor folgt aus
0+2
E=ä
å
 − MVP P′6 X1 
 − MVP P
0 + 2 + l
Da die „wahre“ Kovarianzmatrix 6 in der Praxis nicht bekannt ist, lässt sich diese durch einen Schätzer
6̧ =

T−1
܁
T−N−2

ersetzen, mit ࡿ als erwartungstreue Kovarianzmatrix der Stichprobe (Zellner und Chetty, 1965). Bei grossen
Stichproben ist diese Korrektur jedoch überflüssig, da der Anpassungsfaktor dann gegen eins strebt.

Der resultierende Bayes-Stein Schätzer ist anderen geschrumpften Schätzern überlegen, da sich der Gewichtungsfaktor direkt aus den untersuchten Daten ergibt. Diverse Studien von Jobson und Korkie (1981), Jorion
(1985), Jorion (1986) oder Michaud (1989) deuten darauf hin, dass sich unter Verwendung eines „geschrumpften“ Renditeschätzers die Sensitivität der Portfoliogewichte auf die Inputvariablen reduzieren lässt und dass –
im Vergleich zum Stichprobenmittelwert als Schätzer – die out-of-sample Performance eines Portfolios deutlich
verbessert werden kann.
Die eben beschriebene Technik lässt sich auch auf die Kovarianzmatrix anwenden, da die Stichprobenkovarianzmatrix nur im Falle identisch und unabhängig verteilter Zufallsvariablen eine erwartungstreue Schätzung
erlaubt und ansonsten Schätzfehler und Verzerrungen enthält, besonders bei einer hohen Anzahl an Anlagen
und geringer Stichprobegrösse. Die Verwendung der Stichprobenkovarianzmatrix in der Portfoliooptimierung
führt dann zu schlechten Ergebnissen (Ledoit & Wolf, 2004, S. 111 f.).
Der Gewichtungsfaktor E ist nicht zu verwechseln mit dem Vektor für die Portfolioanteile von Anlagen
Es ist darauf zu achten, dass der Schumpfungsfaktor E nicht negativ wird, da dies nämlich ein Entfernen vom
globalen Mittelwert bedeutete anstatt eine Schumpfung gegen diesen Wert (Efron & Morris, 1977). Jorion (1986)
schlägt in diesem Falle vor, den Faktor E auf Null zu setzen.
27
28
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Aus diesem Grunde wenden Ledoit und Wolf (2003 & 2004) die Schrumpfungstechnik auf die Stichprobenkovarianzmatrix an, in dem sie diese in Richtung eines stark strukturierten Schätzers schrumpfen. Extreme Werte
werden damit eingedämmt, wodurch sich die Schätzfehler reduzieren lassen. Formal kann man den neuen
Schätzer als konvexe Linearkombination der strukturierten Matrix ۴ und der unstrukturierten Stichprobenkova-

rianzmatrix  ܁schreiben als

6̧LW = E۴ + 1 − E܁

mit E als Schrumpfungsfaktor zwischen null und eins.

Während Ledoit und Wolf (2003) in ihrer ursprünglichen Arbeit zur Erlangung der Matrix ۴ auf ein Einfaktormorendes Modell mit konstanten Korrelationen (Ledoit & Wolf, 2004, S. 116 f.). Hierfür zerlegen sie  ܁in Volatili-

dell nach Sharpe (1963) setzten, verwenden dieselben Autoren in ihrer Folgearbeit ein einfach zu implementietäts- und Korrelationskomponenten, so dass  = ܁Ù mit  als Diagonalmatrix der Standardabweichungen

und Ù als

1
Dð1
Ù=൦
⋮
Dð41

Dð1
⋱
⋱
⋯

…
⋱
⋱

Dð44X1

Dð14
⋮
൪
Dð4X14
1

Um nun die strukturierte Kovarianzmatrix ۴ mit konstanten Korrelationen zu erhalten, ist zunächst der Mittel-

wert sämtlicher Stichprobenkorrelationen zu bilden, der die bisherigen Werte ersetzt. Mit dieser neuen Matrix

ÙKK

1
Dð
=൦
⋮
Dð

Dð
⋱
⋱
⋯

… Dð
⋱ ⋮
൪
⋱ Dð
Dð 1

ergibt sich ۴ als ÙKK ′. Ledoit und Wolf (2003 & 2004) zeigen schliesslich, dass der optimale Schrumpfungsfaktor E proportional zu einer Konstante ߢ̂ dividiert durch den Stichprobenumfang l ist29:
ߢ̂
E = max ൜0, min ä , 1åൠ
l

3.3 “Resampled Efficiency”
Eine weitere Möglichkeit, die Unsicherheit der erwarteten Rendite und der Kovarianzmatrix in den Portfoliooptimierungsprozess mit einzubeziehen, stellt die von Michaud (1998 & 2002) entwickelte und von ihm patentierte
Technik des „Portfolio resamplings“ dar. Eine ähnliche Methode wendete man bereits in Kapitel 2.3.1 an, in
dem die Sensitivität der Anteilsgewichte durch mehrere Portfoliooptimierungen basierend auf aus der Normalverteilung gezogenen Renditen aufgezeigt wurde.
Basierend auf den ursprünglichen30 Schätzern 
 und 6̧ werden sowohl das Minimum-Varianz-Portfolio als auch

das Maximum-Ertrags-Portfolio bestimmt. Die Spanne der Standardabweichungen vom MVP zum MEP
MVP , MEP  wird in einem nächsten Schritt in | = 1, … ,  ܫgleich breite Intervalle aufgeteilt, für die jeweils die Zu-

Auf die Formulierung zur Bestimmung von ߢ̂ wird hier aus Platzgründen verzichtet. Diese ist jedoch dem Anhang B
der Arbeit von Ledoit und Wolf (2004) zu entnehmen.
30
Im Verlauf der Arbeit basieren die ursprünglichen Parameter auf den Mittelwerten und den Varianzen/Kovarianzen
der historischen Renditestichprobe.
29
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sammensetzung des renditemaximierenden effizienten Portfolios bestimmt wird. Nun folgt das eigentliche „re-

sampling“, indem ausgehend von den angenommenen Schätzgrössen l multivariat normalverteilte Zufallsvari-

ablen generiert werden, von welchen neue Schätzer 
 I und 6̧I zu bestimmen. Ausgehend von diesen Werten

gilt es erneut die Portfolios mit dem geringsten und dem höchsten Risiko zu identifizieren, die Spanne
MVP , MEP  in  ܫIntervalle aufzuteilen und für jeden Wert der Portfoliostandardabweichung H das effiziente

renditemaximierende Portfolio zu suchen. Diese Prozedur wird insgesamt ± = 1, … , ¡-mal durchgeführt; sofern

es die Rechenzeit und -kapazität zulässt, mindestens 100 Mal, um extreme Allokationen einzelner Anlagen zu
vermeiden. Das Portfoliogewicht der „resampled portfolios“ ist schliesslich definiert als
Öூ =

£

1
#
¡
I(1

ூ,I

Nachstehende Abbildung 6 zeigt den Einfluss des Wertes ¡ auf die Portfoliozusammensetzung. Dabei benutzt
man erneut die ursprüngliche Ausgangslage aus Kapitel 2.3.1 mit fünf gleich rentierenden Anlagen und führt

aufgrund deren „wahrer“ Parameter ¡ Resamplings für zehn Portfolios auf der Effizienzkurve – vom MVP bis

zum MEP – durch. Mit ¡ = 100 Optimierungsdurchgängen nähert sich die Asset Allocation in jedem der be-

trachteten Portfolios nahe der wahren gleichgewichteten Allokation.

Abbildung 6: Asset Allocation im Portfolio resampling in Abhängigkeit von ¡

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
Minimierung der Portfoliovarianz mit unterschiedlichem Renditeerfordernis.

Um die Optimierungsprobleme effizient mittels konvex-quadratischen Algorithmen lösen zu können (siehe Anhang A), stellte man das Problem in die risikominimierende Form um und teilte die Spanne zwischen den Port′6
foliorenditen von MVP und MEP in  = ܫ10 Intervalle auf. Hierdurch lässt sich die Zielfunktion als min

schreiben. Die Nebenbedingungen sind linear und beziehen sich auf das Renditeerfordernis basierend auf den
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Monte-Carlo simulierten Renditen. Da das MVP nicht von der erwarteten Rendite abhängig ist (siehe Kapitel

3.2.2) und 6 in diesem Beispiel als bekannt vorausgesetzt wird, ist das MVP stets korrekt gleichgewichtet.

Michaud (1998) vergleicht seine Methode mit dem klassischen MVA und kommt zum Schluss, dass sie die
Markowitz Optimierung out-of-sample dominiert. Da die „Resampled Efficiency“ jedoch zu breiter diversifizierten Portfolios führt, ist nicht klar, wie viel das Mittelungsverfahren zur Dominanz beiträgt und wie viel der „naiven“ Diversifikation zuzurechnen ist (siehe auch Ausführungen in Jorion, 1992).
Die Vorteile von Michaud’s Verfahren liegen in der Berücksichtigung der Schätzfehler in der Bestimmung der
„optimalen“ Anteilsgewichte. Weiter lässt sich für jede Anlage eine Renditeverteilung bestimmen, die Aufschluss über die Genauigkeit der ursprünglichen Schätzung gibt. Diesen Vorteilen stehen jedoch auch einige
Probleme gegenüber.
Die Nachteile dieser Technik sind einerseits die rechenintensive Konstruktion der Portfolios – für jedes der ܫ

Resampling-Portfolios werden wiederum ¡ optimierte Portfolios benötigt, womit die Rechenzeit auf das ¡-

fache des traditionellen MVA ansteigt. Andererseits lässt sich durch die Mittelung der Gewichte nicht mehr

garantieren, dass sämtliche Restriktionen eingehalten werden. Ein weiteres Problem mit der „Resampled Efficiency“ ist die Struktur der Effizienzkurve, die unter Umständen eine konvexe Form in Richtung MaximumErtrags-Portfolio annehmen kann. Dies würde bedeuten, dass mit Linearkombinationen zweier Portfolios eine
höhere Rendite zu erzielen wäre als mit den vermeintlich effizienten Portfolios. Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass alle Stichprobenportfolios von den ursprünglichen Schätzern 
 und 6̧ abhängen und somit von

derselben Unsicherheit der Inputfaktoren abhängen wie der herkömmliche MVA. Eine sorgfältige Bestimmung
der Schätzer ist somit auch im Resampling-Algorithmus geboten.

3.4 Robuste Optimierungsverfahren
In Kapitel 3.3 betrachtete man eine Methode basierend auf Monte-Carlo Simulationen und kam zum Schluss,
dass diese sehr rechenintensiv ist. Methoden der dynamischen und stochastischen Optimierung weisen ähnliche Probleme auf, die mit dem „Fluch der Dimensionalität“ in Verbindung stehen.
Soyster (1973) war der erste, der die Robustheit gegenüber Datenunsicherheit in einem Modell beschrieb. Er
schlug ein lineares Optimierungsproblem vor, das für sämtliche Daten innerhalb einer konvexen Menge lösbar
bleibt. Die Unsicherheit der Parameter ist folglich nicht in der Zielfunktion, sondern in den Nebenbedingungen
der Optimierung enthalten. Dies wird auch als Modellrobustheit bezeichnet31 (Tütüncü, 2005, S. 12). In diesem
Ansatz sucht man die Lösung eines Optimierungsproblems unter Einhaltung der Nebenbedingungen für sämtliche möglichen Parameterrealisationen. Obwohl sich ein derartiges Problem effizient mit linearen Optimierungstechniken lösen lässt, ist es jedoch sehr konservativ ausgerichtet, da ein Grossteil der Optimalität aufgegeben wird, um die Robustheit des Modells zu gewährleisten.
Eine weniger konservative Weiterentwicklung zu diesem Verfahren formulierten El Ghaoui und Lebret (1997)
sowie Ben-Tal und Nemirovski (1998) in ihren wegweisenden Forschungsarbeiten aus dem Operations Research, mit der sich eine robuste Version eines klassischen Optimierungsproblems definieren und in annähernd derselben Rechenzeit lösen lässt. Das robuste Gegenstück eines Optimierungsproblems berücksichtigt
die Parameterunsicherheit, in dem es als worst-case des ursprünglichen Problems formuliert wird und somit
die worst-case Robustheit eines Portfolios anspricht. Die Inputvariablen legt man in einer deterministischen
Weise fest ohne diese jedoch als Punktschätzer zu verstehen. Dies wird möglich durch die Einführung so genannter Unsicherheitsmengen ࣯, welche die stochastische Art von Rendite- und Risikoparameter einfangen
31

Das Gegenstück zur Modellrobustheit ist die Ziel- oder Lösungsrobustheit, bei dem die Zielfunktion von den unsicheren Parametern abhängt.
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sollen. Diese Unsicherheitsmengen werden häufig aus statistischen Schätzungen und damit einhergehenden
wahrscheinlichkeitstheoretischen Garantien im Sinne von Konfidenzintervallen gewonnen. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Risikoparameter in Bezug auf die Robustheit eines Portfolios, fokussiert man sich
in den folgenden Kapiteln erneut schwergewichtig auf die Unsicherheit der Renditeschätzer. Einige Beispiele
von Unsicherheitsmengen für die Renditen von 0 Anlagen mit stochastischen Variablen  lauten
࣯ = {1 ,  , … , £ }, ∀± = 1, … , ¡ (Szenarios)

࣯ = {: |̃H − ̂ H | ≤ ߜH , ∀| = 1, … 0} Intervall, "Box"
+ࡼ1/ ࢛, ÁÁ ≤ 1} (Ellipse)
࣯ = {:  = 

Bei der robusten Optimierung über Szenarien werden eine finite Anzahl32 an Renditevektoren I für ± =

1, … , ¡ geschätzt, beispielsweise mittels Simulationen eines generalisierten Wienerprozesses, der den Verlauf

von Aktienpreisen widerspiegelt. Im gleichen Verfahren liessen sich ¡ Szenarien für die Kovarianzmatrix

bestimmen. Das robuste Optimierungsproblem mit Unsicherheit der erwarteten Renditen ist ein Max-MinProblem und lautet
max¤min¤
′6

≤ 



I  , ∀± = 1, … , ¡

was gleichbedeutend mit folgendem „deterministischen“ modellrobusten Programm ist:
max 
,Õ

≤

′6



I , ∀± = 1, … , ¡

≤ 

Dies ist eine einfache, intuitive Formulierung von (worst-case) Robustheit, die zu einem konvexen Optimierungsproblem führt. Das Vorgehen kann jedoch sehr rechenintensiv werden, je nachdem, wie viele Szenarien
zu erstellen sind. Ergänzt man das Optimierungsproblem zusätzlich mit der Unsicherheit der Risikoparameter,
kommen nochmals die gleiche Anzahl an Nebenbedingungen der Form  6I ≤   , ∀± = 1, … , ¡ hinzu. In der

risikominimierenden Formulierung entspricht dies dem Problem min


,Õ

 mit den Restriktionen  ≥

′6I

und

I ≥ min , ∀± = 1, … , ¡. Weiter ist das Modell überaus konservativ, da einige negative Ausreisser von I die

Portfolioallokation wesentlich beeinflussen können.

riat normalverteilter Renditen beträgt das einseitige -Konfidenzintervall ߜH = ΦX1  ⁄2· H /√l mit ΦX1 als In-

Eine reichhaltigere Unsicherheitsmenge stellt die Verwendung von Intervallen dar. Unter der Annahme multivaverse der Standardnormalverteilungsfunktion. Der Konfidenzbereich ist dabei abhängig von der Standardab-

weichung der Rendite von Anlage | sowie von der Stichprobengrösse l. Um allfällige „fat tails“ im Vertrauensintervall zu berücksichtigen, lässt sich dies mit Hilfe der Inversen -Verteilungsfunktion τX1 erreichen. Dabei ist in

einem ersten Schritt die Anzahl Freiheitsgrade beispielsweise basierend auf der historischen Verteilung der
Anlagerenditen zu bestimmen. Dies geschieht in der Regel mittels Schätzung der Maximum-Likelihood Para-

Wählt man die Anzahl der Szenarien nach ¡ ≥ 0⁄ߝߚ − 1, wird eine Nebenbedingung der Form ′I ≥ min mit
einer Wahrscheinlichkeit von 1 − ߚ in weniger als ߝ der Fälle verletzt. Bei 0 =20 Anlagen und ߝ = 1% mit Wahrscheinlichkeit 1 − ߚ = 99% müssen demnach mindestens 19‘999 Szenarien generiert und ein Optimierungsproblem
desselben Umfangs gelöst werden. Calafiore & Campi (2005, S. 29 f.) konnten zeigen, dass diese Beziehung für
jedes konvexe Optimierungsproblem gilt.
32
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ߜH = τX1  ⁄2 , FG· H /√l und ist bei wenigen Freiheitsgraden breiter als unter der Normalverteilungsannahme33.

meter für die entsprechende Funktion (siehe Kapitel 3.2.1). Das einseitige Konfidenzintervall beträgt dann

Das Intervall deckt den Bereich um den wahren, aber unsicheren Parameter ̃H mit einer Wahrscheinlichkeit
von 1 −  ab, wodurch |̃H − ̂ H | ≤ ߜH gilt. Diese Formulierung impliziert einen Schutz gegenüber Schätzfeh-

lern34. Eine Sammlung von mehreren Konfidenzintervallen resultiert in einem Polyeder35, das sich durch ein
lineares Ungleichungssystem mit endlich vielen Zeilen darstellen lässt.
Eine der am meisten angewendeten Unsicherheitsmengen ist die ellipsenförmige. Dabei wird eine Ellipse –

basierend auf den Verteilungsinformationen der unsicheren Parameter – im 0-dimensionalen Raum um den
geschätzten Parameter gezogen. Bei Á࢛Á handelt es sich um die euklidische Norm, welche die anschauliche
Länge eines Vektors ࢛ beschreibt36. Für die Matrix ࡼ wird im Zusammenhang mit der Mittelwert-Varianz-

Optimierung die symmetrische positiv definite Kovarianzmatrix der Schätzfehler ષ eingesetzt, die sich aus dem

Schätzverfahren für die erwarteten Renditen oder aus der historischen Datenreihe ergibt. Schätzt man die

erwartete Rendite ̂ einer Anlage beispielsweise aufgrund von l identisch und unabhängig voneinander verteil-

ten Renditen, so ergibt sich die Matrix ષ aus 1/l ∙ 6 mit 6 als Kovarianzmatrix der Anlagerenditen. In der Pra-

xis scheint diese Definition jedoch nicht die beste Lösung zu sein, da sie ausschliesslich bei stationären Renditereihen die korrekten Werte erfasst. Bei Nichtstationarität lässt sich nicht sagen, welcher Anteil des Schätzfehlers wirklich in einer fehlerhaften erwarteten Renditeschätzung liegt und wie viel der Schwankung der effektiv
realisierten Renditen zuzuordnen ist. Eine korrekte Prognose von ષ aus historischen Daten scheint deshalb

schwierig bis unmöglich zu sein (Ceria & Stubbs, 2006, S. 8 f., Stubbs & Vance, 2005, S. 3 f. und Lee, Stefek &
Zhelenyak, 2006). Die Bestimmung von ષ ist daher bereits eines der Hauptprobleme der ellipsenförmigen Unsicherheitsmenge.

Für eine adäquatere Bestimmung von ષ schlagen Stubbs und Vance (2005) vier alternative Methoden vor.

Erstens empfehlen sie bei der Verwendung von historischen Renditereihen die Diagonalmatrix mit den Varianzen der Schätzfehler unter Vernachlässigung der Kovarianzterme. In den Tests in Kapitel 4 stellte sich heraus,
dass moderate Veränderungen der ષ-Matrix keinen Einfluss auf die effektive Portfolioallokation haben und
somit weiterreichende Methoden nicht zwingend zu einem besseren Ergebnis führen. Aus diesem Grunde

wendet man diese Variante zur Bestimmung der Omega-Matrix in den Experimenten in Kapitel 4 an. Die weiteren Methoden verlangen jeweils die Verwendung des entsprechenden Modells zur Prognose der erwarteten
Renditen und sind folglich etwas aufwändiger. So basiert Ihr zweiter Vorschlag auf einem linearen Regressionsmodell, mit dem sich die Kovarianzmatrix der Schätzfehler anhand der Fehlerterme der Regression berechnen lässt. Drittens zeigen die Autoren, wie ષ mit Hilfe des bereits aufgezeigten Bayes-Stein Schätzers

bestimmt werden kann und viertens erläutern sie ein Verfahren basierend auf dem Black-Litterman Modell
(siehe Kapitel 2.3.2).
Ein Vorteil der ellipsenförmigen Unsicherheitsmenge ࣯ ist hingegen, dass im Gegensatz zur Intervall-

Unsicherheit keine direkte Verteilungsannahme an die Parameter zu stellen ist. Das einzige Erfordernis ist,
dass die unsicheren Parameter einer elliptischen Verteilung angehören. Eine elliptische Verteilung ist eine
symmetrische Verteilung, bei der sich das Konfidenzintervall durch eine 0-dimensionale Ellipse der Form
 − 
′ષX1  − 
  ≤ ߢ

Wenn historische Finanzmarktrenditen mittels Maximum-Likelihood Schätzung an eine -Verteilung angepasst
werden, weist die -Verteilung zwischen drei und fünf Freiheitsgraden auf.
34
Relevant in der risikominimierenden Formulierung des Optimierungsproblems ist gleichwohl nur die Nebenbedingung der Form 
  − ࢾ ≥ min , da der obere Konfidenzbereich das Programm nicht einschränkt.
35
Ein Polyeder ist eine Schnittfläche von mehreren Halbräumen. Ein Polytop ist ein beschränktes, „geschlossenes“
Polyeder.
36

Im ℝ4 ist die euklidische Norm (ℓ -Norm)
eines Vektors ³ = ?1 , … , ?4  definiert als ½?1 + ⋯ + ?4 
33
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beschreiben lässt (siehe beispielsweise Goldfarb & Iyengar, 2003, S. 498). Arten von elliptischen Verteilungen
sind in Fussnote 2 aufgeführt.
Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft der elliptischen Unsicherheit ist, dass sich für viele wichtige konvexe Optimierungsprobleme – beispielsweise lineare, quadratische oder quadratisch konische – die dazugehörigen
robusten konvexen Probleme exakt oder approximativ effizient durch Innere-Punkte Methoden [IPM] lösen
lassen (siehe Anhang A). Ben-Tal und Nemirovski (1998, S. 6 f.) sowie Goldfarb und Iyengar (2003) zeigen,
dass für modellrobuste Optimierungsprobleme der Form
min 
³,Õ

 ≤ 
³, ࢇ
 ≥ 0
H ³, ࢇ

³∈Û

 in den Nebenbedingungen37 lösbare robuste Gegenstücke zu diesen Problemen
mit der Zufallsvariablen ࢇ

′³ ≤ -38, wie sie beispielsweise als Minexistieren. Betrachtet man lineare Nebenbedingungen im Sinne von ࢇ

destrenditeerfordernis in der varianzminimierenden Portfoliooptimierung auftreten, entstehen je nach Wahl der
Unsicherheitsmenge unterschiedliche robuste Gegenstücke zu diesem Optimierungsproblem.
-

Das robuste Gegenstück eines unsicheren linearen Programms mit polyedrischer Unsicherheit bleibt
ein lineares Programm (siehe Soyster, 1973)

-

Das robuste Gegenstück eines unsicheren linearen Programms mit elliptischer Unsicherheit ergibt ein
quadratisch konisches Programm [SOCP]39 (siehe Kapitel 3.4.1).

෩ ³ + ̃ ≤
෩ ³ฮ + 2࢈
Eine komplexere robuste Formulierung weisen quadratische Nebenbedingungen der Form ฮ¶
0 auf, wie sie beispielsweise als maximale Portfoliovarianz-Anforderungen vorkommen40.
-



Das robuste Gegenstück eines unsicheren konvexen quadratischen Programms mit elliptischer Unsicherheit ergibt in der Regel ein explizites semidefinites Programm (SDP), während es NP-hart41 wird
bei polyedrischer Unsicherheit.

Nachdem man nun die technischen Grundlagen der robusten Optimierung erläutert hat, sollen in den folgenden Unterkapiteln einige Beispiele im Zusammenhang mit den klassischen und alternativen Optimierungsverfahren dargelegt werden.

3.4.1 Robuste Mittelwert-Varianz-Optimierung
Um das Verfahren der robusten Optimierung zu verdeutlichen, ist ein Anlageuniversum mit 0 Anlagen und
„wahren“, aber unbekannten Periodenrenditen  = ̃1 , … , ̃4  zu betrachten. Die Kovarianzmatrix 6 wird als
gegeben vorausgesetzt. Der Vektor mit den Anteilsgewichten ist

= E1 , … , E4  . In Anlehnung an den klassi-

schen MVA ergibt sich mit Leerverkaufsbeschränkung ein Optimierungsproblem der Form
min



6


Die lösungsrobuste Formulierung mit der unsicheren Variable in der Zielfunktion lautete minê  ³, ࢇ
 = −
Äquivalent zu ‘
 ≥ min mit ³ = , ࢇ
 und - = −min
39
Konische Optimierung zweiter Ordnung = Second Order Cone Program [SOCP]
40
෩ = 0, ³ = und ̃ =  
෩ = 6, ࢈
Äquivalent zu  6 ≤   mit ¶
41
Non-deterministic Polynomial-time hard: Bezeichnend für einen Algorithmus, dessen Lösungsdauer exponenziell
mit der Grösse des Problems wächst.
37
38
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 ≥ min
P = 1,

≥0

Dieses Problem lässt sich so jedoch nicht lösen, da es eine Zufallsvariable in den Nebenbedingungen beinhaltet. In der robusten Optimierung legt man die Unsicherheitsmenge ࣯ fest, in der sich der stochastische Para-

meter  mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit befindet und wählt dann einen worst-case Ansatz, der die Portfo-

liorendite maximiert, selbst wenn die Zufallsvariable  ihren ungünstigsten Wert realisiert. Aufgrund der Be-

Umfang von ࣯ abhängt. Eine einfache Variante, die Unsicherheit der erwarteten Renditen zu berücksichtigen,

trachtung des schlechtesten Ereignisses handelt es sich um eine konservative Optimierungsmethode, die vom

ist die Festlegung der Unsicherheitsmenge ࣯ in Form von Intervallen um die geschätzte Rendite 

࣯ = {: |̃H − ̂ H | ≤ ߜH , | = 1, … 0}

Im Falle multivariat normalverteilter Renditen oder unter Anwendung des Zentralen Grenzwertsatzes42 bei

simulierten erwarteten Renditen beträgt das 95%-Konfidenzintervall ߜH = 1.96H /√l und das robuste Optimie-

rungsproblem lautet folglich

min

6

 − ࢾ ≥ min

 




P = 1,

≥0

Damit wurde die stochastische Nebenbedingung in eine deterministische umgewandelt und lässt sich mittels
quadratischer Optimierungstechniken leicht lösen.
Wie bereits in der Einführung zu Kapitel 3.4 beschrieben, lässt sich ࣯ auch ellipsenförmig formulieren als
{:  − 
′ષX1  − 
  ≤ ߢ } mit ߢ als ߯  -verteile Grösse mit 0 Freiheitsgraden. In diese 0-dimensionale Ellip-

se fallen 1 −  der stochastischen Renditen . Bei ߢ handelt es sich um den kritischen Wert einer inversen
kumulativen ߯  -Verteilungsfunktion, der die statistische Distanz zwischen geschätzter und „wahrer“ Rendite

begrenzt (Mason & Young, 2002, S. 18).

Um nun eine gute Lösung für mögliche schlechte Realisationen von  zu erhalten, ist ein Max-MinOptimierungsproblem zu lösen, das nachstehende Form aufweist,
max 



6

min

vൟ
 þ ષషî X
ஸഀ
∈൛X

≤ 





൨

P=1

Unter der Annahme elliptischer Unsicherheit der erwarteten Renditen ist der worst-case Portfoliowert zu maximieren. Um die optimalen Werte für zu erhalten, muss obige Gleichung jedoch vorab in eine lösbare Struktur
– beispielsweise in ein konisches Programm zweiter Ordnung (SOCP) – gebracht werden. Ein SOCP ist ein
Optimierungsproblem der Form
min ³ 
³

ฮ¶I ³ + ࢈I ฮ ≤ ࢉI + ݀I , ∀± = 1, … , ܬ

42

Der Zentrale Grenzwertsatz besagt, dass die normierte und zentrierte Summe einer grossen Anzahl unabhängig
und identisch verteilter Zufallsvariablen annähernd (standard-) normalverteilt ist. (Levine et al., 2005, S. 260)
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mit  ܬNebenbedingungen und 0 Variablen. Für einen Vektor ࢛ ist Á࢛Á = √࢛ ࢛ , ¶ ist eine 0I ?0 Matrix, ࢈ sind

0I -dimensionale Vektoren und ݀I sind Skalare. Die Vektoren , ³ und ࢉ sind 0-dimensional. Durch SOCPs

lassen sich sowohl lineare Programme lösen – mit ¶ als Nullmatrix und ࢈ als Nullvektor resultiert die lineare

Nebenbedingung 0 ≤ ࢉI + ݀I – als auch quadratische Programme, Probleme mit hyperbolischen Nebenbedin-

gungen sowie Probleme, die Summen und Maxima von Normen beinhalten, was in Lobo et al. (1998) gezeigt
wird.

Die quadratisch konische Optimierung benötigt einen entsprechenden Kegel – auch bekannt als Lorenz- oder
Eiscreme-Kegel –, der die Eigenschaft hat, dass für jedes seiner Elemente das erste Element mindestens
gleich gross ist wie die euklidische Norm der übrigen Elemente. Analytisch ist dieser Kegel definiert als
 = {³ = ?1 , ? , … , ?4  ∈ ℝ4 : ?1 ≥ Á? , … , ?4 Á}
„Schneidet“ man den Kegel in verschiedenen Winkeln durch, sprich schiebt man eine Hyperebene in den Kegel, ergibt sich eine elliptische Menge. Deswegen führt die robuste Optimierung für unsichere lineare Nebenbedingungen mit ellipsenförmiger Unsicherheit zu einem SOCP (Cornuejols & Tütüncü, 2007, S. 169).
Um nun ein SOCP zu erhalten, gilt es in einem ersten Schritt das ursprüngliche Max-Min Problem nach der
worst-case Portfoliorendite zu lösen mit konstantem Gewichtungsvektor
die Differenz zwischen geschätzter Portfoliorendite

. Zu diesem Zweck maximiert man

′
 und worst-case Portfoliorendite

′ für die unsicheren

Werte , die auf dem Ellipsoid und somit in „maximaler“ Distanz zu 
 liegen. Daraus resultiert ein Optimie-

rungsproblem mit der Lagrangefunktion
ℒ, g =




−



g
 − ቂ  − 
 ષXP  − 
 − ߢ ቃ
2

mit g als Lagrange-Multiplikator. Man sucht nun die maximale Distanz der beiden Portfolios mit  als Variable
für eine gegebene Allokation

. Zu diesem Zweck leitet man die obige Lagrangefunktion nach den Parametern

 und g ab und setzt diese gleich Null, um die Optimalitätsbedingungen erster Ordnung zu erhalten,
!ℒ
= − − gષXP  − 
 = 0
!
!ℒ
=  − 
  ષXP  − 
  − ߢ = 0
!ࢽ

Löst man die erste Gleichung nach  − 
 auf, erhält man  − 
 = − Ï Ò ષÚ. Einsetzen in die zweite Glei1



chung ergibt


1
1
ä− ષÚå ષXP ä− ષÚå − ߢ = 0
g
g
1 
ષષXP ષÚ − ߢ = 0
g
1 
ષÚ = ߢ
g

Dies ist nun nach g aufzulösen und in !ℒ⁄! einzusetzen. Umformulieren nach dem unsicheren Parameter 

ergibt den worst-case Renditevektor
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ߢ
 = 
−ä
å ષÚ
√ ′ષÚ

Schliesslich werden beide Seiten mit


 =

‘ multipliziert, um die Portfoliorenditen zu erhalten,


ߢ


−ä
√

 ષÚ

å Ú  ષÚ ≡

′
 − ߢ ½Ú′ષÚ

welche um die Risikoaversion gegenüber Schätzfehlern bereinigt wurde. Der Parameter ߢ quantifiziert diese

Wie aus obiger Gleichung ersichtlich ist, verwendet man in der robusten Optimierung eine Portfoliorendite,

Risikoaversion. Nach der Lösung des inneren Problems der Max-Min Formulierung bleibt schliesslich das robuste Maximierungsproblem
max





6


 − ߢ ฯષ Úฯ
1

≤ 

P = 1,

≥0

übrig, in dem der stochastische Parameter  durch einen deterministischen worst-case Korrekturfaktor ersetzt

wurde. Das Programm nimmt die gleiche Form wie das klassische Modell nach Markowitz an, bis auf den er-

wähnten Korrekturterm, der die erwartete Portfoliorendite bei positiven Anteilsgewichten nach unten korrigiert
und so einen worst-case impliziert.
Auf ähnliche Weise lassen sich – bei quadratischer Nutzenfunktion oder multivariat normalverteilten Renditen –
die robuste nutzenmaximierende Formulierung
1
λ

 − ߢ ฯષ Úฯ − Ú′6Ú
2

P = 1, ≥ 0

max



und die robuste varianzminimierende Formulierung
min




6


 − ߢ ฯષ Úฯ ≥ STU
1

definieren (Ceria & Stubbs, 2006).
Die robusten worst-case Optimierungsprobleme lassen sich nun leicht in die analytische Struktur eines SOCP
bringen, das als Minimierung oder Maximierung einer linearen Funktion über einer Menge linearer Gleichungen
sowie über einer Menge konischer Nebenbedingungen definiert ist,
max 
,Õ

≤




 − ߢ ฯષ Úฯ
1

max ≥ ฯ6  Úฯ
1

Um konische Optimierungsprobleme zu lösen, stehen Verallgemeinerungen von ausgeklügelten Innere-Punkte
Methoden zur Verfügung. Während Karmarkar (1984) die Lösbarkeit von linearen Programmen mittels IPM in
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Polynomialzeit43 bewies, ist es vor allem die Arbeit von Nesterov und Nemirovski (2001), welche die Vorteilhaftigkeit von IPM auf eine breitere Klasse von Optimierungsproblemen zeigen konnten. Da diese Methoden in
Rechnern wie SeDuMi oder SDPT3 bereit gestellt werden, verzichtet man auf eine detaillierte Ausführung zu
diesen Verfahren. Das Grundprinzip von IPM ist dem Anhang A zu entnehmen.

 − ߢ ฮષ1⁄ Úฮ ≥ STU impliziert, dass sämtliche Anlagerenditen stets überschätzt werden,

Ein potenzielles Problem der robusten Optimierung ist die überaus konservative Formulierung. Die oben aufgeführte Bedingung



eine Korrektur für Schätzfehler des Umfangs ߢ ฮષ1⁄ Úฮ abgezogen wird.

Dieser Wert kann – je nach Definition der Schätzfehlermatrix ષ und dem Skalierungsparameter ߢ – weit höher

da bei positiven Anteilsgewichten

ausfallen als die Portfoliorendite, womit eine positive Mindestrendite STU nicht immer möglich ist. Ob dieses

vermeintliche Problem in der Praxis relevant ist und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen, sieht man in Kapitel 4.

3.4.2 Robuste Value-at-Risk Optimierung
Bereits in Kapitel 2.2 wies man auf alternative Optimierungsverfahren basierend auf einseitigen Risikokenngrössen und deren potenzielle Vorteile hin. Der VaR ist dabei eines der weitverbreitetsten einseitigen Risikomasse, dennoch weist diese Kenngrösse einige Probleme auf. Erstens stellt die Optimierung des Portfolio-VaR
aufgrund dessen probabilistischer Nebenbedingungen −F ≥  ≤  ein sehr schwierig zu lösendes Problem

dar. Zweitens ist der VaR kein kohärentes Risikomass (siehe Kapitel 2.2.2). Drittens berücksichtigt die Minimierung des VaR nicht das Ausmass der Enden einer Verteilung jenseits des VaR, weshalb nicht zwischen
„schlechten“ und „extrem schlechten“ Szenarien unterschieden werden kann. Deswegen ist im Kontext einer
robusten einseitigen Optimierung dem CVaR der Vorzug zu geben. Doch auch diese Risikokenngrösse hat ihre
Einschränkungen. Die direkte Optimierung des CVaR ist zwar ein konvexes Problem, da sie jedoch multidimensionale Integrale beinhaltet, lässt sie sich in der Regel nicht in Polynomialzeit lösen (Natarajan, Pachamanova & Sim, 2006, S. 4 und Rockafellar & Uryasev, 2000). Das Optimierungsproblem ist daher mittels Approximationen zu bestimmen.
Nachfolgend geht man auf parametrische und Szenario-basierte robuste VaR und CVaR Modelle ein. Ein
Schwerpunkt in Bezug auf Robustheit wird die Erfassung der Nichtnormalität der Anlagerenditen sein.
3.4.2.1

Parametrische Optimierung

Die einfachste Variante des parametrischen VaR basiert auf der Annahme normal verteilter Renditen
H ~¥H , H , wobei im eindimensionalen Fall +H = H − pH gilt. Der Parameter p ist die bestimmende Grösse
des Konfidenzintervalls und lässt sich aus ΦX1 1 − α berechnen, mit ΦX1 als inverse kumulative Normalvertei′ − pฮ6 1⁄ ฮ. Das Risikomass lässt sich als Normal VaR [NVaR] bezeichnen. Der

lungsfunktion. Die Übertragung auf den mehrdimensionalen Portfoliofall ist simpel und die Formulierung lautet
entsprechend +F =

einfachen Berechnung des NVaR steht jedoch das Hauptproblem der Unterschätzung möglicher Portfolioverluste im Falle nicht normal verteilter Renditen gegenüber. Wie der Exkurs zur empirischen Finance in Kapitel
3.4.2.3. zeigt und Tabelle 4 in Kapitel 4 bestätigt, weichen Renditen von Vermögensanlagen von der Normalverteilung ab. Das Modell ist folglich nicht robust.

43

In der Komplexitätstheorie bezeichnet man ein Problem als in Polynomialzeit lösbar, wenn die benötigte Rechenzeit einer deterministischen, sequentiellen Rechenmaschine mit der Problemgrösse nicht stärker als mit einer Polynomfunktion wächst. Die besondere Bedeutung der Polynomialzeit besteht darin, dass man sie als eine Grenze zwischen praktisch lösbaren und praktisch nicht lösbaren Problemen betrachtet. Der Aufwand für Probleme, die nicht in
Polynomialzeit lösbar sind, wächst im Allgemeinen so schnell, dass schon relativ geringe Problemgrössen mit verfügbaren Rechnern nicht in überschaubaren Zeiträumen gelöst werden können.
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Aus diesem Grunde schlagen El Ghaoui, Oks und Oustry (2003) die Optimierung des worst-case VaR [WVaR]
vor. Ihre Überlegung ist folgende: Zur akkuraten Optimierung des VaR oder des CVaR muss die genaue Verteilung der unsicheren Renditen bekannt sein; dies in der Regel nicht der Fall. Deswegen bezeichnen sie den
worst-case VaR als höchsten Verlust, der mit Wahrscheinlichkeit  eintritt, unter Berücksichtigung der nur teil-

weisen Kenntnis der Renditeverteilungen .  in ℘:

+  ≜ sup + 
.∈℘

Die konkrete Herleitung des Optimierungsproblems basiert auf einer bereits in Kapitel 2.2.2 angetroffenen
multivariaten Version der Tschebyschow-Ungleichung, welche die Wahrscheinlichkeit angibt, dass eine beobachtete Variable einer Wahrscheinlichkeitsverteilung um mehr als eine bestimmte Anzahl Standardabweichungen von ihrem Mittelwert abweicht. Aufgrund der Anwendung dieses generell gültigen Konzepts beinhaltet
℘ sämtliche Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit endlicher Varianz und insbesondere die worst-case Verteilung.

Weiter nehmen El Ghaoui, Oks und Oustry (2003, S. 545) eine ellipsenförmige Unsicherheitsmenge der stochastischen Parameter ࣯ = {:  − 
ષX1  − 
  ≤ ߢ } an und formulieren das Optimierungsproblem in Form
eines SOCP als

min g
,

g ≥ ߢ ฮ61/ ฮ −


P=1






mit ߢ = ½1 − /, das die Grösse der Unsicherheitsmenge bestimmt. Der Wert g stellt den WVaR dar. Ver-

gleicht man die Formulierungen des NVaR mit derjenigen des WVaR, ist letzterer schlicht durch die Wahl eines
breiteren Konfidenzintervalls abgebildet. Während p bei normalverteilten Renditen und einem Alpha von 5%

einen absoluten Wert von 1.645 annimmt, beträgt der Parameter ߢ im WVaR-Modell unter gleichen Voraussetzungen 4.359. Aufgrund der Optimierung über „sämtliche Verteilungen“ handelt es sich bei diesem Ansatz um
eine konservative Schätzung des VaR. Beide Risikokenngrössen sind nicht kohärent44.

Es stellt sich nun die Frage nach dem Mehrwert der robusten VaR-Optimierung im Vergleich zur robusten Mittelwert-Varianz-Optimierung bei normalverteilter Verlustfunktion. Bei Gleichbehandlung der unsicheren Parameter in beiden Modellen ist der VaR schlicht ein Mehrfaches der Standardabweichung45 womit man zum gleichen Ergebnis wie im MVA gelangt (Markowitz, 1952 und Rockafellar & Uryasev, 2000). Weiter basieren die
bisher betrachteten parametrischen Risikogrössen ausschliesslich auf den ersten beiden Momenten und vernachlässigen allfällige Asymmetrien und „fat tails“ in den Renditeverteilungen, wie sie bereits von Mandelbrot
(1963) nachgewiesen wurden. Deshalb erzielen diese parametrischen Risikomasse in der Praxis vermeintlich
suboptimale Ergebnisse.
Eine erste Anpassung an nicht normal verteilte Renditen liesse sich durch eine Cornish-Fisher Approximation
des parametrischen VaR erreichen, indem der Parameter ߢ basierend auf den ersten vier Momenten der Renditeverteilung angepasst wird. Basis der Approximation ist eine Normalverteilung mit dem Wert ߢ = p =
ΦX1 1 − α, der folgendermassen erweitert wird (Cornish & Fisher, 1937 und Favre & Galeano, 2002):

Der WVaR wird kohärent, indem man ein Faktormodell  = 
 + ¶ࢠ unterstellt und sich die stochastischen Parameter ࢠ innerhalb der Grenzen −ࢠ ≤ ࢠ ≤ ࢠ bewegen. Die erste Nebenbedingung lautet dann
g ≥ ߢ Á ۯ− ࢙ + ࢚Á −  
 + ࢙′ࢠ + ࢚ ࢠ, ࢙, ࢚ ≥ 0. (Natarjan, Pachamanova & Sim, 2008, S. 15 ff.)
45
Dies gilt generell für sämtliche elliptischen Verteilungen (Ingersoll, 1987, S. 104 f.)
44
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Bei mehreren Anlagen ist ࣄେ ein Vektor, der in das worst-case Modell von El Ghaoui et al. (2003) eingesetzt

wird. Der höchste Wert in ࣄେ ist für die Optimierung relevant. Das entstandene Risikomass lässt sich als Cor-

nish-Fisher worst-case Value-at-Risk bezeichnen [CFWVaR].

Da die Normalverteilung der Renditen bereits eine Annahme an den parametrischen VaR ist, handelt es sich
bei obigem Konfidenzparameter um eine zusätzliche Approximation. Aus diesem Grunde funktioniert diese
Methode bei geringen Abweichungen von der Normalverteilung ziemlich gut, wobei sie bei grösseren Abweichungen versagt und Methoden der Extreme Value Theory zu bevorzugen sind (siehe Kapitel 3.4.2.3).
Um allfällige Asymmetrien einer Renditeverteilung besser im Optimierungsprozess abbilden zu können, entwickeln Natarajan, Pachamanova und Sim (2006) den Robust Parametric Value-at-Risk und jüngst definieren
Goh, Lim, Sim und Zhang (2009) den Partioned Value-at-Risk [PVaR]. Hinter beiden Kenngrössen steht der
Gedanke, die Schwankungen der Anlagerenditen durch ein einseitiges Volatilitätsmass (siehe Kapitel 2.2.2)
abzubilden und so implizit Informationen über die Schiefe der Renditeverteilung zu erhalten.
Der RPVaR basiert auf der strikten Annahme eines zugrunde liegenden renditegenerierenden Prozesses der
Form  = 
 + ¶ࢠ mit ࢠ als unabhängig verteilte Zufallsvariable mit Mittelwert Null46. Die Anlagerenditen sind im

Modell abhängig von einer Menge stochastisch unabhängiger Faktoren ࢠ . Da die Verteilung der Faktoren häuleiten lässt47. Da die Faktoren ࢠ aus empirischen Daten nur schwer zu identifizieren sind, ist er nur begrenzt

fig nicht bekannt ist, definierten die Autoren ein Risikomass ähnlich der Semivarianz, das sich heuristisch her-

praxistauglich.

Ohne ein derartiges Faktormodell kommt hingegen der PVaR aus, bei dem die empirischen Renditen H(1,…,4 in

positive und negative Halbräume aufgeteilt werden, sprich H

Ó୭ୱ

Momente der Verteilung sind definiert als positiver Mittelwert 



Ó୭ୱ + 
Uୣ = 
 gilt. Die Varianz von

Ó୭ୱ Uୣ
H , H 

= maxH , 0 und H

Ó୭ୱ

Uୣ

= minH , 0. Die ersten

und als negativer Mittelwert 
Uୣ , wobei für

ist eine positiv semidefinite 20x20-Matrix gegeben durch
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¸
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Uୣ Ó୭ୱ
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wobei die Kovarianzen der positiven Renditen im linken oberen und die Kovarianzen der negativen Renditen
im rechten unteren Quadranten stehen. In den beiden übrigen Quadranten sind die Kovarianzen der negativen
mit den positiven Renditen zu finden. Nach Einführung der Hilfsvariablen ࢙ und ࢚ ergibt sich der PVaR als
min g

g ≥ ߢ ቛ܁Ý 1⁄ ቂ

࢙ ≥ 0, ࢚ ≥ 0



P = 1,

 > min

≥0

−࢙
ቃቛ −
+࢚




 + ࢙ Ó୭ୱ − ࢚ Uୣ

Vergleiche die Ähnlichkeit des Faktormodells mit dem Modell zur Generierung korrelierter Zufallsvariablen unter
Zuhilfenahme der Cholesky-Dekomposition und 6P/ = ¶. Die unkorrelierten Faktoren ࢠ lassen sich dann aus
6P/  − 
  generieren.
47
Ein MATLAB-Code für die Implementierung der positiven und negativen Standardabweichungen ࢠ  und }ࢠ  ist
zu finden unter http://www.bschool.nus.edu/STAFF/dscsimm/research.htm
46
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Für die Herleitung obiger Gleichung wird auf Goh et al. (2009, S. 10 ff.) verwiesen.
3.4.2.2

Stochastische Optimierung

Im Rahmen der stochastischen Optimierung wird die Parameterunsicherheit durch mehrere Szenarien abgebildet, die im Voraus bestimmt werden. Anschliessend lässt sich das Optimierungsproblem als deterministisches
Programm lösen.
Wie man bereits in Kapitel 2.2.2 zeigen konnte, führt die Optimierung nach Rockafellar und Uryasev (2000) zu
einem auf Szenarien basierenden konvexen Programm, das gleichzeitig VaR und CVaR löst. Das Ziel dieses
Kapitels besteht nun in der robusten Weiterentwicklung des Modells
min g +  ¡
X1

,

X1

£

# max¤¤ , I  − g, 0
I(1

mit ± = 1, … , ¡ Szenarien für die erwartete Rendite der 0 Anlagen. Die stochastischen Renditen erhält man

beispielsweise aufgrund einer Monte-Carlo Simulation wie in Kapitel 2.3.1 beschrieben48. In einem ersten
Schritt ist die Maximalwert-Funktion zu eliminieren, wodurch das Problem zu
£

min g +  X1 ¡X1 # ΨI
,

I(1

£

ΨI ≥ # ¤ , I  − g , ∀± = 1, … , ¡
I(1

ΨI ≥ 0,

∀± = 1, … , ¡

wird. Der Parameter ΨI bezeichnet die Verluste, die bei Unterschreitung des VaR g in den verschiedenen Sze-

narien anfallen. In einem zweiten Schritt gilt es die Unsicherheit der erwarteten Renditen zu berücksichtigen.
Die Unsicherheitsmenge ࣯ ist beispielsweise definiert durch ein Intervall der Form {: |̃H − ̂ H | ≤ ߜH , ∀| =
1, … 0}, wobei ߜH wie bis anhin ein Konfidenzintervall darstellt und ausdrückt, dass die stochastische Rendite

der Anlage | mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit nicht weiter als ߜH von ihrem Schätzwert ̂ H entfernt ist.

Fügt man dies dem Optimierungsproblem als weitere Nebenbedingung hinzu und definiert die Verlustfunktion
¤ , I  als − ′I , resultiert die robuste Formulierung

min g +  ¡
X1

,

£

# ΨI

X1

I(1

£

ΨI ≥ #− ′I  − g
I(1

 − ࢾ ≥ min

 

ΨI ≥ 0,

≥ 0,



P=1

Die Wahl der Unsicherheitsmenge in Form eines Intervalls hat seinen Grund. Wie bereits in Kapitel 3.4 erläutert, ist das robuste Gegenstück eines unsicheren linearen Programms mit einer Unsicherheitsmenge in Form
von Intervallen ebenfalls ein lineares Problem und deswegen in der Regel weniger zeitaufwändig zu lösen als
beispielsweise ein konisches Optimierungsprogramm. Weiter lassen sich in den Szenarien allfällige Strukturei48

Alternativen zur Generierung von Szenarien sind: 1) Bayes’sche Methoden 2) Bootstrapping [wiederholtes „Ziehen
mit Zurücklegen“ aus der Stichprobe], 3) Vektor-autoregressive Modelle [VAR; aufgrund der Pfadabhängigkeit besonders bei multiperiodischer stochastischer Optimierung von Vorteil]
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genschaften der betrachteten Verteilung berücksichtigen, weswegen fortgeschrittenere stochastische Optimierungsmodelle zu vermeintlich akkurateren Ergebnissen als parametrische Modelle führen. Auf der anderen
Seite ist die Güte der Optimierung sensitiv hinsichtlich der Stichprobengrösse der simulierten Renditen, der
Anzahl Szenarien oder der Methode zur Generierung der Variablen.
3.4.2.3

Empirischer CVaR bei nicht normalverteilten Renditen

Das Ziel beim Einsatz einseitiger CVaR-Modelle ist es, Abweichungen von der Normalverteilungsannahme der
erwarteten Renditen in der Optimierung zu berücksichtigen. Genau diese Abweichungen sind auch ein Grund,
weshalb herkömmliche, nicht robuste Optimierungsmethoden ein schlechtes worst-case Verhalten aufweisen.
Weder die oben betrachteten rein parametrischen, noch die einfachen stochastischen Optimierungsmethoden
berücksichtigen die Nichtnormalität der Renditen vollumfänglich und unterschätzen somit häufig das wahre
Portfoliorisiko. Um ein robustes CVaR-Modell aufzusetzen, gilt es vorab, empirisch beobachtete Abweichungen
von der Normalverteilung festzuhalten (beispielsweise Schwendener, 2006):
-

Autokorrelation: Die klassische Portfoliooptimierung, die auf einer Normalverteilung der Renditen beruht,
geht von der Annahme identisch und unabhängig verteilter Zufallsvariablen aus. Bei einer Abhängigkeit der
aktuellen Rendite von vergangenen Werten führt dies jedoch zu geglätteten Renditen und somit zu einer
Unterschätzung des Risikos. Eine hohe Autokorrelation lässt sich empirisch vor allem bei zwei direkt auf-

-

einander folgenden Renditen beobachten, womit der Autokorrelation erster Ordnung die grösste Bedeutung
zukommt.
Volatilitätscluster und Heteroskedastizität: Renditereihen weisen eine über die Zeit nicht konstante Varianz
auf. Vielmehr werden Perioden mit hoher Volatilität beobachtet, in der sie eine Weile hoch bleiben, bevor
sie in einer folgenden Zeitperiode wieder konstant tiefere Werte annehmen. Nicht nur Renditen, sondern
auch Varianzen weisen also eine positive Autokorrelation auf. Ein Nichtberücksichtigen dieser Cluster führt

-

zu Unterschätzung des Risikos.
„Fat left tails“: Stark negative Renditen werden in den Finanzmärkten häufiger beobachtet, als dies die
Normalverteilung impliziert. Das Auftreten von seltenen, aber extrem negativen Ereignissen wird mit den
klassischen Verfahren unterschätzt. Statistisch handelt es sich bei „fat left tails“ um eine negative Schiefe
und um Leptokurtosis in der Renditeverteilung. Als Erklärung dient beispielsweise die asymmetrische Volatilität der Märkte, die eine negative Korrelation mit den Renditen impliziert. Negative Schocks bewirken

-

deswegen höhere Varianzen als positive Ereignisse49.
Korrelationsasymmetrie („Contagion“): Die häufig verwendeten einfachen Korrelationen nehmen einen linearen Zusammenhang zwischen Anlagen an und unterscheiden nicht zwischen extremen und normalen Ereignissen. Die Verwendung einfacher linearer Korrelationen impliziert folglich multivariat normalverteilte Anlagerenditen. Tatsächlich lässt sich zeigen, dass sich Korrelationen in volatilen Zeiten erhöhen und stark
positive Werte annehmen, was das Diversifikationspotenzial eines Portfolios verringert, wenn es dieses am
nötigsten hätte.

Berücksichtigt man die empirischen Beobachtungen in einem robusten VaR/CVaR-Modell, sollte dies zu besseren Schätzungen des Portfoliorisikos führen, als dies mit den bislang erwähnten Methoden der Fall war. Da
das Risikomass empirische Verteilungs- und Struktureigenschaften der relevanten Renditereihen berücksichtigt, handelt es sich um einen Empirischen Value-at-Risk [EVaR] respektive um einen Empirischen Conditional
Value-at-Risk [ECVaR]. Da das Modell analog dem letzten Unterkapitel als stochastisches Programm aufgesetzt wird, womit sich ECVaR und EVaR gleichzeitig lösen lassen, spricht man von diesem Ansatz als Ganzes
schlicht vom EVaR-Ansatz.

49

Bei Aktienrenditen ist dies häufig auf Hebeleffekte zurückzuführen, die bei Verringerung des Wertes eines Unternehmens eine Erhöhung der Verschuldungsquote bewirkt und das Risiko für die Aktionäre in Bezug auf deren zukünftigen Geldströme erhöht.
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Konkret setzt man ein Modell auf, das die Autokorrelation der Renditen mit einem autoregressiven Prozess
erster Ordnung AR(1) und die Heteroskedastizität mit einem asymmetrischen GARCH-Prozess erster Ordnung
modelliert. Um die „fat left tails“ zu berücksichtigen, wendet man Methoden der Extreme Value Theory [EVT]
an, indem man die Enden der einzelnen Verteilungen unabhängig von deren „Kern“ mit einer parametrischen
EVT-Verteilung modelliert. Schliesslich wird die Korrelationsasymmetrie durch eine Copula abgebildet, die es
erlaubt, die multivariate Verteilung der Anlagerenditen unabhängig von deren marginalen univariaten Renditeverteilungen zu gestalten und somit gemeinsame negative Ereignisse häufiger vorkommen lässt als unter Verwendung linearer Korrelationen50.
Nachdem das Modell an die historischen Renditeverteilungen angepasst wurde, lassen sich zukünftige multivariate Renditen simulieren, die sämtliche Abweichungen von der Normalverteilung berücksichtigen. Auf diesen
Simulationen basiert das robuste stochastische Optimierungsproblem, das EVaR und ECVaR minimiert. Obwohl das angepasste Modell bereits eine gewisse Robustheit in Bezug auf die „korrekte“ Renditeverteilung
impliziert, lässt sich zusätzlich eine Intervallunsicherheit oder eine elliptische Unsicherheit der prognostizierten
Renditen in die Optimierung aufnehmen51. Nachfolgend geht man auf die einzelnen Schritte ein.
Schritt 1: Generierung der identisch und unabhängig verteilten Renditereihe
Um identisch und unabhängig verteilte Beobachtungen zu erhalten, wird ein autoregressiver Prozess erster
Ordnung
Õ =  + ߶ÕX1 + æÕ

an die historische Renditereihe angepasst. Õ ist die bedingte Rendite im Zeitpunkt ,  ist eine Konstante, ߶

der zu schätzende Modellparameter und æÕ der Fehlerterm in . Um weiter die zeitvariablen Varianzen einzu-

fangen, passt man ein asymmetrisches GARCH52-Modell an die bedingte Varianz an,



Õ = ߢ + æÕX1
+ ߚÕX1
+ gæÕX1
ܫÕX1


mit ܫÕX1 = 1 falls æÕX1
<0

wobei der Parameter ܫÕX1 die Asymmetrie der Varianz einfängt und bewirkt, dass die bedingte Varianz Õ bei

negativen Schocks in  − 1 höher ausfällt als bei positiven Schocks. Konkret handelt es sich oben um das
GJR-Modell, benannt nach den Autoren Glosten, Jagannathan und Runkle (1993).

Nach Aufsetzen des AR(1)-GJR(1,1)-Modells werden die Parameter mittels Maximierung der logarithmierten
Likelihood Funktion geschätzt53 unter der Annahme -verteilter bedingter Fehlerterme æÕ , um „fat tails“ zu be-

rücksichtigen. Die Schätzung der Modellparameter sowie der gefilterten bedingten Fehlerterme und Varianzen
erfolgt in MATLAB mittels der Funktionen garchset und garchfit. Schliesslich werden die bedingten Fehlerterme æÕ durch die bedingten Varianzen Õ dividiert, um standardisierte identisch und unabhängig verteilte

Residuen æõÕ mit Mittelwert Null und Standardabweichung Eins zu erhalten.
50

Lineare Korrelationen drücken einen linearen Zusammenhang zwischen zwei Zufallsvariablen aus. Bei nichtlinearen Transformationen der Zufallsvariablen – wie beispielsweise mittels Inverser Transformationsmethode – bleiben
die linearen Korrelationen allerdings nicht erhalten, da diese nur von ihren Marginalverteilungen abhängen. Aus diesem Grunde sind Rangkorrelationskoeffizienten in diesem Falle geeigneter, um die Abhängigkeit von zwei Zufallsvariablen zu ermitteln, da der Zusammenhang in „Rängen“ gemessen wird und die Korrelationen unter sämtlichen monotonen Transformationen erhalten bleiben. Die Rangkorrelation (Kendall’s ߬ oder Spearman’s D) in einer Copula ist
eine Funktion der linearen Korrelation.
51
Im Gegensatz zur Intervallunsicherheit muss mit einer elliptischen Unsicherheitsmenge keine explizite Verteilung
unterstellt werden, womit das Modell einen breiteren Anwendungsbereich hat. Die Frage, ob eine zusätzliche Unsicherheitsmenge nötig ist und das Modell nicht zu konservativ macht, wird in Kapitel 4 betrachtet.
52
Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (Bollerslev, 1986)
53
Weitere Informationen hierzu sind beispielsweise in Brooks (2002, S. 455 ff.) zu finden.

Robuste Methoden in der Asset Allocation

41

Schritt 2: Anpassung der Renditeverteilung an negative Schiefe und Kurtosis
Nachdem die standardisierten Residuen ohne Autokorrelation und Heteroskedastizität vorliegen, lassen sich
nun die „fat tails“ in das Modell einbauen. Dazu bedient man sich der Extreme Value Theory, die darauf ausgelegt ist unwahrscheinliche, aber hoch riskante Ereignisse einzufangen. Anstatt die Renditen nun mit einer einzelnen Verteilung zu modellieren, schätzt man für den „Kern“ der Verteilung – beispielsweise ohne die 10%
höchsten und tiefsten Beobachtungen – eine Dichte mit einem nicht-parametrischen Verfahren, welches die
empirische stufenartige Häufigkeitsverteilung glättet54. MATLAB kennt hierfür den Befehl ksdensity.
Diese empirische Glättung funktioniert zwar für die Mitte der Verteilung gut, für die Modellierung der Enden ist
sie jedoch wenig geeignet. Deswegen passt man die „tails“ separat mit einer parametrischen EVT-Verteilung
an die extremen historischen Stichprobenwerte an. Als EVT-Verteilung kommt die rechtsschiefe generalisierte
Pareto-Verteilung [GPV] zum Einsatz, die sich zur Modellierung von Finanzmarktrenditen besonders eignet.
Die Dichtefunktion lautet
1
X1X


1
?−Ü
?|ߢ, , Ü = ä å ä1 + ߢ
å



mit ߢ als Strukturparameter, wobei „fat tails“ mit ߢ > 0 erreicht werden, und mit  als Parameter der Spanne,

wobei ein höheres  zu einer breiteren Verteilung führt. Bei Ü handelt es sich um den oberen Grenzwert, jen-

seits dessen sich ein vordefinierter Anteil an „extremen“ Residuen befindet – beispielsweise das 90% Perzentil55. Mit b als Ausmass der Überschreitung der betrachteten Werte ? von Ü, sprich b = ?|? > Ü − Ü, werden

schliesslich die gesuchten Parameter der GPV durch Maximierung der logarithmierten Likelihood Funktion
bestimmt. Auf gleiche Weise lassen sich die linken Enden der Verteilung durch eine GPV modellieren, wobei
sämtliche Werte unterhalb eines bestimmten Grenzwertes Ü – beispielsweise dem 10% Perzentil – relevant
sind. Für die approximativ paretoverteilten b gilt analog ?|? < Ü − Ü. Die Parameter ߢ und  lassen sich in
MATLAB aufgrund der historischen Daten mit der Funktion gpfit bestimmen.

Durch Kombination des empirisch geschätzten „Kerns“ in Verbindung mit den parametrisch bestimmten „tails“
ergeben sich semi-parametrische Verteilungen, die nun sowohl eine allfällige negative Schiefe als auch Leptokurtosis implementieren.
Schritt 3: Berücksichtigung der Korrelationsasymmetrie
Eine der empirischen Beobachtungen war die sich erhöhende und konvergierende Korrelation in Phasen hoher
Volatilität. Anlagen weisen demnach nicht nur in ihren Marginalverteilungen „fat left tails“ auf, sondern auch
multivariate „fat left tails“ bei Kombinationen von mehreren Anlagen. Diese gemeinsame Bewegung von Renditen in extremen Marktphasen lässt sich durch eine Copula abbilden. Copulas sind Funktionen, die Abhängigkeiten zwischen mehreren Variablen beschreiben und eine Möglichkeit zur Modellierung korrelierter multivariat
verteilter Daten erlauben. Voraussetzung für eine Copula sind univariat gleichverteilte Zufallsvariablen, die sich
mittels der inversen Transformationsmethode [ITM] 56 in die gewünschte Verteilung bringen lassen.

In der angewendeten “Gauss-Kern“ Schätzung wird die betroffene Häufigkeitsverteilung in l Punkte ?H(1,…,m aufgeteilt, wobei für jeden dieser Punkte eine normalverteilte Dichtefunktion ¥?H , 1 bestimmt wird. Durch Addition der
Flächen unter den einzelnen Verteilungen erhält man eine geglättete kumulierte Dichtefunktion, die durch Division
von l auf eine Fläche von eins unterhalb der Kurve standardisiert wird. (Simonoff, 1996, S. 40 ff.)
55
Bei ߢ = 0 und Ü = 0 handelt es sich um die Dichtefunktion der Exponentialverteilung; ߢ ≥ 0 und Ü = ⁄ߢ ergibt
eine Pareto-Verteilung. Die GPV ist demnach eine Verallgemeinerung mehrerer Verteilungen.
56
Inverse Transformationsmethode: Wird die Inverse einer beliebigen Verteilungsfunktion  auf gleichverteilte ࣯0,1
Zufallsvariablen angewendet, ist die Verteilung von ܼ =  X1 ࣯ genau .
54
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Wie im ersten Schritt beschrieben, unterstellt man den standardisierten Residuen eine -Verteilung wobei diese
zusammen multivariat -verteilt sind. Diese Verteilung ist parametrisiert durch eine lineare Korrelationsmatrix Ù
und die Anzahl Freiheitsgrade ߥ. Basierend auf der multivariaten -Verteilung kommt folglich eine Ù,ఔ -Copula

mit zum Einsatz, deren Parameter durch eine Maximum-Likelihood Schätzung basierend auf gleichverteilten

Fehlertermen bestimmt werden. Da die direkte Optimierung der Log-Likelihood Funktion einer -Copula sehr
zeitaufwändig ist57 und zu rechnerischen Schwierigkeiten führen kann, wendet man eine von Bouye et al.

(2000, S. 25 ff.) vorgeschlagene Approximation an. Diese Methode ist wesentlich schneller als die direkte Optimierung, liefert jedoch nur bei grossen Stichproben eine gute Schätzung für die wahren Maximum-Likelihood
Parameter.
Um die im ersten Schritt erhaltenen standardisierten Residuen æõÕ in gleichverteilte ࣯0,1-Fehlerterme zu trans-

formieren, wendet man die ITM mit der im zweiten Schritt bestimmten semi-parametrischen empirischen kumulativen Verteilungsfunktion  auf æõÕ an. Die Transformation ergibt æõÕ  = ܷ mit ܷ als gleichverteilte Residuen.

Anschliessend schätzt man mit dem erwähnten Approximationsverfahren die Parameter der -Copula basierend auf den angepassten Residuen. Konkret wird die Schätzung in MATLAB mit [...] = copulafit('t', U, ..., 'Method', 'ApproximateML') implementiert.
Schritt 4: Simulation der zukünftigen Anlagerenditen und Optimierung
Nachdem den „fat tails“ und der Korrelationsasymmetrie Rechnung getragen wurde, weist das Modell eine
Robustheit gegenüber empirisch beobachteten Abweichungen von der Normalverteilung auf.

Anhand der -Copula mit den Parametern Ù und ߥ lassen sich nun gleichverteilte multivariat abhängige Zufallsvariablen simulieren. Einzeln betrachtet handelt es sich bei den simulierten Variablen um einen unabhängigen

stochastischen Prozess, der jedoch über sämtliche 0 Anlagen hinweg dieselbe Abhängigkeitsstruktur durch die
Copula berücksichtigt. Mit der inversen semi-parametrischen Verteilungsfunktion  werden die multivariat ab-

hängigen ࣯0,1-Variablen wieder in standardisierte, unabhängig und identisch verteilte Residuen mit Mittel-

wert Null und Varianz Eins umgewandelt, die als Input für den GARCH-Prozess dienen. Es gilt ܷX1 = æõÕ .

Durch Simulation des AR(1)-GJR(1,1)-Modells mit gachsim und æõÕ als Zeitreiheninput führt man die im ersten

Schritt bereinigte Autokorrelation und Heteroskedastizität in der Renditereihe wieder ein und erhält hierdurch
einen robusten repräsentativen Renditeprozess. Simuliert man schliesslich ¡ Renditepfade für jede der 0

Anlagen und summiert jeweils die stetigen Renditen über die ausgewählte Periodenlänge, ergibt sich eine
¡x0-Matrix mit kumulierten Periodenrenditen.

Basierend auf dieser Renditereihe lassen sich die den (Conditional) Value-at-Risk minimierenden Gewichtungen

mittels der linearen Optimierungsmethode nach Rockafellar und Uryasev (siehe Kapitel 2.2.2. und

3.4.2.2) bestimmen. Zusätzlich liesse sich im Optimierungsproblem noch weitere Unsicherheit durch Hinzunahme einer Unsicherheitsmenge für die erwartete Rendite berücksichtigen, was eine konservativere Gestaltung des Modells bedeutete.
Hiermit ist der theoretische Teil zu robusten Methoden in der Asset Allocation abgeschlossen. Kapitel 4 beschäftigt sich nun mit einigen Experimenten, in denen die wichtigsten Modelle miteinander verglichen werden.

57

Die Parameter der Marginalverteilungen und die Korrelationsstruktur müssen mittels numerischer Integration gemeinsam geschätzt werden, was sehr zeitaufwändig ist.
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4 Vergleich der Lösungsansätze
4.1 Investment Opportunity Set
In diesem Kapitel gilt es, die bisher vorgestellten Konzepte zur Erlangung einer robusten Asset Allocation anhand realer Datenreihen zu testen. Dabei ist einerseits die Struktur der Portfolios im Hinblick auf deren Diversifikationsgrad und deren Sensitivität auf Inputfaktoren von Interesse, andererseits ist die Performance der optimierten Portfolios von grosser Wichtigkeit. Diese Aufteilung korrespondiert mit derjenigen in Kapitel 3, in dem
Strukturrobustheit und worst-case Robustheit als Ziele der robusten Methoden formuliert wurden.
Um die Modelle zu testen, werden empirische Datenreihen von verschiedenen Anlageklassen herangezogen.
Konkret handelt es sich dabei um tägliche Preise von zehn unterschiedlichen Indizes von Januar 1993 bis
August 2009. Aus dem 4‘331x10 umfassenden Datensatz lassen sich 4‘330 stetige Renditen nach der Formel
Õ = lnnÕ  − lnnÕX1  je Anlageklasse berechnen mit n als Preis einer Anlage. Der Umfang der Stichprobe
genügt für die Berechnung einer nicht-singulären historischen Kovarianzmatrix, die in den Tests als Risiko-

schätzer verwendet wird. Die Daten sind in Schweizer Franken und repräsentieren somit eine nicht abgesicherte Anlage eines Schweizer Investors in Anlageobjekte ausländischer Währung. Die zehn Anlageklassen bilden
das Investment Opportunity Set, das in Tabelle 3 aufgelistet ist.
Tabelle 3: Investment Opportunity Set eines Schweizer Investors

Anlageklasse

Index

Bloomberg Kürzel

Anleihen Schweizer Franken

Citigroup Swiss Government Bond Index

SBSZL Index

Anleihen Welt

Citigroup World Government Bond Index

SBWGU Index

Aktien Schweiz

MSCI Switzerland Index

MXCH Index

Aktien Europa

Euro Stoxx 50 Index

SX5E Index

Aktien Grossbritannien

MSCI United Kingdom Index

MXUK Index

Aktien USA

MSCI USA Index

MXUS Index

Aktien Hong Kong

MSCI Hong Kong Index

MXHK Index

Aktien Japan

MSCI Japan Index

MXJP Index

Immobilien

EPRA/NAREIT Global Total Return

RPGL Index

Rohstoffe

S&P GSCI Total Return

SPGSCITR

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Verteilung der verschiedenen Renditereihen. Mittels eines Jarque-Bera
Tests58 mit 99% Signifikanzniveau wird geprüft, ob die Renditen aus einer Normalverteilung stammen oder ob
die Nullthese normalverteilter Renditen zu verwerfen ist.
Bei der diskreten Rendite handelt es sich um den arithmetischen Mittelwert der stetigen Renditestichprobe õ,

der durch expõ ∙ 260 − 1 diskretisiert wurde. Einen unverzerrten Schätzwert für die erwartete Rendite stellt

das arithmetische Mittel der diskreten Renditen dar (Spremann, 2007, S. 206), wobei in dieser Arbeit mit stetigen Renditen gearbeitet und diese in diskreter Form dargestellt werden. Da der wahre Erwartungswert der
Datenreihe unbekannt ist, ist die Standardabweichung auf l − 1 normalisiert – mit l = 4‘330 als Stichproben-

umfang – und stellt so einen erwartungstreuen Schätzer für die Standardabweichung der Grundgesamtheit dar.

Jarque-Bera Teststatistik  = ܤܬÏ࣭  +
Ò, mit ࣭ als Schiefe und ࣥ als Kurtosis. Die Jarque-Bera Teststatistik

ସ
ist asymptotisch chi-quadrat-verteilt mit zwei Freiheitsgraden.
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Tabelle 4: Deskriptive Statistiken der Anlagerenditen

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Diskrete Rendite

4.8%

4.7%

7.0%

5.0%

1.9%

3.4%

3.5%

-1.9%

7.7%

1.8%

Volatilität

3.1%

8.3%

19.2%

24.3%

22.4%

23.8%

29.8%

24.7%

19.7%

24.0%

Schiefe

-0.16

0.00

-0.12

-0.12

-0.19

-0.06

-0.06

-0.05

-0.38

-0.26

Wölbung

6.31

5.15

9.01

8.86

9.92

8.12

9.47

6.40

9.24

5.70

N(μ,σ ) mit α= 1%

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

p-Wert Jarque-Bera

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Anmerkung. Eigene Darstellung. Kennzahlen annualisiert, 260 (Handels-) Tage pro Jahr.

Während die Volatilität der einzelnen Anlagen angemessen erscheint, sind die durchschnittlichen Renditen
aufgrund der jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten eher zu tief. Aktien besitzen teilweise gar eine negative Risikoprämie gegenüber verzinslichen Anlagen, was eine rechtliche und ökonomische Inkonsistenz impliziert. Hätte ein rationaler Anleger obige Erwartungen, würde dieser den Grossteil der Aktienanlagen meiden,
was volkswirtschaftliche Probleme für die betroffenen Nationen zur Folge hätte. Dieses Problem liesse sich
durch Verwendung des Black-Litterman Modells vermeiden, das die Risikoprämien aufgrund der herrschenden
Volatilität festlegt. In dieser Arbeit liegt das Interesse jedoch unter anderem im Umgang der robusten Methoden mit den suboptimalen Voraussetzungen, weshalb man auf die Verwendung des BLM verzichtet.
Betrachtet man die weiteren Momente der Datensätze, fallen die negative Schiefe und die hohe Kurtosis auf
(siehe auch Anhang C). Die Normalverteilung ist im Vergleich durch eine Schiefe von 0 und eine Wölbung von
3 gekennzeichnet. Dieses Ergebnis bestätigt das Vorhandensein von „fat left tails“, die extreme Verluste häufiger und in grösserem Ausmass vorkommen lassen, als dies eine Normalverteilung impliziert. Der Jarque-Bera
Test verwirft sodann die Hypothese normalverteilter Renditen für sämtliche Anlageklassen bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 1%.
Um mit dem klassischen MVA arbeiten zu können, muss dem Investor folglich eine quadratische Nutzenfunktion unterstellt werden, die nur von den ersten beiden Momenten der Verteilung abhängt. Leider ist dies in der
Realität häufig nicht der Fall und die Mittelwert-Varianz-Optimierung wird unter falschen Voraussetzungen
durchgeführt. Man wird in der weiteren Arbeit sehen, wie die verschiedenen Ansätze mit diesen ungünstigen
Voraussetzungen umgehen. Eine „gute“ robuste Methode führte sodann zu einer deutlich geringeren Gewichtung an Immobilien als dies im klassischen Ansatz der Fall ist, da diese Anlageklasse zwar ein attraktives erstes und zweites Moment hat, jedoch auch starke negative Ausreisser zustande kommen.
Ein weiteres „Problem“ der modernen Portfoliotheorie ist die Prämisse identisch und unabhängig verteilter
Zufallsvariablen und somit die Negierung von Heteroskedastizität und Autokorrelation. Letztere lässt sich mittels eines Ljung-Box Q-Tests59 mit der Nullhypothese, dass die einzelnen Renditereihen keine Autokorrelation
aufweisen, überprüfen. Mit einem Signifikanzniveau von 95% zeigt sich eine serielle Korrelation erster Ordnung
bei Anleihen, US-Aktien sowie bei Immobilien und Rohstoffen. Die Präsenz von Autokorrelation führt schliesslich dazu, dass die jeweiligen Renditereihen ungerechtfertigt geglättet werden, was eine zu tiefe Volatilität zur
Folge hat. Tabelle 5 zeigt die Teststatistiken und -Werte des Ljung-Box Q-Tests.


Ljung-Box Teststatistik für Autokorrelation: ܳ = ll + 2
mit ߶p(1
als Autokorrelationskoeffizient erster OrdmX1
nung und l als Stichprobengrösse.
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Tabelle 5: Teststatistiken des Ljung-Box Q-Tests auf Autokorrelation erster Ordnung

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Q-Statistik

70.15

92.91

3.54

0.52

2.82

18.31

3.70

0.05

26.87

4.85

p-Wert

0.00

0.00

0.06

0.47

0.09

0.00

0.05

0.82

0.00

0.03

ja

ja

nein

nein

nein

ja

nein

nein

ja

ja

Autokorrelation?

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Anmerkung. Eigene Darstellung. Irrtumswahrscheinlichkeit  = 5%.

Der bereits erwähnten Anlageklasse Immobilien müsste nun auch aufgrund ihrer seriell korrelierten Renditen
eine tiefere Gewichtung zukommen, als dies im klassischen MVA der Fall ist. Das gleiche gilt für Anleihen in
Schweizer Franken, die aufgrund ihrer mit Abstand höchsten Sharpe-Ratio – dem Verhältnis zwischen Überschussrendite und Volatilität – eine vermeintlich hohe Gewichtung im MVA erzielen, ohne dabei die Linksschiefe, die Leptokurtosis und die Autokorrelation zu berücksichtigen.
Schliesslich muss man noch auf die Heteroskedastizität zu sprechen kommen, die zu zeitschwankenden Varianzen und folglich zu „volatility clustering“ in den Datenreihen führt. Hohe Schwankungen von Assetpreisen
werden demnach gefolgt von wiederum hohen Schwankungen und vice versa. Dieser Effekt beeinflusst den
Schätzer der Kovarianzmatrix. Die von Newey und West (1987) entwickelte Korrektur der Risikomatrix berücksichtigt sowohl Heteroskedastizität als auch Autokorrelation unbekannter Ordnung, weshalb ihr in der Regel
der Vorzug gegenüber der Stichprobenkovarianzmatrix zu geben ist (siehe Kapitel 2.3.2 und Hamilton, 1994,
S. 219 ff.)

4.2 Benchmarkportfolios
Die Benchmarkportfolios dienen als Referenz beim Vergleich mit den robusten Optimierungsmethoden. Dabei
ist einerseits die von Jobson und Korkie (1981) beobachtete naive Portfoliostrategie mit Gleichgewichtung
sämtlicher Anlagen von Interesse, besonders bei der Performancemessung. Andererseits muss eine robuste
Methode Vorteile in Bezug auf Strukturrobustheit und worst-case Verhalten im Vergleich zum klassischen MVA
mit historischen Daten aufweisen. Sofern nichts anderes erwähnt ist, bezieht sich die Optimierung jeweils auf
die in Tabelle 4 aufgeführten Parameter.
Die Optimierung min



6

unter der Nebenbedingung



 = min und Leerverkaufsbeschränkung aufgrund

der historischen Inputvariablen liefert die links in Abbildung 7 dargestellte Effizienzkurve. Als Mindestrenditeerfordernis min nimmt man 20 gleichmässig zwischen MVP und MEP verteilte Renditen an.

Mit dem grauen Stern ist das gleichgewichtete Portfolio eingezeichnet. Dieses ist – basierend auf den Daten
der Stichprobe – ineffizient. Bei gleichem Risiko liesse sich ein Portfolio bilden, das eine rund 3% höhere erwartete Rendite aufweist. Welche Performance eine naive Portfoliostrategie out-of-sample generiert, ist in Kapitel 4.4.2 ersichtlich.
Die Zusammensetzung der Mittelwert-Varianz-effizienten Portfolios ist ebenfalls in nachstehender Abbildung zu
sehen. Darin sind die 20 Portfolios auf der Effizienzkurve zu dargestellt, die sich vom MVP zum MEP erstrecken. Die jährlichen diskreten Renditen der beiden Portfolios betragen MVP = 4.8% respektive MEP = 7.4%.

Wie bereits in der Einleitung zu diesem Kapitel angenommen, bestätigen sich die hohen Gewichtungen der
Anlagen Bonds CHF und Immobilien. Mit einem geringeren Anteil beinhalten die optimalen Portfolios auch
Schweizer Aktien. Aus qualitativer Sicht ist der Diversifikationsgrad der Portfolios mit kaum mehr als drei Anlagen sehr bescheiden.
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Abbildung 7: Efficient Frontier und Aufteilung der Anteilsgewichte im klassischen MVA

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

In einem nächsten Schritt interessiert einen die Veränderung der Asset Allocation bei leicht modifizierten

Schätzern. Um einen neuen Renditeschätzer für die angenommene Folgeperiode  + 1 zu erhalten, simuliert
man 100 unterschiedliche Preisprozesse über 260 Handelstage für jede der zehn Anlagen mittels einer geo-

metrisch brownschen Bewegung (siehe Kapitel 4.4.2), wodurch eine 260x10x100-Matrix resultiert. Die stetigen

Renditen über die 260 Handelstage, was einem Jahr entspricht, lassen sich summieren, um eine Jahresrendite

zu erhalten. Um zu sehen, wie sich die Gewichtung der Anlagen bei variierenden Inputparametern verhält, wird
der Mittelwert der 100 simulierten Jahresrenditen als neues Szenario für das nächste Jahr angesehen und eine
Optimierung mit den neuen Erwartungswert-Parametern durchgeführt. Die Kovarianzmatrix basiert weiterhin
auf der ursprünglichen Stichprobe. Tabelle 6 listet die ursprünglichen und die neuen Renditen auf und zeigt,
welche Anlagen im Durchschnitt – als mittlere Gewichtung einer Anlage über die gesamte Effizienzkurve –
höher oder tiefer alloziert werden. Obwohl die erwarteten Renditen der bisher stark gewichteten Schweizer
Franken Anleihen und Aktien Schweiz niedriger als in der ursprünglichen Optimierung zu liegen kommen, verzeichnen beide Anlagen einen 4% bis 5% höheren Anteil, während die gesunkene Rendite bei Immobilien zu
einer entsprechenden Tiefergewichtung dieser Anlage führt.
Tabelle 6: Erwartete Anlagerenditen der Perioden  und  + 1 und Veränderung der Portfoliogewichtung im MVA

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Diskrete Rendite t

4.8%

4.7%

7.0%

5.0%

1.9%

3.4%

3.5%

-1.9%

7.7%

1.8%

Erwartete Rendite t+1

4.8%

3.5%

7.0%

5.8%

0.4%

2.5%

1.5%

-3.9%

7.2%

0.8%

Δ Gewicht

3.8%

0.1%

4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-8.8%

0.0%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Vergleicht man die beiden aufeinanderfolgenden Portfolios, sind diese statistisch signifikant unterschiedlich in
Bezug auf deren Zusammensetzung. Als Teststatistik dient die ߯  -verteilte statistische Distanz zweier Vektoren
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mit 0 = 10 Freiheitsgraden. Die Teststatistik basiert auf derselben Methodik, wie

der Parameter ߢ in der elliptischen Unsicherheitsmenge bestimmt wurde (siehe Kapitel 3.4.1). Die Irrutms-

wahrscheinlichkeit  beträgt 5%.

Die Struktur der optimalen Markowitz-Portfolios basiert also hauptsächlich auf drei Anlageklassen und bleibt
auch bei geringfügigen Änderungen der Erwartungswerte in Bezug auf die Anzahl Anlagen stabil. Daran ändert
auch die Tatsache nichts, dass europäische Aktien als einziges Investment eine höhere erwartete – simulierte
– Rendite aufweisen. Lediglich innerhalb der drei dominierenden Anlageklassen kommt es zu prozentualen
Verschiebungen. Die aufgrund ihrer Parameter als inferior angesehenen Anlagen werden strikt gemieden.

4.3 Struktur der robusten Portfolios
In einem ersten Schritt ist die Struktur der optimalen Portfolios unter den jeweiligen Methoden zu betrachten.
Als Stichprobe gelten die täglichen Daten von Januar 1993 bis August 2009.

4.3.1 Begrenzung der Portfoliogewichte
In Abbildung 7 sind die Extrempositionen zweier Anlagen besonders deutlich erkennbar, was zu wenig diversifizierten Portfolios führt. Die Begrenzung der Anteilsgewichte ist die erste Möglichkeit, das Portfolio robust
gegenüber Schätzfehler zu machen. Nimmt man beispielsweise an, dass Anleihen in Zukunft tendenziell weniger rentieren – im Oktober 2009 beträgt die Rendite einer 10-jährigen Schweizer Staatsanleihe 2% - und Aktien in Zukunft mehr, läge es nahe durch Begrenzung der Gewichte einen höheren Aktienanteil zu erreichen.
Eine simple Restriktion mit maximal 50% in einer Anlage führt zu nachstehender Allokation über 20 Portfolios.
Abbildung 8: Efficient Frontier und Aufteilung der Anteilsgewichte im klassischen MVA mit

≤ 50%

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Der Effekt ist die höhere Gewichtung an ausländischen Anleihen bei den weniger riskanten Portfolios und der
höhere Anteil an Schweizer Aktien bei den riskanteren Strategien. Optimiert man über die gleichen Zielrenditen
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min wie bei der nicht restringierten Portfoliobildung, können einige Allokationen nicht realisiert werden. Bis zu

einer jährlichen erwarteten Rendite von knapp unter 6% sind die Portfolios allerdings diversifizierter als ohne
Begrenzung der Anteilsgewichte. Der Nachteil bei der Einführung von weiteren Anlagerestriktionen – nebst

dem ohnehin bestehenden Leerverkaufsverbot – ist die Begrenzung oder Verschiebung der Effizienzkurve.
Wählt man die Restriktionen weniger eng, beispielsweise maximal 70% je Anlage, können Portfolios mit höherer „nominaler“ erwarteter Rendite generiert werden. Immobilien mit ihrem vermeintlich hohen RenditeSchätzfehler werden bis zum maximalen Anteil gewichtet, die Effizienzkurve verlängert sich. Begrenzt man die
Anteile auf 30%, führt dies zwar zu „gut“ diversifizierten Portfolios, die „historische“ Effizienzkurve kommt jedoch unterhalb der nicht eingeschränkten Effizienzkurve zu liegen und ist bei einem jährlichen Portfoliorisiko
von 10% und einer jährlichen Rendite von 6% begrenzt. Die geringe praktische Bedeutung der „ex-ante“ Efficient Frontier mit deterministischen Parametern wurde bereits in Kapitel 3.1 angesprochen.
Bei der Begrenzung der Portfoliogewichte ist darauf zu achten, die Effizienz der Portfolios nicht übermässig zu
reduzieren, sondern nur die Auswirkungen der Schätzfehler einzudämmen. Es ist deswegen sinnvoll, eine
Sensitivitätsanalyse bezogen auf die erwarteten Renditen durchzuführen und diejenigen Anlagen einzeln oder
kombiniert mit anderen in ihrer Gewichtung einzuschränken, die am sensitivsten auf Änderungen der Parameter reagieren. Tabelle 7 zeigt die komparativ-statische Sensitivitätsanalyse, welche in der ersten Zeile die mittlere Gewichtung der Anlage festhält, deren erwartete Rendite um 10% erhöht wurde. Als Vergleich dient die
durchschnittliche Gewichtung der betreffenden Anlage, wenn ihr Erwartungswert unverändert bleibt und nur
eine andere Anlageklasse eine 10% höhere Rendite aufweist.
Tabelle 7: Sensitivitätsanalyse bei Erhöhung der erwarteten Rendite einer Anlage um 10%
Sensitivitätsanalyse

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Gewichtung µ + 10%

53.2%

1.3%

29.7%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

44.7%

0.1%

∅ Gewichtung

41.8%

0.5%

13.1%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

31.3%

0.1%

Δ Absolut

11%

1%

17%

0%

0%

0%

0%

0%

13%

0%

Δ Prozentual

27%

151%

126%

0%

-40%

0%

0%

-50%

43%

-11%

Anmerkung. Eigene Darstellung. Veränderung der durchschnittlichen Portfoliogewichtung.

Am auffälligsten sind die Veränderungen bei Schweizer Bonds und Aktien sowie bei Immobilien. Beschränkt
man die beiden Anlagen Bonds CHF und Immobilien auf 40% und 30% ergibt sich eine ähnliche Portfoliostruktur wie die einheitliche Begrenzung sämtlicher Anlagen auf 50%, die Effizienzkurve ist jedoch verständlicherweise an beiden Enden verkürzt. Fazit: Portfoliorestriktionen können Auswirkungen von Schätzfehlern minimieren und sind als „Grundlage“ für den weiteren Portfoliomanagement-Prozess zu sehen. Einschränkungen sind
besonders bei stark schwankenden sowie bei übermässig gewichteten Anlagen von Bedeutung.

4.3.2 Anpassung der Inputparameter
Die folgende Auswertung basiert auf den in Kapitel 3.2 präsentierten Methoden. Dabei werden die Renditeparameter basierend auf den historischen Datenreihen in eine robuste und weniger anfällige Variante überführt.
Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Risikoterme auf die „Genauigkeit“ der Optimierung geht man auf
die robusten Varianz- und Kovarianzschätzer nur kurz ein. Tabelle 8 zeigt die unterschiedlichen diskreten jährlichen Renditeschätzer für die jeweiligen Anlageklassen.
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Tabelle 8: Erwartete jährliche Renditen mit robusten Schätzern

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Mittelwert

4.7%

4.6%

6.8%

4.9%

1.9%

3.3%

Median

5.5%

5.1%

9.6%

10.4%

10.7%

Getrimmter Mittelwert

5.2%

4.7%

11.0%

8.6%

Huber Schätzer

5.5%

4.7%

13.1%

Bayes-Stein Schätzer

4.7%

4.6%

5.4%

Erwartete Rendite

Aktien ImmobiJP
lien

Rohstoffe

3.5%

-1.9%

7.4%

1.8%

9.7%

8.2%

0.0%

20.2%

0.0%

5.7%

5.1%

5.3%

0.1%

12.1%

5.7%

11.7%

7.9%

7.8%

6.6%

0.5%

14.7%

6.9%

4.8%

3.7%

4.2%

4.2%

2.4%

5.6%

3.7%

Anmerkung. Eigene Darstellung. Kennzahlen annualisiert mit 260 (Handels-) Tagen im Jahr.

Die negative erwartete Rendite von japanischen Aktien kann mit sämtlichen robusten Schätzern beseitigt werden, was positiv ist. Betrachtet man die Schätzer einzeln, so fällt die hohe Schwankung zwischen den Anlagerenditen basierend auf dem Median auf, was in noch extremeren Portfoliogewichtungen zu Gunsten von Immobilien resultiert und somit einen unerwünschten Effekt nach sich zieht. Beim getrimmten Mittelwert, der die
10% schlechtesten und besten Tagesrenditen ignoriert, sowie beim Huber-Schätzer sind die Streuungen der
Renditen über die Anlageklassen geringer als beim Median, jedoch höher als beim Mittelwert und beim BayesStein Schätzer. Letzterer weist die geringste Schwankung zwischen den Assetrenditen auf, da sämtliche Renditeschätzer mit einem Gewichtungsfaktor E von rund 65% gegen die erwartete Rendite des MVP geschrumpft
werden.

Unter Beibehaltung der simplen Stichprobenkovarianzmatrix gilt es nun die durchschnittlichen Anteilsgewichte
basierend auf den fünf Renditeschätzern zu bestimmen. Obwohl teils erhebliche Unterschiede zwischen den
Renditen einer Anlage bestehen, äussert sich dies kaum in der Zusammensetzung der Portfolios. Lediglich der
Risiko-Rendite-Raum, gekennzeichnet durch die Effizienzkurven, divergiert entsprechend den unterschiedlichen Renditen.
Nach wie vor bestehen die Portfolios aus zwei bis drei Anlagen, wobei Obligationen CHF rund 45%, Aktien
Schweiz gut 20% sowie Immobilien ungefähr 35% der Gesamtallokation ausmachen. Als Ausnahme verschiebt
sich beim Median als Schätzer der erwarteten Rendite der Aktienanteil zugunsten von Immobilienanlagen, da
die Median-Immobilienrendite einen zu starken Einfluss auf den Optimierungs-Algorithmus hat. Abbildung 9 auf
der nächsten Seite zeigt die Effizienzkurve und die durchschnittliche Gewichtung.
Anhand der nachstehenden Grafik wird auch die untergeordnete praktische Bedeutung der „nominalen“ Effizienzkurve deutlich: Trotz eines beträchtlichen Renditeunterschieds zwischen den „effizienten“ Portfolios basierend auf Bayes-Stein Schätzer und Median führen alle Methoden zu einer ähnlichen durchschnittlichen Portfoliostruktur. Die Effizienzkurve täuscht in einer Umwelt mit unsicheren Renditen hingegen eine Pseudogenauigkeit vor, die ex-post nur selten korrekt ist.
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Abbildung 9: Effizienzkurven und durchschnittliche Gewichtung mit unterschiedlichen robusten Renditeschätzern

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Der empirische Nachweis, dass der Bayes-Stein Schätzer zu weniger schwankenden Gewichtungen bei Veränderung der Inputparameter führt – wie in einigen Studien erwähnt (Jorion, 1991 und Michaud, 1989) – liess
sich nicht erbringen. Nimmt man zur Bestimmung des Bayes-Stein Schätzers für eine angenommene nächste
Periode  + 1 die simulierten Preisprozessen an, aus welchen auch die Werte aus Tabelle 6 bestimmt wurden,
und vergleicht die durchschnittlichen Gewichtungen, die sich aufgrund des Schätzers in den beiden Perioden
ergeben, so ist die Schwankung zwischen den drei hauptsächlichen Anlageklassen höher als unter Verwen-

dung des Stichprobenmittelwerts. Um die Auswirkungen des Renditeschätzers konsistent zu machen, benutzte
man in beiden Optimierungen dieselbe Stichprobenkovarianzmatrix. Tabelle 9 fasst die Veränderungen der
Asset Allocation zusammen.
Tabelle 9: Sensitivität der Anteilsgewichte bei Verwendung des Bayes-Stein Schätzers

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien ImmobiJP
lien

Rohstoffe

Bayes-Stein μ (t)

4.7%

4.6%

5.4%

4.8%

3.7%

4.2%

4.2%

2.4%

5.6%

3.7%

Bayes-Stein μ (t+1)

4.7%

3.7%

6.5%

5.5%

1.3%

2.9%

2.1%

-2.2%

6.6%

1.5%

B-S Gewichtung t

46.1%

0.6%

16.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

37.2%

0.1%

B-S Gewichtung t+1

51.7%

0.4%

20.1%

0.5%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

27.1%

0.0%

Δ Gewicht

5.6%

-0.2%

4.1%

0.5%

0.1%

0.1%

0.1%

0.0%

-10.1%

-0.1%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Der Unterschied zwischen den beiden Gewichtungsvektoren

Õ

und

Õ1

ist bei einer Irrtumswahrscheinlich-

keit von 5% statistisch signifikant und die euklidische Distanz zwischen den beiden Vektoren gar höher als
unter Verwendung des Stichprobenmittelwertes. Weitere Tests mit mehreren unterschiedlichen Datenreihen
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waren inkonklusiv und konnten auch keine Vorteilhaftigkeit des Bayes-Stein Schätzers in Bezug auf eine stetigere Asset Allocation zeigen. Führt man dasselbe Prozedere für die restlichen Schätzer durch, ergeben sich
die in nachfolgender Tabelle aufgeführten Veränderungen der Anteilsgewichte.
Tabelle 10: Sensitivität der Anteilsgewichte bei Verwendung weiterer robuster Schätzer

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Median

-0.1%

0.1%

20.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-20.8%

0.0%

Getrimmter Mittelwert

2.8%

0.2%

-5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

Huber Schätzer

3.3%

0.2%

-3.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

0.0%

Δ Gewicht

Aktien ImmobiJP
lien

Rohstoffe

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Während der Median sehr sensitiv auf die simulierte Datenreihe reagiert und dadurch erhebliche Veränderungen der Anteilsgewichte auslöst, verhalten sich die Allokationen basierend auf getrimmtem Mittelwert und des
Huber-Schätzer stabiler. Während der Huber-Schätzer die geringste Volatilität bei den Anteilsveränderungen
impliziert, weisen die Gewichtungsvektoren Õ und Õ1 basierend auf dem getrimmten Mittelwert die kleinste

euklidische Distanz zueinander auf. Obwohl die simulierten Renditen der einzelnen Anlageklassen teils deutlich unter den historischen Schätzern zu liegen kommen, bleibt die Struktur der Portfolios bei den beiden letztgenannten Methoden grösstenteils erhalten. Fazit: Der M-Schätzer mit Huber Funktion und der getrimmte Mittelwert führen zu zeitstabileren Portfolios als Mittelwert oder Median der historischen Renditen. Letzterer impliziert die höchste Sensitivität und liefert widersinnige Werte für Renditereihen, die sehr stark von der Normalverteilung abweichen.
Die Berechnung der robusten Risikoparameter richtet sich ebenfalls nach den Definitionen in Kapitel 3.2, wobei
die interquartile range als nicht aussagekräftig anzusehen ist, da die Renditeverteilung der Anlagen teils deutlich von einer Normalverteilung abweicht und diese eine Voraussetzung zur Standardisierung der IQR in Mittelwert-Varianz-taugliche Standardabweichungen ist. Das gleiche gilt für den Mittelwert und den Median der
absoluten Abweichungen, wobei diese Risikomasse deutlich aussagekräftigere Werte annehmen als dies bei
der IQR der Fall ist.
Tabelle 11: Volatilität mit robusten Risikoschätzern

Volatilität

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
ImmobiAktien JP
HK
lien

Rohstoffe

Stichprobe

3%

8%

19%

24%

22%

24%

30%

25%

20%

24%

MidAD

3%

9%

20%

25%

23%

25%

31%

27%

20%

26%

MAD

2%

7%

14%

17%

17%

18%

22%

20%

14%

20%

Interquartile Range

63%

105%

150%

166%

163%

171%

188%

179%

151%

179%

Newey-West HAC

4%

9%

19%

24%

23%

24%

30%

25%

20%

24%

Anmerkung. Eigene Darstellung. Kennzahlen annualisiert mit 260 (Handels-) Tagen im Jahr.

Während der Mittelwert der absoluten Abweichungen (MidAD) höhere Schwankungen der Anlagen impliziert
als durch die Stichprobenstandardabweichung berechnet, unterschätzt der Median der absoluten Abweichungen (MAD) die Volatilität tendenziell. Die durchschnittliche Zusammensetzung der Portfolios unter Verwendung
obiger Risikomasse ändert sich jedoch kaum, was auf beinahe unveränderte Relationen der Risikomasse zwischen den einzelnen Anlagen zurückzuführen ist. Damit ist auch nochmals die untergeordnete Bedeutung der
akkuraten Schätzung der Kovarianzmatrix gezeigt.
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Nicht in obiger Tabelle aufgeführt ist der geschrumpfte Risikoschätzer nach Ledoit und Wolf (siehe Kapitel 3.2),
der eine Kombination zwischen strukturierter Kovarianzmatrix mit konstanten Korrelationen und Stichprobenkovarianzmatrix darstellt. Der Schätzer gibt lediglich unterschiedliche Werte für den Zusammenhang zweier
Anlagen aus und die Standardabweichungen sind dieselben wie bei der Stichprobenkovarianzmatrix. Da die
Korrelationen nur einen sehr geringen Einfluss auf die Struktur eines Portfolios haben, vernachlässigt man
diese hier. Ähnliches gilt für die Verwendung der heteroskedastizitäts- und autokorrelationsrobusten [HAC]
Newey-West Kovarianzmatrix. Da diese die Stichprobenvarianz- und Stichprobenkovarianzterme schlicht um
einen einheitlichen Wert erhöht (siehe Kapitel 2.3.2), bleibt das Verhältnis innerhalb der Kovarianzmatrix unverändert, was keine unterschiedlichen Portfoliostrukturen zur Folge hat.
Da die unterschiedlichen robusten Schätzer die Asset Allocation nur geringfügig beeinflussen, verwendet man
im Folgenden die historischen Rendite- und Risikoschätzer als Inputparameter.

4.3.3

„Resampled Efficiency“

In diesem Abschnitt gilt es die Struktur der optimalen Portfolios mit der Methode des Portfolio resamplings zu
betrachten. Basierend auf den historischen Schätzern (siehe Tabelle 4) wird eine Stichprobe von 500 multivariat normalverteilten Daten gezogen, aus welchen ein neuer Erwartungswert der Rendite bestimmt wird. Als
Kovarianzmatrix dient unverändert der historische Schätzer. Mit diesen Inputparametern werden die Anteilsgewichte für  = ܫ20 varianzminimierende effiziente Portfolios berechnet und diese gespeichert. Das Mindestrenditeerfordernis min ist gleichmässig zwischen der Rendite des jeweiligen MVP und der Rendite des MEP

aufgeteilt. Das Resampling wird ¡ = 100-Mal wiederholt. Die effektive Allokation ergibt sich dann als Durch-

schnitt der 100 optimalen ranggleichen Portfolios. Aufgrund des Mittelungsverfahrens können die Abstände der
Portfolios auf der Effizienzkurve ungleichmässig ausfallen. Das Ergebnis ist Abbildung 10 zu entnehmen.
Abbildung 10: Effizienzkurve und Anteilsgewichtungen mit Portfolio resampling

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
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Bereits mit dieser vergleichsweise geringen Anzahl an Wiederholungen ist diese Methode sehr rechenintensiv,
was einen Nachteil gegenüber dem klassischen MVA darstellt. Davon abgesehen scheint die „Resampled
Efficiency“ zu breiter diversifizierten Portfolios zu führen. Im Gegensatz zu den bisher betrachteten robusten
Methoden schliesst dieses Verfahren im Durchschnitt beinahe jede Anlageklasse ein und die dominante Anlage Immobilien wird wesentlich tiefer gewichtet.
Eine Schwierigkeit der Resampled Efficiency ist die sich ergebende widersinnige Effizienzkurve. Wird diese
berechnet basierend auf den Gewichtungen der Anlagen aus dem Resampling-Prozedere und den nominalen
– ursprünglichen angenommenen – Inputparametern für Rendite und Risiko, resultiert eine sinkende Effizienzkurve. Die einzelnen Portfolios sind zwar effizient in Bezug auf die jeweiligen Inputparameter der 100 Stichproben, jedoch nicht in Bezug auf die ursprünglichen Werte. Da die historische Effizienzkurve aufgrund von
Schätzfehlern ohnehin zu vermeintlich suboptimalen Portfolios führt, ist dieses Ergebnis eher formeller Natur
und vorderhand von geringerer Bedeutung. Mit dem Black-Litterman Modell und der Prämisse positiver Risikoprämien liesse sich zumindest die negative Steigung der Effizienzkurve beheben. Dennoch würde auch hier mit
einer möglichen positiven Krümmung der Effizienzkurve ein grundlegendes Erfordernis für effiziente Portfolios
verletzt60. Dies ist umso wahrscheinlicher, je höher das Renditeerfordernis ist, da in diesem Fall die hohe Diversifikation durch Mittelung der Portfoliogewichte der Dominanz einiger dominanter Anlagen im MEP weichen
muss. In Abbildung 10 erklärt dies den „Sprung“ in der Gewichtung von Aktien Hong Kong und Aktien USA von
Portfolio 19 zu Portfolio 20, dem MEP.
In einem nächsten Schritt gilt es einen Vergleich zwischen dem klassischen MVA und dem alternativen „Resampled Efficiency“-Ansatz in Bezug auf die durchschnittlichen Anteilsgewichte der Anlagen zu ziehen. Diese
sind in Tabelle 12 zu sehen. Die geringeren Anteile an Immobilien und Schweizer Aktien stechen hervor, wobei
dies genau jene Anlagen sind, welche tendenziell die grössten Schätzfehler aufweisen. Die Sensitivität der
Anteilsgewichtungen dieser Anlagen bei Veränderungen der Inputparameter bestätigt diese Annahme (siehe
Kapitel 4.3.2).
Tabelle 12: Vergleich der durchschnittlichen Anteilsgewichte von MVA und „Resampled Efficiency“

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Gewichtung MVA

46.1%

0.6%

16.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

37.2%

0.1%

Gewichtung Resampling

46.6%

10.8%

7.0%

3.9%

1.7%

7.0%

5.1%

3.9%

7.6%

6.4%

Δ Gewicht

0.5%

10.2%

-8.9%

3.9%

1.6%

7.0%

5.1%

3.9%

-29.6%

6.4%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Auf der anderen Seite erhöht sich der Anteil jener Anlagen, die aufgrund ihrer nominalen Rendite- und Risikoschätzer bisher kaum berücksichtigt wurden. Das Ergebnis ist insofern zu relativieren, als dass die Gewichtung
bei US Aktien, Aktien Hong Kong sowie Rohstoffen stark von einigen wenigen für diese Anlageklasse günstigen Optimierungsdurchgängen abhängt und denselben Anlagen im überwiegenden Fall auch keine Gewichtung zugewiesen wird. Die erwähnten Anlagekategorien verfügen über die höchste Volatilität und erhalten
deswegen ein höheres Gewicht zugemessen. Diese Eigenart der „Resampled Efficiency“ ist darin begründet,
dass bei wiederholten Simulationen von Renditereihen, basierend auf der ursprünglichen multivariaten Verteilung, jene Anlagen mit den höchsten Standardabweichungen sowohl die höchsten positiven als auch die
höchsten negativen Renditen aufweisen. Unter der Restriktion von Leerverkaufsbedingungen bedingt dies
jedoch, dass im Falle stark negativer Renditen die betroffene Anlage eine Allokation von Null aufweist, bei
stark positiven Renditen jedoch einen sehr hohen Anteil zugeschrieben bekommt. Im Endeffekt führt eine Er-

60

Eine konvexe Effizienzkurve impliziert die Möglichkeit, durch Linearkombination zweier Punkte auf der Kurve Portfolios bilden zu können, die denjenigen auf der Effizienzkurve überlegen sind.
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höhung der Volatilität zu einer Erhöhung in der durchschnittlichen Allokation, was eine weniger wünschenswerte Eigenschaft darstellt. Besonders ersichtlich ist dies beim MEP, das stets aus einer einzelnen Anlage besteht
und bei dem es nochmals zu deutlichen Verschiebungen zu Gunsten der stark schwankenden Aktienanlagen
Hong Kong und USA kommt. In Abbildung 10 ist dies durch Portfolio 20 gekennzeichnet.
Schliesslich ist noch die Veränderung der Allokation bei variierenden Inputparametern von Interesse (siehe
Tabelle 6). Um die Auswirkungen einer veränderten Renditeschätzung aufzuzeigen, bleibt die Kovarianzmatrix
in beiden Fällen konstant – berechnet als historischer Schätzer. Die Veränderung der Asset Allocation bezieht
sich auf den durchschnittlichen Anteil einer Anlage über die gesamte Effizienzkurve.
Tabelle 13: Sensitivität der Anteilsgewichte bei Verwendung des Portfolio resamplings

Resampled Efficiency

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Gewichtung t

46.6%

10.8%

7.0%

3.9%

1.7%

7.0%

5.1%

3.9%

7.6%

6.4%

Gewichtung t+1

49.7%

7.3%

5.3%

7.1%

2.3%

4.8%

9.6%

3.0%

5.8%

5.2%

Δ Gewicht

3.0%

-3.5%

-1.7%

3.2%

0.6%

-2.2%

4.5%

-1.0%

-1.8%

-1.2%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Anders als im klassischen MVA sind die Verschiebungen im Resampling-Algorithmus relativ gering. Lediglich
der Anteil an Aktien Hong Kong weist ein leicht höheres Gewicht auf, trotz einer Reduktion der erwarteten
Rendite um zwei Prozent. Auch hier äussert sich das Problem der hohen Volatilität in Verbindung mit Leerverkaufsbeschränkungen. Insgesamt führt die „Resampled Efficiency“ jedoch zu einer gut diversifizierten Asset
Allocation, die auch bei Veränderung der Inputparameter relativ konstant bleibt. Sieht man von einigen theoretischen Unzulänglichkeiten dieser Methode ab – es handelt sich schlicht um ein heuristisches Verfahren – wird
die Forderung nach Strukturrobustheit ziemlich gut erfüllt.

4.3.4 Robuste Mittelwert-Varianz-Optimierung
In Kapitel 3.4.1 leitete man eine robuste Mittelwert-Varianz-Formulierung mit elliptischer Unsicherheitsmenge
der erwarteten Renditen her. Leicht umgestellt ist das SOCP definiert als
max 
Õ,




 −  ≥ ߢ ฯષ Úฯ
1

max ≥ ฯ6  Úฯ
1

Bei ષ handelt es sich um eine Diagonalmatrix mit den Varianzen der Schätzfehler in der Diagonale61. Durch

das Entfernen der Kovarianzterme hängt die Anpassung der erwarteten Rendite von Anlage | ausschliesslich

vom Gewicht von Anlage | ab und ist unabhängig von den Gewichtungen anderer Anlagen. Der Aversionsparameter ߢ ist ߯4 1 −  verteilt mit ߯4 1 −  als inverse Chi-quadrat Verteilungsfunktion mit 0 Freiheitsgra-

den und bestimmt den Konfidenzbereich der Anpassung.

Bei einem  von 10% und 0 = 10 Freiheitsgraden liegen 90% der stochastischen Renditen  innerhalb der

statistischen Distanz von 16.0 zum Schätzwert 
. Die Optimierung für unterschiedlich riskante Portfolios ergibt
nachstehende Effizienzkurve und Allokationen. Die erwartete Portfoliorendite bezieht sich auf die nominalen
Parameter und nicht auf die worst-case Werte.

61

Es gilt ષ = diag6⁄l  mit 6 als Stichprobenkovarianzmatrix der Renditen
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Abbildung 11: Robuste Mittelwert-Varianz-Optimierung mit  = 10%

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

mierungsmethode, welche die Effizienzkurve massiv begrenzt. Dies hängt mit dem Korrekturfaktor ߢ ฮષ1⁄ Úฮ
Wie bereits vermutet, handelt es sich im robusten Mittelwert-Varianz-Ansatz um eine sehr konservative Opti-

zusammen, der die erwartete Portfoliorendite im Vergleich zum klassischen MVA um rund 2.8% im Jahr –
leicht unterschiedlich je nach

– reduziert. Ist die maximale Portfoliorendite von knapp 5% erreicht, resultiert

ein stationärer Punkt auf der Effizienzkurve und weitere Einschränkungen der Volatilität haben keinen Einfluss
mehr auf die Allokation. Die optimale worst-case Portfolioallokation mit Leerverkaufsbeschränkung ist mit dem
Portfolio 20 erreicht.
Da die Schätzfehler gemäss Definition von der Schwankung der Anlagerenditen abhängen – je höher die Volatilität, desto höher die Schätzfehler (siehe Kapitel 2.3.2) –, werden die Gewichtungen von volatilen Anlagen
übermässig stark reduziert. Dies kann im äussersten Falle dazu führen, dass bei Einführung der Anlageklasse
Liquidität die gesamte Gewichtung auf diese „risikolose“ Anlage fällt, da diese keinen Schätzfehlern unterliegt.
Führt man obige Optimierung mit Liquidität durch, die jährlich zu 1% verzinst wird, resultieren über die betrachteten 20 Portfolios Allokationen, die zwischen 80% und 100% aus den beiden risikoärmsten, vermeintlich am
wenigsten von Schätzfehlern betroffenen Anlagen Liquidität und Bonds CHF bestehen. Erhöht man den risikolosen Zins auf 2% wird das gesamte Vermögen als Liquidität gehalten.
Um das robuste Modell weniger konservativ zu machen, ist die Annahme eines bei sämtlichen Anlagen auftretenden worst-case aufzuheben. Sind die Schwankungen der unsicheren Renditen beispielsweise symmetrisch,
sprich gleichermassen nach oben und unten von der Schätzung abweichend, gilt es eine Anpassung am Korrekturfaktor vorzunehmen. Dies wird dadurch erreicht, dass der aus Kapitel 3.4.1 bekannten Lagrangefunktion
ℒ, g =




−



 − ቂ  − 
  ષXP  − 
 − ߢ ቃ eine lineare Nebenbedingung der Form ॱ P − 
 = 0




hinzugefügt wird. ॱ ist in diesem Fall die Einheitsmatrix und P der Einservektor. Da die Summe der Abwei-

chungen der tatsächlichen Renditen von den erwarteten Renditen stets Null beträgt, kann man von einer Zero-

 = 0 mit ¶
Net-Return [ZNR] Anpassung sprechen. Alternativ lässt sich die Nebenbedingung als ¶X1 P − 
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als untere Cholesky-dekomposierte Matrix von ષ formulieren62. In diesem Fall wird für jede Renditekorrektur in

Form einer Standardabweichung einer Anlage eine gegenläufige Anpassung in Form einer Standardabweichung bei einer anderen Anlage vorgenommen.
ߢ ฮષ1⁄ Úฮ schliesslich die Form

Ceria und Stubbs (2006) leiten die Lösung dieses Problems her und zeigen, dass der Korrekturfaktor

1

2
1
ߢ ቱቆષ −
ષપ′PP′પષቇ Úቱ
P′પષપ′P

annimmt, mit પ als ॱ oder ¶X1 . Die ZNR Korrektur führt dazu, dass sämtliche ausserdiagonalen Elemente der

angepassten Fehlermatrix ષ nun negative Kovarianzterme aufweisen. Ersetzt man den Korrekturfaktor im Op-

timierungsproblem und berechnet die Portfolioallokation, resultiert im Fall von પ = ॱ mit zunehmendem Portfo-

liorisiko eine naive Strategie mit Gleichgewichtung sämtlicher Anlagen. Da mit jeder negativen Anpassung der
erwarteten Rendite einer Anlage nun eine entsprechende Erhöhung der erwarteten Rendite eines anderen

Investments einhergeht, führt dies im Endeffekt zu dem Ergebnis, dass sämtliche Anlagen dieselbe erwartete
worst-case Rendite haben und – sofern keine einschränkenden Nebenbedingungen dies verhindern – die gleiche Gewichtung aufweisen. Bei ¶ = ۻX1 ist dies bis zu einem gewissen Grad ebenso der Fall, wie in Abbildung 12 zu sehen ist.

Abbildung 12: Robuste Mittelwert-Varianz-Optimierung mit ZNR-Anpassung

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
62

Für die Cholesky-Dekomposition gilt ષ = ۯۯ
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Die in Abbildung 12 dargestellten Effizienzkurven und Allokationen basieren auf der Optimierung der anfangs
H
dieses Kapitels formulierten Gleichung mit | = 1, … ,20 annualisierten max
zwischen 2.8% und 13.8%. In den

oberen Darstellungen berücksichtige man die ZNR-Korrektur mit પ = ॱ, in der unteren der Abbildung diejenige mit ¶ = ۻX1 .

Die untere Effizienzkurve, welche mit der ZNR-Anpassung ¶ = ۻX1 berechnet wurde, erreicht bereits bei Port-

folio 9 einen stationären Punkt, wodurch die maximale worst-case Rendite auch bei einer Erhöhung der einschränkenden Portfoliovolatilität jenseits von annualisierten 7.8% nicht weiter zu steigern ist.

Um die Sensitivität bei Veränderungen der Inputparameter aufzuzeigen, vergleicht man die robusten Portfolios,
wie sie nach Optimierung basierend auf den erwarteten Renditen für die Periode  + 1 aus Tabelle 6 resultier-

ten. In den durchschnittlichen Gewichtungen zeigt sich über die gesamte Effizienzkurve keine grosse Veränderung, sowohl mit ZNR-Korrektur પ = ॱ als auch ohne ZNR-Anpassung. Im Vergleich zur „Resampled Efficien-

cy“ führt die robuste Optimierung bei sämtlichen Anlagekategorien zu geringeren Anpassungen der Anteile und
ist somit strukturrobuster. Tabelle 14 zeigt die absoluten durchschnittlichen Veränderungen der Anteilsgewichte
bei veränderten Inputparametern.
Tabelle 14: Sensitivität der Anteilsgewichte bei Verwendung der robusten Mittelwert-Varianz-Optimierung

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Mit ZNR-Anpassung

1.1%

-1.3%

0.3%

0.4%

-0.1%

0.0%

-0.1%

-0.3%

0.2%

-0.1%

Ohne ZNR-Anpassung

2.2%

-2.9%

0.3%

0.5%

0.0%

-0.1%

-0.2%

0.0%

0.1%

0.0%

Δ Gewicht

Anmerkung. Eigene Darstellung.

In der robusten Mittelwert-Varianz-Optimierung reagieren die Portfolios weniger sensibel auf Veränderungen
der Inputparameter. Da die erwarteten Renditen im herkömmlichen Ansatz jedoch stets nach unten korrigiert
werden, führt dies zu sehr konservativen Allokationen. Diese lassen sich durch Verwendung des ZNRKorrekturfaktors vermeiden, da jeder „negative“ Schätzfehler einer Anlage durch einen „positiven“ Schätzfehler
einer anderen Anlage kompensiert wird. Das Ergebnis ist ein gut diversifiziertes Portfolio.
Die geringere Sensitivität der robusten Optimierung gegenüber Schätzfehlern im Vergleich zum MVA lässt sich
auch anhand einer komparativ-statischen Analyse identisch der Abbildung 1 zeigen. Dabei wird wieder die
erste von fünf fiktiven Anlagen betrachtet, die Schätzfehler in erwarteter Rendite, Varianz und Kovarianz aufweist. Die wahren Parameter sind für alle Anlagen gleich, womit sich eine wahre Allokation von je 20% ergibt
(siehe Kapitel 2.3.1). Die weiteren Parameter der robusten Optimierung sind definiert als ߢ = ½߯  0.9, 5 ≅ 3
mit ߯  als inverse Chi-quadrat Verteilungsfunktion und als ષ = 6/1′000. Die Portfoliooptimierung wurde mit

dem Risikoaversionsparameter j = 2 durchgeführt.

Auf der linken Seite der Abbildung 13 verwendete man für ષ die volle Schätzfehlermatrix, wohingegen im rechten Teil die in dieser Arbeit hauptsächlich benutzte Diagonalmatrix mit den Schätzfehlern für die Optimierung
verwendet wurde. Insgesamt ist die Sensitivität der Anteilsgewichte auf Veränderungen der Inputparameter
geringer als im MVA, insbesondere unter Verwendung von ષ = diag6/T.
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Abbildung 13: Komparativ-statische Analyse bei Veränderung der Inputparameter von Anlage 1
(robuste Optimierung)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b. Optimierung ohne ZNR-Anpassung.

Das Zwischenfazit ist folgendes: Die robuste Optimierung ist weniger empfindlich gegenüber modifizierten
Inputparametern als der klassische MVA und führt – unter Verwendung der ZNR-Korrektur – zu einem diversifizierten Portfolio ähnlich der „Resampled Efficiency“. Im Gegensatz zu letzterem benötigt die robuste Optimierung allerdings nur einen Bruchteil der Rechenkapazität. Während die Portfolios mit ZNR-Korrektur bei steigendem Risiko auch inferiore Anlagen einbeziehen, bleiben die herkömmlichen robusten Portfolios über die
gesamte Effizienzkurve sehr konservativ ausgerichtet und entsprechen mehr der worst-case Robustheit. Der
daraus folgende Nachteil ist der eingeschränkte Risiko/Rendite-Raum, der kaum Begrenzungen der Volatilität
oder des minimalen worst-case Renditeerfordernisses im Optimierungsproblem lässt.

4.3.5 Robuste (Conditional) Value-at-Risk Optimierung
Die folgenden Ausführungen beziehen sich jeweils auf den prozentualen Verlust des Portfoliowertes innerhalb
von 10 Tagen, der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird. Das Verhältnis vom 1-Tages

VaR zum 10-Tages VaR lautet + = +1 ∙ √. Weiter werden für die Szenario-basierten Modelle jeweils

5‘000 Monte-Carlo-simulierte Renditen erzeugt63. Die Modelle wurden in Kapitel 3.4.2 als WVaR, PVaR und
EVaR sowie als Szenario-VaR definiert. Letzterer wird aus zwei Gründen fortan nicht mehr betrachtet. Erstens

basiert das Risikomass auf multivariat normalverteilten simulierten Renditen, anhand denen der Abschlag ࢾ im

Sinne eines Konfidenzintervalls bestimmt wird. Anlagen mit geringer Volatilität – konkret Obligationen CHF –

sind die einzigen Anlagen mit positiver erwarteter worst-case Rendite, womit dieser Anlageklasse stets 100%
alloziert werden. Zweitens handelt es sich beim EVaR ebenfalls um ein Szenario-basiertes Modell, das jedoch
reichhaltiger ist und deswegen zu bevorzugen ist.
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Um die Fehler im Zusammenhang mit der Simulation gering zu halten, sind die Anzahl Simulationen tendenziell zu
erhöhen. Im Optimalfall werden mindestens 10‘000 Simulationen durchgeführt. Da dies jedoch zu langen Rechenzeiten führte, verzichtet man auf mehr Simulationsdurchgänge.
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Bereits einleitend lässt sich sagen, dass keines der betrachteten Risikomasse zu signifikant unterschiedlichen
Portfoliozusammensetzungen führt. Die dominanten Anlageklassen sind weiterhin Obligationen CHF und Immobilien und die Asset Allocation der effizienten Portfolios ähnelt stark den Mittelwert-Varianz-effizienten Portfolios. Dies ist insofern nicht verwunderlich, als dass insbesondere WVaR und PVaR auf den ersten beiden
Momenten der Renditeverteilung beruhen. Innerhalb der drei Modelle unterscheiden sich die Anteilsgewichte
primär im Minimum-VaR-Portfolio und nehmen mit zunehmendem Renditeerfordernis ähnliche Strukturen an,
beispielsweise 50% Bonds CHF, 20% Aktien Schweiz und 30% Immobilien im „mittleren“ Portfolio zwischen
MVP und MEP. Leicht unterschiedlich sind die EVaR optimierten Portfolios, die rund 40% Bonds CHF aufweisen, dafür 35% Aktien Schweiz und 25% Immobilien. Tabelle 15 zeigt die Zusammensetzung der MinimumVaR-Portfolios.
Tabelle 15: Zusammensetzung der Minimum-VaR-Portfolios

Minimum VaR

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

WVaR

88.7%

4.6%

3.5%

0.0%

1.1%

0.1%

0.0%

0.8%

0.4%

0.9%

PVaR

88.8%

9.5%

0.8%

0.0%

0.5%

0.1%

0.0%

0.2%

0.0%

0.1%

EVaR

75.7%

11.8%

9.6%

0.0%

0.0%

0.4%

0.0%

0.8%

1.7%

0.0%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Obwohl WVaR und PVaR sehr ähnliche Allokationen bewirken zeigt sich, dass der PVaR ein rund 5% höheres
Gewicht auf Bonds Welt legt, die als einzige Anlageklasse keine negative Schiefe in der Renditeverteilung
aufweisen – zu Lasten der linksschiefen Aktienanlagen. Die Berücksichtigung der Renditeasymmetrie scheint
hier zu funktionieren. Noch weiter geht der EVaR, welcher ein wiederum höheres Gewicht auf Bonds Welt legt
und zudem Schweizer Aktien einen höheren Anteil zumisst. Die Umschichtung von Anleihen in Aktien Schweiz
im EVaR basiert vermutlich auf der geringeren negativen Schiefe sowie der nicht seriell korrelierten Aktienrenditen. Auf der anderen Seite sind es die negative Schiefe und die im Vergleich zu Bonds Welt höhere Kurtosis,
die eine rund 13% tiefere Gewichtung von Bonds CHF im Vergleich zu den ersten beiden Modellen bewirken.
Als Zwischenfazit lässt sich anmerken, dass von WVaR über PVaR zu EVaR die Relevanz der höheren Momente zunimmt und somit weitere empirische Beobachtungen in die Optimierung mit einfliessen können.
Dass es immer noch dieselben präferierten Anlagen sind wie im MVA, ist auf die zentrale Rolle des Renditefak-

tors zurückzuführen, der im Optimierungsproblem durch den Schätzer 
 repräsentiert wird. Bei der Generie-

rung der Szenarien zeigt die Anlageklasse Immobilien über sämtliche Simulationen trotz grösseren maximalen

Verlusts und geringeren maximalen Gewinns als beispielsweise Aktien Japan die höchste durchschnittliche 10Tages-Rendite (siehe Tabelle 16).
Tabelle 16: Minimale, mittlere und maximale Anlagerenditen über 5‘000 Simulationen

5'000 Simulationen Bonds
(10-Tages-Rendite) CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Minimum

-7.2%

-6.7%

-19.9%

-31.2%

-21.0%

-34.8%

-34.1%

-19.8%

-24.9%

-23.7%

Mittelwert

0.1%

0.2%

0.4%

0.4%

0.2%

0.1%

0.2%

-0.1%

0.7%

0.3%

Median

0.2%

0.2%

0.6%

0.7%

0.4%

0.3%

0.4%

0.1%

0.9%

0.4%

Maximum

3.9%

7.1%

8.5%

14.4%

12.4%

10.1%

19.6%

20.2%

16.7%

19.0%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Die ersten beiden Momente der Renditeverteilung – welche bei Immobilien günstiger ausfallen als bei Aktien
Japan – werden demnach viel stärker gewichtet als das dritte und vierte Moment der Verteilung, in welchen
Aktien Japan die Anlageklasse Immobilien dominieren (siehe Tabelle 4).
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Während sich die Struktur der Portfolios grösstenteils gleich verhält unterscheidet sich hingegen das Ausmass
der erwarteten Höchstverluste, wobei der WVaR erwartungsgemäss die konservativste – sprich höchste –
Schätzung des Value-at-Risk ergibt. Erstaunlicherweise resultiert durch Optimierung der EVaR-effizienten
Portfolios der tiefste Maximalverlust, obwohl die Abweichungen von der Normalverteilung explizit berücksichtigt
wurden.
Abbildung 14: Value-at-Risk-Effizienzkurven unterschiedlicher Modelle

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Sowohl in den parametrischen Risikomassen als auch im EVaR liessen sich zusätzlich noch die „robuste“ Nebenbedingung der Form



1

2
1

 − ߢ ቯቆષ −
ષપ′PP′પષቇ Úቯ ≥ min
P′પષપ′P

hinzufügen. Damit würde nebst der Robustheit in Bezug auf die Verteilungsannahme zusätzlich eine Unsicherheit in den erwarteten Renditen berücksichtigt. Die Folgen sind stärker diversifizierte Portfolios ähnlich wie in
Abbildung 10, jedoch eine sinkende VaR-Effizienzkurve in Bezug auf die nominalen Parameter.

4.4 Performance der optimalen Portfolios
Die beste Optimierungsmethode ist diejenige, welche das höchste Endkapital eines Portfolios liefert. Deswegen werden die unterschiedlichen Methoden sowohl anhand der Daten aus der Stichprobe selbst sowie basierend auf simulierten Daten getestet.

4.4.1 In-sample Performance
In diesem Kapitel gilt es die in-sample Performance der unterschiedlichen Methoden zu testen. Dabei nimmt
man die jeweiligen Datenreihen respektive die Rendite- und Risikoschätzer für die beobachtete Periode als im
Voraus bekannt an. Konkret teilt man die die historische Renditereihe mit l = 4′330 in fünf gleich lange Perioden der Länge  = 866 auf. Optimiert wird zu Beginn jeder Periode basierend auf der „wahren“ Datenreihe

dieser Periode. Es besteht keine Unsicherheit in der Schätzung der Parameter, womit auch keine Schätzfehler
anfallen. Die Zielrendite beträgt jährlich 3% – ein höheres Renditeerfordernis bewirkt die Unlösbarkeit des ro-
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busten MVA. Im Resampling-Algorithmus werden 20 Simulationsdurchgänge durchgeführt, das Alpha in den
Value-at-Risk Ansätzen beträgt 5% und der EVaR wird über einen Horizont von 260 Tagen und mit 500 Simulationen berechnet. Um eine übermässig konservative Allokation zu vermeiden, verwendete man im robusten
MVA eine ZNR-Anpassung mit ¶ = ۻX1 . Das Ergebnis ist in Abbildung 15 ersichtlich.
Abbildung 15: In-sample Performance-Vergleich über fünf Perioden der Renditestichprobe

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
Jede Periode beinhaltet 866 Tagesrenditen.

Während die naive Portfoliostrategie heftige Ausschläge sowohl nach oben als auch nach unten verzeichnet,
verlaufen die optimierten Portfolios konstanter und generieren zumeist eine positive Periodenrendite. Als Ausnahme ist der robuste MVA zu sehen, der in der letzten Periode eine leicht negative Rendite impliziert. In Periode drei lässt sich der robuste MVA zudem nicht lösen, weshalb er aus der Grafik entfernt wurde. Die Signifikanz der Resultate lässt sich anhand eines einseitigen -Tests mit einem Konfidenzniveau von 95% überprü-

fen, der die durchschnittlichen Portfoliorenditen der robusten Modelle mit denjenigen des MVA als Benchmarkportfolio vergleicht. Der -Test mit unterschiedlichen Varianzen64 in zwei Stichproben ist definiert als
=

ÛK − ¢K  − 1 −  
Ây  Ï

1 1
+ Ò
1 

1 − 1y +  − 1y
mit y = ඨ
1 +  − 2

mit ÛK und ¢K als Stichprobenmittelwerte, y als Stichprobenvolatilität und  als Stichprobenumfang. Getestet wird
im zweiseitigen Fall die Nullhypothese 1 =  gegen eine Alternativhypothese 1 ≠  . Lediglich in Periode 4

Mittels eines -Tests (siehe beispielsweise Levine et al., 2005, S. 398) wurde jeweils überprüft, ob die Varianzen
der betrachteten Stichproben gleich oder signifikant unterschiedlich voneinander sind.
64
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sind die EVaR-Renditen signifikant höher als die Renditen des traditionellen Markowitz-Portfolios ohne Schätzfehler. Für die restlichen in-sample Vermögensentwicklungen lassen sich keine signifikanten Unterschiede
finden, obwohl die EVaR-Portfolios in jeder Periode ein höheres Endvermögen implizieren als dies der MVA
tut. Zu gleichem Ergebnis betreffend Signifikanz kommt man übrigens auch, wenn man anstatt den auf der

Normalverteilungsannahme basierten -Test den nichtparametrischen Wilcoxon rank sum Test anwendet. Dieser vergleicht den Median zweier Stichproben und ist insbesondere bei kleinen Stichproben geeignet oder
wenn sich die Normalverteilungsannahme nicht stützen lässt (Levine et al., 2005, S. 483 ff.).
Die annualisierten Sharpe-Ratios der optimierten Portfolios – vereinfachend gerechnet als Quotient aus durchschnittlicher Periodenrendite und Standardabweichung der Periodenrenditen – sind allesamt auf ähnlichem
Niveau, wie Tabelle 17 zeigt.
Tabelle 17: Annualisierte Sharpe-Ratios der in-sample Renditen
MVA

Naive
Strategie

"Resampled
Efficiency"

Robuster
MVA

WVaR

PVaR

EVaR

Periode 1

2.42

0.88

2.42

2.47

2.42

2.37

2.09

Periode 2

1.95

0.94

1.97

2.25

1.97

2.06

2.16

Periode 3

1.66

-0.55

1.69

-

1.70

1.77

1.72

Periode 4

1.45

1.28

1.69

1.91

1.52

1.10

2.07

Periode 5

0.98

-0.52

0.80

-0.09

0.98

1.00

0.94

Durchschnitt

1.69

0.41

1.71

1.64

1.72

1.66

1.79

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Ohne das Vorhandensein von Schätzfehlern ist der klassische MVA nach wie vor eine geeignete Lösung, um
effiziente Portfolios zu gestalten. Der EVaR, der nebst den ersten beiden Momenten der Renditeverteilung
noch weitere strukturelle Eigenschaften der Datenreihe in der Optimierung berücksichtigt, weist die höchste
Sharpe-Ratio aus und deutet auf eine in-sample Dominanz dieses Optimierungsmodells hin. Die naive Portfoliostrategie ist den anderen Methoden indessen deutlich unterlegen, die durchschnittliche Sharpe-Ratio fällt
rund vier Mal tiefer aus als bei den optimierten Methoden.
Vorsicht ist jedoch bei Modellen wie dem EVaR geboten, dessen Ergebnisse durch Veränderung der verschiedenen Parameter Horizont, Anzahl Simulationen oder Alpha wesentlich beeinflusst werden können. Unter gleichem Problem leiden jedoch auch der robuste MVA, bei dem vor allem die „korrekte“ Definition der Schätzfeh-

lermatrix ષ ein Problem darstellen kann, und der Resampling-Algorithmus, welcher von der Anzahl Simulati-

onsdurchgänge ¡ abhängt. Letzterer führt zu einem ähnlich guten Performancemass wie der WVaR, wobei

diese Optimierungsmethoden annähernd identische Portfoliostrukturen wie im MVA implizieren und deswegen
auch über gleichartige Kennzahlen verfügen. Da das Portfolio resampling relativ lange für die Berechnungen
benötigt, beschränkte man sich auch auf 20 Resampling-Durchgänge, anstatt der üblichen 100 bis 500 Simulationsläufe.
Etwas abgeschlagen in Bezug auf die Rendite und die Sharpe-Ratio sind die robusten Portfolios. Besonders in
der letzten „worst-case“-Periode von April 2006 bis August 2009, in der beispielsweise der Weltaktienindex
MSCI World um rund 30% gefallen ist, liess sich die Robustheit selbst bei in Voraus bekannten wahren Inputparametern nicht zeigen. Zumindest nicht mit ZNR-Korrektur. Diese scheint negative Auswirkungen auf den
Portfoliooptimierungsprozess zu haben und ist hauptsächlich für das schlechte Abschneiden des robusten
MVA verantwortlich. Um dies zu zeigen, stellt man das robuste Optimierungsprogramm etwas um und maxi − ߢ ฮષ1 ⁄2 Úฮ mit einer einschränkenden Volatilitätsnebenbedingung.
miert nun die worst-case Rendite  

Der direkte Vergleich mit den anderen Modellen ist aufgrund des fehlenden Mindestrenditeerfordernisses zwar
nicht mehr gegeben; der direkte Vergleich zum robusten MVA mit ZNR-Korrektur lässt sich jedoch anhand der
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beobachteten Standardabweichungen machen. Die aus dem robusten MVA mit ZNR-Anpassung stammenden
Volatilitäten der Renditereihen dienen nämlich als maximal erlaubte Schwankung für die Optimierung des robusten MVA ohne ZNR-Anpassung. Das Ergebnis des Vergleichs ist in Tabelle 18 dargestellt.
Tabelle 18: Performancemessung robuste Portfolios mit und ohne ZNR-Anpassung

mit
ZNR

Periodenrendite

ohne
ZNR

Periodenrendite

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 5

Durchschnitt

30.8%

26.6%

n.a.

25.0%

-1.7%

19.5%

2.47

2.25

n.a.

1.91

-0.09

1.64

31.5%

27.5%

n.a.

27.5%

12.3%

24.5%

2.52

2.32

n.a.

2.08

0.97

1.97

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Während Periodenrendite und Sharpe-Ratio in den ersten vier Zeitabschnitten in beiden Varianten des robusten MVAs noch annähernd identisch sind, ist dies in der worst-case Periode 5 nicht mehr der Fall. Ohne ZNRKorrektur erfüllt der robuste Optimierungsansatz seine Schutzfunktion und liefert „optimale“ Portfolios. Insgesamt führt der konservativere robuste Optimierungsansatz zu einer besseren Performance, zumindest insample. Da die in-sample Performance nicht als einziger Vergleichsmassstab dienen kann, führt man die Tests
im nächsten Kapitel mit simulierten Daten weiter.

4.4.2 Out-of-sample Performance
Die Tests der out-of-sample Performance basieren auf simulierten Anlagepreisen, die der stochastischen Differenzialgleichung ݀ÆÕ = ÆÕ ݀ + ÆÕ ݀Õ folgen. Dieser Preisprozess ist auch bekannt als geometrisch brownsche Bewegung [GBM] und wird als wichtigstes stetiges Modell für Aktienpreisbewegungen angesehen. Die
simulierten Renditen werden als normalverteilt angenommen, wodurch eine „normale“ Marktphase ohne weitere adverse Effekte impliziert wird. Durch Anwenden des Euler Schemas, wonach bH1 = bH + +bH , H Δ +
-bH , H Δ mit Δ = ¥¤0, ½ΔH  und Δ = H1 − H gilt, ergibt sich der diskrete Preisprozess ÆÕÕ ≈ ÆÕ +

ÆÕ Δ + ÆÕ ΔÕ (Seydel, 2006, S. 33).

In einem ersten Test werden vier robuste Optimierungsmodelle mit den zwei Benchmarkportfolios (siehe Kapitel 4.2) im Zeitablauf verglichen. Die Beurteilung des EVaR erfolgt später separat. Die Allokationen der Startportfolios zum Zeitpunkt Null basieren auf 1‘300 simulierten Tagesrenditen für jede der zehn Anlagen – was
einem Horizont von fünf Jahren entspricht –, respektive auf deren Parametern  und 6 als Mittelwert und Kovarianzmatrix der Stichprobe. Die Optimierungen werden sowohl mit einem Mindestrenditeerfordernis von jährlich
3% als auch mit 4% durchgeführt respektive einem Alpha von 5% in den Value-at-Risk Ansätzen. Die Gewichtungen in  sind der Tabelle 19 zu entnehmen.
Tabelle 19: Anfangsgewichtungen der simulierten Portfolios für die out-of-sample Performancemessung

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

MVA

77.8%

15.7%

4.7%

0.8%

0.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.5%

0.3%

Resampling

83.1%

8.8%

2.8%

1.0%

1.9%

0.2%

0.1%

0.6%

0.8%

0.8%

Robust MV

52.6%

24.1%

4.9%

3.3%

2.8%

2.9%

1.4%

1.9%

3.2%

2.9%

PVaR

76.5%

17.7%

3.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.7%

0.6%

0.9%

WVaR

77.9%

15.7%

4.7%

0.9%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.3%

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe
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Nach Bildung der anfänglichen Portfolios werden für 20 Jahre und für 40 Jahre in die Zukunft tägliche Renditen
simuliert, mit dem Unterschied, dass nun halbjährlich eine Anpassung der Portfolioallokation erlaubt ist, das
erste Mal in 1 . Über die Jahre ergeben sich so 40 respektive 80 Neugewichtungen in den Zeitpunkten 1 , … , ସ

und 1 , … , ଼ . Dazwischen bleiben die Portfolios in ihrer Struktur erhalten. Die Anpassung erfolgt unter der

Annahme, dass die Rendite- und Risikoschätzer für die Periode H bis H1 auf den Mittelwerten und Kovari-

anzmatrizen der historischen Renditen des letzten halben Jahres HX1 bis H beruhen – eine Art „rollendes Fenster“. Die Schätzfehlermatrix ષ im robusten MVA ist definiert als diag6/ mit  = 130 als Zeitraum der simulier-

Korrektur65 durchgeführt und die Matrix પ im Korrekturfaktor entspricht ¶X1 . Der chi-quadrat-verteilte Parameten Tagesrenditen über ein halbes Jahr. Der robuste MVA wird aufgrund der Vergleichbarkeit mit ZNR-

ter ߢ wird für 0 = 10 Freiheitsgrade und ein Konfidenzniveau von 90% berechnet. Im Resampling-Algorithmus

werden 500 multivariat normalverteilte Zufallsvariablen gezogen, von welchen man jeweils Rendite- und Risikoschätzer bestimmt. Die optimale Gewichtung besteht aus dem durchschnittlichen Anteil einer Anlage über
¡ = 20 Durchgänge. Lassen sich einzelne Optimierungsprobleme innerhalb der 20 Durchgänge nicht lösen,
bleiben diese bei der Durchschnittsbildung unberücksichtigt. Sollte sich auch in den anderen Modellen keine
Lösung des jeweiligen myopischen Optimierungsproblems ergeben, beispielsweise weil die geforderte Mindestrendite nicht zu erreichen ist, bleibt das Portfolio wie in der Vorperiode unverändert.

Indexiert man das Startvermögen, in welches die unterschiedlichen Portfolios investieren, auf einen Wert von
100, ergibt sich das in Abbildung 16 aufgezeigte Bild. Links ist die Vermögensentwicklung für eine Mindestrendite von 4% über 20 Jahre zu sehen, rechts ist der Vermögensverlauf für eine Mindestrendite von 3% über 40
Jahre abgebildet.
Abbildung 16: Simulation des Vermögens über 20 Jahre und 40 Jahre bei halbjährlichem Rebalancing

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Während die optimierten Portfolios eine grösstenteils konstante Entwicklung aufweisen, führen die gleichgewichteten Portfolios zu grösseren Schwankungen des Vermögens und bestätigen somit die Beobachtungen
aus dem vorigen Unterkapitel. Nichtsdestotrotz erreicht eine naive Strategie im ersten Fall das höchste Endvermögen, dicht gefolgt vom robusten Optimierungsalgorithmus. Die Nullhypothese eines -Tests für die

Gleichheit zweier Mittelwerte lässt sich allerdings auf 5% Niveau für keine der Anlagekombinationen verwerfen,
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Ohne den Korrekturfaktor, der negative Schätzfehler in einer Anlage durch positive Schätzfehler in einer anderen
Anlage korrigiert, liessen sich keine Portfolios mit entsprechender jährlicher erwarteter Rendite bilden.
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weswegen die Endvermögen nicht als statistisch signifikant unterschiedlich zu deuten sind. Ähnliches gilt für
den zweiten Fall mit 40-jähriger Anlageperiode. Auch hier lässt sich kein statistisch signifikanter Unterschied in
der durchschnittlichen Rendite ausmachen. Der -Wert für einen Test mit Alternativhypothese „Mittelwert
WVaR-Renditen > Mittelwert naive Portfoliorenditen“ beträgt 5.15%.

Vergleicht man das eingegangene Risiko mit der erwirtschafteten Rendite anhand der annualisierten SharpeRatio, zeigt sich die deutliche Unterlegenheit der naiven Strategie; die Division Rendite durch Standardabweichung der 20-jährigen Renditereihe liefert hier den geringsten Wert (siehe Tabelle 20). Dasselbe gilt für die
längere Betrachtungsperiode.
Tabelle 20: Annualisierte Sharpe-Ratios der out-of-sample Portfolios

MV

Naiv

RE

RO

WVaR

PVaR

Mindestrendite 4% (20 Jahre)

1.01

0.32

1.36

0.67

0.99

1.03

Mindestrendite 3% (40 Jahre)

1.25

0.04

1.28

0.48

1.25

1.27

Anmerkung. Eigene Darstellung.

Doch auch die robusten Portfolios können – wie bei der in-sample Betrachtung – nicht vollends überzeugen.
Die Sharpe-Ratio ist trotz des höheren Endvermögens im robusten MVA deutlich tiefer als beim traditionellen
MVA Benchmarkportfolio, was auf signifikant volatilere Portfolios hinweist. Dies lässt sich anhand eines einseitigen -Tests auf die Unterschiedlichkeit der Varianzen mit einem -Wert von Null bestätigen: robuste Portfolios mit ZNR-Korrektur führen zu einer riskanteren Asset Allocation. Diese Feststellung ist kongruent mit den

Aussagen in Kapitel 4.3.4.
Gemäss den Daten aus Tabelle 20 scheint die „Resampled Efficiency“ das beste Portfolioallokations-Modell zu
sein; es erzeugt eine konstante Vermögensentwicklung, was in der höchsten Sharpe-Ratio resultiert66. Ob die
inferioren Performancekennzahlen der robusten Optimierung hingegen hauptsächlich der ZNR-Korrektur zuzuschreiben sind oder nicht, ist gleich noch zu betrachten. Die VaR-Ansätze weisen ein ähnliches Risikomass
wie der MVA auf, wobei der „asymmetrische“ PVaR eine minim höhere Kennzahl generiert.
Obwohl den Pfaden der einzelnen Portfoliovermögen in Abbildung 16 stets mehrere Optimierungen zugrunde
liegen, handelt es sich bei obiger Analyse um die Betrachtung einer einzelnen Trajektorie. Diese kann gewiss
nicht als repräsentativ gelten. Für fundierte wissenschaftliche Analysen dieser Art werden meist 1‘000 oder
mehr Simulationen durchgeführt und anschliessend die Verteilungen anhand der Quantile der simulierten Daten verglichen. Um dies für sämtliche Vermögensverläufe aus Abbildung 16 zu tun, benötigte man mehrere
Tage ununterbrochene Rechenzeit, was die verfügbaren Ressourcen des Autors übersteigt. Um dennoch eine
gewisse Repräsentativität zu erreichen, stellt man in nachstehender Abbildung 17 die robuste Optimierung
einerseits dem MVA gegenüber und andererseits der naiven Portfoliostrategie. Dargestellt sind jeweils die 5%
und 95% Perzentile sowie der Median von 500 Trajektorien. Die Optimierungen basieren auf einer 20-jährigen
Anlageperiode mit halbjährlichem Rebalancing, einer Leerverkaufsbeschränkung und einer maximalen Portfoliovolatilität von jährlich 10%. Auf eine ZNR-Korrektur in der robusten Optimierung verzichtet man und maximiert jeweils die Portfoliorendite max
Nebenbedingungen.
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′ respektive max

′ − ߢฮષ1⁄ Úฮ unter Einhaltung der erwähnten

Um eine Aussage über die Dominanz einer bestimmten Methode machen zu können, müsste man nebst der einfachen Sharpe-Ratio eine individuelle Erwartungsnutzenfunktion eines Investors miteinbeziehen.
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Abbildung 17: Perzentile der Vermögensentwicklung von 500 Simulationsdurchgängen

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b. Maximierung der (worst-case)
Portfoliorendite unter den Nebenbedingungen ≥ 0 und √  6 ≤ 10% p.a.

Im linken Bild sind die robusten den klassischen Mittelwert-Varianz-Portfolios gegenübergestellt, wobei letztere
eine breitere Verteilung der Portfolioentwicklungen implizieren. Im Zentralwert der 500 Vermögenspfade domi-

nieren die robusten Portfolios die Markowitz-effizienten Portfolios, allerdings nicht statistisch signifikant. Der -

Wert eines einseitigen -Tests auf Überlegenheit der robusten Portfoliorenditen als Alternativhypothese beträgt

14.4%. Das gute Abschneiden der robusten Methode ist jedoch insofern erstaunlich, als dass man bei der
Simulation der GBM einen deterministischen Driftfaktor  und einen konstanten Störfaktor  zugrunde legte –

für welche der MVA im Erwartungswert dieser Parameter theoretisch das optimale Modell darstellt. Auch eine
gewisse worst-case Robustheit ist gegeben, erkennbar durch den Verlauf des 5% Perzentils, die allerdings
durch ein begrenztes Aufwärtspotenzial „erkauft“ werden muss.

Auf der rechten Seite von Abbildung 17 wird die naive Portfoliostrategie mit der robusten Optimierung vergleichen. Hier ist die Überlegenheit der robusten Methode noch deutlicher zu erkennen, was die bisherigen Annahmen einer, nach Bereinigung des Risikos, unterlegenen naiven Strategie bestätigt. Die durchschnittliche
Rendite des zentralen robusten Portfolioverlaufs ist auf 5% Niveau statistisch signifikant höher als diejenige der
gleichgewichteten Portfolios, mit einem -Wert von 2.5%.

Führt man obige Portfoliooptimierung erneut mit ZNR-Korrekturfaktor und ¶ = ۻX1 durch, sind die Zentralwerte
der Endvermögen bei robusten und klassischen Mittelwert-Varianz-Portfolios auf annähernd demselben Ni-

veau, was die Annahme eines negativen Einflusses der ZNR-Korrektur auf die Performance des robusten Optimierungsansatzes bestätigt. Diesen Einfluss gilt es noch etwas genauer zu betrachten, insbesondere im Hinblick auf die inferioren Performancekennzahlen der robusten Portfolios aus Tabelle 20. In einem kleinen Exkurs
vergleicht man deshalb die worst-case renditemaximierenden Portfolios miteinander, sowohl unter Verwendung einer ZNR-Korrektur als auch ohne eine derartige Anpassung. Aufgrund der Optimierung als „worst-case“
wurde im ersten Fall auf eine zusätzliche Risikoeinschränkung der Form

′6

≤ max verzichtet, im zweiten

Fall beträgt die maximale jährliche Volatilität 5%. Ansonsten gilt für die Optimierung derselbe „rollende Fenster“-Ansatz wie bis anhin mit 20 Jahren Betrachtungsperiode und halbjährlichem Rebalancing. Insgesamt simulierte man 500 Vermögenspfade und zeigt in Abbildung 18 den Verlauf der Zentralwerte.
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Abbildung 18: Simulation des Vermögens im robusten MVA mit und ohne ZNR-Korrektur

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b. Maximierung der (worst-case)
Portfoliorendite unter den Nebenbedingungen ≥ 0. Median von 500 Vermögenspfaden.

Die mittlere Entwicklung der 500 simulierten Vermögenspfade zeigt deutlich die Dominanz des robusten MVA
ohne ZNR-Anpassung, sofern die Optimierung ohne Volatilitätsnebenbedingung durchgeführt wurde. Das Ergebnis ist in diesem Fall mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% signifikant. Weiter ist die ZNR-Korrektur
¶ = ۻX1 im ersten Fall die bessere Wahl als ॱ = ۻ. Bei einem eingeschränkten Portfoliorisiko von 5% nähern

sich die mittleren Pfade mit und ohne ZNR-Korrektur an, wobei der „klassische“ robuste Ansatz immer noch
überlegen ist. Das Ergebnis ist insofern zu relativieren, als dass letztlich vieles von der Wahl der Inputparameter  und 6 abhängt, auf denen auch die geometrisch brownsche Bewegung basiert. In einer Situation, in der

die schwankungsarme Anlageklasse Obligationen CHF eine verhältnismässig hohe erwartete Rendite hat,
liefert jede Optimierung ein besseres Ergebnis, die mehr von dieser Anlage inkludiert. Da die ZNR-Korrektur zu

einer breiten Diversifikation bis hin zur Gleichgewichtung führt und somit auch stets mehr inferiore Anlagen wie
Aktien Japan berücksichtigt, kann diese Methode zu keinem überlegenen Ergebnis führen. Diese Ausführungen zeigen nochmals die Gefahr der Verwendung historischer Schätzer, die in jedem noch so fortgeschrittenen
Modell zu Trugschlüssen führen können und die Verwendung eines rein quantitativen Ansatzes kritisch machen. Da auch robuste Schätzer (siehe Kapitel 3.2) wenig an dieser Situation ändern können, sind Gleichgewichtsmodelle vermutlich die beste Lösung zur Bestimmung sinnvoller Rendite- und Risikoparameter.
Nachstehend findet sich ein weiterer Vergleich mit einer Betrachtungsperiode von 60 Jahren, der auch auf der
anfangs von Kapitel 4.4.2 geschilderten Ausgangslage mit einem Mindestrenditeerfordernis STU von 3% ba-

siert. Zusätzlich findet in der ersten Jahreshälfte des Jahres 20 und des Jahres 40 ein „worst-case“ statt, der
mit einer linksschiefen Verteilung modelliert wird. Als Verteilung nimmt man eine Extremwertverteilung vom

Typ I an, deren Parameter  und  in einer Maximum-Likelihood Schätzung aufgrund der ursprünglichen histogeneralisierten Extremwertverteilung [GEV], die zusätzlich durch den Strukturparameter ߢ definiert ist67. Für
rischen Renditereihe bestimmt wurden. Die Extremwertverteilung vom Typ I ist eine spezielle Variante der

den Fall von ߢ = 0 ist die GEV auch bekannt als Gumbel-Verteilung, wobei die GEV das Spiegelbild der an-

sonsten rechtsschiefen Gumbel-Verteilung darstellt. Die in den beiden Perioden generierten Zufallszahlen
weisen im Vergleich zur Normalverteilung sowie zu den historischen Renditen dickere Enden auf, insbesonde-

re auf der negativen Seite der Verteilung. Die Kurse der Anlagen verhalten sich in den worst-case Perioden wie
in Tabelle 21 dargestellt.
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Tabelle 21: Veränderung der Anlagepreise in den worst-case Szenarien

Bonds
CHF

Bonds
Welt

Aktien
CH

Aktien
EMU

Aktien
UK

Aktien
US

Aktien
HK

Jahr 20

-57%

-55%

11%

-46%

-50%

-68%

-32%

-40%

-61%

-50%

Jahr 40

-59%

-61%

-78%

-39%

-21%

-56%

-67%

-40%

-64%

-58%

Worst-case
Renditen

Aktien Immobi- RohJP
lien
stoffe

Anmerkung. Eigene Darstellung. Simulierte Renditen basieren auf der Extremwertverteilung Typ I.

Unter Berücksichtigung dieser Anpassung ergibt sich der in Abbildung 19 aufgezeigte Verlauf des Vermögens.
Es zeigt sich im Endeffekt, dass die naive Portfoliostrategie in diesem Fall den optimierten Portfolios insgesamt
unterlegen ist, obwohl sie im Jahr 40 den geringsten Einbruch erleidet.
Abbildung 19: Simulation des Vermögens bei halbjährlichem Rebalancing und zwei worst-case Szenarien

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

Die robuste Optimierung mit ZNR-Korrektur ist den anderen Methoden in Bezug auf das worst-case Verhalten
nicht überlegen und büsst in der ersten Extremwertperiode prozentual in etwa gleich viel ein wie die anderen
Methoden. In der zweiten Periode ist der Verlust geringer, was auf die höhere Diversifikation ähnlich der naiven
Strategie zurückzuführen ist. Mit Signifikanztests lässt sich weder eine insgesamt unterschiedliche Durchschnittsrendite zwischen verschiedenen Modellen zeigen, noch eine signifikante Überlegenheit eines Modells
während dem worst-case. Der -Wert des einseitigen -Tests auf einen höheren Mittelwert der Resampling-

Renditen gegenüber der naiven Strategie beträgt 7.5% und ist daher auf 5% Niveau zu verwerfen. Obwohl die

Resampling-Portfolios im Jahr 20 rund 10% weniger an Wert einbüssen, ist auch diese Differenz nicht signifikant. Dennoch baut sich die „subjektive“ Überlegenheit des Portfolio resamplings aus. Da alle Methoden in
etwa das gleiche worst-case Verhalten aufweisen, verzichtet man hier auf weiterführende Analysen.
Ein Exkurs anhand realer Daten der historischen Stichprobe soll das worst-case-Verhalten der robusten Optimierung im Vergleich zum markowitz’schen MVP aufzeigen. Als worst-case werden die Perioden vom 3.9.2001
bis 28.2.2003 – Platzen der Technologieblase – sowie vom 1.5.2007 bis 10.8.2008 – Immobilien- und Finanzkrise – verwendet. Diese Perioden waren gekennzeichnet von Einbussen des MSCI Weltaktienindizes in
Schweizer Franken von 38% respektive 37%. Als Ausgangslage für die optimalen Portfolios verwendet man
die Daten vom 1.1.1993 bis zum Tage des Eintretens der jeweiligen worst-case Periode. Einerseits bildet man
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das Minimum-Varianz-Portfolio, andererseits ein robustes Portfolio, das maximal die Volatilität des MVP während dem worst-case haben darf. Bei den robusten Portfolios unterscheidet man weiter, ob diese einer ZNRKorrektur mit ¶ = ۻX1 unterliegen oder nicht. ߢ wird in beiden Fällen mit 90% Vertrauensniveau berechnet.
Das Ergebnis des Vergleichs ist in Abbildung 20 zu sehen.

Abbildung 20: Performancevergleich des MVP mit den robusten Portfolios im worst-case (reale Daten)

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.

In beiden Krisenperioden schneidet das MVP besser ab als die robusten Portfolios mit Volatilitätsbeschrän-

kung. Ein einseitiger -Test mit unterschiedlichen Varianzen zeigt jedoch keine Signifikanz dieser Resultate.

Die -Werte betragen im ersten worst-case 17% und im zweiten Fall 20%. Die ZNR-Korrektur führt zu keiner
unterschiedlichen Performance, da die Portfolios sehr konservativ und zum Grossteil in Anleihen Schweizer
Franken investiert sind. Die Ähnlichkeit der Asset Allocation mit und ohne ZNR-Korrektur für Portfolios nahe

dem MVP ist in Abbildungen 11 und 12 ersichtlich. Erst bei einer risikoreicheren Asset Allocation hätte die
ZNR-Korrektur einen relevanten negativen Einfluss auf die Performance, wobei die konservativere robuste
Formulierung ohne ZNR-Korrektur den diversifizierteren Portfolios mit Anpassung überlegen gewesen wäre.
In einem weiteren Test ist das EVaR-Optimierungsmodell mit dem traditionellen MVA zu vergleichen. Hierzu
wurden zuerst die Anfangsgewichtungen mit beiden Methoden basierend auf der historischen Renditereihe und
einer Mindestrendite von 4% bestimmt. Anschliessend simuliert man 500 Pfade mit je 260 Tagesrenditen in
vier unterschiedlichen Szenarien: „normal-case“, „fat tails“, „worst-case“ und „best-case“. Im ersten Fall dient
die bereits mehrfach angetroffene multivariate Normalverteilung zur Generierung von stetigen Zufallsvariablen.
Durch Summierung von 260 stetigen Renditen ergibt sich ein möglicher Verlauf für ein Jahr. Das gleiche Verfahren wendet man in den anderen drei Szenarien an. Bei „fat tails“ werden -verteilte Zufallsvariablen simu-

liert, deren Anzahl Freiheitsgrade mittels Maximum-Likelihood aus den historischen Renditen geschätzt werden. Im „worst-case“ kommt erneut eine Extremwertverteilung vom Typ I zum Einsatz, mittels der „gefittete“
negative Szenarien simuliert werden. Im „best-case“ kommt die rechtsschiefe GEV des Typs I zum Einsatz, die

stark positive Renditen wahrscheinlicher macht und als Spiegelbild der worst-case Verteilung anzusehen ist.
Erneut ist hier die Problematik der Vergleichbarkeit beider Methoden anzuführen. Wie beim robusten MVA
lässt sich das robuste EVaR-Modell ebenfalls durch unterschiedliche Renditerestriktionen definieren, bei
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gleichzeitiger Minimierung von ECVaR und EVaR. Einerseits ist die schlichte Nebenbedingung




 ≥ min

denkbar, wobei die Unsicherheit so nur durch die Anpassung an die empirische Renditeverteilung erreicht und
dadurch die Abweichung von der Normalverteilung berücksichtigt wird. Zusätzlich liesse sich die Portfoliorendite




 um einen Faktor ߢ ฮܝ1/ Úฮ reduzieren, wobei  ܝentweder die Schätzfehlermatrix ષ oder die angepasste

ZNR-Matrix ષ −

1

Pþ ۻષۻþ P

ષપ′PP′પષ ist.

Im Falle der Nebenbedingung




 − ߢ ฮષ1/ Úฮ ≥ min mit annualisierten min = 4% lässt sich das robuste

Problem schlicht nicht lösen, da der Korrekturfaktor im Vergleich zur Portfoliorendite zu hoch ist. Der zweite
Fall mit der angepassten ZNR-Omega-Matrix und ¶ = ۻX1 lässt sich lösen und es resultiert mit zunehmendem

Renditeerfordernis ein diversifiziertes Portfolio (siehe Kapitel 4.3.4). Dies hat Auswirkungen auf die Performance in den 500 Simulationen. Da der adjustierte robuste EVaR ein geringeres Gewicht auf die Anlageklasse
Obligationen CHF legt, ist seine Performance im worst-case miserabel. In keiner der 500 worst-case Simulationen dominierte der EVaR den MVA. Tabelle 22 fasst dies zusammen.
Tabelle 22: Prozentualer Anteil der überlegenen Optimierungsmethode mit Korrekturfaktor der Renditen

Normal

Fat Tails

Worst-Case

Best-Case

GARCH

MVA besser

53%

29%

100%

0%

45%

EVaR besser

47%

71%

0%

100%

55%

Z-Statistik

3.0

-18.8

44.7

-44.7

-4.2

Anmerkung. Eigene Darstellung. 500 Simulationen, Z-Statistik für die Differenz zweier Anteile,
kritischer Wert 1.96 bei 95% Konfidenzniveau (siehe Dürr & Mayer, 2004, S. 169).

Lediglich bei den „fat tail“-Renditen und im besten Szenario dominiert der robuste EVaR den MVA, ebenso auf
Basis der im GARCH-Modell simulierten Preisprozesse. Letztere sind als eine Art in-sample Datenreihe zu
verstehen, da sie auf den empirischen Verteilungen der Anlagen basieren. Die Implikation ist folgende: Verhalten sich die Anlagen in der Zukunft ähnlich oder gleich wie in der Vergangenheit, dominiert der EVaR-Ansatz
den MVA, obwohl bei dieser Annahme der MVA theoretisch das optimale Modell ist. Zu ähnlichen Schlüssen
kam man bei der in-sample Performancebetrachtung. Die Berücksichtigung zusätzlicher empirischer Beobachtungen abgesehen von den ersten beiden Momenten der Renditeverteilung bringt demzufolge einen Mehrwert.
Auch bei einer Optimierung mit einer Mindestrendite von jährlich 5% ist das EVaR Portfolio riskanter. Hier besteht die Asset Allocation aus rund 6% bis 7% weniger Obligationen CHF zu Gunsten von Obligationen Welt,
Immobilien und Rohstoffen, womit die worst-case Performance des EVaR-Modells auch unter diesen Voraussetzungen schlechter ist als im MVA. Bei Renditeerfordernissen von 6% oder 7% generieren beide Methoden
annähernd dieselbe Allokation.
Lässt man den Faktor ߢ ฮܝ1/ Úฮ mit angepasster ZNR-ષ-Matrix in der Optimierung weg, was in deutlich weni-

ger diversifizierten Portfolios resultiert, schneidet der EVaR besser ab, wie in Tabelle 23 zu sehen. Damit ist
die ZNR-Anpassung auch in Bezug auf diese Performancemessung eher nachteilig.
Tabelle 23: Prozentualer Anteil der überlegenen Optimierungsmethode ohne Korrekturfaktor der Renditen

Normal

Fat Tails

Worst-Case

Best-Case

GARCH

MVA besser

42%

33%

83%

3%

34%

EVaR besser

58%

67%

17%

97%

66%

Z-Statistik

-6.8

-15.2

29.5

-42.4

-14.4

Anmerkung. Eigene Darstellung. 500 Simulationen, Z-Statistik für die Differenz zweier Anteile,
kritischer Wert 1.96 bei 95% Konfidenzniveau (siehe Dürr & Mayer, 2004, S. 169).
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Die gleiche Optimierung mit einem höheren Renditeerfordernis von 6% ergibt ein gegenteiliges Bild. Im worstcase ist der EVaR dem MVA in 87% der Simulationen überlegen, während er in den anderen Szenarien – bis
auf das GARCH-Szenario – in lediglich 53% bis 58% der Fälle unterlegen ist. Bei „fat tails“ ist der Unterschied
nicht signifikant. Das bessere worst-case Verhalten des EVaR ist in diesem Falle darin begründet, dass diese
Methode bei höherer geforderter Rendite ein leicht konservativeres Portfolio konstruiert als dies der MVA tut.
Dies gilt jedoch nur, sofern keine ZNR-Anpassung der Omega-Matrix erfolgt. Eine eindeutige Überlegenheit
eines Optimierungsmodells ist jedoch leider nicht auszumachen.
Im letzten Vergleich gilt es noch den robusten MVA dem traditionellen MVA in den vier Szenarien gegenüberzustellen. Wird aufgrund der historischen Risiko- und Renditeparameter ein robustes Portfolio mit ZNRAnpassung und પ = ¶X1 mit einer Renditeerfordernis von 4% gebildet, ist dieses diversifizierter als das normale, nicht robuste Gegenstück. Es liegt auf der Hand, dass im worst-case die risikoreichen Anlagen – wovon das
„robuste“ Portfolio mehr beinhaltet – stärker unter Druck geraten und der robuste MVA deshalb vom traditionellen MVA dominiert wird. In sämtlichen 500 worst-case Simulationen unterliegt das robuste Portfolio. Im Gegenzug ist das robuste Portfolio im „fat tails“ und im „best-case“ Szenario überlegen. Wie bereits mehrfach erwähnt, weist das robuste Portfolio ohne ZNR-Korrektur ein besseres worst-case Verhalten auf (siehe beispielsweise Abbildung 18), da es sich – ähnlich dem MVP – auf die schwankungsärmsten Anlagen fokussiert.
Im vorigen Fall benutzte man für die ursprüngliche Portfolioallokation die historischen Parameter, die den Normalfall wiederspiegeln. Im Falle eines worst-case schneidet das robuste Portfolio mit ZNR-Korrektur schlecht
ab. Anders verhält es sich, wenn die worst-case Parameter bekannt wären. Berechnet man den Mittelwert über
die 500 worst-case Szenarien für jede der zehn Anlagen und definiert diesen als neuen Renditeschätzer für die
Optimierung, ebenso den Risikoschätzer als Durchschnitt der 500 Kovarianzen aus den simulierten Renditen,
ergibt sich eine robuste Effizienzkurve, die oberhalb der normalen Effizienzkurve liegt.
Abbildung 21: Robuste vs. normale Effizienzkurve mit worst-case Inputparametern

Anmerkung. Eigene Darstellung. Berechnungen in MATLAB 2008b.
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Zwar sind die erwarteten Renditen entsprechend dem worst-case Schätzer 
º negativ, doch in diesem Fall ist
das robuste Portfolio mit ZNR-Korrektur dem traditionellen MVA überlegen. Dies ist ein ähnliches Ergebnis wie
in Abbildung 5 mit dem Modell von Tütüncü und König (2004) erzielt wurde (siehe Kapitel 2.3.3.). Es stellt sich
nun die Frage nach der Nützlichkeit dieser Eigenschaft, denn normalerweise optimiert man nicht mit worstcase Inputparametern, sondern mit positiven erwarteten Renditen und verlangt von einem robusten Modell,
gegen unerwartete negative Rückschläge besser geschützt zu sein als mit einem traditionellen Ansatz. Wie
dies weiter oben beschrieben wurde, ist dies jedoch nicht zwingend der Fall und das „traditionelle“ MVP weist
in der Regel ein überlegenes worst-case Verhalten auf.
Als finale Anmerkung zu den Performance-Tests muss festgehalten werden, dass es nicht einfach ist, einen
der betrachteten quantitativen Algorithmen als „Sieger“ zu küren. Vieles hängt von den zugrunde gelegten
Annahmen und der Spezifikation der Modellparameter ab. Weiter ist beispielsweise abzuwägen, ob Diversifikation oder ein „Safety-first“-Ansatz die optimalen Mittel zur Prävention gegen einen worst-case sind. Sprich,
konzentriert man sich auf einige wenige schwankungsarme Anlagen wie Schweizer Franken Obligationen, oder
streut man das Vermögen auf möglichst viele Anlagen, um von Korrelationseffekten zu profitieren. Diese Unterscheidung entspricht in etwa der robusten Optimierung ohne respektive mit ZNR-Korrektur, wobei erstere in
den Tests einen besseren Schutz vor einem Negativszenario bot. Auf der anderen Seite stellt sich sodann die
Frage, ob man in der Praxis überhaupt ein robustes Optimierungsmodell benötigt, um worst-case Robustheit
zu gewährleisten. Mit diesen Überlegungen leitet man schliesslich zum Fazit über.
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5 Fazit
In dieser Arbeit betrachtete man mit dem MVA das Herzstück der modernen Portfoliotheorie und konstatierte
einige Unzulänglichkeiten mit diesem Optimierungsalgorithmus. Die hohe Sensitivität gegenüber Schätzfehlern
– insbesondere in den erwarteten Renditen – und extreme, teils abwegige Portfolioallokationen sind wichtige
Beispiele dafür. Um die Probleme mit dem MVA zu reduzieren, stehen eine Fülle unterschiedlicher Methoden
zur Verfügung, die von einfachen Anpassungen der Inputparameter zu komplexeren Modellen aus den Ingenieurswissenschaften reichen. Diese Arbeit hatte zum Ziel, einen Überblick über so genannte robuste Methoden
in der Asset Allocation zu geben und deren Tauglichkeit zu überprüfen.
Vorweg lässt sich eine klare Dominanz „optimierter“ Portfolios gegenüber einer naiven Portfoliostrategie mit
Gleichgewichtung sämtlicher Anlagen zeigen. Die Feststellung von Jobson und Korkie (1983), wonach die
naive Strategie dem MVA überlegen ist, konnte nicht verifiziert werden. Bei den robusten Methoden untersuchte man konkret vier grundlegende Ansätze, wobei eine gewisse Begrenzung der Portfoliogewichte die Grundlage jeder Optimierung darstellen sollte, da sie Schätzfehler reduzieren und das Portfoliorisiko senken hilft.
Die Anpassung der Inputparameter basierend auf einer historischen Datenreihe hat in Bezug auf die Asset
Allocation wenig gebracht. Zwar führte beispielsweise der M-Schätzer mit Huber-Funktion zur geringsten Portfolioveränderung zwischen zwei Perioden, die durchschnittliche Gewichtung einer Anlage über die gesamte
Effizienzkurve veränderte sich mit der Wahl der robusten Parameter jedoch nur geringfügig. Kaum Auswirkungen auf die Asset Allocation hat die Wahl robuster Risikoschätzer. Die robuste Parameterschätzung anhand
historischer Daten mag für viele statistische Anwendungen grosse Verbesserungen mit sich bringen; im Portfoliofall sind indessen weitere Überlegungen wie eine risikogerechte Renditebestimmung zu berücksichtigen.
Das Portfolio resampling ist ein guter Ansatz, um die Stochastik der erwarteten Rendite einzufangen, da mit
unterschiedlichen Parametern optimiert und die Asset Allocation als mittlere Gewichtung über sämtliche Optimierungsdurchgänge gebildet wird. Obwohl keine statistisch signifikanten Ergebnisse dies bestätigen, trägt die
„Resampled Efficiency“ sowohl der Strukturrobustheit als auch der worst-case Robustheit zumindest aus qualitativer Sicht Rechnung. Doch auch diese Methode hat ihre Nachteile, vor allem der rechnerische Aufwand und
die Tendenz, sehr volatile Anlagen stärker zu gewichten. Die Folge letzterer Eigenschaft ist die Inklusion von
absolut inferioren Anlagen, wie in diesem Fall Aktien Japan mit negativer erwarteter Rendite. Hier stellt sich die
Frage, ob Diversifikation als alleiniger Grund genügt, um inferiore Anlagen der Asset Allocation beizufügen.
Eine weitere Schwierigkeit des Resamplings ist die Tatsache, dass es sich um keine theoretisch fundierte Methode, sondern lediglich um ein heuristisches Verfahren handelt, das in seiner Art auf ähnliche Weise von den
ursprünglichen Parametern  und 6 abhängt, wie der traditionelle MVA.

Der Kerngedanke der robusten Mittelwert-Varianz-Optimierung besteht darin, direkt im Optimierungsprogramm
eine Art Konfidenzintervall um den geschätzten Renditeparameter zu ziehen, um somit negative Abweichungen von diesem zu berücksichtigen. Da in der üblichen Formulierung stets ein worst-case angenommen und
über diesen optimiert wird, handelt es sich um ein sehr konservatives Modell. Um die konservative Formulierung zu umgehen, definierte man die ZNR-Anpassung, die jedoch sowohl in Bezug auf die Strukturrobustheit
als auch auf die worst-case Robustheit keine Vorteile gegenüber dem klassischen robusten Modell bringt und
deshalb auch nicht zu empfehlen ist. Generell lässt sich die „Robustheit“ insofern als Nachteil ansehen, als
dass die zusätzlich zu definierenden Parameter ߢ und ષ im Vergleich zum einfachen -6-Modell weitere „Feh-

lerquellen“ im Modell integrieren. Wie man sehen konnte, ist es alles andere als einfach, eine akkurate Kovarianzmatrix der Schätzfehler zu definieren. Über die Kalibrierung eines derartigen Modells liesse sich vermutlich

nochmals eine Arbeit im selben Umfang verfassen. Kritiker der robusten Optimierung (siehe Scherer, 2002)
argumentieren ausserdem, dass die robuste Optimierung keinen zusätzlichen Nutzen hat, der beispielsweise
über eine Schrumpfungsmethode hinausgeht, die MVP und einen spekulativen Portfolioteil kombiniert. Demnach sei die robuste Optimierung lediglich eine weniger transparente Art, die Anlegerpräferenzen und die
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Aversion gegenüber Schätzfehler zu formulieren, als es beispielsweise bayes’sche Methoden mit der expliziten
Definition eines Schrumpfungsfaktors tun. In der Tat dominiert das MVP im worst-case die robusten Portfolios,
womit eine Kombination aus MVP und einer spekulativen Komponente durchaus eine attraktive Lösung sein
kann. Auch eine Kombination von MVP und worst-case renditemaximierendem robusten Portfolio wäre möglich
oder gar nur eine Mischung von einzelnen MVPs, berechnet aufgrund von gegenseitig abgegrenzten Anlageklassen wie „Obligationen“, „Aktien“ oder „weitere Realanlagen“. Das MVP hat den Vorteil, nicht von der erwarteten Rendite einer Anlage abzuhängen, womit sich Fehlallokationen aufgrund von Schätzfehlern der erwarteten Renditen zu einem grossen Teil vermeiden lassen.
Ein einfaches, aber dennoch reichhaltiges robustes Modell stellt die EVaR-Optimierung dar. Als lineares Optimierungsproblem, das neben erstem und zweitem Moment der Renditeverteilung auch noch weitere, empirisch
beobachtete Struktureigenschaften der Verteilung mit einbezieht, ist das EVaR-Programm den anderen Modellen in den in-sample Tests überlegen und dominiert den MVA auch out-of-sample in vielen Fällen. Dies gilt
jedoch nur, sofern ohne weitere robuste Nebenbedingungen in Form von Abzügen für Schätzfehler optimiert
wird. Das Problem besteht jedoch auch hier, dass die Vergangenheit nicht unbedingt der beste Schätzer für die
Zukunft ist; was allerdings für sämtliche Modelle und insbesondere den MVA gilt. Unter der Annahme, dass
sich Anlagen in der Zukunft gleich wie in der Vergangenheit verhalten, liefert der EVaR einen Mehrwert gegenüber dem MVA. Weiter definiert der EVaR als einseitiges Risikomass das wahre Portfoliorisiko vermutlich treffender als die zweiseitige Standardabweichung, da „positive Schwankungen“ in der Regel nicht als Risiko zu
sehen sind.
Essenziell in sämtlichen robusten und nicht robusten Programmen ist eine sorgfältige Schätzung der erwarteten Renditen. Schliesslich sind der MVA und seine Ableger mächtige Instrumente, die jedoch nur so gut sind
wie die Daten, mit denen sie gespeist werden: „Garbage in, garbage out“. Durch eine akkurate Bestimmung
des Renditeschätzers liesse sich die Robustheit eines Portfolios stark erhöhen. Die Verwendung des historischen Schätzers ist hingegen kritisch und kann zu schwerwiegenden Fehlern in der Portfolioallokation führen.
Speziell können hier Faktor- oder Gleichgewichtsmodelle zum Einsatz kommen, die über die auf historischen
Renditen basierten Schätzer hinausgehen. Insbesondere die Verwendung des Black-Litterman Modells kann
weitere Verbesserungen in den robusten Modellen bewirken. Im Investment Opportunity Set liessen sich hierdurch inferiore Anlagen vermeiden, womit auch in den robusten Ansätzen stets eine monoton steigende Effizienzkurve resultierte. Im Allgemeinen lässt die Bedeutung der Effizienzkurve bei Unsicherheit der zukünftigen
Renditen jedoch deutlich nach. Basierend auf der Idee der „Resampled Efficiency“ handelt es sich bei der
„wahren“ Efficient Frontier vielmehr um eine Fülle unterschiedlicher Portfolios für unterschiedliche Risiko- und
Renditeschätzer im Risiko/Rendite-Raum, die eine Art Konfidenzintervall für die wahre Effizienzkurve bilden.
Insgesamt ist die Effizienzkurve jedoch eher theoretischer Natur und kann in der Praxis zu falschen Schlüssen
führen.
Im Gegensatz zu den Renditen können die Risikofaktoren in der Praxis durchaus basierend auf historischen
Daten bestimmt werden, da bereits eine Reduzierung der Datenfrequenz zu genaueren Ergebnissen der Kovarianzmatrix führt. Eine weitere Verbesserung von 6 liesse sich beispielsweise durch Schrumpfung gegen eine
Kovarianzmatrix mit konstanten Korrelationen erreichen unter Verwendung robuster Volatilitätsschätzer. Eine

komplexere Möglichkeit bestünde in der Definition eines Markov-Regime-Switching-Modells, wie es Kritzman,
Lowry und Van Royen (2001) beschreiben. Da Schätzfehler in Varianzen und Kovarianzen nur einen untergeordneten Einfluss auf die Asset Allocation eines Portfolios haben, ist eine robuste Formulierung der Kovarianzmatrix in der Regel nicht nötig.
Abschliessend gilt es nebst der sorgfältigen Schätzung der Inputparameter und der Bestimmung eines Modells
für die Asset Allocation noch weitere Faktoren für eine robuste Anlagestrategie zu berücksichtigen. Hier seien
insbesondere die Portfolioneubildung, auch Rebalancing genannt, und die Modellierung der Transaktionskosten angesprochen, oder die multiperiodische robuste Optimierung. Dies bleibt künftigen Forschungsarbeiten
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vorbehalten. Vielmehr möchte man hier noch auf einen pragmatischen Aspekt der robusten Portfoliobildung
eingehen. Es stellt sich nämlich die Frage, ob eine qualitative Anlagestrategie in Bezug auf Stetigkeit, worstcase Verhalten oder ökonomische Konsistenz nicht eben so gut funktioniert wie eine rein quantitative Strategie.
Je nach Optimierungsmodell, Risiko- und Renditeschätzer und weiteren zu bestimmenden Parametern können
sich in quantitativen Modellen unter Umständen völlig unterschiedliche Portfolioallokationen ergeben, was mitunter gefährlich sein kann und im ungünstigsten Fall genau das Gegenteil von Robustheit bewirkt. Hiermit
zusammenhängend ist die Eigenschaft von diesen Algorithmen, Anlagen anhand ihrer „Kennzahlen“ zu gewichten, und eine ökonomische Sinnhaftigkeit auszublenden. Als Beispiel sei hier die Realanlage Gold genannt. Dieser Wert weist seit Jahren eine hohe historische Rendite auf, womit ihm insbesondere im MVA ein
bedeutendes Gewicht zukommt. Ökonomisch generiert Gold allerdings keine Erträge und der Preis hängt
hauptsächlich von der Nachfrage des Edelmetalls ab. Aus dieser Perspektive ist ein hoher Anteil an Gold im
Portfolio nicht unbedingt gerechtfertigt. Eine qualitative Asset Allocation auf strategischer, langfristig ausgerichteter Ebene kann deswegen durchaus Sinn machen.
Robuste Methoden können helfen, gewisse Nachteile des in den 1950er Jahren entwickelten MittelwertVarianz-Ansatzes zu beheben. Ein Allheilmittel in der Portfoliotheorie existiert allerdings nicht. Neben dem
Einsatz quantitativer Modelle kommt deshalb dem gesunden Menschen- und Sachverstand eine bedeutende
Rolle zu. Das blinde Vertrauen auf Optimierungsalgorithmen, ohne die zugrunde liegenden Annahmen und
Voraussetzungen zu kennen, ist strikt zu vermeiden. Bereits diese Massnahme führt zu robusteren Portfolios.
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In dieser Arbeit wurden unterschiedliche Optimierungsmethoden verwendet. Lineare Programmierung beispielsweise für die Szenario-VaR-Modelle, quadratische Optimierung für das traditionelle MittelwertVarianz-Modell durch Minimierung der Portfoliovolatilität sowie die quadratisch konische Optimierung für die
Konstruktion robuster Portfolios. Sämtliche angetroffenen Problemstellungen stellen konvexe Optimierungsprobleme dar, die mittels Innere-Punkte Methoden zu lösen sind. Ein konvexes Programm in der
Standardform ist definiert als
min ?
ê

݃H ? ≤ 0

¶³ = ࢈

mit  und ݃H als konvexe Funktionen. Der Vorteil der konvexen Optimierung ist, dass jede lokale Lösung

des Optimierungsproblems auch eine globale Lösung darstellt und deswegen nach dem einen Minimum der
Funktion ? gesucht werden kann68.
Um nun den optimalen Punkt einer Funktion zu erhalten, muss die erste Ableitung von ? – also die Stei-

gung – im Optimum Null sein. Im 0-dimensionalen Fall ohne Nebenbedingungen ist dies durch die Gradientenbedingung

∇³∗  = ä

!³∗ 
!³∗ 
,…,
å=0
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!?4

gegeben, mit ³∗ als optimale Lösung. Sind weitere Nebenbedingungen der Form ℎH ³ = 0 zu berücksichtigen, lässt sich das Optimierungsproblem mit Hilfe von Lagrange-Multiplikatoren jH für | = 1, … ,  ܫund der

Zielfunktion

ூ

min ³ + # jH ℎH ³
³

H(1

lösen. Die Gradientenbedingung ist schliesslich auf die Vektoren ³ und ࣅ anzuwenden. Sind nebst ℎH ³ =
0 zusätzlich Ungleichheits-Nebenbedingungen der Form ݃H ³ ≤ 0 zu berücksichtigen, ist die Gradienten-

bedingung anzupassen, was in den Kuhn-Tucker Bedingungen zum Ausdruck kommt: Ist ³∗ die optimale
Lösung eines nichtlinearen Programms und sind die Vektoren ∇ℎI ³∗ , ∀± = 1, … ,  ܬsowie ∇݃H ³∗ , ∀| = 1, … , ܫ

dienten der Nebenbedingungen darstellen – existieren Vektoren ࣅ und ࣁ, so dass gilt

linear unabhängig voneinander – der Gradient der Zielfunktion lässt sich als Linearkombination der Gra-

Stationaritätsbedingung
∇³
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û
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+ # jI ∇ℎI ³∗  + # ߟH ∇݃H ³∗  = 0
Primale Lösbarkeit
ℎI ³∗  = 0, ± = 1, … , ܬ

݃H ³∗  ≤ 0, | = 1, … , ܫ

Das Maximum einer Funktion ? erhält man, indem die negative Funktion −? minimiert wird. Dies ist insofern von Bedeutung, da die meisten Gleichungslöser die Zielfunktion minimieren.
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ߟH ≥ 0, | = 1, … , ܫ

Duale Lösbarkeit
Komplementaritätsbedingung
ߟH ݃H ³∗  = 0, | = 1, … , ܫ

Dies sind die notwendigen Kuhn-Tucker Bedingungen für die Optimalität eines Punktes ³∗ . Die Vektoren

ࣁ und ࣅ sind Lagrange-Multiplikatoren, die auch als „Schattenpreise“ zu verstehen sind. Wird in einem Minimierungsproblem beispielsweise die rechte Seite einer Nebenbedingung ݃H ³ ≤ -H um einen kleinen
Wert Δ erhöht, verringert sich der optimale Wert der Zielfunktion um annäherungsweise ߟH Δ. Dies ist auch

der Grund, weshalb ࣁ in den Kuhn-Tucker Bedingungen stets positive Werte anzunehmen hat. Wird die
Ressourcenbeschränkung ݃H ³ ≤ 0 nicht ausgenutzt, ist ߟ = 0 und nimmt erst positive Werte an, wenn

݃H ³ = 0 gilt. Die Kuhn-Tucker Nebenbedingungen sind notwendig für das Lösen eines nichtlinearen Glei-

chungssystems, für eine bestimmte Klasse konvexer Optimierungsprobleme sind die Bedingungen auch
hinreichend69. (Boyd & Vandenberghe, 2004, S. 215 ff.)

Dualität

Die Lagrange-Multiplikatoren ࣁ und ࣅ haben eine bestimmte Rolle in der Optimierungstheorie. Sie sind

nämlich die Variablen in einem bestimmten dualen Optimierungsproblem, das mit dem primalen Problem
zusammenhängt. Im Falle eines primalen Minimierungsproblems
min ³
³

݃H ³ ≤ 0, | = 1, … , ܫ
ist das duale Problem ein Maximierungsproblem mit gleich vielen Variablen in der Zielfunktion wie Nebenbedingungen im primalen Problem. Die duale Lösung erhält man in drei Schritten. Erstens stellt man eine
Lagrange-Funktion mit den Nebenbedingungen in der Zielfunktion auf, indem man  ܫMultiplikatoren jH ver-

wendet, so dass

ூ

ℒ³, ࣅ = ³ + # jH ݃³
H(1

Die duale Funktion lautet nun ℒ ∗ ࣅ = min³ ³ + ࣅ′݃³ und das duale Optimierungsproblem
max ℒ ∗ ࣅ
ࣅ

ࣅ≥0

mit der Nebenbedingung ࣅ ≥ 0, um die duale Lösbarkeit zu garantieren. Mit Hilfe der Dualitätstheorie lässt
sich nun auch ein alternativer Lösungsweg für die robuste Formulierung des Mittelwert-Varianz-Ansatzes
aufzeigen. In Kapitel 3.4.1 leitete man die Lösung durch Maximierung der Differenz zwischen ′
 und ′
her. Ein anderer Weg definiert unter Konstanthaltung des Gewichtungsvektors

zuerst die worst-case

Rendite unter der Annahme, dass die „wahre“, aber unbekannte Portfoliorendite innerhalb einer Ellipse
 − 
ષX1  − 
 mit Ausmass ߢ  liegt. Das Problem lautet
69

Damit die Kuhn-Tucker Bedingungen zu erfüllen sind, werden für die konvexen Optimierungsprobleme so genannte Regularitätsbedingungen vorausgesetzt. Sind die notwendigen Bedingungen erfüllt, können diese auch
hinreichend sein für die Optimalität, sofern die Zielfunktion ³ und die Ungleichheits-Nebenbedingungen ݃H ³
stetig differenzierbare konvexe Funktionen sind und die Gleichheits-Nebenbedingungen ℎI ³ affine Funktion der
Form +? + - sind.
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Dies ist ein SOCP und das duale Problem lautet
max −¤−ࣅ ષX1⁄ 
 − ߢߥ
ࣅ,ఔ

ષX1⁄ ࣅ + 0 ∙ ߥ =
ÁࣅÁ ≤ ߥ

Durch Umformung der ersten Nebenbedingung lässt sich ࣅ schreiben als ષ1/ . Einsetzen in die Zielfunktion des dualen Maximierungsproblems ergibt

max¤
ఔ



ષ1⁄ ષX1⁄ 
 − ߢߥ

ฮષ1⁄ ฮ ≤ ߥ

was nach Kürzung von ષ das Optimierungsproblem
max
ఔ




 − ߢߥ

ฮષ1⁄ ฮ ≤ ߥ

ergibt. Aufgrund der Dualität ist jede optimale Lösung des dualen Problems auch die optimale Lösung des
primalen Problems und die worst-case Portfoliorendite bei fixiertem Gewichtungsvektor

ist

′
−

ߢ√ ′ࢹ . Um im letzten Schritt nun die maximale worst-case Portfoliorendite zu erhalten, gilt es diese Glei-

chung zu maximieren, indem der Gewichtungsvektor nun variabel ist,
max ′
 − ߢ½ ′ࢹ


P = 1,

≥0

Lösungsalgorithmen
Die in der Optimierung verwendeten Algorithmen basieren allesamt auf der iterativen Annäherung einer
approximativen Lösung ³1 , ³ , … , ³ m an die wahre Lösung ³∗ . Die Sequenz der Approximationen konvergiert
gegen die wahre Lösung, wenn Á³ m − ³∗ Á → 0 für l → ∞ gilt. Um die Optimierung nicht unendlich lang werden zu lassen, gilt es ein Konvergenzkriterium der Form Á³ m − ³ mX1 Á < ߝ zu definieren, das den Algorith-

mus bei „genügender“ Annäherung an den wahren Wert stoppt. Gängige Werte von ߝ liegen zwischen 1e-6
und 1e-9.

In dieser Arbeit wurden vorwiegend drei unterschiedliche Rechner je nach Art des Optimierungsproblems
verwendet. Zum Lösen linearer Programme verwendete man den Rechner GLPK (GNU Linear Programming Kit), der verschiedene Methoden – unter anderem primale und duale Simplex Methoden oder primalduale Innere-Punkte Methoden – verwendet. Für die quadratische Optimierung benutzte man den Rechner
BPMPD, der eine primal-duale Innere-Punkte Methode verwendet, welche die Newton-Methode auf ein
modifiziertes Kuhn-Tucker System anwendet. Der Algorithmus ist in Monteiro und Adler (1989) sowie in
Carpenter, Lustig, Mulvey und Shanno (1993) beschrieben. Für die Lösung quadratisch konischer Optimierungsprobleme verwendete man schliesslich den Solver SeDuMi, der eine primal-duale pfadfolgende Inne-
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re-Punkte Methode mit Predictor-Corrector-Verfahren implementiert hat. Die Methode wird beschrieben in
Sturm (2000).
Ohne detailliert auf die einzelnen Algorithmen einzugehen, werden im Folgenden kurz die Grundideen der

meistverwendeten Methoden dargelegt. Im Simplex-Verfahren geht es darum, einen Vektor ³ zu finden, der
die linearen Nebenbedingungen  = {³|¶³ = ࢈, ³ ≥ 0} erfüllt und gleichzeitig einen möglichst hohen Ziel-

funktionswert ࢉ’³ generiert. Geometrisch lässt sich die Menge der zulässigen Lösungen, also die Menge der
Punkte mit nichtnegativen Koordinaten, die das lineare Gleichungssystem ¶³ = ࢈ erfüllen, als konvexes

Polyeder – ein mehrdimensionales Vieleck – interpretieren, dessen Dimension durch die Anzahl der Variablen nach oben begrenzt ist. Aufgrund des fundamentalen Theorems der linearen Programmierung lässt sich
zeigen, dass sich die optimale Lösung auf die Ecken des Polyeders beschränkt. Deswegen „springt“ der
Simplex-Algorithmus schrittweise von einer Ecke in eine benachbarte Ecke mit höherem Zielfunktionswert.
Gibt es keinen solchen Nachbarn mehr, ist die Optimierung beendet und die lokale Lösung stellt aufgrund
des konvexen Optimierungsproblems eine globale Lösung dar.
Die Grundlage für die Lösung der meisten nichtlinearen Optimierungsprobleme – beispielsweise die nichtlinearen Kuhn-Tucker Optimalitätsbedingungen – liegt in der Newton(-Raphson)-Methode und deren Able-

ger70. Die grundlegende Idee dieses Verfahrens ist, die Funktion in einem Ausgangspunkt zu linearisieren,
sprich ihre Tangente zu bestimmen, und die Nullstelle der Tangente als verbesserte Näherung der Nullstelle der Funktion zu verwenden. Ausgangslage für die Bestimmung der optimalen Lösung der nichtlinearen
Funktion ? im eindimensionalen Fall ist ein Punkt ?Õ – beispielsweise der Wert bei der höchsten Stei-

gung von ?. Um eine „bessere“ Approximation für den wahren Wert ? ∗ zu erhalten, erweitert man die
Funktion mit einer Taylorreihe der Form ?Õ + ߜ = ?Õ  +   ?Õ ߜ + ܱߜ   für einen kleinen Wert ߜ. Igno-

riert man den Term zweiter Ordnung ܱߜ   und sucht die Nullstelle für ?Õ + ߜ mit ?Õ  +   ?Õ ߜ = 0
ergibt sich ߜ = −?Õ /  ?Õ . Ist ?Õ nahe bei der wahren Lösung ? ∗ , dann ist ?Õ1 = ?Õ − ?Õ /  ?Õ  noch
näher. Aufgrund der Streichung der Terme zweiter Ordnung sinkt der Approximationsfehler ߝ = ?Õ − ? ∗

quadratisch mit steigender Anzahl , weshalb Newton’s Methode quadratische Konvergenz aufweist. Das

obige Vorgehen lässt sich leicht auf den mehrdimensionalen Kontext erweitern, wobei der Approximationsalgorithmus nun definiert ist als ³Õ1 = ³Õ − ∇³Õ X1 ³Õ  mit ∇³Õ  als Jacobi-Matrix sämtlicher partiellen

ersten Ableitungen.

Die Grundidee der Inneren-Punkte Methoden ist es nun, das konvexe Optimierungsproblem
min ³
³

݃H ³ ≤ 0, | = 1, … , ܫ

¶³ = ࢈

durch Anwendung des Newton-Algorithmus‘ auf eine Reihe durch Gleichheitsnebenbedingungen beschränkte Approximationen des ursprünglichen Problems zu lösen. Dies ist die so genannte Barrier Methode. Wird Newton auf eine Sequenz angepasster Kuhn-Tucker Bedingungen angewendet, resultiert die primal-duale IPM. Die angepassten Kuhn-Tucker Gleichungen lauten
ூ

∇³ + # ߟH ∇݃H ³ + ¶ ࣅ = 0
H(1

¶³ = ࢈
−ߟH ݃H ³ = ߝ, | = 1, … , ܫ
70

Modifizierte Newton-Methoden, Quasi-Newton, Verfahren der konjugierten Gradienten
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Anhang B: Optimierungssoftware
Für die durchgeführten Experimente und Berechnungen wurde ein Softwarepaket verwendet, das aus drei
Teilen besteht. Erstens eine übergeordnete Plattform zum Lösen mathematischer Probleme, zweitens unterschiedliche Optimierungsrechner, die sich im übergeordneten System implementieren lassen, und drittens eine Modellierungssprache, die den Umgang mit den Rechnern einfacher gestaltet.

Modellierungsumfeld
Als übergeordnete Plattform benutzte man die proprietäre Software MATLAB 7.7 (Version 2008b). Dort
stehen grundlegende mathematische und statistische Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich zu dieser
„Grundausstattung“ bediente man sich weiterer Funktionen, die mittels Toolboxen implementiert wurden.
Konkret handelt es sich um die statistische Toolbox, die Optimierungstoolbox sowie die Ökonometrie Toolbox.

Rechner
Obwohl MATLAB in der erwähnten Ausstattung bereits gewisse Optimierungsrechner mitbringt – beispielsweise LINPROG für lineare Programme oder QUADPROG für quadratische Probleme – fehlen MATLAB
Rechner für die quadratisch konische oder die semidefinite Optimierung. Diese und weitere Rechner (siehe
Anhang A) wurden als weitere Toolboxen dem MATLAB-Pfad hinzugefügt. Konkret handelt es sich um:
GLPK: Solver für gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung. Frei erhältlich unter
http://www.gnu.org/software/glpk/glpk.html. Um den Rechner in MATLAB benutzen zu können, ist zusätzlich
eine so genannte mex-Schnittstelle erforderlich. Diese lässt sich unter
http://sourceforge.net/projects/glpkmex/ oder http://control.ee.ethz.ch/~joloef/glpkmex.zip herunterladen.
BPMPD: Solver für die quadratische Programmierung. Frei erhältlich unter
http://www.pserc.cornell.edu/bpmpd/. QPC ist eine Alternative zu BPMPD, mit dem Unterschied, dass QPC
auch nicht-konvexe Probleme unterstützt. Unter http://www.sigpromu.org/quadprog/index.html ist QPC frei
erhältlich.
SeDuMi: Solver für quadratisch konische und semidefinite Programmierung. Frei erhältlich unter
http://sedumi.mcmaster.ca.
LIBRA: „MATLAB Library for Robust Analysis“. Toolbox der robusten Statistik, bei der es darum geht, Methoden robust gegenüber Ausreisser zu machen (siehe Kapitel 3.2.1). LIBRA ist frei erhältlich unter
http://wis.kuleuven.be/stat/robust/Libra.html

Modellierungssprache
Modellierungssprachen in der Optimierung dienen dazu, Probleme auf eine intuitive Art formulieren zu können, unabhängig vom jeweils verwendeten Algorithmus. Die Modellierungssprachensoftware wandelt das
allgemein definierte Problem in das vom Rechner verlangte Format um und leitet es an diesen zum Lösen
weiter. Zwei der bekanntesten proprietären Modellierungssprachen sind AMPL und GAMS.
In dieser Arbeit verwendete man als Optimierungssprache jedoch das frei erhältliche YALMIP, das als
Toolbox in MATLAB zu implementieren ist. Mit Hilfe von YALMIP lassen sich konvexe und nicht-konvexe
Optimierungsprobleme auf eine einfache und mit dem MATLAB-Syntax konsistente Art erfassen. YALMIP
unterstützt eine grosse Anzahl an Optimierungsproblemen, darunter lineare, quadratische, quadratisch
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konische, semidefinite, gemischt ganzzahlige konische, geometrische, lokale und globale polynomische,
multiparametrische und auch speziell robuste Programmierung.
YALMIP ist frei erhältlich unter http://control.ee.ethz.ch/~joloef/wiki/pmwiki.php?n=Main.Download. Der
Aufbau eines Optimierungsproblems und einführende Beispiele in Modellierungssprache finden sich unter
http://control.ee.ethz.ch/~joloef/wiki/pmwiki.php?n=Tutorials.Tutorials.
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Anhang D: MATLAB Codes
„Resampled Efficiency“
load IOSdaily1993;
returns = price2ret(IOSdaily1993,[],'Continuous');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
bins = 20;
%defines the number of partitions
samplings = 100;
%defines how many times the resampling procedure will
perform (normally 100-500x -> VERY time consuming)
methodreturn = 1;
%robust estimator for return
methodrisk = 1;
%robust estimator for covariance matrix
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
[T, n] = size(returns);
[mu, S] = MVinputs(returns, methodreturn, methodrisk); %historical mu/sigma
%[WCret, NCret, BCret, simreturns, cumsimreturns] = GBM(returns,260,1,100);
%simulation of Geometric Brownian Motion
%portfolio resampling
I = 1;
while I<=samplings
r = mvnrnd(mu, S, 500);
tributed random variables
Snew = cov(r);
munew = mean(r);

%draw for each asset 500 multivariate normal dis%new covariance matrix of drawn sample
%new return vector of drawn sample

w = sdpvar(n,1);
%solve for MVP with new input factors / S stays the same
F = [sum(w)==1, w>=0];
%constraint F = [.]
objective = (w'*S*w);
%objective function
solvesdp(F, objective);
%command to solve the problem
retMVP = double(w)'*munew';
%return of MVP
sigMVP = sqrt(double(w)'*S*double(w));
%standard deviation of MVP
%solve for MEP
[retMEP positionMEP] = max(munew);
sigMEP = sqrt(S(positionMEP, positionMEP));

%return of MEP
%standard deviation of MEP

%solve for efficient frontier
w = sdpvar(n,1);
sdpvar mutarget
F = [sum(w) == 1, w>=0, w'*munew' == mutarget];
Portfolio = optimizer(F,w'*S*w,[],mutarget,[w'*mu; w'*S*w; w]);
targets = linspace(retMVP,retMEP,bins);
solutions = Portfolio{targets};
weights(:,:,I) = solutions(3:12,:);
I = I+1;
end
%calculate resampled portfolio weights as average of all sampling
%portfolios
allocation = mean(weights,3)';
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for i = 1:bins
risk(1,i) = sqrt(allocation(i,:)*S*allocation(i,:)')*sqrt(260);
end
ret = ((exp(allocation*mu)-1)*260)';
subplot(1,2,1)
plot(risk, ret, 'b'); hold on;
xlabel('Standardabweichung p.a.'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.')
grid on;
%FIGURE 2: plot allocation for each bin
colormap(jet); subplot(1,2,2);
bar(allocation, 'stacked')
xlabel('Portfolios'); ylabel('Gewichtung der Anlagen');
load assets; legend(assets);
xlim([0.5 bins+0.5]); ylim([0 1]);
disp([min(allocation); max(allocation); mean(allocation)]);
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Robuste Mittelwert-Varianz-Optimierung
load IOSdaily1993;
returns = price2ret(IOSdaily1993,[],'Continuous');
[T, n] = size(returns);
S = cov(returns);
mu = mean(returns)';
%mu=[log(1.01)/260;mu];
%S=[zeros(10,1),S];
%S=[zeros(1,11);S];
%n = n+1;

%%% adds asset class "liquidity"
%%%
“
%%%
“
%%%
“

%[WCret, NCret, BCret, simreturns, cumsimreturns] = GBM(returns,260,1,100);
%mu = NCret'/260;
%simulation of Geometric Brownian Motion
omega = diag(diag(S/T));

%diagonal covariance matrix of estimation errors

e = ones(n,1);
%M = chol(omega, 'lower')^-1;
M = eye(n);
k = sqrt(chi2inv(.9,n));
bins = 20;

%definition of ZNR-corrector

%solve for MVP
w = sdpvar(n,1);
F = [sum(w) == 1, w >= 0];
solvesdp(F, w'*S*w);
sdMVP = double(sqrt(w'*S*w));
%solve for maximum worst-case portfolio return
w = sdpvar(n,1);
F = [sum(w) == 1, w >= 0];
objective = w'*mu - k*norm(omega^0.5 * w,2);
ops = sdpsettings('solver', 'sedumi', 'verbose', 0);
solvesdp(F, -objective, ops)
retMEP = double(objective);
w = sdpvar(n,1);
v = sdpvar(1);
targets = linspace(sdMVP,

0.009 , bins);

for i=1:bins
F = [sum(w) == 1, w >= 0];
%F = [F, w'*mu - k*norm((omega-(1/(e'*M*omega*M'*e))*omega*M'*e*e'*...
%M*omega)^0.5 * w,2) >= v];
F = [F, w'*mu - k*norm(omega^0.5 * w,2) >= v];
G = [norm(S^0.5 * w, 2) <= targets(i)];
ops = sdpsettings('solver','sedumi', 'verbose', 0);
solvesdp(F+G, -v, ops)
weights(:,i) = double(w);
risk(:,i) = double(sqrt(w'*S*w))*sqrt(260);
ret(:,i) = exp(double(w'*mu)*260)-1;
end
figure; subplot(1,2,1);
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plot(risk, ret); hold on;
xlabel('Standardabweichung p.a.'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.')
grid on;
subplot(1,2,2);
bar(weights', 'stacked')
xlabel('Portfolios'); ylabel('Gewichtung der Anlagen');
load assets; legend(assets);
xlim([0.5 bins+0.5]); ylim([0 1]);
box off;
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Robuste parametrische VaR-Optimierung
load IOSdaily1993;
returns = price2ret(IOSdaily1993,[],'Continuous');
[T,n] = size(returns);
[mu, S] = MVinputs(returns,1,1);
%[WCret, NCret, BCret, simreturns, cumsimreturns] = GBM(returns, 260, 1, 100);
%mu=NCret'/260;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%VaR model specifications
model = 1;
%select (C)VaR model -> 1=worst-case VaR, 2=Robust parametric
VaR (RPVaR), 3=Partitioned Value-at-Risk (PVaR)
bins = 20;
%no. of partitions for efficient frontier
alpha = 0.05;
%(1-significance level), alpha% left tail of distribution
methodK = 3;
%relevant for model 1 --> 1: k=sqrt((1-alpha)/alpha), 2:
k=norminv(1-alpha) -> less conservative, 3: Cornish-Fisher
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Efficient Markowitz frontier
%solve for MVP
w = sdpvar(n,1);
F = [sum(w)==1, w>=0];
objective = (w'*S*w);
solvesdp(F, objective);
retMVP = double(w)'*mu;
varMVP = double(w)'*S*double(w);

%return of MVP
%standard deviation of MVP

%efficient frontier
w = sdpvar(n,1);
sdpvar mutarget
F = [sum(w) == 1, w>=0, w'*mu == mutarget];
Portfolio = optimizer(F,w'*S*w,[],mutarget,[w'*mu; w'*S*w; w]);
targets = linspace(retMVP,max(mu),bins);
solutions = Portfolio{targets};
targets = linspace(retMVP, max(mu), bins);
%target return
% 1) coherent worst-case und normal VaR (El Ghaoui, Oks, Oustry & Natarjan,
%
Pachamanova, Sim for coheren risk measure)
if model == 1
A = chol(S)';
%cholesky decomposition
diff = returns-ones(T,1)*mu';
z = A^-1*diff';
zlow = -min(z')';
zupp = max(z')';
for i=1:bins
if methodK == 1
k = sqrt((1-alpha)/alpha);
elseif methodK == 2
k = norminv(1-alpha);
elseif methodK == 3
skew=skewness(returns)';

%Worst-Case VaR
%Normal VaR
%Cornish-Fisher WCVaR
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kurt=kurtosis(returns)';
k = max(norminv(1-alpha)+((norminv(1-alpha)^2-1)/6)*skew+((norminv...
(1-alpha)^3-3*norminv(1-alpha))/24)*kurt-((2*norminv(1-alpha)^3-...
5*norminv(1-alpha))/36)*skew.^2);
end
gamma = sdpvar(1);
w = sdpvar(n,1);
t = sdpvar(n,1);
s = sdpvar(n,1);
%definition of constraints
F = [gamma >= k*norm(S^0.5 * w + t - s,2)-w'*mu + zupp'*t + zlow'*...
s, t >= 0, s >= 0];
F = [F, sum(w) == 1, w >= 0, w'*mu >= targets(i)];
%solve problem
ops = sdpsettings('solver', 'sedumi', 'verbose', 0);
solvesdp(F, gamma, ops)
weights(:,i) = double(w);
retWVaR(:,i) = exp((double(w)'*mu)*260)-1;
sigWVaR(:,i) = sqrt(double(w)'*S*double(w))*sqrt(260);
WVaR(:,i) = double(gamma)*sqrt(10);
end
figure; subplot(1,2,1);
plot(WVaR, retWVaR);
xlabel('WVaR'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.');
title('10-Tages WVaR')
grid on
subplot(1,2,2); bar(weights', 'stacked');
xlabel('Portfolios'); ylabel('Gewichtung der Anlagen');
load assets; legend(assets);
xlim([0.5 bins+0.5]); ylim([0 1]);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 2) Robust Parametric VaR (cf. Natarajan, Pachamanova, Sim)
elseif model == 2
k = sqrt(-2*log(alpha));
for i = 1:n
[p(i,1), q(i,1)] = divmeasure(returns(:,i));
deviation, q=forward (positive) deviation
end

%p=backward (negative)

for i = 1:bins
gamma = sdpvar(1,1); %objective variable
w = sdpvar(n,1);
%weight vector
u = sdpvar(n,1);
%auxiliary variables
y = sdpvar(n,1);
%auxiliary variables
t = sdpvar(n,1);
%auxiliary variables
s = sdpvar(n,1);
%auxiliary variables
%set up simple one-factor model
A = chol(S)';
%cholesky decomposition
diff = returns-ones(T,1)*mu';
%observed - expected returns
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z = A^-1*diff';
stochastic independence)
zlow = -min(z')';
zupp = max(z')';
F
F
F
F

=
=
=
=
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%generate uncorrelated factors (assumption of
%lower boundary of z
%upper boundary of z

[gamma >= k*norm(u,2) - w'*mu + t'*zlow + s'*zupp];
[F, y == A'*w];
[F, u >= -p.*(y+t-s), u >= q.*(y+t-s), t >= 0, s >= 0];
[F, w>= 0, sum(w) == 1, w'*mu >= targets(i)];

ops = sdpsettings('solver', 'sedumi', 'verbose', 0);
solvesdp(F , gamma, ops)
weights(:,i) = double(w);
retRPVaR(:,i) = exp((double(w)'*mu)*260)-1;
sigRPVaR(:,i) = sqrt(double(w)'*S*double(w))*sqrt(260);
RPVaR(:,i) = double(gamma)*sqrt(10);
end
figure; plot(RPVaR, retRPVaR);
xlabel('RPVaR'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.');
title('10-Tages RPVaR');
figure; bar(weights', 'stacked');
xlabel('Portfolios'); ylabel('Gewichtung der Anlagen');
load assets; legend(assets);
xlim([0.5 bins+0.5]); ylim([0 1]);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 3) Partitioned Value-at-Risk (Goh, Lim, Sim, Zhang)
elseif model == 3
for i=1:bins
rpos = max(returns,0);
rneg = min(returns,0);
mupos = mean(rpos);
muneg = mean(rneg);
Shat = cov([rpos rneg]);
gamma = sdpvar(1);
w = sdpvar(n,1);
t = sdpvar(n,1);
s = sdpvar(n,1);

%auxiliary variables
%auxiliary variables

k = sqrt((1-alpha)/alpha);
%definition of constraints
F = [gamma >= k*norm(Shat^0.5*[w-s;w+t],2) -w'*mu + s'*mupos' - t'*muneg'];
F = [F, sum(w) == 1, w >= 0, s >= 0, t >= 0];
F = [F, w'*mu >= targets(i)];
%solve problem
ops = sdpsettings('solver', 'sedumi', 'verbose', 0);
solvesdp(F, gamma, ops)
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weights(:,i) = double(w);
retPVaR(:,i) = exp((double(w)'*mu)*260)-1;
sigPVaR(:,i) = sqrt(double(w)'*S*double(w))*sqrt(260);
PVaR(:,i) = double(gamma)*sqrt(10);
end
figure; subplot(1,2,1);
plot(PVaR, retPVaR);
xlabel('PVaR'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.');
title('10-Tages PVaR');
grid on
subplot(1,2,2), bar(weights', 'stacked');
xlabel('Portfolios'); ylabel('Gewichtung der Anlagen');
load assets; legend(assets);
xlim([0.5 bins+0.5]); ylim([0 1]);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
figure; plot(sqrt(solutions(2,:))*sqrt(260), solutions(1,:)*260)
xlabel('Standardabweichung p.a.'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.')
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Robuste stochastische VaR-Optimierung
clear all; clc;
randn('state', 1234567);
rand('state', 54321);
rand('twister', 0)
load IOSdaily1993; load time;
returns = price2ret(IOSdaily1993,[],'Continuous');
n = size(returns,2);
T = size(returns,1);
[mu, S] = MVinputs(returns, 1, 1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graphs = 0;
simulations = 500;
horizon = 10;
alpha = 0.05;
model = 1;

%0=don't show graphs, 1= show graphs
%# of independent random trials
%(C)VaR forecast horizon
%VaR 1-significance level
%1=Extreme Value Theory,
2=Bootstrapping

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%RETURN SERIES WITH ASYMMETRIC GJR/EGARCH-MODEL
%Specification of GARCH Toolbox parameters and model specification
%structures (t-Distribution, GJR(1,1)/EGARCH(1,1), AR(1))
spec(1:n) = garchset('Distribution' , 'T' , 'Display', 'off', ...
'VarianceModel', 'GJR', 'P', 1, 'Q', 1, 'R', 1);
residuals = NaN(T, n);
sigmas
= NaN(T, n);
for i = 1:n;
[H(i), pValue(i), Qstat(i), CriticalValue(i)] = lbqtest(returns(:,i), 1, 0.05);
%test for normality
%estimate the parameters of a conditional mean specification of ARMAX form and
conditional variance
%specification of GARCH, EGARCH, or GJR form.
[spec(i), errors, LLF, residuals(:,i), sigmas(:,i)] = garchfit(spec(i), returns(:,i));
if graphs == 1
figure;
subplot(2,1,1)
plot(time(2:end), residuals(:,i)), datetick('x')
xlabel('Zeit'), ylabel('Residuen'), title ('Gefilterte Residuen')
subplot(2,1,2)
plot(time(2:end), sigmas(:,i)), datetick('x')
xlabel('Zeit'), ylabel('Volatilität')
title ('Gefilterte bedingte Standardabweichungen')
end
end
garchdisp(spec, errors)
% Display the estimation results
residuals = residuals./sigmas; %The standardized residuals represent the underlying zero-mean, unit-variance, i.i.d. series upon which the EVT estimation
of the sample CDF tails is based
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MODEL 1 (EVT)
if model == 1
nPoints = 200;
taillow = 0.1;
tailhigh = 0.9;

% # of sampled points of kernel-smoothed CDF
% Decimal fraction of residuals allocated to lower tail
% Decimal fraction of residuals allocated to upper tail

F = cell(n,1);
% Cell array of Pareto tail objects
for i = 1:n
F{i,1} = paretotails(residuals(:,i), taillow, tailhigh, 'kernel');
if graphs == 1
figure, hold('on'), grid('on')
minProbability = F{i}.cdf((min(residuals(:,i))));
Y-Axis of CDF)
maxProbability = F{i}.cdf((max(residuals(:,i))));
Y-Axis of CDF)

%MIN Probability (min
%MAX Probability (MAX

pLowerTail = linspace(minProbability , taillow , 200); % sample lower tail
pInterior = linspace(taillow
,
tailhigh , 200); % sample interior
pUpperTail = linspace(tailhigh, maxProbability , 200); % sample upper tail
plot(F{i}.icdf(pLowerTail), pLowerTail, 'red' , 'LineWidth', 3)
plot(F{i}.icdf(pInterior) , pInterior , 'black', 'LineWidth', 3)
plot(F{i}.icdf(pUpperTail), pUpperTail, 'blue' , 'LineWidth', 3)
xlabel('Standardisierte Residuen'), ylabel('Wahrscheinlichkeit');
title('Empirische kumulative Verteilungsfunktion')
legend({'Pareto Lower Tail' 'Kernel Smoothed Interior' ...
'Pareto Upper Tail'}, 'Location', 'NorthWest')
%xlim([round(min(min(residuals))), round(max(max(residuals)))])
[Fe, yi] = ecdf(residuals(:,i));
stairs(yi, Fe, 'yellow');
end
end
%transform standardized residuals to uniform variates
U = zeros(size(residuals));
for i=1:n
U(:,i) = F{i}.cdf(residuals(:,i));
end

% transform margin to uniform

%fit a t-copula to the transformed data
[R, DoF] = copulafit('t', U, 'Method', 'ApproximateML');
%simulate dependent uniform variates (apply Inversion Method to transform uniform in dependent uniform variates)
U = copularnd('t', R, DoF, horizon * simulations);
% t copula simulation
Z = zeros(horizon, simulations, n);
% standardized residuals
array
for j = 1:n
Z(:,:,j) = reshape(F{j}.icdf(U(:,j)), horizon, simulations);
end
preResidual = residuals(end,:) .* sigmas(end,:); % presample model residuals
preSigma
= sigmas(end,:);
% presample volatilities
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% presample returns

simret = zeros(horizon, simulations, n);
for i = 1:n
[dummy, dummy, simret(:,:,i)] = garchsim(spec(i), horizon, simulations, ...
Z(:,:,i), [], [], preResidual(i), preSigma(i), preReturn(i));
end
simret = sum(permute(simret, [1 3 2]));
simret = permute(simret, [3 2 1]);
%cumret = zeros(simulations, 1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%MODEL 2 (BOOTSTRAPPED RESIDUALS)
elseif model == 2
bootresiduals
preResidual =
preSigma
=
preReturn
=

= residuals(unidrnd(T, horizon, simulations));
residuals(end,:) .* sigmas(end,:); %presample model residuals
sigmas(end,:);
%presample volatilities
returns(end,:);
%presample returns

simret = zeros(horizon, simulations, n);
for i = 1:n
[dummy, dummy, simret(:,:,i)] = garchsim(spec(i), horizon,...
simulations, bootresiduals, [], [], preResidual(i), preSigma(i),...
preReturn(i));
end
simret = sum(permute(simret, [1 3 2]));
simret = permute(simret, [3 2 1]);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%OPTIMIZATION
uncertainty = 0.5;
bins = 20;

%0=no uncertainty, 1=maximum ellipsoidal uncertainty
%#of partitions

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
w = sdpvar(n,1);
%weight vector
VaR = sdpvar(1,1);
%value that approximates VaR of portfolio at
significance level of alpha percent
z = sdpvar(simulations,1);
%variables that denote losses of the portfolio
greater than threshold VaR in the various scenarios
k = sqrt(chi2inv(uncertainty,n));
omega = diag(diag(cov(simret))/simulations);
M = chol(omega)'^-1;
%zero net return adjustment
e = ones(n,1);
%maximum worst-case return
maxWCret = (w'*mu) - k*norm((omega-(1/(e'*M*omega*M'*e))*omega*M'*e*e'...
*M*omega)^0.5 * w,2);
F = [ sum(w) == 1, w >= 0 ];
ops = sdpsettings('solver', 'sedumi', 'verbose', 0);
solvesdp(F, -maxWCret, ops);
maxret = double(maxWCret);
%define return of minimum CVaR-Portfolio
F = [z >= -(simret * w) - VaR, z >= 0 ];
F = [F, sum(w) == 1, w >= 0 ];

Anhang D: MATLAB Codes

CVaR = VaR + 1/alpha * 1/simulations * sum(z);
ops = sdpsettings('solver', 'glpk', 'verbose', 0);
solvesdp(F, CVaR, ops)
minCVaRret = double(w'*mu);
%define return targets
targets = linspace(minCVaRret, max(mu) ,bins);
%targets = linspace(0, maxret ,bins);
risk=NaN(1,bins); ret=NaN(1,bins); weights=NaN(n,bins);
ValueAtRisk = NaN(1,bins); CondValueAtRisk = NaN(1,bins);
for i = 1:bins
%definition of constraints
F = [z >= -(simret * w) - VaR, z >= 0 ];
F = [F, sum(w) == 1, w >= 0 ];
%F = [F, (w'*mu) - k*norm((omega(1/(e'*M*omega*M'*e))*omega*M'*e*e'*M*omega)^0.5 * w,2) >= targets(i)];
%F = [F, (w'*mu) - k*norm(omega^0.5 * w,2) >= targets(i)];
F = [F, w'*mu >= targets(i)];
%definition of objective function zu minimize
CVaR = VaR + 1/alpha * 1/simulations * sum(z);
%solve problem
ops = sdpsettings('solver', 'glpk', 'verbose', 0);
solvesdp(F, CVaR, ops)
weights(:,i) = double(w);
risk(:,i) = double(sqrt(w'*S*w))*sqrt(260);
ret(:,i) = exp(double(weights(:,i)'*mu)*260)-1;
ValueAtRisk(:,i) = double(VaR);
CondValueAtRisk(:,i) = double(CVaR);
if graphs == 1
figure
h = cdfplot(simret*double(w));
set(h, 'Color', 'Red');
xlabel('Stetige Rendite')
ylabel('Wahrscheinlichkeit')
title ('Simulierte Portfolio CDF')
xlim([-.06 .06])
end
end
figure; subplot(1,2,1); plot(ValueAtRisk, ret, CondValueAtRisk, ret);
xlabel('VaR / CVaR'); ylabel('Erwartete Rendite p.a.');
legend('VaR', 'CVaR'); grid on
subplot(1,2,2)
bar(weights', 'stacked')
xlabel('Portfolios'); ylabel('Gewichtung der Anlagen');
load assets; legend(assets);
xlim([0.5 bins+0.5]); ylim([0 1]);
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