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Aufgabe 1. [Grundlegende Denkfiguren der Finanzmathematik] [25 Punkte]

(a) [17 Punkte] [Sensitivitäten]

Hinweis: Für q 6= 1 gilt
PN

k=1 q
k = qqN�1

q�1 (geometrische Reihe).

(i) [4 Punkte] Berechnen Sie die Marktwerte der folgenden zwei Plain-Vanilla
Bonds. Gehen Sie dabei jeweils von einer konstanten Zinskurve aus.

Bond Nominal Kupon Laufzeit in Jahren risikobehafteter Zero-Zins
Bond A 100 2% 10 1,8%
Bond B 200 0% 5 1,1%

(ii) [4 Punkte] Berechnen Sie die absolute Zinssensitivität +10 Basispunkte
für Bond A und Bond B.

(iii) [2 Punkte] Berechnen Sie die approximierte effektive Zins-Duration für
Bond A und Bond B. Nutzen Sie für die Berechnung als Basis die zuvor
berechnete Sensitivität +10 Basispunkte.

(iv) [2 Punkte] Vergleichen Sie den Unterschied der berechneten absoluten
Zinssensitivitäten beider Bonds mit dem Unterschied der effektiven Zins-
Durationen und geben Sie eine kurze Erklärung.

(v) [4 Punkte] Berechnen Sie für Bond A die approximierten effektiven Key-
Rate-Durationen zu den Laufzeiten 9 und 10 Jahren. Nutzen Sie als Zins-
änderung +10 Basispunkte zur Berechnung.

(vi) [1 Punkt] Entscheiden Sie, ob effektive Durationen auf Basis einer +100
Basispunkte-Sensitivität größer, kleiner oder gleich der effektiven Dura-
tion auf Basis der +10 Basispunkte-Sensitivität sein wird und begründen
Sie Ihre Entscheidung kurz.

(b) [8 Punkte] [Risiken und Stabilität]

Sie haben ein Modell zur Messung von Kreditspread-Risiken entwickelt:

• Sie modellieren Szenarien von Z-Spreadänderungen (additiver laufzeitu-
nabhängiger Aufschlag auf die zur Diskontierung verwendeten risikobe-
hafteten individuellen Zinskurven, Zero-Volatility-Spread), bewerten alle
Finanztitel in allen Szenarien und berechnen eine Verlustverteilung.

• Sie modellieren unterschiedliche Klassen für Spreadveränderungen, die
nach Region, Wirtschaftssektor, Rating und Laufzeit des zu bewertenden
Finanztitels aufgeteilt sind.

• Sie gehen in Ihrem Modell vereinfachend davon aus, dass alle Zahlungs-
ströme auf ganze Jahre fallen.
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(i) [2 Punkte] Zur Generierung der Spread-Szenarien nutzen Sie eine multi-
variate Normalverteilung. Erklären Sie, an welcher Stelle ein Stabilitäts-
problem in Ihrem Modell auftritt.

Hinweis: Normalverteilungen besitzen keine untere Grenze an möglichen
Werten.

(ii) [2 Punkte] Nennen Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie das Stabilitätsproblem
beheben könnten.

(iii) [2 Punkte] Sie haben die verwendeten Korrelationen zur Szenariogene-
rierung aus historischen Daten abgeleitet. Warum könnte das Modell das
Spreadrisiko in Ihrem Portfolio trotzdem unterschätzen?

(iv) [2 Punkte] Erläutern Sie kurz, weshalb für traditionelle deutsche Lebens-
versicherungsunternehmen Zinsrisiken und zudem Spread- und Kreditrisi-
ken eine wesentliche Rolle spielen.

Lösungsskizze:

(a) (i) Für einen Bond mit Laufzeit von N Jahren, jährlichen Kupons in % sowie
assoziiertem Diskontfaktor q = (1+ risikobeh�fteterZins)�1 ist der Markt-
wert gegeben durch

MW =
NX

k=1

Nomin�l ·K�pon ·qk + Nomin�l ·qN

= Nomin�l ·
Ç
K�pon

NX

k=1

qk + qN
å
= Nomin�l ·
⇣
K�pon ·qqN�1

q�1 + qN
⌘
.

Mit den Diskontfaktoren qA = 1
1+1,8% ⇡ 0,9823, qB =

1
1+1,1% ⇡ 0,9891 erge-

ben sich durch Einsetzen der übrigen Parameter die Marktwerte der Bonds
A und B:

MWA = 100 ·
Å
0,02qA

q10A �1
qA�1 + q10A

ã
⇡ 101,8155,

MWB = 200 · q5B ⇡ 189,3539.

(ii) Für den veränderten Zins +10bp = 0,1% ergeben sich analog mit den Dis-
kontfaktoren qA = 1

1+1,9% ⇡ 0,9814, qB =
1

1+1,2% ⇡ 0,9881 die Marktwerte

MW+10 bp
A = 100 ·

Å
0,02qA

q10A �1
qA�1 + q10A

ã
⇡ 100,9030,

MW+10 bp
B = 200 · q5B ⇡ 188,4202.

Hieraus folgt:

�MWA = MW+10 bp
A � MWA = �0,9125

�MWB = MW+10 bp
B � MWB = �0,9337
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(iii) Es gilt:

e�.D�rA = � �MWA ·1000
MWA

⇡ 8,9622,
e�.D�rB = � �MWB ·1000

MWB
⇡ 4,9310.

(iv) Die Bonds besitzen unterschiedliche Laufzeiten, aber auch unterschiedli-
che Nominale. Deshalb sind die effektiven Durationen als relative Kenn-
zahl stark unterschiedlich (Laufzeit und eff. Duration von A größer als von
B), obwohl die absoluten Sensitivitäten sehr dicht beieinander liegen. Grob
gesagt: Die halbe relative Zinssensitivität von Bond B wird durch ein dop-
pelt so hohes Nominal ausgeglichen, weshalb die absoluten Sensitivitäten
ähnlich hoch sind.

(v) Zur Berechnung werden der 9- und 10-jährige Diskontsatz genutzt:

dBasis9 := (1 + 1,8%)�9 ⇡ 0,852, dBasis+10bp9 := (1 + 1,9%)�9 ⇡ 0,844,
dBasis10 := (1 + 1,8%)�10 ⇡ 0,837, dBasis+10bp10 := (1 + 1,9%)�10 ⇡ 0,828.

Damit folgt:

KRD9 = � K�ponA(d
Basis+10bp
9 �dBasis9 )·1000

MWA
⇡ 0,147,

KRD10 = � (K�ponA + Nomin�lA)(d
Basis+10bp
10 �dBasis10 )·1000

MWA
⇡ 8,189.

(vi) Die Sensitivität +100 Basispunkte wird wegen der Konvexität kleiner als
die der +10 Basispunkte-Sensitivität sein.

(b) (i) Insgesamt gibt es drei Stabilitätsprobleme für die Simulation:

1) Risikobehafteter Zins > �1, aber relativ stark negativ: Instabil, da sehr
starke Marktwertänderung bei weiterer kleiner Verringerung des Zin-
ses. Das Problem kann bei der Simulation auftreten; so stark negative
Z-Spreads sind jedoch in der Praxis schwer am Markt zu beobachten.

2) Risikobehafteter Zins < �1: Die Diskontfaktoren der Reihenglieder
wechseln in Abhängigkeit der Potenz (gerade/ungerade) das Vorzei-
chen. Es ergibt sich kein sinnvoller Marktwert.

Bemerkung: Lässt man weiterhin Zahlungen zu nicht ganzen Jahren
zu, werden bei der Berechnung der Diskontfaktoren sogar komplexe
Zahlen mit Imaginärteil erzeugt, da implizit eine Wurzel aus einer ne-
gativen Zahl gezogen wird. Dies war allerdings durch die Beschrän-
kung des Modells auf ganzjährige Zahlungen nicht möglich.

3) Risikobehafteter Zins = �1: Diskontfaktor ist nicht berechenbar, da
Teilen durch Null (tritt aber quasi nicht auf wegen Nullmenge)

Seite 4 von 29



Klausur Spezialwissen
Finanzmathematik und Investment I

am 28.Mai 2021

[Erwartet wird Punkt 1) oder 2) zu nennen.]

(ii) Möglichkeiten zur Behebung des Stabilitätsproblems:

• Pricing Engine: Flooring aller bewertungsrelevanten Zinssätze auf einen
Wert knapp größer als Null

• Economic Scenario Generator: Abschneiden der Normalverteilung bei
der Generierung von zu negativen Werten

(iii) Sie nutzen eine multivariate Normalverteilung. Trotz Nutzung der histo-
rischen Korrelationen könnte eine Art umgekehrte Popcicle-Verteilung für
die Spreadänderungen vorliegen, d. h. ein starker Anstieg aller Spreads
hätte deutlich weniger Streuung als in der verwendeten multivariaten Nor-
malverteilung. Damit würde das Modell das Gesamtrisiko des Portfolios bei
einem Spreadanstieg unterschätzen, weil ein zu hoher Diversifikationsef-
fekt angenommen werden würde.

[Weitere Antworten möglich, z.B.: Datenerzeugender Prozess hat sich ver-
ändert; Zeitreihen ungeeignet, da zu kurz oder zu lang (zu alte Daten nicht
mehr aussagekräftig, da anderes wirtschalftliches Umfeld)]

(iv) Traditionelle deutsche Lebensversicherungsunternehmen haben an die-
Versicherungsnehmer hohe Zinsgarantien vergeben und besitzen insofern
starke Zinsrisiken. Diese Zinsrisiken werden durch in der Regel zu großen
Teilen durch Bonds mit langen Laufzeiten gehedgt. Diese Bonds unterlie-
gen zudem Kreditrisiken.
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Aufgabe 2. [Anlageklassen und Finanztitel] [25 Punkte]

(a) [2 Punkte] Für die dividendenlose XY-Aktie, die heute (t = 0) zu 30e/Stück no-
tiert, wurden mit dem Black-Scholes-Modell als Preise für einen Europäischen
at-the-money Put und einen Europäischen at-the-money Call (Restlaufzeit je-
weils 2 Monate) 1,84e bzw. 2,02e ermittelt. Wie hoch sind die Basispreise
(Ausübungspreise, Strikes) der beiden Optionen? Begründen Sie Ihre Antwort!

(b) [2 Punkte] Angenommen, der Kauf einer Put-Option sei nicht möglich. Nennen
Sie eine Möglichkeit, die Put-Option aus der Kombination zweier anderer Deri-
vate zusammenzusetzen. (Hinweis: Andere gängige Derivate sind verfügbar.)

(c) [3 Punkte] Die VU-Aktie steht heute (t = 0) bei 440e. Folgende Optionsge-
schäfte werden in t = 0 abgeschlossen:

• Short Call (Basispreis: 430e; Optionspreis: 30e; Fälligkeit in T > 0),

• Long Call (Basispreis: 460e; Optionspreis: 10e; Fälligkeit in T > 0).

Ermitteln Sie für dieses Portfolio (Short Call und Long Call) zum Zeitpunkt T

(i) [1 Punkt] den maximalen Gewinn,

(ii) [1 Punkt] den maximalen Verlust,

(iii) [1 Punkt] den Kursbereich der Aktie, in dem der Gewinn größer oder gleich
null ist.

Hinweis: Vernachlässigen Sie die Verzinsung.

(d) [5 Punkte] Ermitteln Sie zunächst den Endwert zum Zeitpunkt T > t desjenigen
Portfolios, bei welchem im Zeitpunkt t = 0 einerseits eine Long-Position in
einem Forward-Kontrakt auf ein Asset eingegangen wird und andererseits eine
Long-Position in einem Europäischen Put auf dasselbe Asset mit der gleichen
Laufzeit wie der Forward-Kontrakt eingegangen wird, wobei der Basispreis des
Puts dem Forward-Preis des Assets zum Zeitpunkt t = 0 entspricht.

Begründen Sie anschließend, dass der Europäische Put denselben Wert besitzt
wie ein Europäischer Call mit identischem Basispreis und identischer Restlauf-
zeit.

(e) [8 Punkte] Betrachten Sie ein Portfolio, das aus einer Short-Position einer Euro-
päischen Payer-Swaption und einer Long-Position einer Europäischen Receiver-
Swaptionmit gleichen Underlying-Laufzeiten von T1 bis T2 und gleichem Strike
K besteht.
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(i) [6 Punkte] Bestimmen Sie dasjenige Swap-Instrument, welches zum Zeit-
punkt der Optionsfälligkeit T1 dem Wert des Portfolios entspricht und lei-
ten Sie anschließend mit einer „No Arbitrage“-Überlegung die Put-Call-
Parität für Europäische Swaptions her!

(ii) [2 Punkte]Wie hoch ist der Wert des Portfolios, wenn der Strike von Payer-
und Receiver-Swaption der für die Laufzeit geltenden Forward-Swap-Rate
entspricht?

(f) [5 Punkte] Die Fix-Bank bietet dem Var-VU eine Kuponanleihe Y mit folgenden
Konditionen an: Nominalwert 5 Mio.e, Nominalzins 1,5% p.a., jährliche Zins-
zahlungen, 4 Jahre Restlaufzeit, Rückzahlung zu pari. Zusätzlich besteht bei
dieser Anleihe ein einseitiges Kündigungsrecht für die Fix-Bank, welches ihr
ermöglicht, die Anleihe nach 2 Jahren zu kündigen.

Mit welchem zusätzlichen Finanztitel kann das Var-VU im Fall der Kündigung
nach 2 Jahren einen Zahlungsstrom erzeugen, der identisch ist mit einer Kupon-
anleihe Z, die bis auf das Kündigungsrecht dieselben Ausstattungsmerkmale
besitzt wie Anleihe Y? Geben Sie explizit die Ausstattungsmerkmale dieses
Finanztitels an und bestimmen Sie die Zahlungsströme, die sich im Fall der
Kündigung der Anleihe Y aus der kombinierten Strategie von Geldanlage am
Markt und dem Finanztitel ergeben!

Hinweis: Im Fall der Kündigung legt das Var-VU das Geld halbjährlich wieder-
kehrend zum variablen Zinssatz am Markt an! Unterstellen Sie dabei Fristen-
kongruenz der Zahlungszeitpunkte aus der Geldanlage am Markt und der Zins-
zahlungen des zu bestimmenden Finanztitels!

Lösungsskizze:

(a) Da es sich bei den Optionen um „at-the-money“-Optionen handelt, entspre-
chen ihre Basispreise dem aktuellen Kurs des Underlyings, also in diesem Fall
der XY-Aktie, der 30e beträgt.

(b) Der Kauf einer Put-Option kann durch den Kauf einer Call-Option und den Ver-
kauf eines Future-Kontraktes dupliziert werden.

(c) Bezeichnet ST den zufälligen Aktienkurs zum Zeitpunkt T, so ist der Gewinn
bzw. Verlust des Portfolios gegeben durch

m�x{ST � 460,0} � 10 �m�x{ST � 430,0} + 30

= m�x{ST � 460,0} �m�x{ST � 430,0} + 20.

Damit folgt:

(i) Für ST  430 wird der maximale Gewinn in Höhe von 20e erzielt.
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(ii) Für ST � 460 wird der maximale Verlust in Höhe von -10e generiert. Dies
entspricht der Differenz der Basispreise zuzüglich der erhaltenen Options-
prämie abzüglich der gezahlten Optionsprämie, d. h. -30e + 20e = -10e.

(iii) Die kombinierte Strategie liefert Gewinne unter einem Kurs von 450e.

(d) Der Wert des Forward-Kontraktes bei Fälligkeit zum Zeitpunkt T beträgt ST�F0,
wobei ST den Kurs des Underlyings bei Fälligkeit in T und F0 den Kurs des For-
wards des Underlyings bei Portfoliobildung in t = 0 angibt. Der Abrechnungs-
preis des Forwards ist ebenfalls F0.

• Der Wert des Puts bei Fälligkeit beträgt m�x{F0 � ST,0}.

• Der Wert des Portfolios bei Fälligkeit ist daher

ST � F0 +m�x{F0 � ST,0} =m�x{0, ST � F0}.

• Dies entspricht dem Wert eines Europäischen Calls bei Fälligkeit mit dem-
selben Verfallsdatum wie der Forward-Kontrakt und mit Basispreis F0.

Zum Zeitpunkt der Portfoliobildung ist der Wert des Forwards null. Daraus folgt,
dass zum Zeitpunkt der Portfoliobildung der Put den gleichen Wert wie der Call
haben muss.

(e) (i) Zum Zeitpunkt T1 der Optionsfälligkeit wird eine der beiden Swaptions auf
jeden Fall ausgeübt:

• Swap-Rate > K im Zeitpunkt T1: Die Receiver-Swaption verfällt, aber
der Kontrahent übt die Payer-Swaption aus und der Stillhalter erhält
aufgrund der Short-Position einen Receiver-Swap mit dem Kontrahen-
ten mit Festzins K.

• Swap-Rate < K im Zeitpunkt T1: Der Kontrahent lässt die Payer-Swap-
tion verfallen, aber die Receiver-Swaption wird ausgeübt. Der Inhaber
der Long-Position erhält dadurch einen Receiver-Swap mit dem Kon-
trahenten mit Festzins K.

In jedem Fall ergibt das Portfolio in Zeitpunkt T1 einen Receiver-Swap mit
Festzins K. Dies entspricht einem Forward Receiver-Swap (und ist also
das gesuchte Swap-Instrument). Aus „No Arbitrage“-Gründen muss das
Portfolio somit auch zu Zeitpunkten t < T1 den gleichen Wert aufweisen
wie der Forward-Receiver Swap. Dies entspricht der hier gesuchten Put-
Call-Parität für Swaptions.

(ii) Ist der gemeinsame Strike von Payer- und Receiver-Swaption gleich der für
die Laufzeit geltenden Forward-Swap-Rate, so weist das Portfolio den Wert
null auf, da der entsprechende Forward-Swap wertlos ist. D. h. Receiver-
und Payer-Swaption sind genau gleich viel wert.

Seite 8 von 29



Klausur Spezialwissen
Finanzmathematik und Investment I

am 28.Mai 2021

(f) Durch die vorzeitige Rückzahlung steht dem Var-VU der Nominalbetrag in Höhe
von 5 Mio.e zusätzlich zur Verfügung. Dieser Betrag kann variabel, z. B. zum
6-Monats-EURIBOR (6M-EURIBOR), angelegt werden.

Kann im Rahmen eines Receiver Swaps (Nominalvolumen 5 Mio.e und 2 Jahre
Laufzeit) der 6M-EURIBOR gegen den Nominalzins 1,5% eingetauscht werden,
so lauten die Zahlungssalden aus Geldanlage und Receiver-Swap:

t0 + 2 Jahre: �5 Mio.e (nur Geldanlage)
t0 + 2,5 Jahre: 6M-EURIBOR � 6M-EURIBOR
t0 + 3 Jahre: 6M-EURIBOR � 6M-EURIBOR + 75.000 e
t0 + 3,5 Jahre: 6M-EURIBOR � 6M-EURIBOR
t0 + 4 Jahre: 6M-EURIBOR � 6M-EURIBOR + 75.000 e +5 Mio.e

Insgesamt entspricht dies dann dem Cash-Flow der Anleihe Z. Da dieses Sze-
nario jedoch nur bei Kündigung eintritt, ist der benötigte Finanztitel eine Re-
ceiver Swaption (Laufzeit 2 Jahre), die das Optionsrecht beinhaltet, in einen
zweijährigen Receiver Swap mit Nominalvolumen 5 Mio.e und einen Strike-
Swapsatz von 1,5% einzutreten.
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Aufgabe 3. [Konkrete Assetmodelle] [25 Punkte]

Angenommen, Sie arbeiten im Asset Management und befassen sich mit der Analy-
se von Finanzmarktzeitreihen sowie der Modellierung von Kapitalmarktprodukten.

(a) [4 Punkte] Zur Ad-hoc-Analyse der täglichen Log-Renditen eines Aktienindizes
haben Sie die historischen Log-Renditen visualisiert sowie einen Q-Q-Plot zum
Vergleich der empirischen Renditeverteilung mit der Normalverteilung erstellt.
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(i) [2 Punkte]Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus diesen Graphiken in
Bezug auf wesentliche empirische Eigenschaften der Renditezeitreihe?

(ii) [2 Punkte] Geben Sie inklusive formaler Definition ein Zeitreihenmodell
an, das die Volatilität typischer Renditezeitreihen adäquat beschreibt. Be-
gründen Sie die Eignung kurz.

(b) [5 Punkte] Ihre Auswertung historischer Zeitreihen der jährlichen Renditen ei-
nes Immobilienindizes legt nahe, dass die beobachtbaren Renditen einem au-
toregressiven Prozess 1.Ordnung der Form Rt = �+�Rt�1+Zt, � > 0,� 2 (0,1),
mit einem zentrierten weißen Rauschen (Zt) (E[Zt] = 0) folgen sowie eine zeit-
unabhängige mittlere Rendite und eine zeitunabhängige Volatilität aufweisen.

(i) [1 Punkt] Berechnen Sie den Wert � der Autokorrelation 1.Ordnung in der
beobachtbaren Renditezeitreihe.

(ii) [4 Punkte] Aufgrund der Ankerfunktion von Bewertungsgutachten wirken
sich die tatsächlichen Rendite-Innovation R�

t , die unabhängig von der Ver-
gangenheit sind, nur anteilig auf die beobachtbare Rendite Rt aus. Dies
wird modellhaft erfasst durch Rt = �Rt�1 + (1 � �)R�

t . Zeigen Sie, dass

E[Rt] = E[R�
t ], V�r(R�

t ) =
1��2
(1��)2 V�r(Rt).

Erläutern Sie kurz, warum die Varianz in Bezug auf die Autokorrelation
bereinigt werden muss.

(c) [4 Punkte] Die folgende Graphik zeigt typische Abhängigkeiten der impliziten
Volatilität Europäischer Call-Optionen vom Strike K im Black-Scholes-Modell.
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(i) [2 Punkte] Erklären Sie kurz, was man unter der impliziten Volatilität ver-
steht, und erläutern Sie, inwiefern die obige Graphik das Black-Scholes-
Modell falsifiziert.

(ii) [2 Punkte] Beschreiben Sie die Kerngedanken der Weiterentwicklung des
Black-Scholes-Modells durch lokale und stochastische Volatilitätsmodelle.
Geben Sie dabei jeweils die Dynamik des diskontierten Aktienpreisprozes-
ses (eSt)t�0 unter dem zugrunde liegenden risikoneutralen Maß Q an.

(d) [12 Punkte] In der Finanzmathematik ist der Ornstein-Uhlenbeck-Prozess, auch
Vasicek-Prozess genannt,

Xt = �0e��t + be��t
Z t

0
e�s dWs, �, b > 0, t � 0,

dessen Dynamik durch die Stochastische Differentialgleichung

dXt = ��Xt dt + bdWt, X0 = �0,

beschrieben ist, ein beliebter Modellbaustein, sowohl unter dem real-world
Maß P als auch unter einem risikoneutralen Maß Q. Im Folgenden sei (Wt)t�0
ein Wiener-Prozess auf (�,F ,P), der die Filtration (Ft)t�0 erzeugt.

(i) [5 Punkte] Geben Sie inklusive kurzer Herleitung die Verteilung der Zu-
fallsvariable Xt, t > 0, unter P an. Begründen Sie auf dieser Basis, warum
der Baustein (Xt)t�0 nicht geeignet zur Modellierung eines Aktienkurses
ist. Welche Implikation hat diese Verteilungseigenschaft bei Verwendung
von (Xt)t�0 zur Modellierung der Short-Rate und wie kann man in der Pra-
xis damit umgehen?

(ii) [4 Punkte] Sie entscheiden sich, den Preisprozess einer Aktie durch

St := exp(Xt + �t), t � 0,

zu modellieren, wobei � eine reelle Zahl ist, und wählen in Ihrem Modell
einen Geldmarktfonds mit Zinsrate r > 0 als Numéraire. Berechnen Sie
die Darstellung der diskontierten Aktienpreise eSt = e�rtSt, t � 0, als Itô-
Prozess. Unter welcher Bedingung wird (eSt)t�0 ein Martingal?

Hinweis: Wenden Sie die Itô-Formel auf die Funktion ƒ (�, t) = e�+(��r)t an.

(iii) [3 Punkte] Bestimmen Sie für den Zeithorizont T > 0 das äquivalente Mar-
tingalmaß Q auf (�,FT)mithilfe einer geeigneten Girsanov-Transformation.
Geben Sie an, in welches stochastische Modell der Ornstein-Uhlenbeck-
Prozess unter Q überführt wird.
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Lösungsskizze:

(a) (i) Die Visualisierung der Renditezeitreihe verdeutlicht, dass die Volatilität im
Zeitverlauf variiert. Bei Finanzmarktzeitreihen treten extreme Renditen in
Clustern auf (Volatility Clustering). Die Q-Q-Plots weisen eine „invertier-
te S-Form“ auf und weichen von einer Geraden ab. Dies bedeutet, dass
die Normalverteilung kein geeignetes Modell für die Verteilung täglicher
Renditen ist.

(ii) Geeignete Modelle sind das ARCH(p)-Modell und das GARCH(p,q)-Modell:

• Ein strikt stationärer Prozess (Xt)t2T heißt ARCH(p)-Prozess, falls für
einen strikt positiven Prozess (�t)t2T folgende Gleichungen bestehen:

Xt = �tZt, �2t = �0 +
pX

�=1

��X2
t� �, �0 > 0,�1, . . . ,�p � 0.

Hierbei ist (Zt)t2T ein striktes Weißes Rauschen SWN(0,1).

• Ein strikt stationärer Prozess (Xt)t2T heißt GARCH(p,q)-Prozess, falls für
einen strikt positiven Prozess (�t)t2T folgende Gleichungen bestehen:

Xt = �tZt

�2t = �0 +
pX

�=1

��X2
t� � +

qX

j=1

�j�2t� j, �0 > 0,�1, . . . ,�p,�1, . . . ,�q � 0.

Beide Zeitreihenmodelle können Volatilitätscluster abbilden. Sind beim
ARCH-Modell |Xt�1|, |Xt�2|, . . . |Xt�p| groß, so ist auch die Volatilität �t und
damit - modulo Wirkung des Shocks Zt aus dem Rauschen - |Xt | hoch.
Selbiges gilt für den GARCH-Prozess. Allerdings sind hier die Perioden ho-
her Volatilität persistenter als im ARCH-Modell, da �2t explizit auch von
�2t�1,�

2
t�2, . . . ,�

2
t�q abhängt.

[Zu diskutieren war nur ein Beispiel.]

(b) (i) Es gilt

�(Rt, Rt�1) =
Cov(Rt,Rt�1)p

V�r(Rt)
p
V�r(Rt�1)

= Cov(�+�Rt�1+Zt,Rt�1)
V�r(Rt�1)

= �Cov(Rt�1,Rt�1)
V�r(Rt�1)

= �.

(ii) Mit � = � gilt wegen E[Zt] = 0

E[Rt] = � + �E[Rt�1], V�r(Rt) = �2 V�r(Rt�1) + V�r(Zt),

also wegen E[Rt] = E[Rt�1] und V�r(Rt) = V�r(Rt�1) insbesondere

E[Rt] = �
1�� , V�r(Zt) = (1 � �2)V�r(Rt).
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Weiterhin liefert Umstellen und Einsetzen der Regressionsgleichung

R�
t =

1
1�� (Rt � �Rt�1) = 1

1�� (� + Zt).

Daher gilt wegen E[Zt] = 0

E[R�
t ] =

�
1�� = E[Rt],

V�r(R�
t ) =

1
(1��)2 V�r(Zt) =

1��2
(1��)2 V�r(Rt).

Ohne Bereinigung der Autokorrelation würde die tatsächliche Volatilität
der Renditen unterschätzt und z.B. im internen Modell ein zu geringes
Immobilienrisiko ausgewiesen werden.

(c) (i) Im Black-Scholes-Modell steigt ceteris paribus der Preis einer Europäi-
schen Call-Option, wenn die Volatilität � erhöht wird. Aufgrund dieser
Monotonie kann man für einen am Markt beobachteten Preis einer Call-
Option die Volatilität �imp bestimmen, die im Black-Scholes-Modell vorlie-
gen müsste, um diesen Preis zu generieren (wenn alle anderen Parameter
gegeben sind). Diese Größe heißt implizite Volatilität.

Die Graphik zeigt, dass die implizite Volatilität vom zugrunde liegenden
Strike abhängt, während die Volatilität � im Black-Scholes-Modell konstant
ist. Insofern ist das Black-Scholes-Modell empirisch nicht geeignet.

(ii) Im Black-Scholes-Modell besitzt der diskontierte Aktienpreisprozess unter
dem risikoneutralen Maß Q die Dynamik deSt = � eSt dWt mit einer konstan-
ten Volatilität � > 0. Lokale Volatilitätsmodelle unterstellen als Erweite-
rung, dass die Volatilität eine deterministische Funktion der Zeit und des
gegenwärtigen (diskontierten) Aktienkurses ist, d. h.

deSt = �(t, eSt)eSt dWt.

Noch allgemeiner sind stochastische Volatilitätsmodelle, die die Volatilität
direkt als stochastischen Prozess (�t)t�0 modellieren, d. h.

deSt = �t eSt dWt.

(d) (i) Die Itô-Integrale (
R t
0 e

�s dWs)t�0 stellen einen Gauß’schen Prozess mit ein-
dimensionalen Randverteilungen
Z t

0
e�s dWs ⇠ N
Ç
0,
Z t

0
(e�s)2 ds

å
= N
Ä
0, 1

2� (e
2�t � 1)
ä

dar. Aus der expliziten Darstellung des Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses folgt
daher mit den Rechenregeln für Erwartungswert und Varianz

Xt ⇠ N
Ä
�0e��t,

b2
2� (1 � e�2�t)

ä
.

Da Xt normalverteilt ist, nimmt Xt Werte unterhalb jeder negativen Schran-
ke mit positiver Wahrscheinlichkeit an. Dies impliziert:
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• Da Aktienkurse nicht-negativ sind, ist das Ornstein-Uhlenbeck-Modell
nicht geeignet zur direkten Beschreibung von Aktienkursen.

• Die Verwendung des Ornstein-Uhlenbeck-Prozesses als Modell für die
Short-Rate (Vasicek-Modell) führt zu negativen Zinsen. Dies ist im ge-
genwärtigen Zinsumfeld grundsätzlich sinnvoll. Gleichwohl können die
Zinsen im Modell beliebig negativ werden, was aufgrund der „Bargeld-
haltungsoption“ kritisch zu sehen ist. In der Praxis könnte man das
Vasicek-Modell zur Modellierung der Short-Rate nutzen, indem man
im Modell simulierte Zinsen unterhalb einer bestimmten negativen
Schranke abschneidet. (Anmerkung: In diesem Fall sind jedoch im ri-
sikoneutralen Kontext Anpassungen vorzunehmen, sodass der Martin-
galtest nicht verletzt wird.)

(ii) Der diskontierte Aktienpreis eSt = e�rtSt besitzt die Form eSt = ƒ (Xt, t) für
die Funktion ƒ (�, t) = e�+(��r)t. Die Itô-Formel liefert

deSt = dƒ (Xt, t) = �
�� ƒ (Xt, t)dXt + �

�t ƒ (Xt, t)dt + 1
2

�2

(��)2 ƒ (Xt, t)dhXit.

Hierbei gilt dhXit = b2 dt und durch Berechnung der relevanten partiellen
Ableitungen erhält man die Darstellung

deSt = eSt dXt + (� � r)eSt dt + 1
2
eStb2 dt

= eStbdWt + (��Xt + � � r + 1
2b

2)eSt dt
= eStb(dWt + 1

b (��Xt + � � r + 1
2b

2)dt).

Der diskontierte Preisprozess wird zu einem Martingal, wenn der Drift-Term
durch einen Maßwechsel wegtransformiert werden kann, d. h. falls

WQ
t =Wt +
Z t

0

1
b (��X� + � � r + 1

2b
2)d�, t � 0,

ein Wiener-Prozess unter dem transformierten Maß Q ist.

(iii) Das (eindeutige!) äquivalente Martingalmaß Q wird auf (�,FT) durch die
Dichte

dQ
dP |FT = e�

R T
0
1
b (��X�+��r+

1
2b

2)dW��
1
2
R T
0 (

1
b (��X�+��r+

1
2b

2))2 d�

definiert. Nach dem Satz von Girsanov ist dann der in (ii) definierte Prozess
(WQ

t )t2[0,T] unter Q ein Wiener-Prozess bis zur Zeit T. Unter Q gilt

dXt = �(� � r + 1
2b

2)dt + bdWQ
t ,

d. h. es handelt sich um eine Brownsche Bewegung mit Drift.
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Aufgabe 4. [Verallgemeinerte real-world Zinsmodelle] [25 Punkte]

(a) [9 Punkte] Sie möchten jeweils eine Hauptkomponentenanalyse (Principal Com-
ponent Analysis (PCA)) auf den folgenden drei unterschiedlichen Gruppen von
zwei-dimensionalen Datenpunkten (x,y) durchführen. Schreiben Sie ohne große
Rechnung jeweils die ersten zwei Hauptkomponenten (zentrierte Eigenvekto-
ren) auf, die Sie aus einer PCA erhalten würden.

Hinweis: Es muss keine Eigenwertzerlegung durchgeführt werden.

(i) [3 Punkte] Die empirischen Daten liegen auf der Geraden, die in nachfol-
gender Graphik dargestellt ist:

(ii) [3 Punkte] Die empirischen Daten resultieren aus einer zwei-dimensionalen
Normalverteilung mit standardnormalverteilten Rändern und Korrelation
50%.

(iii) [3 Punkte] Die empirischen Daten resultieren aus einer zwei-dimensionalen
Normalverteilung mit Korrelation 0%, deren Randverteilungen zentriert
sind und Standardabweichungen in Höhe von 1 bzw. 2 besitzen.

(b) [8 Punkte] Sie haben eine PCA auf Grundlage von historischen Zinskurven
z(Datum,Laufzeit) zu 3 Laufzeiten (1-, 5- und 10-jähriger Zins) erstellt. Ihre
Modellmatrix X der Gestalt

X =
z(Datum+1 Tag, Laufzeit) + Shift(Laufzeit)

z(Datum, Laufzeit) + Shift(Laufzeit)
� 1
�

Datum,Laufzeit

enthält die relativen täglichen geshifteten Änderungen für folgenden Shift:

Zinssatz in Jahren Shift
1 2%
5 2%
10 2%

Die Eigenvektoren EV1,EV2,EV3 und die heutige Zinskurve z0 2 R3 sind gege-
ben durch

EV1 =

0
@
0,69
0,59
0,42

1
A , EV2 =

0
@
�0,68
0,34
0,65

1
A , EV3 =

0
@
�0,24
0,73
�0,64

1
A , z0 :=

0
@
0%
0%
0%

1
A .
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(i) [3 Punkte] Berechnen Sie die ersten beiden Faktorladungen PC1 und PC2,
um die Zinskurve

z1 :=

0
@
0,5%
0,7%
0,8%

1
A

in Ihr PCA-Modell zu überführen.

Hinweis: Sie können annehmen, dass die mittleren relativen Zinskurven-
änderungen je für jede Laufzeit null betragen.

(ii) [5 Punkte] Es seien das 0,5%- und 99,5%-Quantil für die erste Faktorla-
dung PC1 für Ihr Modell gegeben:

Wert von PC1
0,5%-Quantil -58%
99,5%-Quantil 64%

Bestimmen Sie die daraus resultierenden beiden Zinskurven z0,5% 2 R3
und z99,5% 2 R3. Verwenden Sie z0 als Ausgangsbasis.

(c) [8 Punkte]

(i) [3 Punkte] Zählen Sie drei wichtige Eigenschaften der diskretisierten Ba-
sisfunktionen der Hauptkomponentenanalyse auf.

(ii) [2 Punkte] Erklären Sie, warum die resultierenden Richtungen der Haupt-
komponentenanalyse unabhängig vom Mittelwert der Daten sind.

(iii) [3 Punkte] Der Vorstand möchte, dass Sie ein Zinsmodell zur Projektion
von realistischen Zinskurven erstellen. Schlagen Sie zwei Ihnen bekannte
Modelle vor. Nennen Sie das von Ihnen präferierte Modell und begründen
Ihre Entscheidung mit zwei Argumenten.

Lösungsskizze:

(a) Die Eigenvektoren sind eindeutig bis auf das Vorzeichen.

(i) Der Eigenvektor EV1 ist (modulo Normierung auf die Länge 1) direkt aus
der Graphik ablesbar; EV2 wird orthonormal zu EV1 gewählt:

EV1 =

Ç 1
2p
3
2

å
, EV2 =

Ç
�
p
3
2
1
2

å
.

Bemerkung: Der orthonormale Vektor EV2 kann konkret durch eine kurze
Überlegung grafisch (senkrecht und skaliert auf 1) oder über ein lineares
Gleichungssystem mit Nebenbedingung bestimmt werden.
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(ii) Gleiche Standardabweichung, also gleiche Skalierung. Die Korrelation gibt
hier nur die Stauchung der Ellipsen entlang der Quantile der gemeinsa-
men Verteilung an, wobei die Stauchung entlang der Winkelhalbierenden
des ersten Quadranten passiert (Überprüfung möglich, indem der Vek-
tor (1; 1)T mit der Kovarianzmatrix multipliziert wird und das Ergebnis ein
Vielfaches von (1; 1)T ist.).

Durch Normierung des Richtungsvektors (1; 1)T auf die Länge 1 ergibt
sich der Eigenvektor EV1; EV2 wird anschließend orthonormal zu EV1 be-
stimmt:

EV1 =

Ç 1p
2
1p
2

å
, EV2 =

Ç
� 1p

2
1p
2

å
.

(iii) Für zwei unkorrelierte, standardnormalverteilte Zufallsvariablen stellen die
Ellipsen entlang der Quantile konzentrische Kreise dar. Wird die Standard-
abweichung der ersten Zufallsvariable erhöht, strecken sich die Ellipsen
der Quantile entlang der �-Achse.

Damit ist die stärkste Ausbreitungsrichtung der gemeinsamen Verteilung
entlang der �-Achse und es ergeben sich sofort die Eigenvektoren

EV1 =
✓
1
0

◆
, EV2 =
✓
0
1

◆
.

(b) (i) Der Vektor der geshifteten relativen Änderung �1 wird analog zur Matrix
X definiert:

�1 :=

0
B@

z1(1)+2%
z0(1)+2%

� 1
z1(2)+2%
z0(2)+2%

� 1
z1(3)+2%
z0(3)+2%

� 1

1
CA =

0
@
0,25
0,35
0,40

1
A
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Damit berechnet man die Faktorladungen (Principal Components):

PC1 = �T1 EV1 ⇡ 0,547,
PC2 = �T1 EV2 ⇡ 0,209.

(ii) Die Berechnung erfolgt analog zum Skript, Kapitel 2.3 „Verallgemeinerte
real-world Zinsmodelle“, Folie: Anwendungsbeispiel real-world Stresse für
Zinsen:

• Auflösen der Formel für �1 aus vorheriger Aufgabe nach z1.

• Ersetzen von z1 durch z0.5% bzw. z99.5% und einsetzen der gegebenen
Parameter.

z0,5% :=

0
@
(z0(1) + 2%)(1 + (�58%EV1(1))) � 2%
(z0(2) + 2%)(1 + (�58%EV1(2))) � 2%
(z0(3) + 2%)(1 + (�58%EV1(3))) � 2%

1
A ⇡

0
@
�0,80%
�0,68%
�0,49%

1
A

z99,5% :=

0
@
(z0(1) + 2%)(1 + (64%EV1(1))) � 2%
(z0(2) + 2%)(1 + (64%EV1(2))) � 2%
(z0(3) + 2%)(1 + (64%EV1(3))) � 2%

1
A ⇡

0
@
0,88%
0,76%
0,54%

1
A

(c) (i) Eigenschaften: Orthogonalität, Normierung auf 1, Lösung eines Maximie-
rungsproblems, ...

(ii) Bei der PCA werden die Richtungen vom Schwerpunkt der gegebenen
Punkte aus gesucht. Das bedeutet, dass der Mittelwert abgezogen wird.
Damit sind die resultierenden Richtungen unabhängig vom Mittelwert.

(iii) Beispiele: PCA und Diebold-Li (Nelson-Siegel basiert) [Andere Nennungen
sind möglich.]

Argumente zur Begründung der Präferenz für PCA:

• Erklärungsmodell der PCA für Zinskurven ist flexibler und kann be-
liebig ausgestaltet werden: PCA direkt auf Zinskurven, auf absoluten
Änderungen, auf relativen Änderungen, auf relativen geshifteten Än-
derungen, auf logarithmischen Änderungen, ...

• Typische Zinskurvenverläufe können repliziert werden

• Faktorladungen bei PCA einfach über Matrixmultiplikation zu bestim-
men ! Analytische Lösung möglich & einfach zu berechnen

• Faktorladungen bei Nelson-Siegel erfordern Lösung eines nicht-linearen
Minimierungsproblems ! Numerische Lösung erforderlich
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• Faktorladungen PCA nach Konstruktion unkorreliert, bei Nelson-Siegel
korreliert

• Faktorladungen PCA können unabhängig von einander bestimmt wer-
den + Lösung eindeutig

• Faktorladungen Nelson-Siegel sind abhängig + Lösung nicht eindeutig

• Beliebig viele Basisfunktionen je nach Anforderung verwendbar

Argumente zur Begründung der Präferenz für Diebold-Li (Nelson-Siegel):

• Inter- und Extrapolation ist gegeben

• Konsistenzgründe zu anderen Modellen

• Bewährtes Zinsmodell

• Langfrist- und Kurzfristzins leicht ablesbar

[Zur Begründung der präferierten Methodik sind nur zwei Argumente zu
nennen. Alternative Argumente sind möglich.]
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Aufgabe 5. [Bewertung von Optionen im Black-Scholes-Modell] [40 Punkte]

Angenommen, das Portfolio Ihrer Versicherung enthält Aktien des Sportartikelher-
stellers „Easy Runner AG“, der neu an der Börse notiert wurde. Sie entscheiden
sich, den Aktienpreisprozess (St)t�0 zur Risikomessung durch eine geometrische
Brownsche Bewegung mit Drift-Parameter � 2 R und Volatilitätsparameter � > 0
zu modellieren und verwenden in konsistenter Form das assoziierte Black-Scholes-
Modell für Bewertungszwecke. Hierbei ist die Wertentwicklung des Geldmarktfonds
bei stetiger Verzinsung mit Rate r � 0 gegeben durch Bt = ert, t � 0.

(a) [10 Punkte] Nehmen Sie an, dass das Jahr 260 Handelstage umfasst.

(i) [2 Punkte] Geben Sie inklusive kurzer Herleitung die Marginalverteilung
der täglichen Log-Renditen der Aktie unter dem real-world Maß P an.

(ii) [2 Punkte] Begründen Sie, warum die täglichen Log-Renditen unter P sto-
chastisch unabhängig sind, und bewerten Sie diese Eigenschaft im Kon-
text empirischer Finanzmarktzeitreihen.

(iii) [4 Punkte] Ihnen stehen die realisierten täglichen Log-Renditen r1, . . . , r5
der ersten 5 Handelstage zur Verfügung.

Handelstag � 1 2 3 4 5
Rendite r� in % 1 -1 3 2 -1

Berechnen Sie auf dieser Datengrundlage einen geeigneten Schätzwert
�̂ für den Volatilitätsparameter � im Black-Scholes-Modell. Begründen Sie
Ihre Vorgehensweise kurz.

(iv) [2 Punkte] Nehmen Sie an, dass die historische Volatilität zur Bewertung
der Option benutzt wird. Angenommen, Sie schätzen die Volatilität nach
einem halben Jahr auf einer breiteren Datenbasis neu und stellen dabei
fest, dass die historische Volatilität größer als der ursprüngliche ad-hoc
Schätzwert �̂ aus (iii) ist. Welche Auswirkungen hat dies ceteris paribus auf
die Preise von Europäischen Call-Optionen? Begründen Sie Ihre Aussage.

(b) [4 Punkte] Betrachten Sie ein Teilportfolio, das aus 100 Aktien der „Easy Run-
ner AG“ und 50 ausfallfreien Nullkuponanleihen (Nennwert pro Anleihe: 100
e, Restlaufzeit: 1 Jahr) besteht. Geben Sie für dieses Teilportfolio auf Basis der
Quantilfunktion ��1 der Standardnormalverteilung eine explizite Berechnungs-
formel für den Value at Risk zum Niveau 0,5% im Einjahreshorizont an.

(c) [12 Punkte] Ihnen wird ein Finanzderivat angeboten, das Ihnen zur Maturität
T > 0 in Abhängigkeit des Aktienkurses ST der „Easy Runner AG“ die Auszah-
lung CT := (ST � 50)2 liefert.

Seite 20 von 29



Klausur Spezialwissen
Finanzmathematik und Investment I

am 28.Mai 2021

(i) [7 Punkte] Leiten Sie eine explizite Formel zur Berechnung des arbitrage-
freien Preises Ct des Contingent Claims zum Zeitpunkt t 2 [0, T] her. Zei-
gen Sie dabei insbesondere, dass Ct = �(St, t) für eine geeignete Funktion
� gilt.

Hinweis: Für X ⇠ N (0,�2) und � 2 R gilt E[exp(�X)] = exp(12�
2�2).

(ii) [5 Punkte] Berechnen Sie eine dynamische Hedging-Strategie, mit dem Ih-
re Gegenpartei die Auszahlung CT durch Handel von Geldmarktfonds und
Aktie perfekt absichern kann. Wie hoch sind die Kosten für die Implemen-
tierung der Hedging-Strategie?

(d) [5 Punkte] Ein Kollege hat im Black-Scholes-Modell eine Call- und eine Put-
Option auf die Aktie mit identischer Restlaufzeit von 3 Jahren und identischem
Strike K = 110 bewertet sowie die Absicherungsstrategie berechnet und bittet
Sie, die Ergebnisse per „Vier-Augen-Prinzip“ einer Qualitätssicherung zu un-
terziehen. Der heutige Kurs der Aktie beträgt S0 = 100 und die Zinsrate ist
r = 0,01. Sie prüfen für eine Ihnen bekannte Volatilität � folgende Werte der
Call-Option und stellen fest, dass die Ergebnisse für die Call-Option korrekt
sind. Anschließend prüfen Sie effizient die Werte für die Put-Option.

Call-Option Put-Option
Preis in t = 0 11,0898 17,8388
Stückzahl der Aktie �S0 zum Zeitpunkt 0 0,4939 -0,5061
Stückzahl der Aktie �S1 zum Zeitpunkt 1 0,2356 0,6732
Stückzahl der Aktie �S2 zum Zeitpunkt 2 0,7923 -3,2394

Wie beurteilen Sie die Berechnungsergebnisse für die Put-Option? Begründen
Sie Ihre Aussagen.

(e) [9 Punkte] Bei einer Asiatischen Call-Option auf die Aktie (St)t�0 mit Maturität
T > 0 und Strike 100 ist das Auszahlungsprofil

CT :=
⇣
1
T

XT

k=1
Sk � 100
⌘+

abhängig vom Durchschnittswert der Aktie zu bestimmten Zeitpunkten. Ihnen
steht ein Rechenprogramm zur Verfügung, mit dem Sie beliebig viele Zufalls-
zahlen z1, z2, . . . aus einer Standardnormalverteilung generieren können.

(i) [6 Punkte] Erläutern Sie, wie Sie zur Bewertung dieser Option in t = 0 mit
Monte-Carlo-Methoden vorgehen.

(ii) [3 Punkte] Erläutern Sie, warum der Monte-Carlo-Ansatz nur ein approxi-
matives Verfahren zur Bewertung ist, und geben Sie typische Verfahren
zur Reduktion des Monte-Carlo-Fehlers an.
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Lösungsskizze:

(a) (i) Der Aktienpreisprozess (St)t�0 ist unter dem real-world Maß P gegeben
durch

St = S0 exp(�Wt + (� � 1
2�

2)t), t � 0,
wobei der Zufall durch einen P-Wiener-Prozess (Wt)t�0 getrieben wird. Mit
� := 1

260 gilt somit für die Log-Rendite R� an Handelstag � 2 N

R� = ln
⇣

S��
S(��1)�

⌘
= �(W�� �W(��1)�) + (� � 1

2�
2)�) ⇠ N ((� � 1

2�
2)�,�2�). (1)

(ii) Die Inkremente (W�� � W(��1)�)�2N des Wiener-Prozesses sind stochastisch
unabhängig und diese Eigenschaft überträgt sich mit Blick auf (1) un-
mittelbar auf die täglichen Log-Renditen R1, R2, . . .. Aus empirischer Sicht
ist dies nicht realistisch, da die Renditen typischer Finanzmarktzeitreihen
durch Autokorrelation, Volatilitätscluster etc. geprägt sind.

(iii) Da die täglichen Renditen R1, . . . , R5 unabhängig und identisch verteilt mit
V�r(R�) = �2� sind, bietet sich als (erwartungstreue) Schätzfunktion für �2

�̂2(R1, . . . , R5) := 1
�
1
4

X5

�=1
(R� � R̄)2 mit R̄ := 1

5

X5

�=1
R�

an. Entsprechend ist eine Schätzfunktion für die historische Volatilität ge-
geben durch

�̂(R1, . . . , R5) =
q
�̂2(R1, . . . , R5) =

s
1
�
1
4

X5

�=1
(R� � R̄)2.

Einsetzen der konkreten Stichprobe r1, . . . , r5 der täglichen Log-Renditen
liefert den Schätzwert �̂ = 0,2884.

(iv) Eine höhere Volatilität führt ceteris paribus zu einem höheren Preis der
Europäischen Call-Option. Begründbar ist dies z. B. über die Sensitivität
„Vega“ des Optionspreises bezüglich der Volatiltät, die positiv ist.

(b) Das Teilportfolio hat im Einjahreshorizont den Wert

V1 = 100 · S1 + 50 · 100 = 100 · S1 + 5000

= 100 · S0 exp(�W1 + � � 1
2�

2) + 5000,

wobei der Zufall nur die Zufallsvariable W1 ⇠ N (0,1) getrieben wird. Mit q0,005
als Notation für das Quantil einer Zufallsvariable zum Niveau 0,005 und den
Rechenregeln der Quantiltransformation folgt somit

V@R0,005(V1) = �q0,005(V1)

= �q0,005(100 · S0 exp(�W1 + � � 1
2�

2) + 5000)

= �(100 · S0 exp(�q0,005(W1) + � � 1
2�

2) + 5000)

= �100 · S0 exp(���1(0,005) + � � 1
2�

2) � 5000.
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(c) (i) Im Black-Scholes-Modell ist der Aktienpreisprozess unter dem eindeutigen
äquivalenten Martingalmaß Q eine geometrische Brownsche Bewegung
mit Driftparameter r und Volatilität �. Somit folgt für den arbitrage-freien
Preis im Zeitpunkt t mit risikoneutraler Bewertung

Ct = e�r(T�t)EQ[(ST � 50)2|Ft]

= e�r(T�t)EQ[S2T � 100ST + 2500|Ft]

= e�r(T�t)EQ[S2T |Ft] � 100e�r(T�t)EQ[ST |Ft] + 2500e�r(T�t)

= e�r(T�t)EQ[(Ste
�(WQ

T �W
Q
t )+(r�

1
2�

2)(T�t))2|Ft] � 100St + 2500e�r(T�t)

= e�r(T�t)EQ[(St)2e2�(W
Q
T �W

Q
t )e2(r�

1
2�

2)(T�t)|Ft] � 100St + 2500e�r(T�t)

= (St)2e
(2(r� 12�

2)�r)(T�t)
EQ[e2�(W

Q
T �W

Q
t )] � 100St + 2500e�r(T�t)

= (St)2e(r��
2)(T�t)e

1
24�

2(T�t) � 100St + 2500e�r(T�t)

= (St)2e(r+�
2)(T�t) � 100St + 2500e�r(T�t).

Fazit: Ct = �(St, t) mit �(�, t) = �2e(r+�2)(T�t) � 100� + 2500e�r(T�t)

(ii) Man berechnet via Delta-Hedging die dynamische Absicherungsstrategie:

• Einheiten Aktie:

�St =
�
���(St, t) = 2Ste(r+�

2)(T�t) � 100

• Einheiten Geldmarktfonds: Mit V�
t = Ct als Wertprozess der Handels-

strategie folgt

�Bt =
V�
t ��St St
Bt

= �(St)2e(r+�
2)(T�t)�rt + 2500e�rT .

Der arbitrage-freie Preis Ct entspricht in jedem Zeitpunkt den Kosten
der perfekten Replikation.

(d) Die Preise der Call- und Put-Option sind durch die Put-Call-Parität verbunden,
d. h. Cc�ll

0 � C
p�t
0 = S0 � Ke�3r. Daraus folgt

Cp�t
0 = 11,0898� 100 + 110e�3·0,01 = 17,9388,

d. h. das Ergebnis ist korrekt. Aus der Put-Call-Parität folgt auf Ebene der Han-
delsstrategie ebenfalls �S,p�tt = �S,c�llt �1. Daher ist auch der Wert der Hedging-
Strategie in t = 0 verifizierbar. Wegen �S,p�tt = ��(�d+(St, t)) 2 (�1,0) sind die
übrigen Stückzahlen der Put-Option offenbar unsinnig.

(e) (i) Der arbitrage-freie Preis der Asiatischen Call-Option in t = 0 entspricht
dem Erwartungswert der diskontierten Auszahlung unter dem risikoneu-
tralen Maß Q:

C0 = EQ[e�rTCT] = e�rTEQ
ï⇣

1
T

XT

k=1
Sk � 100
⌘+ò

.
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Monte-Carlo-Schätzer:

Dieser Erwartungswert kann mithilfe einer „hinreichend“ großen Anzahl
n von unabhängig simulierten (diskretisierten) Pfaden des Aktienpreispro-
zesses {s1(j), s2(j), . . . , sT(j)}, j = 1, . . . , n, approximiert werden:

C0 = e�rTEQ
ï⇣

1
T

XT

k=1
Sk � 100
⌘+ò
⇡ e�rT 1

n

Xn

j=1

⇣
1
T

XT

k=1
sk(j) � 100
⌘+

.

Grundlage dieser Monte-Carlo-Approximation ist das starke Gesetz der
großen Zahlen, das für n " � die Konvergenz der rechten Seite gegen
den gesuchten Erwartungswert impliziert.

Simulation der Pfade:

Bei der Simulation ist zu beachten, dass der Aktienpreisprozess unter Q
eine geometrische Brownsche Bewegung mit Driftparameter r und Vola-
tilitätsparameter � ist. Zur Simulation der Pfade bietet sich die direkte
Simulation ausgehend von der geschlossenen Lösung der Stochastischen
Differentialgleichung an:

sk(j) = S0 exp(�
Xk

�=1
z�(j) + (r � 1

2�
2)k), k = 1, . . . , T, j = 1, . . . , n.

Hierbei werden für jeden Pfad j neue standardnormalverteilte Zufallszah-
len z1(j), . . . , zT(j) verwendet. Denkbar (wenn auch weniger exakt) wäre
auch ausgehend vom Startpreis S0 und der SDE dSt = St(r dt + � dWQ

t ) ei-
ne Diskretisierung gemäß Euler-Verfahren mit hinreichend kleiner Schritt-
weite h > 0, sodass die Werte des Aktienpreisprozesses zu den relevanten
Zeitpunkten inkludiert sind:

skh(j) = s(k�1)h(j) + rs(k�1)h(j)h + �s(k�1)h(j)
p
hzk(j), k = 1,2, . . . .

(ii) Der Monte-Carlo-Ansatz wird durch das Gesetz der großen Zahlen gerecht-
fertigt und liefert bei einer endlichen Anzahl von Pfaden grundsätzlich nur
eine Approximation des gesuchten Erwartungswerts. Da in Bewertungs-
modellen die Anzahl der simulierten Pfade endlich (und oft der Rechenge-
schwindigkeit geschuldet zu klein) ist, kann eine bemerkenswerte Abwei-
chung (Monte-Carlo-Fehler) bzw. Instabilität in Abhängigkeit des Seeds der
Zufallszahlen vorliegen. In praktischen Anwendungen muss der Monte-
Carlo-Fehler daher kontrolliert und limitiert werden: hinreichend hohe An-
zahl von Simulationen und/oder Einsatz von Varianzreduktionstechniken
(z. B. antithetische Zufallszahlen, Importance Sampling, Stratified Samp-
ling).
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Aufgabe 6. [Short-Rate-Modelle: Cox-Ingersoll-Ross-Prozess] [40 Punkte]

Der Cox-Ingersoll-Ross-Prozess (CIR) ist definiert durch die Stochastische Differen-
tialgleichung

drt = � (� � rt) dt + �
p
rt dWt, r0 = r(0) > 0,�,�,� > 0,

und stellt ein populäres Modell für die Short-Rate dar.

(a) [2 Punkte] Geben Sie eine weitere Anwendung des CIR-Prozesses in der Finanz-
mathematik inklusive kurzer Beschreibung des Modells an.

(b) [3 Punkte] Erklären Sie die Bedeutung der Modellparameter �, � und �. Gehen
Sie dabei insbesondere auf das Langzeitverhalten und die Rolle des „Wurzel-
terms“ des CIR-Prozesses ein.

(c) [2 Punkte] Formulieren Sie die risikoneutrale Bewertungsformel für den Preis
P(t, T) einer ausfallfreien Nullkuponanleihe, die zum Fälligkeitszeitpunkt T > 0
den normierten Nennwert 1 auszahlt, im Bewertungszeitpunkt t < T. Erläutern
Sie anhand dieser Formel kurz, warum der Preis P(·, T) eine Funktion der Zeit
t und des Zustands rt des CIR-Prozesses ist.

(d) [20 Punkte] Das CIR-Modell zählt zur Klasse der affinen Short-Rate-Modelle,
d. h. Preise von ausfallfreien Nullkuponanleihen besitzen für alle Laufzeiten
T > 0 die Form

P(t, T) = e�A(t,T)�B(t,T)rt , t 2 [0, T],
mit deterministischen Funktionen A(·, T) und B(·, T).

(i) [10 Punkte] Zeigen Sie ausgehend von der Martingaleigenschaft des dis-
kontierten Preisprozesses der Nullkuponanleihe unter dem risikoneutra-
len Bewertungsmaß Q, dass die deterministischen Funktionen A(·, T) und
B(·, T) im CIR-Modell durch die folgenden Riccatti-Differentialgleichungen

�
�t A(t, T) = ���B(t, T),
�
�t B(t, T) =

�2
2 B

2(t, T) + �B(t, T) � 1,

mit den Randbedingungen A(T, T) = 0 und B(T, T) = 0 bestimmt sind.

Hinweis: Wenden Sie die zeitabhängige Itô-Formel auf das Martingal an.

(ii) [5 Punkte] Durch Lösen dieser Differentialgleichungen ergeben sich ge-
schlossene Formeln für A und B sowie für die Bondpreise im CIR-Modell,
die von den Modellparametern �,�,� abhängen. Erläutern Sie, inwiefern
diese affine Struktur für die Kalibrierung des CIR-Modells hilfreich ist.
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(iii) [5 Punkte] Das Hull-White-Modell gehört ebenfalls zur Klasse der affinen
Modelle. Erläutern Sie den Hauptunterschied zwischen dem Hull-White-
Modell und dem CIR-Modell in Bezug auf die Zinsmodellierung im aktuel-
len Niedrigzinsumfeld. Gehen Sie dabei auf einen Nachteil des Hull-White-
Modells ein. Welche Erweiterung des CIR-Modells würden Sie in diesem
Kontext vorschlagen?

(e) [4 Punkte] Eine Grundanforderung an einen Zinsprozess ist die Konformität
zur Zinsstruktur. Erläutern Sie, was darunter zu verstehen ist und was dies im
Hinblick auf die notwendigen Modellparameter bedeutet. Warum ist das hier
betrachtete einfache CIR-Modell in dieser Hinsicht ungenügend und welche
Anpassungen wären vorzunehmen?

(f) [4 Punkte] Der CIR-Prozess ist ein Modell für die Short-Rate rt, die einen Grenz-
wert des Kassazinses (Spot Rate) darstellt. Die instantane Forward-Rate ƒt(T)
stellt hingegen einen Grenzwert des Terminzinses dar. Stellen Sie beide Grenz-
werte gegenüber und leiten Sie ab, welche Verbindung zwischen beiden Grö-
ßen besteht. Geben Sie eine Formel an, mit der Sie die Forward-Rate ƒt(T) im
CIR-Modell auf Basis der Funktionen A und B berechnen können.

(g) [5 Punkte] Für die praktische Anwendung des CIR-Modells ist es erforderlich,
diskretisierte Pfade zu simulieren. Geben Sie für den CIR-Prozess die Diskre-
tisierungsvorschriften für die beiden im Webinar besprochenen Verfahren an.
Identifizieren Sie das Problem, das in beiden Verfahren auftreten kann, und
schlagen Sie vor, wie dieses behandelt werden kann.

Lösungsskizze:

(a) Der CIR-Prozess wird u. a. auch im Heston-Modell zur Modellierung der stochas-
tischen Volatilität von Aktienkursen verwendet. Hierbei sind der diskontierte
Aktienpreisprozess (eSt)t�0 und die zugehörige Volatilität (�t)t�0 unter dem ri-
sikoneutralen Maß für zwei korrelierte Wiener-Prozesse B,W mit Kovariation
hW,Bit = �t modelliert durch

deSt = �t eSt dBt,

�t =
p
�t mit d�t = �(� � �t)dt + �

p
�t dWt.

[Alternative Beispiele sind möglich, z. B. Modellierung der Hazard-Rate in Kre-
ditriskomodellen.]

(b) Der CIR-Prozess ist ein Mean-Reversion-Prozess mit Mean-Reversion-Level �
und Mean-Reversion-Geschwindigkeit �. Der Parameter � gibt an, gegen wel-
chen Wert der deterministische Teil des Prozesses langfristig strebt, wohinge-
gen � die relative Stärke dieser Asymptotik im Vergleich zum stochastischen
Teil skaliert. Der stochastische Teil wird durch den Volatilitätsparameter � be-
stimmt und treibt den Prozess in eine beliebige Richtung, d. h. insbesondere
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weg vom Mean-Reversion-Level. Die Besonderheit des CIR-Prozesses liegt in
der Wurzelabhängigkeit des Diffusionsterms von der Short-Rate selbst. Diese
sorgt dafür, dass die stochastische Bewegung kleiner wird, je mehr sich rt der
Null annähert und verhindert, dass die Short-Rate negativ wird.

(c) Als Numéraire wird der Geldmarktfonds mit Wertentwicklung Bt = exp(
R t
0 rs ds),

t � 0, gewählt. Da die Nullkuponanleihe zum Zeitpunkt T sicher die Auszah-
lung 1 leistet, ergibt sich durch risikoneutrale Bewertung zum Zeitpunkt t  T
der Preis

P(t, T) = BtEQ
î
1
BT
|Ft

ó
= EQ
h
e�
R T
t rs ds|Ft

i
,

wobei (Ft)t�0 die zugrunde liegende Informationsfiltration bezeichnet. Da der
CIR-Prozess als Diffusionsprozess ein Markov-Prozess ist, folgt unmittelbar, dass
der Bondpreis ausschließlich eine Funktion der Zeit t und des Zustandes rt ist.

(d) (i) Mit der Funktion ƒ (t, r) := exp(�A(t, T) � B(t, T)r) berechnet man für die
diskontierten Bondpreise mithilfe der Itô-Formel und dhrit = �2rt dt zu-
nächst

d(e�
R t
0 r� d�P(t, T)) = d(e�

R t
0 r� d�ƒ (t, rt))

= e�
R t
0 r� d� dƒ (t, rt) + ƒ (t, rt)d(e�

R t
0 r� d�)

=
h
�ƒ
�r (t, rt)drt +

�ƒ
�t (t, rt)dt +

1
2
�2ƒ
�r2 (t, rt)dhrit � ƒ (t, rt)rt dt

i
e�
R t
0 r� d�

=
h
�ƒ
�r (t, rt)�(� � rt) +

�ƒ
�t (t, rt) +

1
2
�2ƒ
�r2 (t, rt)�

2rt � ƒ (t, rt)rt
i
e�
R t
0 r� d� dt

+ �ƒ
�r (t, rt)�
p
rte�
R t
0 r�d� dWt.

Aufgrund der Martingaleigenschaft muss der dt-Term verschwinden, d. h.
es gilt für alle t und r

�ƒ
�r (t, r)�(� � r) +

�ƒ
�t (t, r) +

1
2
�2ƒ
�r2 (t, r)�

2r � ƒ (t, r)r = 0.

Das Berechnen der partiellen Ableitungen inklusive Anordnen der Terme
führt zur Bedingung
�
� �

�t A(t, T) � ��B(t, T)
�
+
Ä
� �

�t B(t, T) + �B(t, T) + �2
2 B

2(t, T) � 1
ä
r = 0,

die nur bei Gültigkeit folgender Differentialgleichungen erfüllt sein kann:

�
�t A(t, T) = ���B(t, T),

�
�t B(t, T) = �B(t, T) + �2

2 B
2(t, T) � 1.

Die Randbedingungen A(T, T) = B(T, T) = 0 resultieren aus P(T, T) = 1.

(ii) Aufgrund der affinen Struktur des CIR-Modells stehen explizite Preisfor-
meln für Nullkuponanleihen in Abhängigkeit der Modellparameter zur Ver-
fügung. Dies ist für die marktkonsistente Kalibrierung des CIR-Modells hilf-
reich, da eine direkte Übersetzung der beobachtbaren Zinskurve (ausge-
drückt über Marktpreise von Nullkuponanleihen) zu den Modellparametern
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ermöglicht wird. Hierzu werden die Modellparameter �,�,� so gewählt,
dass in einer geeigneten Metrik der Abstand von Markt- und Modellprei-
sen minimiert wird.

(iii) Das Hull-White-Modell besitzt normalverteilte Short-Rates und kann so-
mit - im Gegensatz zum nicht-negativen CIR-Prozess - auch negative Zin-
sen generieren, die im derzeitigen Niedrigzinsumfeld beobachtet werden.
Allerdings sind im Hull-White-Modell negative Zinsen in unbeschränkter
Höhe möglich, was aufgrund der Bargeldhaltungsoption unrealistisch ist.
Eine Anpassung des CIR-Prozesses, bei der die verschobene Short-Rate
(rt + s) mittels eines CIR-Prozess simuliert wird, würde negative Zinsen bis
zur unteren Schranke s erlauben.

(e) Zinskonformität bedeutet, dass das Modell die Anfangszinskurve PM(T), die am
Markt beobachtet wird, exakt reproduziert, also P(0, T) = PM(T). Um dies für
eine Zinskurve mit NT beobachteten Stützstellen zu erreichen, müssen also NT

Gleichungen erfüllt werden, was grundsätzlich die Existenz von ebenso vielen
unabhängigen Modellparametern erfordert. Das hier betrachtete CIR-Modell
hat drei konstante Kalibrierungsparameter (�, � und �), sodass eine Zinskur-
ve mit mehr als drei Stützstellen nicht exakt reproduziert werden kann. Eine
mögliche Anpassung wäre, den Mean-Reversion-Level zeitabhängig zu wählen
(� ! �(t)), sodass für jede Laufzeit ein individueller Kalibrierungsparameter
gegeben ist.

(f) Short-Rate und instantane Forward-Rate für t < T sind definiert als

rt = lim
T&t

rst (T) = lim
�&0
� lnP(t,t+�)

� ,

ƒt(T) = lim
�&0

ƒ st (T, T + �) = lim
�&0
� lnP(t,T+�)� lnP(t,T)

� = � �
�T ln(P(t, T)).

Setzt man in der Definition der instantanen Forward-Rate nun T = t und be-
nutzt P(t, t) = 1, so folgt direkt rt = ƒt(t). Ferner:

ƒt(T) = � �
�T ln(P(t, T)) = �

�
�T A(t, T) +

�
�T B(t, T)rt.

(g) Im Webinar wurden die Diskretisierungen nach Euler bzw. Milstein vorgestellt.
Für den CIR-Prozess lauten die iterativen Vorschriften für diskrete Zeitschritte
der Länge �

Euler: r0 = r(0); r�+1 = r� + �(� � r�)� + �
p
r��W�,

Milstein: r0 = r(0); r�+1 = r� + �(� � r�)� + �
p
r��W� +

�2

4
((�W�)2 � �),

wobei �W� =W�+1 �W� ⇠ N (0, �) normalverteilte Zufallszahlen sind.
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Bei beiden Diskretisierungsverfahren ist aufgrund des diskreten Fluktuations-
terms nicht gewährleistet, dass r� strikt positiv bleibt. Im Falle negativer Wer-
te ist allerdings die Wurzel nicht definiert. Daher führt man üblicherweise im
Diffusionsterm eine untere Schranke ein, indem man

p
r� durch m�x{

p
r�,0}

ersetzt.
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