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Eine Studienarbeit

Auch die Feldafinger Brandkasse 
leidet unter dem Niedrigzinsumfeld 
– die Erträge aus den Kapitalanlagen 
sind seit Jahren rückläufig. Kapital-
anlageentscheidungen werden bei 
der Feldafinger Brandkasse im so-
genannten Asset-Komitee getroffen, 
einem Gremium, das sich aus dem 
CFO der Feldafinger Brandkasse, 
Herrn Seehaupter, sowie Vertretern 
der Treasury-Abteilung, des Cont-
rollings, des Aktuariats und des Risi-

komanagements zusammensetzt. Es 
tagt in der Regel einmal im Quartal. 
Im Rahmen einer solchen Sitzung 
werden die aktuellen Marktgege-
benheiten sowie Chancen und Risi-
ken diskutiert, die Performance des 
aktuellen Portfolios wird aufgezeigt 
und es werden ausgehend von den 
Diskussionsergebnissen Kapitalan-
lageentscheidungen getroffen, die 
in den Folgemonaten operativ um-
gesetzt werden.

Die Art und Weise, wie bei der 
Feldafinger Brandkasse bislang 
Anlageentscheidungen getroffen 
werden, kann somit als „taktisch“ 
bezeichnet werden: Man analysiert 
den Markt und versucht, in der ak-
tuellen Situation durch Umschich-
tungen oder auch Neuanlage Wett-
bewerbsvorteile zu erzielen. Herr 
Seehaupter moniert seit einiger 
Zeit, dass dieses Vorgehen auf lange 
Sicht zu suboptimalen Ergebnissen 
führen kann. Bei einem Glühwein 
mit einem befreundeten CFO hat 
er erfahren, dass es auch mathema-
tische Möglichkeiten gibt, ein auf 
längere Sicht optimales Portfolio 
zu bestimmen – eine sogenannte 
strategische Asset-Allokation. Er er-
teilt Herrn Starnberger, dem Leiter 
der Abteilung Risikomanagement, 
den Auftrag, auf dem Portfolio der 
Feldafinger Brandkasse Untersu-
chungen durchzuführen.

Herr Starnberger hat zunächst einen 
Studenten beauftragt im Rahmen 
einer Studienarbeit zu untersuchen, 
welche Einflüsse unterschiedliche 
Kapitalanlagestrategien (sogenann-
te „Allokationen“) auf das erwartete 
Ergebnis und das Risiko der Felda-
finger Brandkasse haben.

Als Erstes macht sich der BWL-
Student Mark Oliver Witz mit der 
aktuellen Kapitalanlagestruktur der 
Feldafinger Brandkasse vertraut:

Die Feldafinger Brandkasse verfügt 
als lokaler Kompositversicherer 
über ein Kapitalanlageportfolio, 
das mit 88  % zum größten Teil 
aus klassischen Rentenpapieren 
besteht. Dieses in sich gut diver-
sifizierte Teilportfolio weist im 
Vergleich zu anderen Assetklassen 
eine geringe Volatilität auf. Bei ei-
nem Marktwert in Höhe von 155 
Mio. EUR lässt sich im Rahmen 
der Internen Modellierung mit 
Hilfe des lizenzierten ökonomi-
schen Szenariogenerators für Ka-
pitalmarktszenarien („ESG“) eine 
Volatilität (im Sinne der Standard-
abweichung von Zinsänderungs- 
und Credit/Spreadrisiken) in Höhe 
von 3,1 Mio. EUR ableiten. Dies 
entspricht 2,0 % des Marktwertes. 
Ferner bemisst sich das Risikokapi-
tal im Sinne des 0,5%-Quantils der 
zentrierten Marktwertgröße zu ca. 
7,4 Mio. EUR – es ergibt sich somit 
ein Risikofaktor für das  Fixed-In-
come-Portfolio in Höhe von 4,7 %.

Die zweitgrößte Assetklasse sind 
Aktien mit 8,2 % des Kapitalanlage-
bestandes. Aktien weisen eine we-
sentlich höhere Volatilität als Ren-
tenpapiere auf, haben dafür aber 
auch eine deutlich höhere erwartete 
Rendite.

Immobilien stellen schließlich die 
dritte Assetklasse im Portfolio dar 
und machen etwa 3,5 % des Port-
folios aus. Sowohl volatilitäts- als 
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FFBK-Serie

Die DAV-Ar-
beitsgruppe In-
terne Modelle 
Schaden/Unfall 
möchte mit dieser Serie die Her-
ausforderungen der Verwendung 
von internen Modellen in der 
Praxis beleuchten. Als Beispiel 
dient die Feldafinger Brandkasse, 
die im Aktuar 3/2012 vorgestellt 
wurde. Alle Artikel und den SFCR 
2016 finden Sie auf der Seite 
www.feldafingerbrandkasse.de.

Der Beitrag wurde in der Arbeits-
gruppe erarbeitet, wobei die ge-
nannten Autoren die Federfüh-
rung hatten.

auch renditetechnisch liegt diese 
Assetklasse zwischen den Renten-
papieren und den Aktien.

Insgesamt stellt sich das Portfolio 
der Feldafinger Brandkasse also fol-
gendermaßen dar (siehe Tabelle 1).

Wie er es im Studium gelernt hat, 
untersucht Mark O. Witz nun, wel-
che Gesamtrenditen bei welchem 
Risiko mit diesen drei Assetklassen 
möglich sind und kommt zu der Er-
kenntnis, dass die aktuelle Portfolio-
struktur nicht optimal ist:

Eine Gesamtrendite wie bisher in 
Höhe von 0,66 % könnte man auch 
durch eine leicht veränderte Portfo-
liostruktur erreichen; die Volatilität 
würde dabei von 2,96 % auf 2,35 % 
sinken. Alternativ könnte man auch 
bei Erhaltung der derzeitigen Portfo-
liovolatilität von 2,96 % mit 1,07 % 
eine spürbar höhere Rendite errei-
chen (siehe Abbildung 1).

Die Funktionsgleichung für den ef-
fizienten Rand (in Abb. 1 die blaue 
Linie) hat Herr Witz mithilfe eines 
Lagrange-Ansatzes analytisch her-
leiten können. So ergibt sich die 
Volatilität des optimalen Portfolios 
aus der Portfoliorendite gemäß der 
Formel:

Die	  Funktionsgleichung	  für	  den	  effizienten	  Rand	  (im	  obigen	  Diagramm	  die	  rote	  Linie)	  hat	  Herr	  Witz	  
mithilfe	   eines	   Lagrange-‐Ansatzes	   analytisch	   herleiten	   können.	   So	   ergibt	   sich	   die	   Volatilität	   des	  
optimalen	  Portfolios	  aus	  der	  Portfoliorendite	  gemäß	  der	  Formel:	  

! " = $% " + $' " *"!	  

wobei	   !" # = %&'(
)%&'*!!	   	   und	   !" # = %&'(

%)'(*!!	   die	   Lagrange-‐Multiplikatoren	   des	   zugehörigen	   Lagrange-‐

Ansatzes	  sind.	  Die	  Koeffizienten	  a,	  b	  und	  c	  ergeben	  sich	  aus	  den	  folgenden	  Matrixmultiplikationen:	  

   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ 1!!	  
   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ )!!	  
   ! = #$ ∙ Ω'( ∙ #!!	  

Es	  werden	  also	  neben	  dem	  Renditevektor	  µ	  der	  Assetklassen	  noch	  die	   inversen	  Kovarianzmatrizen	  
Ω"#!!	  bzw.	  Korrelationsannahmen	  zwischen	  den	  Assetklassen	  benötigt.	  Die	  Korrelationen	  konnten	  aus	  
dem	  ESG	  gemäß	  der	  folgenden	  Tabelle	  abgeleitet	  werden:	  

[Tabelle	  2]	  

	  

Um	   die	   sogenannten	   „erreichbaren“	   Portfolien	   zu	   klassifizieren,	   hat	   Mark	   O.	   Witz	   in	   Excel	   eine	  
Vielzahl	   von	   Portfolien	   bewertet,	   die	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Gewichte	   der	   drei	   Assetklassen	  
unterscheiden.	   Für	   jedes	   Portfolio	   hat	   er	   die	   erwartete	   Rendite	   (mu)	   und	   die	   Volatilität	   (sigma)	  
bestimmt.	   Die	   Mu-‐Sigma-‐Positionen	   aller	   erreichbaren	   Portfolien,	   also	   Portfolien	   mit	   positiven	  
Gewichten,	   hat	   er	   im	   obigen	  Mu-‐Sigma-‐Diagramm	  durch	   blaue	   Punkte	  markiert.	   Die	   erreichbaren	  
Portfolien	  sind	  dadurch	  charakterisiert,	  dass	  die	  Teilportfoliogewichte	  nicht	  negativ	  werden	  dürfen	  –	  
ein	  negatives	  Gewicht	  würde	  eine	  Short-‐Position	  in	  einer	  Assetklasse	  bedeuten.	  

Das	  Ist-‐Portfolio	  wird	  in	  der	  Grafik	  durch	  einen	  schwarzen	  Punkt	  symbolisiert	  und	  man	  erkennt,	  dass	  
dieses	   ein	   wenig	   vom	   effizienten	   Rand	   entfernt	   liegt.	   Möchte	   man	   die	   Volatilität	   von	   2,96	  %	  
beibehalten,	  also	   in	  dasjenige	  Portfolio	   investieren,	  das	  auf	  dem	  effizienten	  Rand	  genau	  senkrecht	  
über	  dem	   Ist-‐Portfolio	   liegt,	   so	   kann	  man	  dieses	   effiziente	  Portfolio	  durch	   folgende	  Umschichtung	  
erreichen:	  	  

   Fixed	  Income	  77,1	  %	  Anteil	  (statt	  88,3	  %)	  
   Aktien	  1,9	  %	  Anteil	  (statt	  8,2	  %)	  
   Immobilien	  21,0	  %	  Anteil	  (statt	  3,5	  %).	  

Dieses	  effiziente	  Portfolio	  weist	  eine	  Gesamtrendite	  von	  1,07	  %	  (statt	  0,66	  %)	  auf.	  

Diese	  Ergebnisse	  stellt	  Mark	  O.	  Witz	  zunächst	  dem	  Aktuariat	  und	  dem	  Risikomanagement	  vor.	  Frau	  
Modler,	   die	   für	   die	   Betreuung	   des	   Internen	   Modells	   verantwortlich	   ist,	   bemerkt,	   dass	   die	  
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 die 
Lagrange-Multiplikatoren des zu-
gehörigen Lagrange-Ansatzes sind. 
Die Koeffizienten a, b und c erge-

Tabelle 1

Assetklasse Marktwert Anteil erwartete 
Rendite Volatilität Risikofaktor

Fixed-
Income 155,3 88,3 % 0,1 % 2,0 % 4,7 %

Aktien 14,4 8,2 % 4,8 % 22,0 % 58,8 %

Immobilien 6,2 3,5 % 4,2 % 9,8 % 23,1 %

Gesamt 175,9 100,0 % 0,7 % 3,0 % 7,5 %
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Abbildung 1: 
Rendite-Risiko-Diagramm der erreichbaren Portfolios
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Herr Starnberger hat zunächst einen 
Studenten beauftragt im Rahmen 
einer Studienarbeit zu untersuchen, 
welche Einflüsse unterschiedliche 
Kapitalanlagestrategien (sogenann-
te „Allokationen“) auf das erwartete 
Ergebnis und das Risiko der Felda-
finger Brandkasse haben.

Als Erstes macht sich der BWL-
Student Mark Oliver Witz mit der 
aktuellen Kapitalanlagestruktur der 
Feldafinger Brandkasse vertraut:

Die Feldafinger Brandkasse verfügt 
als lokaler Kompositversicherer 
über ein Kapitalanlageportfolio, 
das mit 88  % zum größten Teil 
aus klassischen Rentenpapieren 
besteht. Dieses in sich gut diver-
sifizierte Teilportfolio weist im 
Vergleich zu anderen Assetklassen 
eine geringe Volatilität auf. Bei ei-
nem Marktwert in Höhe von 155 
Mio. EUR lässt sich im Rahmen 
der Internen Modellierung mit 
Hilfe des lizenzierten ökonomi-
schen Szenariogenerators für Ka-
pitalmarktszenarien („ESG“) eine 
Volatilität (im Sinne der Standard-
abweichung von Zinsänderungs- 
und Credit/Spreadrisiken) in Höhe 
von 3,1 Mio. EUR ableiten. Dies 
entspricht 2,0 % des Marktwertes. 
Ferner bemisst sich das Risikokapi-
tal im Sinne des 0,5%-Quantils der 
zentrierten Marktwertgröße zu ca. 
7,4 Mio. EUR – es ergibt sich somit 
ein Risikofaktor für das  Fixed-In-
come-Portfolio in Höhe von 4,7 %.

Die zweitgrößte Assetklasse sind 
Aktien mit 8,2 % des Kapitalanlage-
bestandes. Aktien weisen eine we-
sentlich höhere Volatilität als Ren-
tenpapiere auf, haben dafür aber 
auch eine deutlich höhere erwartete 
Rendite.

Immobilien stellen schließlich die 
dritte Assetklasse im Portfolio dar 
und machen etwa 3,5 % des Port-
folios aus. Sowohl volatilitäts- als 
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auch renditetechnisch liegt diese 
Assetklasse zwischen den Renten-
papieren und den Aktien.

Insgesamt stellt sich das Portfolio 
der Feldafinger Brandkasse also fol-
gendermaßen dar (siehe Tabelle 1).

Wie er es im Studium gelernt hat, 
untersucht Mark O. Witz nun, wel-
che Gesamtrenditen bei welchem 
Risiko mit diesen drei Assetklassen 
möglich sind und kommt zu der Er-
kenntnis, dass die aktuelle Portfolio-
struktur nicht optimal ist:

Eine Gesamtrendite wie bisher in 
Höhe von 0,66 % könnte man auch 
durch eine leicht veränderte Portfo-
liostruktur erreichen; die Volatilität 
würde dabei von 2,96 % auf 2,35 % 
sinken. Alternativ könnte man auch 
bei Erhaltung der derzeitigen Portfo-
liovolatilität von 2,96 % mit 1,07 % 
eine spürbar höhere Rendite errei-
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Ω"#!!	  bzw.	  Korrelationsannahmen	  zwischen	  den	  Assetklassen	  benötigt.	  Die	  Korrelationen	  konnten	  aus	  
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Um	   die	   sogenannten	   „erreichbaren“	   Portfolien	   zu	   klassifizieren,	   hat	   Mark	   O.	   Witz	   in	   Excel	   eine	  
Vielzahl	   von	   Portfolien	   bewertet,	   die	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Gewichte	   der	   drei	   Assetklassen	  
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ein	  negatives	  Gewicht	  würde	  eine	  Short-‐Position	  in	  einer	  Assetklasse	  bedeuten.	  
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wobei 

Die	  Funktionsgleichung	  für	  den	  effizienten	  Rand	  (im	  obigen	  Diagramm	  die	  rote	  Linie)	  hat	  Herr	  Witz	  
mithilfe	   eines	   Lagrange-‐Ansatzes	   analytisch	   herleiten	   können.	   So	   ergibt	   sich	   die	   Volatilität	   des	  
optimalen	  Portfolios	  aus	  der	  Portfoliorendite	  gemäß	  der	  Formel:	  

! " = $% " + $' " *"!	  

wobei	   !" # = %&'(
)%&'*!!	   	   und	   !" # = %&'(

%)'(*!!	   die	   Lagrange-‐Multiplikatoren	   des	   zugehörigen	   Lagrange-‐

Ansatzes	  sind.	  Die	  Koeffizienten	  a,	  b	  und	  c	  ergeben	  sich	  aus	  den	  folgenden	  Matrixmultiplikationen:	  

   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ 1!!	  
   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ )!!	  
   ! = #$ ∙ Ω'( ∙ #!!	  

Es	  werden	  also	  neben	  dem	  Renditevektor	  µ	  der	  Assetklassen	  noch	  die	   inversen	  Kovarianzmatrizen	  
Ω"#!!	  bzw.	  Korrelationsannahmen	  zwischen	  den	  Assetklassen	  benötigt.	  Die	  Korrelationen	  konnten	  aus	  
dem	  ESG	  gemäß	  der	  folgenden	  Tabelle	  abgeleitet	  werden:	  

[Tabelle	  2]	  

	  

Um	   die	   sogenannten	   „erreichbaren“	   Portfolien	   zu	   klassifizieren,	   hat	   Mark	   O.	   Witz	   in	   Excel	   eine	  
Vielzahl	   von	   Portfolien	   bewertet,	   die	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Gewichte	   der	   drei	   Assetklassen	  
unterscheiden.	   Für	   jedes	   Portfolio	   hat	   er	   die	   erwartete	   Rendite	   (mu)	   und	   die	   Volatilität	   (sigma)	  
bestimmt.	   Die	   Mu-‐Sigma-‐Positionen	   aller	   erreichbaren	   Portfolien,	   also	   Portfolien	   mit	   positiven	  
Gewichten,	   hat	   er	   im	   obigen	  Mu-‐Sigma-‐Diagramm	  durch	   blaue	   Punkte	  markiert.	   Die	   erreichbaren	  
Portfolien	  sind	  dadurch	  charakterisiert,	  dass	  die	  Teilportfoliogewichte	  nicht	  negativ	  werden	  dürfen	  –	  
ein	  negatives	  Gewicht	  würde	  eine	  Short-‐Position	  in	  einer	  Assetklasse	  bedeuten.	  

Das	  Ist-‐Portfolio	  wird	  in	  der	  Grafik	  durch	  einen	  schwarzen	  Punkt	  symbolisiert	  und	  man	  erkennt,	  dass	  
dieses	   ein	   wenig	   vom	   effizienten	   Rand	   entfernt	   liegt.	   Möchte	   man	   die	   Volatilität	   von	   2,96	  %	  
beibehalten,	  also	   in	  dasjenige	  Portfolio	   investieren,	  das	  auf	  dem	  effizienten	  Rand	  genau	  senkrecht	  
über	  dem	   Ist-‐Portfolio	   liegt,	   so	   kann	  man	  dieses	   effiziente	  Portfolio	  durch	   folgende	  Umschichtung	  
erreichen:	  	  

   Fixed	  Income	  77,1	  %	  Anteil	  (statt	  88,3	  %)	  
   Aktien	  1,9	  %	  Anteil	  (statt	  8,2	  %)	  
   Immobilien	  21,0	  %	  Anteil	  (statt	  3,5	  %).	  

Dieses	  effiziente	  Portfolio	  weist	  eine	  Gesamtrendite	  von	  1,07	  %	  (statt	  0,66	  %)	  auf.	  

Diese	  Ergebnisse	  stellt	  Mark	  O.	  Witz	  zunächst	  dem	  Aktuariat	  und	  dem	  Risikomanagement	  vor.	  Frau	  
Modler,	   die	   für	   die	   Betreuung	   des	   Internen	   Modells	   verantwortlich	   ist,	   bemerkt,	   dass	   die	  

 und 

Die	  Funktionsgleichung	  für	  den	  effizienten	  Rand	  (im	  obigen	  Diagramm	  die	  rote	  Linie)	  hat	  Herr	  Witz	  
mithilfe	   eines	   Lagrange-‐Ansatzes	   analytisch	   herleiten	   können.	   So	   ergibt	   sich	   die	   Volatilität	   des	  
optimalen	  Portfolios	  aus	  der	  Portfoliorendite	  gemäß	  der	  Formel:	  

! " = $% " + $' " *"!	  

wobei	   !" # = %&'(
)%&'*!!	   	   und	   !" # = %&'(

%)'(*!!	   die	   Lagrange-‐Multiplikatoren	   des	   zugehörigen	   Lagrange-‐

Ansatzes	  sind.	  Die	  Koeffizienten	  a,	  b	  und	  c	  ergeben	  sich	  aus	  den	  folgenden	  Matrixmultiplikationen:	  

   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ 1!!	  
   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ )!!	  
   ! = #$ ∙ Ω'( ∙ #!!	  

Es	  werden	  also	  neben	  dem	  Renditevektor	  µ	  der	  Assetklassen	  noch	  die	   inversen	  Kovarianzmatrizen	  
Ω"#!!	  bzw.	  Korrelationsannahmen	  zwischen	  den	  Assetklassen	  benötigt.	  Die	  Korrelationen	  konnten	  aus	  
dem	  ESG	  gemäß	  der	  folgenden	  Tabelle	  abgeleitet	  werden:	  

[Tabelle	  2]	  

	  

Um	   die	   sogenannten	   „erreichbaren“	   Portfolien	   zu	   klassifizieren,	   hat	   Mark	   O.	   Witz	   in	   Excel	   eine	  
Vielzahl	   von	   Portfolien	   bewertet,	   die	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Gewichte	   der	   drei	   Assetklassen	  
unterscheiden.	   Für	   jedes	   Portfolio	   hat	   er	   die	   erwartete	   Rendite	   (mu)	   und	   die	   Volatilität	   (sigma)	  
bestimmt.	   Die	   Mu-‐Sigma-‐Positionen	   aller	   erreichbaren	   Portfolien,	   also	   Portfolien	   mit	   positiven	  
Gewichten,	   hat	   er	   im	   obigen	  Mu-‐Sigma-‐Diagramm	  durch	   blaue	   Punkte	  markiert.	   Die	   erreichbaren	  
Portfolien	  sind	  dadurch	  charakterisiert,	  dass	  die	  Teilportfoliogewichte	  nicht	  negativ	  werden	  dürfen	  –	  
ein	  negatives	  Gewicht	  würde	  eine	  Short-‐Position	  in	  einer	  Assetklasse	  bedeuten.	  

Das	  Ist-‐Portfolio	  wird	  in	  der	  Grafik	  durch	  einen	  schwarzen	  Punkt	  symbolisiert	  und	  man	  erkennt,	  dass	  
dieses	   ein	   wenig	   vom	   effizienten	   Rand	   entfernt	   liegt.	   Möchte	   man	   die	   Volatilität	   von	   2,96	  %	  
beibehalten,	  also	   in	  dasjenige	  Portfolio	   investieren,	  das	  auf	  dem	  effizienten	  Rand	  genau	  senkrecht	  
über	  dem	   Ist-‐Portfolio	   liegt,	   so	   kann	  man	  dieses	   effiziente	  Portfolio	  durch	   folgende	  Umschichtung	  
erreichen:	  	  

   Fixed	  Income	  77,1	  %	  Anteil	  (statt	  88,3	  %)	  
   Aktien	  1,9	  %	  Anteil	  (statt	  8,2	  %)	  
   Immobilien	  21,0	  %	  Anteil	  (statt	  3,5	  %).	  

Dieses	  effiziente	  Portfolio	  weist	  eine	  Gesamtrendite	  von	  1,07	  %	  (statt	  0,66	  %)	  auf.	  

Diese	  Ergebnisse	  stellt	  Mark	  O.	  Witz	  zunächst	  dem	  Aktuariat	  und	  dem	  Risikomanagement	  vor.	  Frau	  
Modler,	   die	   für	   die	   Betreuung	   des	   Internen	   Modells	   verantwortlich	   ist,	   bemerkt,	   dass	   die	  

 die 
Lagrange-Multiplikatoren des zu-
gehörigen Lagrange-Ansatzes sind. 
Die Koeffizienten a, b und c erge-

ben sich aus den folgenden Matrix-
multiplikationen:

Die	  Funktionsgleichung	  für	  den	  effizienten	  Rand	  (im	  obigen	  Diagramm	  die	  rote	  Linie)	  hat	  Herr	  Witz	  
mithilfe	   eines	   Lagrange-‐Ansatzes	   analytisch	   herleiten	   können.	   So	   ergibt	   sich	   die	   Volatilität	   des	  
optimalen	  Portfolios	  aus	  der	  Portfoliorendite	  gemäß	  der	  Formel:	  

! " = $% " + $' " *"!	  

wobei	   !" # = %&'(
)%&'*!!	   	   und	   !" # = %&'(

%)'(*!!	   die	   Lagrange-‐Multiplikatoren	   des	   zugehörigen	   Lagrange-‐

Ansatzes	  sind.	  Die	  Koeffizienten	  a,	  b	  und	  c	  ergeben	  sich	  aus	  den	  folgenden	  Matrixmultiplikationen:	  

   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ 1!!	  
   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ )!!	  
   ! = #$ ∙ Ω'( ∙ #!!	  

Es	  werden	  also	  neben	  dem	  Renditevektor	  µ	  der	  Assetklassen	  noch	  die	   inversen	  Kovarianzmatrizen	  
Ω"#!!	  bzw.	  Korrelationsannahmen	  zwischen	  den	  Assetklassen	  benötigt.	  Die	  Korrelationen	  konnten	  aus	  
dem	  ESG	  gemäß	  der	  folgenden	  Tabelle	  abgeleitet	  werden:	  

[Tabelle	  2]	  

	  

Um	   die	   sogenannten	   „erreichbaren“	   Portfolien	   zu	   klassifizieren,	   hat	   Mark	   O.	   Witz	   in	   Excel	   eine	  
Vielzahl	   von	   Portfolien	   bewertet,	   die	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Gewichte	   der	   drei	   Assetklassen	  
unterscheiden.	   Für	   jedes	   Portfolio	   hat	   er	   die	   erwartete	   Rendite	   (mu)	   und	   die	   Volatilität	   (sigma)	  
bestimmt.	   Die	   Mu-‐Sigma-‐Positionen	   aller	   erreichbaren	   Portfolien,	   also	   Portfolien	   mit	   positiven	  
Gewichten,	   hat	   er	   im	   obigen	  Mu-‐Sigma-‐Diagramm	  durch	   blaue	   Punkte	  markiert.	   Die	   erreichbaren	  
Portfolien	  sind	  dadurch	  charakterisiert,	  dass	  die	  Teilportfoliogewichte	  nicht	  negativ	  werden	  dürfen	  –	  
ein	  negatives	  Gewicht	  würde	  eine	  Short-‐Position	  in	  einer	  Assetklasse	  bedeuten.	  

Das	  Ist-‐Portfolio	  wird	  in	  der	  Grafik	  durch	  einen	  schwarzen	  Punkt	  symbolisiert	  und	  man	  erkennt,	  dass	  
dieses	   ein	   wenig	   vom	   effizienten	   Rand	   entfernt	   liegt.	   Möchte	   man	   die	   Volatilität	   von	   2,96	  %	  
beibehalten,	  also	   in	  dasjenige	  Portfolio	   investieren,	  das	  auf	  dem	  effizienten	  Rand	  genau	  senkrecht	  
über	  dem	   Ist-‐Portfolio	   liegt,	   so	   kann	  man	  dieses	   effiziente	  Portfolio	  durch	   folgende	  Umschichtung	  
erreichen:	  	  

   Fixed	  Income	  77,1	  %	  Anteil	  (statt	  88,3	  %)	  
   Aktien	  1,9	  %	  Anteil	  (statt	  8,2	  %)	  
   Immobilien	  21,0	  %	  Anteil	  (statt	  3,5	  %).	  

Dieses	  effiziente	  Portfolio	  weist	  eine	  Gesamtrendite	  von	  1,07	  %	  (statt	  0,66	  %)	  auf.	  

Diese	  Ergebnisse	  stellt	  Mark	  O.	  Witz	  zunächst	  dem	  Aktuariat	  und	  dem	  Risikomanagement	  vor.	  Frau	  
Modler,	   die	   für	   die	   Betreuung	   des	   Internen	   Modells	   verantwortlich	   ist,	   bemerkt,	   dass	   die	  

Es werden also neben dem Rendi-
tevektor µ der Assetklassen noch 
die inversen Kovarianzmatrizen 

Die	  Funktionsgleichung	  für	  den	  effizienten	  Rand	  (im	  obigen	  Diagramm	  die	  rote	  Linie)	  hat	  Herr	  Witz	  
mithilfe	   eines	   Lagrange-‐Ansatzes	   analytisch	   herleiten	   können.	   So	   ergibt	   sich	   die	   Volatilität	   des	  
optimalen	  Portfolios	  aus	  der	  Portfoliorendite	  gemäß	  der	  Formel:	  

! " = $% " + $' " *"!	  

wobei	   !" # = %&'(
)%&'*!!	   	   und	   !" # = %&'(

%)'(*!!	   die	   Lagrange-‐Multiplikatoren	   des	   zugehörigen	   Lagrange-‐

Ansatzes	  sind.	  Die	  Koeffizienten	  a,	  b	  und	  c	  ergeben	  sich	  aus	  den	  folgenden	  Matrixmultiplikationen:	  

   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ 1!!	  
   ! = 1$ ∙ Ω'( ∙ )!!	  
   ! = #$ ∙ Ω'( ∙ #!!	  

Es	  werden	  also	  neben	  dem	  Renditevektor	  µ	  der	  Assetklassen	  noch	  die	   inversen	  Kovarianzmatrizen	  
Ω"#!!	  bzw.	  Korrelationsannahmen	  zwischen	  den	  Assetklassen	  benötigt.	  Die	  Korrelationen	  konnten	  aus	  
dem	  ESG	  gemäß	  der	  folgenden	  Tabelle	  abgeleitet	  werden:	  

[Tabelle	  2]	  

	  

Um	   die	   sogenannten	   „erreichbaren“	   Portfolien	   zu	   klassifizieren,	   hat	   Mark	   O.	   Witz	   in	   Excel	   eine	  
Vielzahl	   von	   Portfolien	   bewertet,	   die	   sich	   durch	   unterschiedliche	   Gewichte	   der	   drei	   Assetklassen	  
unterscheiden.	   Für	   jedes	   Portfolio	   hat	   er	   die	   erwartete	   Rendite	   (mu)	   und	   die	   Volatilität	   (sigma)	  
bestimmt.	   Die	   Mu-‐Sigma-‐Positionen	   aller	   erreichbaren	   Portfolien,	   also	   Portfolien	   mit	   positiven	  
Gewichten,	   hat	   er	   im	   obigen	  Mu-‐Sigma-‐Diagramm	  durch	   blaue	   Punkte	  markiert.	   Die	   erreichbaren	  
Portfolien	  sind	  dadurch	  charakterisiert,	  dass	  die	  Teilportfoliogewichte	  nicht	  negativ	  werden	  dürfen	  –	  
ein	  negatives	  Gewicht	  würde	  eine	  Short-‐Position	  in	  einer	  Assetklasse	  bedeuten.	  

Das	  Ist-‐Portfolio	  wird	  in	  der	  Grafik	  durch	  einen	  schwarzen	  Punkt	  symbolisiert	  und	  man	  erkennt,	  dass	  
dieses	   ein	   wenig	   vom	   effizienten	   Rand	   entfernt	   liegt.	   Möchte	   man	   die	   Volatilität	   von	   2,96	  %	  
beibehalten,	  also	   in	  dasjenige	  Portfolio	   investieren,	  das	  auf	  dem	  effizienten	  Rand	  genau	  senkrecht	  
über	  dem	   Ist-‐Portfolio	   liegt,	   so	   kann	  man	  dieses	   effiziente	  Portfolio	  durch	   folgende	  Umschichtung	  
erreichen:	  	  

   Fixed	  Income	  77,1	  %	  Anteil	  (statt	  88,3	  %)	  
   Aktien	  1,9	  %	  Anteil	  (statt	  8,2	  %)	  
   Immobilien	  21,0	  %	  Anteil	  (statt	  3,5	  %).	  

Dieses	  effiziente	  Portfolio	  weist	  eine	  Gesamtrendite	  von	  1,07	  %	  (statt	  0,66	  %)	  auf.	  

Diese	  Ergebnisse	  stellt	  Mark	  O.	  Witz	  zunächst	  dem	  Aktuariat	  und	  dem	  Risikomanagement	  vor.	  Frau	  
Modler,	   die	   für	   die	   Betreuung	   des	   Internen	   Modells	   verantwortlich	   ist,	   bemerkt,	   dass	   die	  

 
bzw. Korrelationsannahmen zwi-
schen den Assetklassen benötigt. 
Die Korrelationen konnten aus dem 
ESG gemäß der folgenden Tabelle 
abgeleitet werden (siehe Tabelle 2).

Um die sogenannten „erreichba-
ren“ Portfolien zu klassifizieren, hat 
Mark O. Witz in Excel eine Vielzahl 
von Portfolien bewertet, die sich 
durch unterschiedliche Gewichte 
der drei Assetklassen unterschei-
den. Für jedes Portfolio hat er die 
erwartete Rendite (mu) und die Vo-
latilität (sigma) bestimmt. Die Mu-
Sigma-Positionen aller erreichbaren 
Portfolien, also Portfolien mit posi-
tiven Gewichten, hat er im obigen 
Mu-Sigma-Diagramm durch blaue 
Punkte markiert. Die erreichbaren 
Portfolien sind dadurch charakteri-
siert, dass die Teilportfoliogewichte 
nicht negativ werden dürfen – ein 
negatives Gewicht würde eine 
Short-Position in einer Assetklasse 
bedeuten.

Das Ist-Portfolio wird in der Grafik 
durch einen schwarzen Punkt sym-
bolisiert und man erkennt, dass die-
ses ein wenig vom effizienten Rand 
entfernt liegt. Möchte man die Vola-

tilität von 2,96 % beibehalten, also 
in dasjenige Portfolio investieren, 
das auf dem effizienten Rand genau 
senkrecht über dem Ist-Portfolio 
liegt, so kann man dieses effiziente 
Portfolio durch folgende Umschich-
tung erreichen: 

•  Fixed Income 77,1  % Anteil 
(statt 88,3 %)

•  Aktien 1,9 % Anteil (statt 8,2 %)
•  Immobilien 21,0 % Anteil (statt 

3,5 %).
Dieses effiziente Portfolio weist 
eine Gesamtrendite von 1,07  % 
(statt 0,66 %) auf.

Diese Ergebnisse stellt Mark O. 
Witz zunächst dem Aktuariat und 
dem Risikomanagement vor. Frau 
Modler, die für die Betreuung des 
Internen Modells verantwortlich ist, 
bemerkt, dass die Berechnung nor-
malverteilte Renditen aller Asset-
klassen und die Beschreibung der 
Abhängigkeiten über Korrelationen 
voraussetzt. Im ESG, der als Basis 
für die Berechnungen im Internen 
Modell dient, gelten diese Voraus-
setzungen nicht. Daher wäre es in-
teressant zu untersuchen, ob sich 
die Ergebnisse bei einer Analyse 
mit dem Internen Modell bestätigen 
ließen.

Optimales Portfolio im 
Internen Modell

Mark O. Witz untersucht also nun 
mit Unterstützung von Frau Mod-
ler die Asset-Allokation innerhalb 
des Internen Modells. Der analyti-
sche Ansatz, den der Werkstudent 
zunächst verfolgt hat, beinhaltet 
als Risikomaß die Standardabwei-
chung der Assetklassenrenditen. 
Abhängigkeiten werden durch Kor-
relationsvorgaben abgebildet. Im 
Internen Modell sind die Gegeben-
heiten leicht verändert: Das Risiko 
wird als 0,5%-Quantil der zentrier-
ten Renditegröße gemessen, die Ab-
hängigkeiten ergeben sich aus einer 
Abhängigkeitsstruktur, die durch 
den ESG implizit vorgegeben ist. 
Der Unterschied zum analytischen 
Ansatz besteht also im Wesentli-
chen in der Verwendung eines Risi-
komaßes, das ein Tail-Quantil misst, 
sowie in der Betrachtung nicht line-
arer Abhängigkeiten.
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2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

erw.	  Rendite

Volatilität

Effizienter	  Rand
Erreichbare	  Portfolien
Ist-‐Portfolio

Abbildung 1: 
Rendite-Risiko-Diagramm der erreichbaren Portfolios
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Um die Wirkung unterschiedlicher 
Portfoliozusammensetzungen auf 
das Marktrisiko zu ermitteln, wird 
für jede mögliche Portfoliozusam-
mensetzung (mit einer Auflösung 
von 0,25  %) die Verteilung des 
Portfoliomarktwertes zum Jahres-
ende berechnet, d.  h., man erhält 
für jedes angenommene Portfolio 
10.000 Realisationen des Portfolio-
marktwertes bzw. der realisierten 
Renditen. Das Marktrisiko entsteht 
für jedes dieser Portfolien durch 
Quantilsmessung. Die Struktur der 
Assetklassen – also zum Beispiel 
Laufzeitprofile der Fixed-Income-
Papiere – wird ebenso wie im ana-
lytischen Ansatz beibehalten. Es 
werden lediglich die Volumina der 
Assetklassen verändert, d.  h., das 
gesamte Anlagevolumen wird auf 
die drei Anlageklassen neu verteilt.

Die Volatilität des aktuellen Port-
folios liegt bei 2,96  % – dies ent-
spricht einem Marktrisikofaktor von 
7,39 %. Betrachtet werden nun die 

Allokationen mit einem vergleich-
baren Risiko. Unter diesen erreicht 
die Allokation des Szenarios „5134“ 
die höchste Rendite mit 1,084  %. 
Dabei liegt die Aktienquote bei 
1,25  % und die Immobilienquote 
bei 22 % (siehe Tabelle 3).

In der Tabelle 4 werden die Alloka-
tionsrechnungen zusammengefasst. 
Die Anteile zwischen der analytisch 
hergeleiteten Allokation und der Al-
lokation aus dem Internen Modell 
sind sehr ähnlich (siehe Tabelle 4).

Nachdem das Interne Modell die 
analytischen Ergebnisse bestätigt, 
stellen Herr Sorgsam und Mark O. 
Witz diese in einer Sitzung des As-
set-Komitees vor. Dort kommt es zu 
einer sehr emotionalen Diskussion.

Herr Schatzmeister, der Vertreter 
der Treasury-Abteilung, lehnt eine 
Erhöhung der Immobilienquote auf 
über 20 % rundweg ab: Bei Immo-
bilien handle es sich um illiquide 

Anlagen, sodass der Portfolio-Anteil 
begrenzt sein müsse und wohl eher 
nicht über 10 % steigen sollte.

Frau Modler erklärt dazu, dass 
man im Internen Modell eine Be-
grenzung der Immobilienquote 
auf 10  % berücksichtigen könnte, 
indem man alle Allokationen mit 
mehr als 10  % Immobilien aus-
schließt. Eine Nachfrage bei ihrem 
Kollegen ergibt noch in der Sitzung, 
dass das beste Szenario dann die 
Immobilienquotenvorgabe kom-
plett ausschöpft, die Aktienquote 
beträgt 6,14  % und die Quote für 
Fixed-Income 83,86 %. Die erwar-
tete Rendite liegt bei 0,828 %.

Herr Schatzmeister ist damit aber 
nicht zufrieden. Auch ein Ausbau 
auf 10  % Immobilienquote wäre 
wegen der Illiquidität nur über ei-
nen längeren Zeitraum denkbar. 
Und aus taktischen Erwägungen sei 
in der aktuellen Marktphase sowie-
so nicht der richtige Zeitpunkt für 
einen massiven Ausbau. Schließlich 
stellt er auch die zentrale Annahme 
in Tabelle 1 infrage: Demnach hät-
ten Immobilien und Aktien fast die 
gleiche Renditeerwartung, aber die 
Volatilität ist bei den Aktien mehr 
als doppelt so hoch. Während Im-
mobilien historisch tatsächlich eine 
sehr gute Performance gezeigt hät-
ten, sei für die Zukunft eher von ge-
ringeren Renditeerwartungen aus-
zugehen als unterstellt.

Der ebenfalls in dem Gremium ver-
tretene Verantwortliche Aktuar Herr 
Konkret stellt fest, dass die Betrach-
tung rein auf die Aktivseite abstellt 
– die Zinssensitivität der Rückstel-
lungen sei hingegen gar nicht be-
rücksichtigt. Er vermutet, dass dies 
die Ergebnisse noch einmal wesent-
lich verschieben könnte.

Das Komitee verständigt sich da-
rauf, dass vor einer Entscheidung 
zunächst weitere Analysen erforder-
lich sind. Eine Anpassung der An-
nahmen am ESG ist kurzfristig nicht 
möglich, aber Herr Witz wird die 
analytischen Berechnungen noch 
einmal für geringere Renditeerwar-
tungen der Asset-Klasse Immobilien 
durchführen. Gleichzeitig soll Frau 
Modler die Berechnung mit dem 
Internen Modell um die versiche-
rungstechnischen Rückstellungen 
ergänzen.

Auswirkung des Marktrisikos 
aus der Versicherungstechnik

Die bisher angegebenen Portfoli-
en optimieren bei gegebenem Ri-
siko die Rendite in einer Weise, 
als würde das Unternehmen keine 
versicherungstechnischen Rück-
stellungen bilden. Dies entspricht 
natürlich nicht der Realität. Frau 
Modler hat sich nun überlegt, wie 
sie die Rückstellungen berücksich-
tigen kann:

Versicherungstechnische Rückstel-
lungen werden (hier vereinfacht) 
als Nettorückstellungen auf der Pas-
sivseite der ökonomischen Bilanz 
bilanziert. Durch den unter Solven-
cy II geforderten Fair-Value werden 

Tabelle 2

Korrelationen Fixed Income Aktien Immobilien

Fixed-Income 100,0 % 28,9 % 21,2 %

Aktien 28,9 % 100,0 % 18,6 %

Immobilien 21,2 % 18,6 % 100,0 %

Tabelle 4

Szenario Rendite Volatilität Risiko

Portfolioanteile
   Fixed Income          Aktien            Immobilien

Ist-Allokation 0,66 % 2,96 % 7,51 % 88,29 % 8,19 % 3,52 %

Mark-O.-Witz-Alloka-
tion, 2,96% Vola 1,07 % 2,96 % 7,39 % 77,14 % 1,87 % 20,98 %

Internes Modell,  
7,39% Risiko 1,08 % 2,99 % 7,39 % 76,75 % 1,25 % 22,00 %

Tabelle 3

Szenario Fixed Income Aktien Immobilien Rendite Volatilität Risiko

sz: 5131 76,75 % 0,50 % 22,75 % 1,079 % 2,991 % 7,387 %

sz: 5134 76,75 % 1,25 % 22,00 % 1,084 % 2,986 % 7,390 %

sz: 5230 77,00 % 1,75 % 21,25 % 1,077 % 2,970 % 7,391 %

sz: 5509 77,75 % 2,50 % 19,75 % 1,052 % 2,932 % 7,390 %

sz: 5779 78,50 % 3,25 % 18,25 % 1,026 % 2,907 % 7,388 %

sz: 7852 85,50 % 7,00 % 7,50 % 0,767 % 2,873 % 7,388 %

sz: 8193 87,00 % 7,50 % 5,50 % 0,710 % 2,893 % 7,390 %

sz: 8400 88,00 % 7,75 % 4,25 % 0,671 % 2,903 % 7,386 %
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Anlagen, sodass der Portfolio-Anteil 
begrenzt sein müsse und wohl eher 
nicht über 10 % steigen sollte.

Frau Modler erklärt dazu, dass 
man im Internen Modell eine Be-
grenzung der Immobilienquote 
auf 10  % berücksichtigen könnte, 
indem man alle Allokationen mit 
mehr als 10  % Immobilien aus-
schließt. Eine Nachfrage bei ihrem 
Kollegen ergibt noch in der Sitzung, 
dass das beste Szenario dann die 
Immobilienquotenvorgabe kom-
plett ausschöpft, die Aktienquote 
beträgt 6,14  % und die Quote für 
Fixed-Income 83,86 %. Die erwar-
tete Rendite liegt bei 0,828 %.

Herr Schatzmeister ist damit aber 
nicht zufrieden. Auch ein Ausbau 
auf 10  % Immobilienquote wäre 
wegen der Illiquidität nur über ei-
nen längeren Zeitraum denkbar. 
Und aus taktischen Erwägungen sei 
in der aktuellen Marktphase sowie-
so nicht der richtige Zeitpunkt für 
einen massiven Ausbau. Schließlich 
stellt er auch die zentrale Annahme 
in Tabelle 1 infrage: Demnach hät-
ten Immobilien und Aktien fast die 
gleiche Renditeerwartung, aber die 
Volatilität ist bei den Aktien mehr 
als doppelt so hoch. Während Im-
mobilien historisch tatsächlich eine 
sehr gute Performance gezeigt hät-
ten, sei für die Zukunft eher von ge-
ringeren Renditeerwartungen aus-
zugehen als unterstellt.

Der ebenfalls in dem Gremium ver-
tretene Verantwortliche Aktuar Herr 
Konkret stellt fest, dass die Betrach-
tung rein auf die Aktivseite abstellt 
– die Zinssensitivität der Rückstel-
lungen sei hingegen gar nicht be-
rücksichtigt. Er vermutet, dass dies 
die Ergebnisse noch einmal wesent-
lich verschieben könnte.

Das Komitee verständigt sich da-
rauf, dass vor einer Entscheidung 
zunächst weitere Analysen erforder-
lich sind. Eine Anpassung der An-
nahmen am ESG ist kurzfristig nicht 
möglich, aber Herr Witz wird die 
analytischen Berechnungen noch 
einmal für geringere Renditeerwar-
tungen der Asset-Klasse Immobilien 
durchführen. Gleichzeitig soll Frau 
Modler die Berechnung mit dem 
Internen Modell um die versiche-
rungstechnischen Rückstellungen 
ergänzen.

Auswirkung des Marktrisikos 
aus der Versicherungstechnik

Die bisher angegebenen Portfoli-
en optimieren bei gegebenem Ri-
siko die Rendite in einer Weise, 
als würde das Unternehmen keine 
versicherungstechnischen Rück-
stellungen bilden. Dies entspricht 
natürlich nicht der Realität. Frau 
Modler hat sich nun überlegt, wie 
sie die Rückstellungen berücksich-
tigen kann:

Versicherungstechnische Rückstel-
lungen werden (hier vereinfacht) 
als Nettorückstellungen auf der Pas-
sivseite der ökonomischen Bilanz 
bilanziert. Durch den unter Solven-
cy II geforderten Fair-Value werden 

diese Rückstellungen mit der Zins-
kurve diskontiert (hier vereinfacht 
kreditrisikofrei und ohne Volatility 
Adjustment) und der Barwert wird 
in der Solvenzbilanz aufgeführt. Da 
das ökonomische Eigenkapital als 
Residualgröße von Aktiva abzüg-
lich der Verbindlichkeiten bestimmt 
wird, kommt es teilweise zu Ni-
vellierungseffekten, die durch eine 
ähnliche Diskontierung von Aktiv- 
und Passiv-Cashflows entstehen. So 
führt ein steigendes Zinsniveau in 
einem Risikopfad zwar zu sinken-
den Barwerten der Rentenpapiere, 
gleichermaßen aber auch zu nied-
rigeren Fair-Values der Nettoreser-
ven. Im Idealfall (den es in der Re-
alität freilich fast sicher nicht gibt), 
entsprechen sich die Diskonteffekte 
sogar, sodass es durch die Verände-
rung der Zinsen zu keiner Eigenka-
pitalwirkung kommt. Für die Kapital-
anlage der Feldafinger Brandkasse 
bedeutet dies, die Ausgestaltung der 
Cash-flows aus Rentenpapieren der-
art zu gestalten, dass zusammen mit 
den Cashflows der Versicherungs-
technik und unter Berücksichtigung 

der weiteren Assetklassen ein mög-
lichst geringes Marktrisiko entsteht.

Technisch gesehen wird dies er-
reicht, indem versicherungstechni-
sche Rückstellungen als ein Short-
Portfolio von Zero-Bonds sehr guter 
Qualität angesehen werden, zu de-
nen im Risikoschritt ein Barwert er-
mittelt werden kann. In der Simula-
tion laufen dann die Barwerte der 
Rückstellungen gegen die Barwerte 
der Investments, was zu veränderten 
Renditen und zu einem veränderten 
Risiko führt. Die Szenarien beinhal-
ten weiterhin nur unterschiedliche 
Asset-Zusammensetzungen, das 
Volumen der Versicherungstechnik 
bleibt konstant, da dieses nicht Ge-
genstand der Optimierung ist. Da 
nur das Marktrisiko betrachtet wer-
den soll, wird das versicherungs-
technische Risiko „ausgeschaltet“, 
indem im Simulationsschritt die 
Best-Estimates aus Alt- und Neuge-
schäft konstant der Erwartung ent-
sprechen. In einem weiteren Schritt 
könnten selbstverständlich auch 
weitere Risikokomponenten in die 

Tabelle 4

Szenario Rendite Volatilität Risiko

Portfolioanteile
   Fixed Income          Aktien            Immobilien

Ist-Allokation 0,66 % 2,96 % 7,51 % 88,29 % 8,19 % 3,52 %

Mark-O.-Witz-Alloka-
tion, 2,96% Vola 1,07 % 2,96 % 7,39 % 77,14 % 1,87 % 20,98 %

Internes Modell,  
7,39% Risiko 1,08 % 2,99 % 7,39 % 76,75 % 1,25 % 22,00 %

Tabelle 3

Szenario Fixed Income Aktien Immobilien Rendite Volatilität Risiko

sz: 5131 76,75 % 0,50 % 22,75 % 1,079 % 2,991 % 7,387 %

sz: 5134 76,75 % 1,25 % 22,00 % 1,084 % 2,986 % 7,390 %

sz: 5230 77,00 % 1,75 % 21,25 % 1,077 % 2,970 % 7,391 %

sz: 5509 77,75 % 2,50 % 19,75 % 1,052 % 2,932 % 7,390 %

sz: 5779 78,50 % 3,25 % 18,25 % 1,026 % 2,907 % 7,388 %

sz: 7852 85,50 % 7,00 % 7,50 % 0,767 % 2,873 % 7,388 %

sz: 8193 87,00 % 7,50 % 5,50 % 0,710 % 2,893 % 7,390 %

sz: 8400 88,00 % 7,75 % 4,25 % 0,671 % 2,903 % 7,386 %

Tabelle 5

Szenario Rendite 
(nur KA)

Portfolioanteile
  Fixed Income        Aktien           Immobilien

Internes Modell, 
7,39% Risiko  
(ohne ALM)

1,08 % 76,75 % 1,25 % 22,00 %

Internes Modell, 
7,39% Risiko  

(mit ALM)
0,64 % 87,50 % 0,25 % 12,25 %
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Betrachtung mit einbezogen wer-
den, um die Wirkung unterschied-
licher Investment-Strategien auf das 
Unternehmens-SCR zu bestimmen. 
In Tabelle 5 sind die Ergebnisse zu-
sammengefasst für die Rechnungen 
mit und ohne Berücksichtigung der 
Passivseite, d.  h. „mit ALM“ bzw. 
„ohne ALM“. Die ausgewiesene 
Rendite bezieht sich nur auf das Ka-
pitalanlageportfolio. Die Optimie-
rung hat im Falle „mit ALM“ hin-
sichtlich der Gesamtrendite, d.  h. 
inklusive Barwertveränderungen 
der technischen Rückstellungen, 
stattgefunden.

Die Rechnung wurde derart durch-
geführt, dass in beiden Fällen das-
jenige Szenario gesucht wurde, das 
jeweils zu einem identischen Risiko 
führt. Man darf dabei nicht verges-
sen, dass sich dieser Wert einmal 
auf das Risiko mit Zinshedge und 
einmal auf das ohne Zinshedge be-
zieht. Das Kapitalmarktrisiko misst 
also in beiden Fällen unterschiedli-
che Modellkomponenten.

Interessant ist, dass bei Berücksich-
tigung der Rückstellungen deutlich 
mehr Fixed-Income-Papiere optimal 
sind. Man erhält mit 130 % anstatt 
115 % eine deutlich stärkere Über-
deckung der versicherungstechni-

schen Netto-Rückstellungen (118 
Mio. EUR) durch Fixed Income. In 
der zugehörigen Allokation wer-
den dabei unterschiedliche Dinge 
berücksichtigt: Zum einen könn-
te die aktuelle Laufzeitstruktur der 
Rentenpapiere inkongruent zum 
erwarteten Cashflow der Verpflich-
tungen sein, d. h., es könnte ein so-
genannter „Cash-Flow-Mismatch“ 
vorliegen. Zum anderen wird in der 
Risikomessung auch das Zinsrisiko 
des Neugeschäfts des kommenden 
Jahres berücksichtigt. 

Der Fixed-Income-Anteil ist in 
etwa vergleichbar mit dem des Ist-
Portfolios (88,3 %), sodass die Op-
timierung im Wesentlichen eine 
Umschichtung von Aktien in Real-
Estate vorschlägt. Aufgrund des ho-
hen Fixed-Income-Anteils in Höhe 
von 87,5 % ist die Rendite geringer 
als im Falle der Rechnung ohne 
ALM, d.  h. ohne Berücksichtigung 
der Passiva (siehe Tabelle 5).

In den bisherigen Rechnungen wur-
de das Fixed-Income-Portfolio als 
Ganzes hoch- und herunterskaliert. 
Dies hat zur Folge, dass die Fixed-
Income-Duration (oder genauer: das 
Zahlungsmuster der Rückflüsse aus 
Rentenpapieren) unverändert ge-
blieben ist – genauso, wie die relati-

ve Rating-Zusammensetzung der Pa-
piere. Gerade in einer realistischen 
ALM-Welt ist die Laufzeitstruktur 
von Aktiv- und Passivseite von Be-
deutung: Stimmen die Cashflows 
überein, so sinkt das Zinsrisiko. In 
der Praxis wird hier häufig als Nähe-
rung für ein Cashflow-Matching ein 
Durationsmatching von Aktiv- und 
Passivseite angestrebt. Auch in der 
Standardformel dient die Duration 
bzw. der Durationsmismatch als 
Ausgangsgröße für das Zinsrisiko.

Daher stellt Frau Modler nun kurz die 
Ergebnisse hinsichtlich einer Laufzei-
toptimierung vor, die in der vorange-
gangenen ALM-Analyse noch nicht 
enthalten ist: Die derzeitige Laufzeit-
struktur ist schon recht nahe an dem 
von ihr bestimmten Optimum. Durch 
eine Umschichtung von kurzfristig 
auf mittelfristig laufende Anleihen ist 
eine leicht höhere Rendite bei gleich 
hohem Risiko möglich.

Die Ergebnisse kommen dem Ein-
wand von Herrn Schatzmeister 
entgegen – die optimale Immobili-
enquote ist durch die Berücksichti-
gung der Passivseite deutlich gerin-
ger. Frau Modler prüft auch wieder, 
welche Allokation optimal wäre, 
wenn man die Immobilienquote 
auf maximal 10  % begrenzt: Die 
Immobilienquote von 10  % wird 
optimalerweise ausgeschöpft, der 
Aktienanteil beträgt 1,85 % und der 
Fixed-Income-Anteil 88,15  %. Die 
Kapitalanlagerendite ist in diesem 
Fall nur um 0,01 % geringer als in 
der unlimitierten Rechnung.

Nicht nur Frau Modler, sondern auch 
Mark O. Witz ist mittlerweile zu Er-
gebnissen gekommen: Er sollte den 
analytischen Ansatz mit einer ver-
änderten Renditeannahme für die 
Assetklasse der Immobilien durch-
rechnen. Hierzu hat er Renditeer-
wartungen von 3 %, 2 % und 1 % 
gewählt. Die Ergebnisse entsprechen 
der Erwartung: Mit abnehmender 
Renditeerwartung, d.  h. mit gerin-
gerem Rendite-Risiko-Verhältnis, 
werden Immobilien immer unattrak-
tiver, was zu einer Reduktion des 
Portfolioanteils zugunsten von Fixed 
Income und vor allem Aktien, führt. 
Die Ergebnisse von Mark O. Witz‘ 
Rechnung finden Sie in Tabelle 6.

Tabelle 6

Szenario Rendite 
(nur KA) Volatilität

Portfolioanteile
  Fixed Income    Aktien    Immobilien

Renditen aus ESG 
(Real Estate bei 

4,2 %)
1,07 % 2,96 % 77,14 % 1,87 % 20,98 %

Renditeanpassung 
Real Estate auf 

3 % 
0,84 % 2,96 % 77,82 % 3,47 % 18,71 %

Renditeanpassung 
Real Estate auf 

2 %
0,67 % 2,96 % 79,86 % 5,46 % 14,68 %

Renditeanpassung 
Real Estate auf 

1 %
0,56 % 2,96 % 85,53 % 7,69 % 6,78 %

Etablierung der strategischen 
Asset-Allokation in den 
Entscheidungsprozess

Herr Seehaupter begrüßt die neuen Er-
kenntnisse und würde gerne die vor-
gestellten Analysen im Hinblick auf 
Ratingstrukturen und Diversifikation 
durch Streuung der Investments in un-
terschiedliche Wirtschaftsräume bzw. 
Branchen noch weiter verbessern las-
sen. Diese Analysen sollen dann in 
einem Regelprozess etabliert werden. 
Daher ergeht der Auftrag an Herrn 
Starnberger, mindestens einmal im 
Jahr die strategische Asset-Allokati-
on auf Basis des Internen Modells 
durchzuführen und im Asset-Komi-
tee, das mittlerweile in „Asset-Lia-
bility-Komitee“ umbenannt wurde, 
vorzustellen.

Außerdem beauftragt er Herrn 
Schatzmeister zu prüfen, ob eine 
moderate Umschichtung von Ak-
tien zu Immobilien operativ um-
setzbar ist. Des Weiteren sollen Til-
gungszahlungen der auslaufenden 
Rentenpapiere länger als bislang 
angelegt werden, um die Portfolio-
duration zu erhöhen.
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Dr. Steve 
Brüske ist als 
Abteilungsleiter 
„Dynamische 
Finanzanalyse“ im 
Bereich Risiko-
management der 
HDI Global SE in 
Hannover tätig. 
Der Schwerpunkt 

seiner Arbeit liegt in der Entwicklung 
von stochastischen Unternehmensmo-
dellen. Des Weiteren arbeitet Herr Brüs-
ke als Dozent im DAV-Ausbildungsfach 
„Modellierung“ und „Cera“-Modul B. 
Herr Brüske studierte Mathematik mit 
Nebenfach Physik an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster.   

Dr. Björn Hille 
ist als Aktuar im 
Bereich Risiko-
management der 
HDI Global SE in 
Hannover tätig. 
Der Schwerpunkt 
seiner Arbeit liegt 
in der Entwicklung 
von stochastischen 

Unternehmensmodellen. Des Weite-
ren arbeitet Herr Hille als Dozent im 
DAV-Ausbildungsfach „Modellierung“. 
Herr Hille studierte Mathematik mit 
Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. 

Carsten Kuhnt 
arbeitet im Kapi-
talanlagen-Risi-
komanagement 
bei der HUK-
COBURG Asset 
Management 
GmbH. Er studier-
te Mathematik mit 
Nebenfach Infor-

matik an der TU Braunschweig und ist 
seit 2002 Mitglied der DAV.

ve Rating-Zusammensetzung der Pa-
piere. Gerade in einer realistischen 
ALM-Welt ist die Laufzeitstruktur 
von Aktiv- und Passivseite von Be-
deutung: Stimmen die Cashflows 
überein, so sinkt das Zinsrisiko. In 
der Praxis wird hier häufig als Nähe-
rung für ein Cashflow-Matching ein 
Durationsmatching von Aktiv- und 
Passivseite angestrebt. Auch in der 
Standardformel dient die Duration 
bzw. der Durationsmismatch als 
Ausgangsgröße für das Zinsrisiko.

Daher stellt Frau Modler nun kurz die 
Ergebnisse hinsichtlich einer Laufzei-
toptimierung vor, die in der vorange-
gangenen ALM-Analyse noch nicht 
enthalten ist: Die derzeitige Laufzeit-
struktur ist schon recht nahe an dem 
von ihr bestimmten Optimum. Durch 
eine Umschichtung von kurzfristig 
auf mittelfristig laufende Anleihen ist 
eine leicht höhere Rendite bei gleich 
hohem Risiko möglich.

Die Ergebnisse kommen dem Ein-
wand von Herrn Schatzmeister 
entgegen – die optimale Immobili-
enquote ist durch die Berücksichti-
gung der Passivseite deutlich gerin-
ger. Frau Modler prüft auch wieder, 
welche Allokation optimal wäre, 
wenn man die Immobilienquote 
auf maximal 10  % begrenzt: Die 
Immobilienquote von 10  % wird 
optimalerweise ausgeschöpft, der 
Aktienanteil beträgt 1,85 % und der 
Fixed-Income-Anteil 88,15  %. Die 
Kapitalanlagerendite ist in diesem 
Fall nur um 0,01 % geringer als in 
der unlimitierten Rechnung.

Nicht nur Frau Modler, sondern auch 
Mark O. Witz ist mittlerweile zu Er-
gebnissen gekommen: Er sollte den 
analytischen Ansatz mit einer ver-
änderten Renditeannahme für die 
Assetklasse der Immobilien durch-
rechnen. Hierzu hat er Renditeer-
wartungen von 3 %, 2 % und 1 % 
gewählt. Die Ergebnisse entsprechen 
der Erwartung: Mit abnehmender 
Renditeerwartung, d.  h. mit gerin-
gerem Rendite-Risiko-Verhältnis, 
werden Immobilien immer unattrak-
tiver, was zu einer Reduktion des 
Portfolioanteils zugunsten von Fixed 
Income und vor allem Aktien, führt. 
Die Ergebnisse von Mark O. Witz‘ 
Rechnung finden Sie in Tabelle 6.

Etablierung der strategischen 
Asset-Allokation in den 
Entscheidungsprozess

Herr Seehaupter begrüßt die neuen Er-
kenntnisse und würde gerne die vor-
gestellten Analysen im Hinblick auf 
Ratingstrukturen und Diversifikation 
durch Streuung der Investments in un-
terschiedliche Wirtschaftsräume bzw. 
Branchen noch weiter verbessern las-
sen. Diese Analysen sollen dann in 
einem Regelprozess etabliert werden. 
Daher ergeht der Auftrag an Herrn 
Starnberger, mindestens einmal im 
Jahr die strategische Asset-Allokati-
on auf Basis des Internen Modells 
durchzuführen und im Asset-Komi-
tee, das mittlerweile in „Asset-Lia-
bility-Komitee“ umbenannt wurde, 
vorzustellen.

Außerdem beauftragt er Herrn 
Schatzmeister zu prüfen, ob eine 
moderate Umschichtung von Ak-
tien zu Immobilien operativ um-
setzbar ist. Des Weiteren sollen Til-
gungszahlungen der auslaufenden 
Rentenpapiere länger als bislang 
angelegt werden, um die Portfolio-
duration zu erhöhen.

Zusammen mit Herrn Starnberger 
soll das Controlling der Feldafinger 
Brandkasse prüfen, ob das aktuel-
le Limitsystem auf Basis der neuen 
Möglichkeiten angepasst werden 
muss.

Im Anschluss an das Asset-Liabili-
ty-Komitee bedankt sich Herr See-
haupter bei seinen Kollegen mit 
einer Runde Glühwein auf dem 
Weihnachtsmarkt. 
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