Whitepaper
[ Risikoaggregation mittels
Monte-Carlo-Simulation 3.0

[ Einleitung
Das vorliegende Dokument dient der Funktionsbeschreibung des Simulationsmoduls „Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation“.
antares RiMIS® ist eine Standard-Software für
das Chancen- und Risikomanagement. Elementare Bestandteile dieser Standard-Software sind das Maßnahmen-Management,
das Berichtswesen, die Abbildung des IKSProzesses sowie die Bearbeitung von Compliance-Risiken und einer Risiko-Identifikation
mittels Fragebögen.
Die Standard-Software ist primär konzeptioniert für die Bereiche Industrie, Dienstleistung
und Handel, für Konzerne, Aktiengesellschaften und größere mittelständische Betriebe.

Die Aggregation mittels Monte-Carlo-Simulation steht seit der Version 3.0 zur Verfügung,
welche im September 2010 erschienen ist.
Dieses Modul ist nicht Bestandteil der Standard-Lizenz für antares RiMIS® und muss daher ggf. gesondert lizenziert werden. Zum Verständnis dieses Dokuments werden gewisse
Grundkenntnisse in Stochastik und Statistik
vorausgesetzt.
Im Folgenden werden stark vereinfachte
Beispiele zur Veranschaulichung dargestellt,
die dadurch allerdings nur begrenzten
Realitätsbezug haben. So wird z. B. die Anzahl
der Durchläufe oder Histogramm-Balken stark
reduziert.

[ 1. Zweck des Erweiterungsmoduls
Das Modul zur Aggregation mittels MonteCarlo-Simulation dient der Umsetzung dieser
wissenschaftlich anerkannten Methode der
Aggregation von Risiken unterschiedlicher
Themenfelder oder Organisationseinheiten.
Risiken dürfen aufgrund der Eigenschaft des
zufälligen Eintritts und ihrer zufälligen Ausprägung prinzipiell nicht einfach addiert werden, da sonst jeder Diversifikationseffekt
unterschlagen wird. Mittels sehr vieler, zufälliger Simulationsdurchläufe wird jeweils eine
Gesamtrisikoverteilung unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen für
Eintritt und Ausprägung der Einzelrisiken gebildet, statistisch ausgewertet und in einem

Histogramm abgebildet. Hierfür macht man
sich das „Gesetz der großen Zahl“ zunutze,
nach dem ein oft wiederholtes, zufälliges,
aber unter gleichen Bedingungen stattfindendes Experiment zum theoretisch wahrscheinlichsten Wert konvergiert. Selbst komplexe
Zusammenhänge können so mittels MonteCarlo-Simulation modelliert werden, ohne sie
im Einzelnen mathematisch durch Formeln
beschreiben zu müssen. Auch in solchen Fällen, in denen keine mathematische Lösung
bekannt ist, kann die Monte-Carlo-Simulation
dennoch die Zielwerte approximativ kalkulieren.

[ 2. Begriffsdefinitionen
2.1 Wahrscheinlichkeitsverteilung
Die Monte-Carlo-Simulation in antares RiMIS®
unterstützt unterschiedliche Verteilungsfunktionen.
Die bekanntesten Verteilungen sind:
Gauß’sche Normalverteilung (stetig, Minimum und Maximum → ∞)
Gleichverteilung (stetig, alle Werte innerhalb der Grenzen gleich wahrscheinlich)
Log-Normalverteilung (stetig, Maximum 0,
Minimum → ∞)
Binomialverteilung (diskrete Werte)
Dreiecksverteilung (stetig, Minimum und
Maximum begrenzt)
Darüber hinaus werden folgende Verteilungsfunktionen unterstützt:
PERT-Verteilung (stetig, Minimum und Maximum begrenzt)
Grundsätzlich können alle bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilungen (wie z. B. auch
die Weibull-Verteilung, die Gamma-Verteilung
etc.) mit eingebaut werden. Auch empirische
Verteilungen, welche sich direkt aus Vergangenheitswerten ergeben, lassen sich integrieren. Gerne nehmen wir hier auch Wünsche
unserer Kunden entgegen.
2.2 Korrelation
Korrelationen beschreiben, wie stark verschiedene Risiken miteinander statistisch gekoppelt sind. Meist werden lineare Korrelationen verwendet. Eine lineare Korrelation von z.
B. +1 zwischen zwei Risiken a und b bedeutet
beispielsweise, dass wenn a einen Wert x annimmt, b immer genau einen Wert y annimmt,
der sich aus x durch eine Multiplikation mit
einem positiven Faktor ergibt. Eine Korrelation von 0 bedeutet, dass sich aus der Kenntnis
des Wertes von a nichts über den Wert von b
herleiten lässt. Ist die Korrelation z. B. + 0.9
und nimmt a einen relativ hohen Wert an, so
nimmt auch b mit hoher Wahrscheinlichkeit
einen relativ hohen Wert an.

In antares RiMIS® sind allerdings nicht einfach lineare Korrelationen im klassischen
Sinne abgebildet. Stattdessen werden spezifischere Abhängigkeitsstrukturen mittels sog.
Copula umgesetzt. Hierdurch lässt sich erreichen, dass die Kupplung der Risiken je nach
Risikoausprägung mal enger und mal weniger
eng sein kann. Auf diese Weise lässt sich ein
breiteres Spektrum möglicher Abhängigkeiten zwischen Risiken präziser darstellen, als
das mit der einfachen Annahme einer linearen Korrelation möglich wäre.
2.3 Copula
Eine Copula ist eine gemeinsame Verteilungsfunktion verschiedener Risiken. Diese Verteilung hat als Randverteilungen die jeweils
gerade angenommene Verteilung der Einzelrisiken. Auf diese Weise sind Copulae sehr viel
flexibler als lineare Korrelationen und ermöglichen insbesondere auch je nach Risikohöhe
unterschiedlich starke Kopplungen der Risikowerte. Dies wird auch durch die unten dargestellte Abbildungen von Copulae am Beispiel
von Risikopaaren verdeutlicht.
In den Simulationsdurchläufen sind die Verteilungen der Einzelrisiken gemäß einer festgelegten Verbindung (Copula) derart verknüpft,
dass z. B. bei einer positiven Korrelation im
Fall einer Clayton-Copula bei niedrigen RisikoWerten (nahe Best Case) eine hohe Korrelation und bei hohen Werten (Worst Case) eine
niedrige Korrelation auftritt.
In antares RiMIS® werden derzeit drei verschiedene Copulae unterstützt, die auf der
folgenden Seite vorgestellt werden:

2.3.1 Clayton Copula
Hohe Korrelation bei niedrigen Werten (nahe
Best Case) und niedrige Korrelation bei Worst
Case, Verteilung ist achsensymmetrisch zur
Ursprungsgeraden.

2.3.2 Flipped Clayton Copula
Hohe Korrelation bei hohen Werten (nahe
Worst Case) und niedrige Korrelation bei Best
Case, Verteilung ist achsensymmetrisch zur
Ursprungsgeraden.

2.3.3 Normal-Copula
Hohe Korrelation bei niedrigen und hohen
Werten, mittlere im Mittelbereich der Werte, Verteilung ist achsensymmetrisch zur Ursprungsgeraden.

Um die Anwendung zu vereinfachen, wird die
Copula über einen klassischen Korrelationskoeffizienten parametrisiert, d. h. neben der
Auswahl des jeweils passenden Copula-Typs
muss noch als Parameter der Korrelationskoeffizient zwischen zwei Risiken eingegeben
werden, der den Grad des Zusammenhangs
darstellt. Durch diese Art der Parametrisierung erleichtert antares RiMIS® dem Anwender die Verwendung von Copulae.

Der Korrelationskoeffizient kann zw. -1 und +1
liegen (-1: vollständige negative Korrelation,
+1 vollständige positive Korrelation; 0: keine
Korrelation). Die durch Simulation erzeugten
Risiken besitzen dann annähernd diesen linearen Korrelationskoeffizienten, der sich dabei
- je nach gewähltem Copula-Typ – aber unterschiedlich über den Wertebereich „verteilt“.

Beispiel:
2 Risiken (x und y) mit den Randverteilungen:
x: Normalverteilung (Erwartungswert=1000, Standardabweichung= 100) und
y: Gleichverteilung zwischen 0 und 1000
Verbunden über eine Clayton Copula mit einem Korrelationskoeffizienten von 0.7

Die Histogramme zeigen die Randverteilungen. Die Punkte-Grafik zeigt nicht die Copula,
sondern die Verbindung aus Copula und Verteilung der beiden Risiken.

2.4 Simulationsszenarien

2.6 Sensitivitätsrisiken

Simulationsszenarien stellen verschiedene
Attribute einer Simulation zu einem Szenario
zusammen, z. B. ob eine Korrelation mittels
Copula berücksichtigt werden soll, welcher
Basiswert als Erwartungswert verwendet wird
und welche Quantile als relevante Ausgabe
verwendet werden sollen.

Ein Sensitivitätsrisiko basiert auf einem
Treiber. Ein Treiber beeinflusst im Regelfall
mehrere Risiken. Eingabeparameter hierzu
sind Abweichungen z. B. des EBIT unter der
Annahme, dass der Treiber z. B. um 10 % nach
oben ausschlägt und sich z. B. der EBIT dadurch
um einen bestimmten Wert verändert.

2.5 Treiber

Beispiel:

Seit der Version 5.0 werden auch treiberbasierte Risiken unterstützt. Ein Treiber ist der
Basiswert eines Risikos, z. B. ein Währungsoder Rohstoffkurs. Mittels einer Untersuchung der historischen Werte können Korrelationen zwischen Treibern ermittelt werden.
Diese Korrelationen werden bei der treiberbasierten Simulation entsprechend berücksichtigt, wenn das gewünscht wird. Treiberbasierte Risiken werden derzeit als normalverteilt
angenommen. Aus den historischen Werten
wird die Standardabweichung aus einem definierten Zeitraum (z. B. 24 Monate) ermittelt
und zusammen mit entweder dem Planwert
oder dem letzten gültigen Treiberwert als Erwartungswert als Parameter für die Normalverteilung verwendet. Treiberbasierte Risiken
müssen derzeit als Sensitivitätsrisiken erfasst werden.

Treiber „Eisenerz“ steigt um 10 % (vorgegebene
Annahme)
EBIT sinkt um 100 TEUR (Eingabewert)
Treiber „Eisenerz“ fällt um 10 %
EBIT steigt um 500 TEUR
Die jeweilige Basis der Treibermodellierung
ist dem Punkt 2.5 zu entnehmen. Die
Abhängigkeit zwischen Treiber und EBIT wird
dabei als linear angenommen, d. h. es werden
derzeit keine „Sprungeffekte“ abgebildet, z.
B. dass bei einem Anstieg eines Treibers um
30 % die Nachfrage sprunghaft zurückgeht,
beispielsweise aufgrund von Substitution
durch einen anderen Rohstoff oder einer
anderen Technologie.

2.7 Seed/Zufallszahlen
Um bei mehreren Durchläufen ein reproduzierbares Ergebnis zu erhalten, jedoch trotzdem Zufallszahlen für die Simulation verwenden zu können, wird ein sog. Seed verwendet,
der initial den Zufallsgenerator steuert und so
- bei identischer Wahl des Seeds - wiederholbar immer die selben Zufallszahlen generiert.
2.8 Simulationsdurchlauf/Histogramm und
Aggregation
Für jeden Simulationsdurchlauf werden für
nicht korrelierte Risiken jeweils separat
Zufallszahlen generiert. Mittels der jeweiligen
Verteilungsfunktion des Risikos wird hieraus
ein monetärer Wert ermittelt.
Sind zwei Risiken durch eine Copula verbunden, so wird ein Punkt in einem Quadrat generiert. Analoges wird für n verbundene Risiken ein Punkt im n-dimensionalen Raum
erzeugt. Handelt es sich z. B. um eine Copula
mit einem hohen Korrelationswert, so befinden sich viele Punkte nahe der Diagonalen.
Bei niedriger Korrelation sind die Punkte mehr
über das gesamte Quadrat verschmiert. Über
die beiden Koordinaten erhält man mittels der
Verteilungsfunktionen der Risiken dann die
Quantile dieser Risiken. Diese entsprechen
dem simulierten Wert des jeweiligen Risikos,
welches mit diesem Quantil bemessen wird.
So erzeugt die Copula die stochastisch passende Zuordnung der Risikoausprägungen
der beiden Risiken. Dies lässt sich gegenüber
einer Simulation mit nicht gekoppelten Risiken auch als Umgruppierung der Einzelwerte
interpretieren. Verschiedene Umgruppierungen (~ Copulae) führen zu unterschiedlichen
Verteilungen und Histogrammen des aggregierten Risikos.
Nach Durchführung der Simulation kann
man sich über Histogramme einen Überblick
über die Verteilung der aggregierten Risiken
verschaffen.

Die Häufigkeit der jeweiligen Summe innerhalb
eines bestimmten Bereiches wird anschließend
in dem Histogramm aufgetragen. Um ein
Histogramm zu erzeugen, werden Bereiche
gebildet (die Breite bzw. die Anzahl der Balken
kann festgelegt werden, die Breite der Balken
ist dann jeweils gleich). Dazu wird gezählt, wie
viele Simulationswerte im jeweiligen Bereich
liegen. Das folgende Beispiel verdeutlicht,
wie sich die Anwendung einer Copula auf ein
Histogramm auswirken kann. Im Beispiel wird
die Verteilung in Konsequenz „flacher“, da an
den beiden Enden des Histogramms mehr
Treffer allokiert werden als ohne die Copula.
Würde diese Simulation nun beispielsweise
100.000 mal durchgeführt werden, ergäbe sich
ein Graph für den Verlauf der Risikoexposition
für diese betrachteten Risiken (i. d. R. ist die
Zahl der Risiken dabei deutlich größer).

2.9 Quantil des Histogramms
Ein Quantil begrenzt den linken Bereich eines Histogramms, in dem sich ein bestimmter
Prozentsatz der Treffer befindet – z. B. stellt sich das 30 %-Quantil im o. g. Beispiel wie folgt
(Gesamtzahl 10,3 = 30 %) dar:

D. h., dass 30 % der Treffer im Bereich von 0-10 liegen, oder anders ausgedrückt, mit einer
Wahrscheinlichkeit von 30 % ist die Risiko-Exposition zw. 0-10, mit einer Wahrscheinlichkeit
von 70 % ist die Risiko-Exposition zwischen 11 und 25 €.
Die Quantile sind dabei frei wählbar und sollten gemäß den Anforderungen (z. B. der
Risikoaversion des Unternehmens) bestimmt werden.

2.10 Value at Risk
Der Value at Risk bezeichnet den Wert eines
Risikos, den dieses Risiko für ein bestimmtes
Quantil annimmt. Im nachstehenden Beispiel
ist der VaR (95 %) in der Simulation -80, d. h.
zunächst mit einer Häufigkeit von 95 % der
Treffer und damit einer Wahrscheinlichkeit
von 95 % ist der Schaden nicht höher als -80.
Ein Quantil bzw. ein Value at Risk lässt sich

auch so interpretieren: Der VaR (95 %) wird
nur in 5 % aller Fälle überschritten = Einmal
in 20 Zeitperioden also z. B. einmal in 20
Jahren. Der VaR (99 %) wird nur einmal in 100
Zeitperioden (Jahren) überschritten.

Die Gesamtsumme der Treffer/Durchläufe im
Beispiel ist n = 200; 4 + 6 Treffer = 10 = 5 % von
200. Damit ist der Grenzwert bestimmt. In der
Praxis ist aufgrund der Breite der HistogrammBalken der Wert immer nur eine Näherung

und mit einer gewissen Unschärfe behaftet
– je geringer die Anzahl der Balken und die
Anzahl der Durchläufe, desto unschärfer ist
der ermittelte Wert.

2.11 R (Programmiersprache)
R ist eine quelloffene Programmiersprache
zum Lösen komplexer, u. a. statistischer Zusammenhänge. R ist Teil des GNU-Projektes
und beinhaltet neben der Laufzeitumgebung
ein Kommando-Zeilentool, mit dem Skripte
ausgeführt werden können. In R können diverse Pakete installiert und auch selbst erstellt werden, um individuelle Probleme zu
lösen. Deshalb ist es sehr einfach möglich,
andere als die im Standard von antares RiMIS® bereits implementierte Funktionen zu
ergänzen, wenn der Bedarf besteht.

[ 3. Ausblick
antares RiMIS® wird permanent weiterentwickelt. Zahlreiche Verbesserungsvorschläge von Kunden fließen in jede neue
Version ein, Gleiches gilt natürlich für alle
Erweiterungsmodule.
Folgendes wird in den nächsten Versionen
weiterentwickelt:
Automatische Simulation der VaR aller
Organisationseinheiten und Gegenüberstellung dieser zu den jeweiligen
Ergebnisbeiträgen dieser Organisationseinheiten, Ableitung eines EBIT@R.
Verbesserung der Eingabe der Korrelationen (Konzentration auf wesentliche
Risiken & Chancen).
Wizard zur Ermittlung einer idealen, risikospezifischen Verteilfunktion mittels
Entscheidungsbaum-Verfahren.
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