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Erweiterung E-Fixis: Implementierung der Spreadkurvensteilheit 

Das Bondmanagement in der Security KAG hat eine Methodik entwickelt, die es ermöglicht, 

den Effekt aus der Spreadkurvensteilheit (Spread-Roll-Down) systematisch und frei von 

Prognosen für alle Anleihen zu erfassen. Hierfür wurde eine umfangreiche Studie erstellt, 

deren Ergebnisse hier in Kurzform dargestellt werden. 

Das Grundkonzept des Swap-Roll-Downs, das bereits seit vielen Jahren ein fester wie auch 

erfolgreicher Bestandteil unserer Ertragserwartung ist, dient dabei als Vorbild für die Spread-

Roll-Down Ermittlung. Die Grundidee ist einfach: Wir gehen davon aus, dass künftige 

Risikoaufschläge („Spreads“) nicht vorhersehbar und damit die aktuellen Marktbedingungen 

der beste Schätzer für die Zukunft sind. Da sich aber andere Rahmenbedingungen - wie 

insbesondere die Zeit bis zur Tilgung – im Zeitablauf ändern, können die erwartbaren 

Auswirkungen auf das Ertragsverhalten errechnet werden. Im Unterschied zur Ermittlung des 

SWAP-Roll-Downs erweist sich jedoch die Datenlage herausfordernd: In Summe müssen für 

mehr als 5.000 Emittenten und etwa 20.000 Anleihen-Spread-Roll-Downs ermittelt werden. 

Das entspricht einer Big-Data-Anwendung und erfordert fortschrittliche statistische 

Methoden. 

 

Abbildung 1: Übertragung Zins-Roll Down auf Credit-Spread Kurve 

Die Möglichkeit der Schätzung des Spread-Roll-Downs bringt zwei positive Effekte mit sich: 

Zum einen ermöglicht die Bestimmung des Spread-Roll-Downs ein effizienteres 

Portfoliomanagement, da gezielt in Titel bzw. Emittenten investiert werden kann, deren 

Spread-Steilheit überdurchschnittlich hoch ist. Zum anderen können die Ertragserwartungen 

von Bonds und infolgedessen auch von Anleihen-Fonds noch exakter bestimmt werden. Da 

der Spread-Roll-Down bis dato nicht ex-ante ermittelt werden konnte und dies vor allem für 
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Anleihen mit höheren Risikoaufschlägen einen wichtigen zusätzlichen Ertrags-Baustein 

darstellt, kann die Qualität im Rentenmanagement maßgeblich gesteigert werden. 

Zur Bestimmung der Spread-Steilheiten von Anleihen kommt ein selbstentwickeltes 3-

Stufen-Modell zum Einsatz, welches im Rahmen eines längerfristigen Projekts und 

mehrfachen Validierungsschritten im Sommer 2020 fertig gestellt worden ist.  

Im ersten Schritt wird dabei für alle Emittenten, die über eine ausreichende Datengrundlage 

verfügen, eine Emittenten-Credit-Kurve automatisiert generiert. Hierbei wird für jeden 

Emittenten bzw. Konzern eine synthetische Unternehmensgruppe erstellt, um homogene 

Kurven erzeugen zu können. In den weiteren Schritten wird diese für alle Anleihen, bei 

denen keine Emittenten-Linie erzeugt werden kann, die fehlende Information mittels 

Random-Forest-Modell substituiert und durch Überlagerung mit einer allgemeinen 

Referenzkurve berechnet. 

Folgende Abbildung zeigt, wie der Roll-Down-Effekt spiegelbildlich zu Swap-Kurven auf die 

Spread-Kurve eines Emittenten übertragen werden kann. Beide Kurven weisen im Regelfall 

eine positive Steilheit auf, was wiederum bedeutet, dass auch in der Spread-Kurve eines 

Emittenten ein Roll-Down-Effekt erzielbar ist. Auch hier verringert sich die Spread-Höhe mit 

abnehmender Laufzeit und somit kann durch geschickte Positionierung auf der jeweiligen 

Kurve eine zusätzliche Ertragsquelle generiert werden.  

 

Abbildung 2: Beispiel einer Credit-Spread-Kurve am Beispiel Daimler AG, EUR 

Um den Spread-Roll-Down für die Titelselektion verwenden zu können, ist es notwendig, 

diesen für (nahezu) alle Anleihen zu bestimmen. Da nur für ca. 60% der Emittenten Kurven 

direkt interpoliert werden können, müssen diese für alle (rund 20.000) mithilfe des Random-

Forest-Modells generiert werden; eine dem Machine Learning zugeordnete Systematik, die 

auf der strukturierten Bildung von Entscheidungsbäumen und multiplen linearen Regressionen 

basiert. Als Inputparameter sind Stammdaten wie, beispielsweise der Sektor, in dem der 

Emittent tätig ist, oder die Region, in der sich der Schuldner befindet und natürlich auch die 
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Bonität bzw. Ratingeinstufung von elementarer Bedeutung. Nachdem der Datensatz 

entsprechend aufbereitet worden ist und um Ausreißer bereinigt worden sind, wird der 

automatisierte und sich selbst optimierende Random-Forest-Algorithmus angewandt. Dieser 

ermittelt die derzeitige geschätzte Spread-Höhe von ca. 20.000 Bonds.  

Nachdem der Spread von den ca. 20.000 Bonds geschätzt wurde, werden infolgedessen die 

Stammdaten der Anleihen manipuliert, um die Spreadveränderung in einem Jahr ermitteln zu 

können. Hierfür werden alle zeitsensitiven Variablen der Bonds dementsprechend verändert 

und um 1 Jahr Restlaufzeit weniger adaptiert. Anschließend wird der Algorithmus nochmals 

angewandt und der Spread geschätzt. Das Ergebnis dieser Schätzung stellt nun den zu 

erwartenden Credit-Spread in einem Jahr dar – unter der Annahme, dass dieselben 

Marktbedingungen wie zum derzeitigen Zeitpunkt herrschen. Aus der Differenz von 

manipulierten und aktuellen Marktdaten der Anleihen ergibt sich deren geschätzte Spread-

Steilheit.  

Diese zu erwartende Modell-Spread-Steilheit, welche frei von Marktprognosen ist, wird 

anschließend in Verknüpfung mit Referenzkurven herangezogen, um die finale Spread-

Steilheit der einzelnen Bonds zu ermitteln. Referenzkurven stellen Credit Spread Kurven einer 

Rating-Kategorie und Währung dar und geben somit Aufschluss über den allgemeinen 

Spread-Roll-Down einer Anleihe.  

Oben angeführte Methodik führt nun zu gesteigerten Ertragserwartungen. Nachfolgende 

Grafik zeigt einen Überblick der aktuellen Ertragserwartung (Stand 30.10.2020) verschiedener 

Asset-Klassen, bei denen speziell die Komponente Spread-Roll-Down herausgehoben wird. 

Abbildung 3: aktuelle Ertragserwartungen 
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Basis & Validierung 

Ein entscheidender Faktor, warum der Random-Forest-Wert nicht solitär für die Bestimmung 

der Spread-Steilheit herangezogen wird, ist die Sensitivität des Modells. Obwohl die 

Ergebnisse auf breiter Ebene eine sehr hohe Schätzungsgenauigkeit andeuten, ist nicht 

auszuschließen, dass einige Titel aufgrund verschiedenster Faktoren eine abnorme ermittelte 

Modell-Spread-Steilheit aufweisen. Um solche Ausreißer abzufangen, wird einerseits jede 

ermittelte Modell-Steilheit mit Daten aus den Referenzkurven auf hin überprüft und anderseits 

wird das Fehlerpotential reduziert, indem der Random-Forest-Wert die allgemeine 

Referenzkurve an den jeweiligen Bond anpasst. Dies bedeutet, dass beispielsweise für einen 

Emittenten bzw. Bond, bei dem eine hohe Model-Spread-Steilheit hervorgesagt wird, die 

Steilheit der allgemeinen Kurve in diesem Bereich vergrößert wird, um somit eine individuelle 

Spread-Steilheit generieren zu können. Durch diese Methodik wird verhindert, dass 

möglicherweise falsche und unrealistische Spread-Steilheiten einen Bond im Vergleich zum 

restlichen Universum zu gut bzw. zu schlecht hinsichtlich der Ertragserwartung abschneiden 

und so das Ergebnis verfälschen. 

Um die Schätzbarkeit des Spread-Roll-Downs bzw. oben angeführter Methodik validieren zu 

können, wurde ebenfalls ein Backtest mit über 300.000 historischen Marktdaten bzw. -

bewegungen durchgeführt. Hierfür wurde die Spread-Entwicklung von drei großen 

marktabdeckenden Indizes analysiert. Die Grundgesamtheit setzt sich somit aus allen am 

Markt befindlichen Wertpapiertypen (Staatsanleihen, Supras, Corporates, High Yields, 

Covered Bonds, Financials etc.) zusammen.  

Für diese Datenbasis wird versucht, die Spread-Veränderung bzw. die Steilheit für die 

nächsten sechs Monate zu schätzen. Anschließend wird mithilfe von historischen Marktdaten 

die tatsächliche Spread-Veränderung ermittelt und von dieser die allgemeine 

Marktveränderung abgezogen. Durch diese Vorgehensweise kann der Residual-Spread von 

ca. 300.000 Datenpunkten ausgewertet werden. Dabei kann gezeigt werden, dass die Spread-

Roll-Down-Schätzungen über alle Wertpapier-Klassen hinweg sehr zuverlässige Resultate 

erzielt. So liegt der Median aller Wertpapiertypen nahe 0 und mehr als 75% aller Datenpunkte 

befinden sich in einem Intervall von +5/-5 Basis-Punkten.  

 

 

 

 

 


