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als schnelle Pricer  
Künstliche Intelligenz (KI) gilt als Schlüsseltechnologie für die Industrie der Zukunft. Zurzeit wer-

diesem Zusammenhang sind u. a. die Beschleunigung der Bewertung von Derivaten1, 2 das mo-
dellfreie Bewerten und Hedgen3 und das Kalibrieren hochdimensionaler Bewertungsmodelle.4

In diesem Beitrag diskutieren wir KI-Techniken zur Beschleunigung von aufwendigen und zeit-
kritischen Bewertungsprozessen. Anhand des konkreten Beispiels einer Bermudanischen Swap-
tion erläutern wir insbesondere, wie sich Marktpreisrechnungen unter Zuhilfenahme neuronaler 
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Training eines DNNs an einen Bermudan 
Swaption Pricer

01a | Vergleich von DNN und Referenz-Pricer. Out of Sample. 01b | Fehlerhistogramm. Out of Sample.
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  und  

Anwendung im Rahmen einer 
VaR-Rechnung
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 zeigt 

Anwendung im Rahmen einer Exposure- 
Simulation

02 | QQ-Plot von Barwertinkrementen in Prozent des Nominals

03 | QQ-Plot von Barwertinkrementen in Prozent des Nominals 



Fazit 
Deep Neural Networks (DNNs) sind ein mächtiges und 
relativ einfach anwendbares Werkzeug zur Beschleuni-
gung von Derivatebewertungen, mit für Risikorechnun-
gen ausreichender Genauigkeit. Nach einem initialen 
Trainingsprozess, der nur einmal pro Produktart durch-
geführt werden muss, können Bewertungen komple-
xer Portfolios in konstanter Zeit ausgeführt werden, 

 werden können.
Wie andere Modelle müssen auch DNNs unter Berück-
sichtigung regulatorischer Vorgaben validiert werden, 

Ansätze zu erweitern ist. Beispielsweise mag es sinn-
voll sein, ein DNN täglich auf einer zufällig gewählten 
Teilmenge der betrachteten Risikoszenarien mit der 
ursprünglichen Bewertungsfunktion zu vergleichen, um 
ein fortlaufendes Monitoring des DNNs zu gewährleis-
ten. Weichen die DNN-Preise verstärkt von den Refe-
renzpreisen ab, so ist dies ein Indikator dafür, dass sich 
der Markt grundlegend geändert hat und dass das DNN 
neu trainiert werden sollte.
DNNs und andere KI-Verfahren sind auf viele weitere 
Probleme im Pricing und im Risikomanagement an-
wendbar, etwa zur Beschleunigung von Kalibrierungs-
verfahren, zur Erkennung von Anomalien in Marktdaten 
oder zum automatisierten Benchmarking klassischer 
Pricer. Eine besonders interessante Perspektive liefert 
die Arbeit „Deep Hedging“, die eine DNN-basierte Me-
thode zum modellfreien Bewerten und Hedging vorstellt 

berücksichtigen kann. Anwendungen hiervon werden in 
der Zukunft marktseitig verstärkt evaluiert werden.9
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