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Quantitatives Risikomanagement im Spannungsfeld 
von Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken
Marco Rummer, Philipp Wagner, Martin Gläßl und Manuela Roser

Energieversorger befinden sich im Rahmen der Energiebeschaffung in einem Spannungsfeld verschiedener Risiken. Insbe-
sondere zur Unternehmenssteuerung ist ein Blick auf sich daraus ergebende potenzielle Verluste bzw. Liquiditätsanforde-
rungen geboten. Derartige in die Zukunft gerichtete Analysen stellen in der Regel eine Herausforderung dar. Der Artikel 
beschreibt einen Ansatz zur Vorwärts-Simulation des Beschaffungsportfolios als Basis solcher Auswertungen. Der Speicher- 
und Laufzeit-Optimierung eines entsprechenden Tools sowie dessen Einbindung in eine moderne IT-Architektur kommen 
dabei eine zentrale Rolle zu.

Die Energiebeschaffung  
steht im Spannungsfeld  
von Markt-, Kredit- und  
Liquiditätsrisiken

Eine wettbewerbsbedingte Kundenfluktua-
tion, schwankende Marktpreise und wech-
selnde politische und technische Rahmen-
bedingungen führen im Energievertrieb zu 
Risiken, die in der Regel aktiv gemanagt 
werden. Dabei stehen neben Mengen- insbe-
sondere Preisrisiken, die als Teil der Markt-
risiken eine direkte Ergebniswirksamkeit 
implizieren können, im Fokus. 

Preisrisiken resultieren in erster Linie dar-
aus, dass Vertriebsportfolien von Energie-
versorgern in der Regel Verträge enthalten, 
die Energielieferungen nicht nur in der 
kurzfristigen, sondern auch in der mittel- 
bzw. langfristigen Zukunft vorsehen, wobei 
für einen Großteil dieser Verträge die Preise 
bereits bei Vertragsabschluss fixiert werden 
(Fixpreisverträge). Veränderte Großhandels-
marktpreise zum Zeitpunkt der Lieferung 
können daher ohne vorherige Eindeckung 
der vertriebsseitig kontrahierten Mengen 
einen großen Einfluss auf die Gewinnmar-
gen der Energieversorger haben. 

Zur EBIT-Stabilisierung ist deshalb eine 
Absicherung (Hedging) der langfristigen 
Fixpreisverträge gegen das Risiko ungüns-
tiger Preisentwicklungen auf dem Termin-
markt durch Abschluss von Derivaten wie 
Futures, Forwards oder Swaps unerläss-
lich. Grundsätzlich kann diese Absiche-
rung entweder über (bilateralen) OTC- oder 
über Börsenhandel erfolgen. In jedem Fall 
führt das Hedging zu einer Reduktion des 
Marktrisikos, gleichzeitig aber auch zu  

einem Risikotransfer hin zu Kredit- und 
Liquiditätsrisiken, wie schematisch in 
Abb. 1 dargestellt. 

So erfordert der Abschluss von Derivaten 
über Börsen in jedem Fall die Stellung von 
Einschusszahlungen [1], was Liquiditätsan-
forderungen und damit Liquiditätsrisiken 
impliziert. 

Der Abschluss von OTC-Derivaten ist dage-
gen primär mit Kreditrisiken verbunden: 
Fällt ein OTC-Handelspartner aus, müssen 
neue Absicherungsverträge mit anderen 
Partnern zu möglicherweise schlechteren 
Konditionen geschlossen werden, wodurch 
Wiederbeschaffungskosten entstehen kön-
nen. Darüber hinaus kann auch im OTC-
Handel Liquiditätsrisiko entstehen, da es 
zu großen Handelspositionen (Kredit-Expo-
sures) mit einzelnen Handelspartnern kom-

men kann. In diesen Fällen kann vom Han-
delspartner eine beidseitige Besicherung 
[2] gefordert werden, wodurch das Vorhal-
ten zusätzlicher Liquidität notwendig wird. 

In die Zukunft gerichtete  
Analysen stellen eine  
anspruchsvolle Herausfor- 
derung dar

Die Überwachung der zum Betrachtungszeit-
punkt vorliegenden Markt-, Kredit- und Liquidi-
tätsrisiken der Vertriebsportfolien ist fester  
Bestandteil des Risikomanagements der Ener-
gieversorger und in der Regel in den handels-
üblichen Portfoliomanagement- bzw. Energie-
handels- und Risikomanagementsystemen um- 
setzbar. Deutlich anspruchsvoller ist dagegen 
eine darüber hinausgehende, in die Zukunft ge-
richtete Analyse, die es erlaubt, die in einem 
bestimmten Zeithorizont zu erwartenden bzw. 

Zusammenspiel aus Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken
 

Abb. 1
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mit einer bestimmten Restwahrscheinlichkeit 
oder im Rahmen von Stressszenarien maxi-
mal möglichen Verluste bzw. Liquiditätsanfor-
derungen zu quantifizieren und daraus das 
resultierende benötigte Risikokapital und den 
benötigten Liquiditätspuffer abzuleiten. 

Die Herausforderung bei der Durchführung 
derartiger Analysen ergibt sich dabei durch 
die stochastische Natur der Risikotreiber: so 
müssen nicht nur die Marktpreise aller im 
Portfolio enthaltenen Energieträger, sondern 
auch mögliche Handelspartnerausfälle so-
wie die Absicherung der offenen Positionen 
über vergleichsweise lange Zeithorizonte in 
hinreichend granularer Zeitauflösung simu-
liert werden. 

Eine Lösung bietet eine voll-
ständige Vorwärts-Simulation 
des Beschaffungsportfolios

Im Folgenden soll eine für die Lösung dieser 
Herausforderung nötige vollständige Vor-
wärts-Simulation des Beschaffungsportfo-
lios vorgestellt werden (siehe Abb. 2).

Erfassung der Input-Daten
In einem ersten Schritt müssen alle wesent-
lichen Input-Daten erfasst werden. Dazu 
gehören zum einen die aktuellen Moment-
aufnahmen der Beschaffungsportfolios so-
wie die geplanten Absatzmengen und die 
geplanten Absicherungsstrategien für jedes 
Vertriebsportfolio. Zum anderen werden 

Marktdaten wie aktuelle Preiskurven so-
wie historische Settlementpreise für alle 
relevanten Märkte und gegebenenfalls 
Wechselkurs-Zeitreihen genauso wie han-
delspartnerspezifische Daten (wie etwa 
Börsenparameter oder Ausfallwahrschein-
lichkeiten bei OTC Handelspartnern) benö-
tigt.

Simulation von Marktdaten und 
Absicherungsgeschäften
In einem zweiten Schritt können dann auf 
Basis der Marktdaten für alle relevanten 
Märkte Preispfade simuliert werden, wobei 
jeder Preispfad eine mögliche Preisentwick-
lung (in der gewählten zeitlichen Granulari-
tät, z.B. täglich, wöchentlich oder monat-
lich) darstellt. Entlang jedes Pfades kann 
dann in jedem zukünftigen Zeitschritt die 
Neueindeckung mit Absicherungsgeschäf-
ten zu den simulierten Preisen modelliert 
werden. Dies geschieht, indem zuerst die 
offene Position, d.h. der Unterschied zwi-
schen der Verkaufs- und der angestrebten 
Absicherungsposition, für jeden Zeitschritt 
auf jedem Preispfad bestimmt wird. Danach 
wird die offene Position über Absicherungs-
geschäfte entsprechend eines geplanten 
Handelspartnermixes geschlossen.

Simulation von Ausfällen
Zusätzlich zur Simulation der Marktpreise 
müssen auch mögliche Ausfälle von Han-
delspartnern simuliert werden. Dazu wird 
entlang jedes Preispfades zu jedem zukünf-
tigen Zeitpunkt und für jeden Handelspart-
ner ein repräsentativer Unternehmenswert 
in Abhängigkeit der simulierten Marktbe-
dingungen bestimmt. Fällt der Unterneh-
menswert unter eine von der Ausfallwahr-
scheinlichkeit des Unternehmens abhängige 
Schwelle, gilt das Unternehmen als ausge-
fallen und wird vor der Neueindeckung der 
offenen Position aus dem Handelspartner-
mix ausgeschlossen. Durch den Ausfall und 
das Wiedereindeckungsrisiko entstandene 
Verluste werden in der Datenhaltung des 
Modells erfasst. 

Die Vorwärts-Simulation  
liefert wichtige Ergebnisse für 
die Unternehmenssteuerung

Das beschriebene Vorgehen erlaubt die Be-
stimmung von praktisch beliebigen Risiko-
Key Performance Indicators (KPI) zu beliebi-
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Abb. X Modellüberblick zur Vorwärts-Simulation des Beschaffungsportfolios
 

Abb. 2

Zusammenspiel mit zentralem Datenspeicher 
 

Abb. 3
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gen zukünftigen Zeitpunkten. Insbesondere 
stehen nicht nur Momente der Verlustvertei-
lung, sondern die Verlustverteilung selbst 
zur Verfügung, so dass u.a. folgende Fragen 
beantwortet werden können: 

 ■ Wie hoch ist der erwartete Verlust 
durch Handelspartnerausfälle und wie 
hoch ist der erwartete Liquiditätsbe-
darf, um Margin-Forderungen bedienen 
zu können?

 ■ Wie hoch ist das maximale Kredit-Ex-
posure oder der maximale Liquiditäts-
bedarf, welche mit einer gegebenen 
Wahrscheinlichkeit (z.B. 95 %) inner-
halb eines vorgegebenen Zeithorizonts 
(z.B. 1 Jahr oder 5 Jahre) nicht über-
schritten werden?

 ■ Wie hoch ist das über einen bestimmten 
Zeitraum vorzuhaltende Risikokapital, 
das mit einer gegebenen Wahrschein-
lichkeit nicht überschritten wird?

 ■ Welche Handelspartner haben zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 
welchen erwarteten Anteil am Gesamt-
beschaffungsvolumen? Wie gut ist die 
Beschaffung diversifiziert?

 
Die Bestimmung des vorzuhaltenden Risiko-
kapitals kann unmittelbar zur Unterneh-
menssteuerung eingesetzt werden. Insbe-
sondere können im Rahmen von Risiko- 
Ertrags-Analysen die Auswirkungen strate-
gischer Maßnahmen, wie bspw. die Anpas-
sung geplanter Absatzmengen, Änderungen 
in der Absicherungsstrategie (z.B. verkürzte 
oder verlängerte Beschaffungsperiode) oder 
auch die Anpassung von Handelspartner-
mixen, analysiert und die entsprechenden 
Maßnahmen quantitativ bewertet werden. 

Besondere Bedeutung haben 
Laufzeit- und Speicheroptimie-
rung sowie die IT-Architektur 

Einen Schlüsselaspekt für die Operationali-
sierung der beschriebenen Methodik stellt 
der effiziente Umgang mit den für die Analy-
se benötigten großen Datenmengen dar. 
Letztere ergeben sich aus der Anforderung, 
dass für jeden relevanten Markt zehntausen-
de Preispfade bestimmt werden müssen, die 
sich jeweils über einige Jahre hinweg erstre-
cken. Zusätzlich muss das Beschaffungs-
portfolio für jeden dieser Zeitpunkte, Preise 
und Märkte bewertet werden. Eine weitere 

signifikante Erhöhung der Komplexität er-
folgt schließlich durch die Modellierung von 
Ausfällen von Handelspartnern, da sich die 
Handelspartnermixe durch die möglichen 
Ausfälle zu jedem Zeitpunkt entlang jedes 
Preispfads unterscheiden können. 

Der Umgang mit den großen Datenmengen 
macht zum einen eine Speicher- und Lauf-
zeitoptimierung eines entsprechenden Tools 
durch Implementierung von effizienten Da-
tenstrukturen und Algorithmen des Modells 
notwendig. Zum anderen legt er die Einbet-
tung des Modells in eine moderne IT-Archi-
tektur nahe. So ermöglicht das Zusammen-
spiel mit einem zentralen Datenspeicher wie 
bspw. einem Data Lake oder einem Data 
Warehouse die Automatisierung des Analy-
seprozesses, was bei optimierter Laufzeit 
ein hochfrequentes Monitoring der betrach-
teten Risiko-Analysen erlaubt. 

Fazit: Quantitatives Risiko- 
management als aktiver  
Treiber in der Geschäftsent-
wicklung

Die Anbindung an einen zentralen Daten-
speicher bietet darüber hinaus insbesondere 
die Möglichkeit eines unternehmensweiten 
Zugriffs auf die Modellrechnungen, so dass 
unterschiedlichste Funktionsbereiche, von 
der Geschäftsführung über Portfoliostrate-
gie und Portfoliomanagement bis hin zum 
Vertrieb, von den Ergebnissen profitieren 
können (siehe Abb. 3). 

Dies bietet zahlreiche interessante Möglich-
keiten und zeigt insbesondere, dass quanti-
tatives Risikomanagement, das den Betrieb 
der beschriebenen Methodik koordiniert 
und überwacht, eine aktive Rolle in der Un-
ternehmenssteuerung und der Geschäfts-
entwicklung spielen kann.

Anmerkungen

[1]  Einschusszahlungen dienen als Sicherheitsleis-

tung, um zu gewährleisten, dass die Finanzkraft 

des Inhabers einer Kauf- oder Verkaufsposition 

ausreichen wird, das Geschäft auch tatsächlich zu 

bedienen. Sie sind bei börsengehandelten 

Derivaten vom einzelnen Handelsteilnehmer zu 

Vertragsschluss (Initial Margin) und während der 

Laufzeit des Handels entsprechend der  

Änderung des Marktpreises (Variation Margin) 

über die Clearingstelle der Börse zu stellen.

[2]  Beispielsweise in Form von bilateralen 

Ausgleichs-zahlungen (OTC Margining), 

Bankgarantien oder Bürgschaften der Mutter-

gesellschaft.
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