Risikoadjustiertes Pricing in MARZIPAN
unter Nutzung der Objektsicht
Überblick und Motivation
Die Berücksichtigung einer Risikoprämie im Rahmen der Konditionsfindung beziehungsweise Margenüberwachung für Aktivgeschäfte
stellt einen wesentlichen Aspekt bei der Umsetzung einer Deckungsbeitragsrechnung in MARZIPAN dar. Da die anzusetzende Risikoprämie
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Umsetzung in MARZIPAN
Ein Wechsel auf die globale Objektsicht in MARZIPAN kann technisch
leicht durch eine Parametrisierung und Freigabe eines neuen Sicherheitensystems realisiert werden. Allerdings erfordert dieser Schritt
einige Vorüberlegungen und Vorbereitungen:
>

Die Umstellung auf die globale Objektsicht geht in der
MARZIPAN Einzelgeschäftskalkulation mit einer veränderten
Maskenausgestaltung einher, wie

Abbildung 1: Erweiterungen des Dialogs zur Erfassung neuer Sicherheiten

-

Möglichkeit zur Erfassung von Vorlasten,

-

Angabe eines Objektwertes,

-

Erfassung im Bestand befindlicher freier Sicherheiten.

Da einige (für die Nutzung der Objektsicht in der Nachkalkulation be-

Daher sollten die Endanwender vor einem Wechsel der Sicht-

deutsame) Anpassungen im Zusammenspiel Sicherheitenverwaltung/

weise über die neuen Erfassungsmöglichkeiten/-erfordernisse

Nachkalkulation erst mit OSPlus Release 17.1 vollumfänglich umge-

aufgeklärt werden.

Risikoadjustiertes Pricing in MARZIPAN

.

Wir machen Banking stabil und zukunftssicher
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Aus dem veränderten Ansatz von Sicherheiten und abweichenden
Verwertungsquoten ergeben sich Veränderungen der in der Kalkulation berücksichtigten Risikoprämien. Um ungewollte Konditionsänderungen zu vermeiden, müssen daher die aktuell im Einsatz
befindlichen Margenvorgaben geprüft werden.
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Ein Wechsel auf die Objektsicht bedeutet in der Parametrisierung
eine abweichende Differenzierung von Sicherheitenkategorien
und Sicherheitenarten. Da in MARZIPAN parametrisierte Konditionentableaus auf die Liste der Sicherheitenarten referenzieren,
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Abbildung 3: erweitertes Sicherheitensystem

gilt für bestehende Produktkonfigurationen, sofern darin die Liste
zulässiger Sicherheitenarten explizit vorgegeben wurde.
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rametern eine Verwertungsquote von 100 Prozent und eine entsprechend skalierte Volatilität hinterlegt werden kann.
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