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WP 4
“Because this bridge will be rebuilt, the way out of our
present dilemma is not to blame the quants.
We must instead hire good ones – and listen to them.”

WP 3

S. Shreve, Carnegie Mellon University,
”Don’t Blame The Quants”, Forbes, 2008.

WP 1

WP 2
In den letzten Jahren hat die Komplexität von mathematischen Modellen in der Finanzmathematik
enorm zugenommen. Daher sind modernste numerische Techniken für die meisten heutigen Anwendungen in der Finanzindustrie unverzichtbar. Seit dem 1. Januar 2013 koordiniert der Lehrstuhl
für Angewandte Mathematik und Numerische Analysis an der Bergischen Universität Wuppertal
ein internationales Marie Curie Graduiertennetzwerk „STRIKE – Novel Methods in Computational
Finance“ mit einer Laufzeit von 48 Monaten und einem Gesamtbudget von fast 3,6 Millionen Euro.
Das Netzwerk besteht aus elf Universitäts-Teams aus neun verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten
sowie neun assoziierten Partnern aus Universitäten und Finanzindustrie. Das wichtigste Ziel der
Doktorandenausbildung ist ein strukturiertes Training von jungen Forschern auf höchstem Niveau,
und zwar sowohl im wissenschaftlichen Bereich als auch in übertragbaren Fähigkeiten, wie z.B.
soziales Bewusstsein, was im Hinblick auf die jüngsten Finanzkrisen besonders wichtig erscheint.
Das aktuelle Thema in diesem Graduiertennetzwerk ist die europäische Finanzkrise, die als ein
Ansteckungs- und Herdeneffekt angesehen wird und somit außerhalb des Gültigkeitsbereichs der
klassischen (meist linearen) Modelle liegt. In diesem Graduiertennetzwerk ist unser Ziel, ein tieferes
Verständnis komplexer finanzieller Modelle zu entwickeln sowie effektive und robuste numerische
Verfahren zur Lösung von aktuellen Problemen der Bewertung von Finanzderivaten zu entwickeln.
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I

n recent years the computational complexity
of mathematical models employed in financial
mathematics has witnessed tremendous growth. Advanced numerical techniques are imperative for most
present-day applications in the financial industry.
Since January 1, 2013 UW’s Chair of Applied Mathematics and Numerical Analysis (AMNA) has been coordinating a Marie Curie structured research training
network, „STRIKE – Novel Methods in Computational
Finance“, with a duration of 48 months and a total

budget of nearly €3.6 million. The network consists of
11 university teams from 9 different EU member states
and 9 associated partners from academia and industry.
The main training objective is to prepare, at the
highest possible level, young researchers with a breadth
of scientific knowledge, and to teach transferable skills
like social awareness, which recent financial crises have
shown to be very important. In this research training
network the current topic is that the financial crisis
affecting the European countries is the result of »

F
Abb. 1: Schematische Darstellung der wissenschaftlichen Arbeitspakete 1–4
des STRIKE ITN Netzwerks,
inklusive der assoziierten
Universitätspartnern.
(Roh-Karte von wikipedia.de)
Fig. 1: Schematic view of
Work Packages 1-4 of the
STRIKE ITN network with associated university partners.
(Map of Europe taken from
wikipedia.de)

orscher aus ganz Europa haben sich zu dem fächerübergreifenden Netzwerk „STRIKE – Novel
Methods in Computational Finance“ zusammengeschlossen, um zu untersuchen, wie sich die Folgen einer
Finanzkrise mit verbesserten mathematischen Modellen
in Zukunft begrenzen lassen und um Doktoranden und
Post-Doktoranden eine europäische Ausbildung auf
höchstem Niveau zu ermöglichen. 14 europäische Universitäten und sechs Unternehmen aus dem Finanzsektor forschen gemeinsam seit Januar 2013 für vier Jahre
in diesem Grenzgebiet zwischen Finanzmathematik,
Modellierung, Numerischer Mathematik, Optimierung
und Parallelem Rechnen. Zugleich werden innerhalb des
Netzwerks neue Konzepte für die Ausbildung von Doktoranden und Post-Doktoranden erarbeitet. In einem
ausgeprägten „Research Training“ verschwinden zunehmend die Grenzen zwischen Lehre und Forschung:
Doktoranden verbringen einen Großteil ihres Doktorats
mit „Secondments“, d. h. mit Besuchen bei Partneruniversitäten oder Unternehmen, so dass unmittelbar die
praktische Relevanz ihrer Arbeiten und Resultate sichtbar werden kann. Besonderer Wert wird auf das Lehren
sogenannter ‚soft skills‘ – vor allem auf ein soziales Bewusstsein – gelegt, das gerade im Hinblick auf die jüngsten Finanzkrisen enorm wichtig erscheint.
Koordiniert wird das Netzwerk von Prof. Dr. Matthias Ehrhardt von der Arbeitsgruppe „Angewandte
Mathematik und Numerische Analysis“ (AMNA) an
der Bergischen Universität Wuppertal. Die Keimzelle
für das Netzwerk wurde bereits 2008 mit einem Buch
über nichtlineare Black-Scholes-Gleichungen [1] gelegt, zu dem die meisten Netzwerkpartner ein Kapitel
beisteuerten. Der Förderantrag für das Netzwerk wur-

Abb. 2: „Strike“ bezeichnet den Ausübungspreis einer
Option oder eines anderen Derivates – zu diesem Preis
kann man den Basiswert am Ausübungsdatum („expiry“) kaufen bzw. verkaufen.
Fig. 2: The ‘strike’ price of an option or other derivative is
the price paid to exercise the right of purchase or sale of
the underlying asset within the given expiry period.

de in Zusammenarbeit mit den Wuppertaler Mathematikern Prof. Dr. Michael Günther und Dr. Jan ter
Maten erstellt. Die Europäische Kommission fördert
das Netzwerk im Rahmen der Maßnahme „Marie Curie Multi-Partner International Training Network“
mit rund 3,6 Millionen Euro, die zunächst komplett an
die Bergische Universität als Koordinator gehen und
dann an die Partner im Netzwerk verteilt werden.
In der Finanzmathematik hat die Komplexität von
mathematischen Modellen in den letzten Jahren enorm
zugenommen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu
tragen, müssen neuartige Modelle analysiert und modernste numerische Verfahren entwickelt werden. Mit
mathematischen Modellen errechnen Börsenhändler
heute Wahrscheinlichkeiten dafür, innerhalb welcher
Zeit bestimmte Papiere einen definierten Wert erreichen
können, wie groß die Abweichung von diesem Wert sein
könnte und viele Parameter mehr.
»
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» contagion and herding, and as such lies clearly outside
the domain of validity of classical (mostly linear) models.
Against this background our aim is to develop on the
one hand a deeper understanding of complex financial
models, and on the other hand effective and robust numerical schemes for solving problems arising from the
mathematical theory of pricing financial derivatives. 2

» Da die Kauf- oder Verkauf-Entscheidungen meist
auf diesen Daten basieren, können geringe Fehler in
den Modellen große Auswirkungen auf den Markt haben. Das gilt umso mehr, wenn diese klassischen linearen Black-Scholes-Merton-Modelle zur Bestimmung
des „fairen Preises“ einer Option bestimmte Effekte gar
nicht berücksichtigen können. Diese nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen (PDGL) zur Bewertung
von Optionen verfügen – im Vergleich zur klassischen
linearen Black-Scholes-Merton-Gleichung – über vielfältige Modelle für Transaktionskosten, illiquide Märkte,
Einflüsse sehr großer Händler (wie etwa Staatsbanken)
auf den Marktpreis sowie die Abschätzung von Risiken
der Investoren.
Im STRIKE-Netzwerk sollen jetzt neuartige Modelle und nichtlineare Erweiterungen des „BlackScholes-Merton-Modells“ konstruiert werden. Vor
allem der Einsatz sogenannter kinetischer Modelle von
Marktteilnehmern, nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen (PDGL) und stochastischer optimaler
Kontrolltechniken wird es erlauben, auf rein mathematischer Basis Vorschläge zur Verminderung der Finanzkrise zu erstellen.
Das aktuelle Thema des Netzwerks ist die Modellierung der europäischen Finanzkrise als Ansteckungsund Herdeneffekt, was mit klassischen (linearen)
finanzmathematischen Modellen („Black-Scholes-Merton-Modellen“) nicht möglich ist. Dieser Ansteckungseffekt spielt in der derzeitigen Finanzkrise in Europa
eine spezielle Rolle – wenn etwa Spanien oder Portugal
ins Straucheln gerät, weil Griechenland seine Kredite
aus Madrid oder Lissabon nicht mehr bedienen kann
oder weil aufgrund einer Regierungskrise Italien einen
20

Schuldenschnitt beschließt, und dann weitere Länder
mit in den finanziellen Strudel hineingezogen werden.
Die neuentwickelten Modelle werden mit Hilfe von
effektiven und robusten Rechenverfahren überprüft
und neu ausgerichtet. Hierbei werden die „Fellows“ des
Netzwerks modernste Programmiersprachen, wie etwa
CUDA oder OpenFOAM, erlernen, um damit moderne
Grafik-Prozessoren-Rechner (GPU) zu programmieren
oder entsprechende OpenFOAM-Bibliotheken zu schreiben. Die so entstandenen Programme und Bibliotheken werden zusammen mit den zugehörigen Fachartikeln in einer „Computational Finance Toolbox“ an
der Bergischen Universität Wuppertal archiviert und zumindest Teile davon werden öffentlich zugänglich sein.
Innerhalb des Netzwerks gibt es vier wissenschaftliche Arbeitspakete. Jedes Arbeitspaket wird von einem
Netzwerkpartner geleitet und enthält vier bis fünf Aufgabenstellungen („Tasks“), die den Fellows zugeordnet
sind. Dabei assistieren die Postdoktoranden den Leitern
der Arbeitspakete und werden auf diesem Wege auch für
organisatorische Aufgaben ausgebildet.
Die teilnehmenden Teams vereinigen ihre fundierten Kompetenzen auf verschiedensten Gebieten:
u.  a. Lie-Gruppen-Theorie, Modellierung von Herdeneffekten, Analysis von nichtlinearen partiellen
Differentialgleichungen (PDGL), kompakte finite
Differenzen-Methoden, Fourier-Methoden in der Optionsbewertung, Multilevel Monte-Carlo-Verfahren,
Methoden für singulär gestörte PDGL, spezielle Gitter,
Methoden der optimalen Kontrolle und Modellordnungsreduktion (MOR) Techniken.
Die Arbeitspakete 1 bis 4 orientieren sich an den typischen Arbeitsschritten der Modellierung, Analysis, Nu-
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Fig. 3: Diagrammatic
structure of the network
with the four scientific
work packages as supporting pillars. The fifth
pillar represents transferable soft skills and social
awareness.

Modern Techniques of Discretization
and Numerical Analysis

Abb. 3: Die Grafik
zeigt die Struktur des
Netzwerks mit den
vier wissenschaftlichen Arbeitspaketen
als Säulen. Die fünfte
Säule repräsentiert die
sogenannten übertragbaren Fähigkeiten („Soft
Skills“) und das soziale
Bewusstsein.

Novel nonlinear and kinetic Models
of Financial Markets

Novel Methods in
Computational Finance

Training

Close Academic and Private Sector Partnership

merischen Berechnung und Kalibrierung:
·· Herleitung und Analyse einer neuen Klasse von nichtlinearen Optionsbewertungsmodellen, die illiquide und
unvollständige Märkte beschreiben;
·· Analyse der resultierenden nichtlinearen PDGL für
die Optionspreise;
·· Konstruktion von effizienten numerischen Methoden
von hoher Ordnung zur Berechnung des Optionspreises;
·· Implementierung der numerischen Codes, um sie auf
parallelen Rechnern ausführen zu können;
·· Kalibrierung der resultierenden nichtlinearen Modelle mit realen Marktdaten und Abschätzung von weiteren
wichtigen Faktoren.

Das transnationale Forschungs-/Ausbildungsprogramm für die Doktoranden im Rahmen des Netzwerkes basiert auf vier komplementären Elementen:
1. Ein Forschungsprojekt (Modellierung, Analysis, Simulation, Validierung),
2. Strukturiertes Training in Finanzmathematik, Analysis und numerischen Verfahren,
3. Scientific-Computing (SC)-Training in Entwurf,
Programmierung und Benutzung von Hochleistungsrechnern, Grafik-Prozessoren-Rechnern (GPU) und
CFD-Bibliotheken wie OpenFOAM,
4. Training von übertragbaren Fähigkeiten (Wissenschaft, Management, Kommunikation).
»
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Abb. 4: Vertreter aller Partneruniversitäten beim Kick-offMeeting in Wuppertal.
Fig. 4: Representatives from all
the partner universities at the
kick-off meeting in Wuppertal.

» Im Folgenden werden einige Doktorandenprojekte
kurz vorgestellt:
Ein Doktorand von der Bergischen Universität beschäftigt sich mit dem Thema „Kompakte Finite Differenzen Methoden auf speziellen Gittern“. Das Ziel in
diesem Doktorandenprojekt ist der Entwurf und die
Analyse neuartiger kompakter finiter Differenzen-Methoden für eine allgemeine Klasse von nichtlinearen
Black-Scholes-Gleichungen, die z. B. Transaktionskosten, illiquide Märkte, Einfluss von großen Händlern
usw. modellieren. Hierbei werden neueste Ergebnisse
von Transformationstechniken für nichtlineare BlackScholes-Gleichungen und von Lie-Gruppen-Analysis
für diskrete Systeme eingesetzt, um hybride analytisch- numerische Verfahren zu erhalten, die für spezielle Unterklassen von nichtlinearen Black-ScholesGleichungen exakt sind.
Ein weiterer Wuppertaler Doktorand untersucht „Modellordnungsreduktions (MOR)-Techniken für Energie-Derivate“. In diesem Doktorandenprojekt werden
MOR-Techniken angewendet, um hochdimensionale
mathematische Modelle für finanzielle Prozesse effizient
22

zu simulieren. In diesem Zusammenhang bietet MOR
einen Weg, um automatisch ein Ersatz-PDGL-Modell
von niedrigerer Dimension zu extrahieren und dabei
die Zuordnung von Eingabedaten (Korrelationsmatrix,
Auszahlungsprofil, Verzinsung, Dividendenrendite usw.)
und Ausgabedaten (Optionspreis) zu erhalten. Dieses
Ersatzmodell wird später von einem Würzburger Doktoranden eingesetzt, um robuste Kontrollmechanismen
für das Originalproblem zu bestimmen. Da in dieser finanzmathematischen Anwendung auch der Einfluss von
stochastischen Parametern in die MOR untersucht wird,
handelt es sich hier um ein neues Forschungsfeld.
Ein Doktorand von der Technischen Universität
Wien beschäftigt sich mit dem Thema „Herden- und
Ansteckungseffekte in Finanzmärkten und mögliche
Gegenmaßnahmen mit Hilfe von optimaler Kontrolle“.
Ausgehend vom einfachen Ansteckungsmodell von Dai
Pra et al. [2], in dem der finanzielle Zustand von Firmen
im Netzwerk nur die zwei Rating-Zustände „gut“ oder
„schlecht“ annehmen kann und ein kontinuierliches
Markovkettenmodell auf einem diskreten Zustandsraum vorgeschlagen wurde, ist das erste Ziel dieser Dok-
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torarbeit, dieses Modell auf kontinuierliche unabhängige Variablen zu erweitern und so eine neue PDGL mit
einer nicht-lokalen Nichtlinearität zu erhalten.
Ein Doktorand von der Universität Würzburg beschäftigt sich mit dem Thema „Optimale Kontrolltechniken in der Numerischen Finanzmathematik”. In
diesem Rahmen werden neue Techniken für die Kontrolle der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von mehrdimensionalen stochastischen Prozessen entwickelt.
Dieser Zugang definiert eine deterministische Kontrollfunktion und wird es erlauben, das kollektive Verhalten
eines stochastischen Prozesses zu kontrollieren. Dieses
Projekt basiert auf den Vorarbeiten der Doktoranden
aus Wuppertal und Wien und liefert am Ende Vorschläge zur Verminderung einer Finanzkrise rein auf Basis
mathematischer Modelle.
Das Kick-off-Meeting des Netzwerks fand Anfang
März im Wicküler Park, einem Standort der Bergischen
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Universität, statt. Die Vertreter aller Partneruniversitäten informierten sich über den Stand der jeweiligen Arbeitspakete und wählten ein „Supervisory Board“ und
ein „Research Training Board“, das sich speziell um die
Qualität der Doktorandenausbildung kümmern wird.
Partner im Netzwerk („STRIKE – Novel Methods in
Computational Finance“) sind die Universitäten Antwerpen (Belgien), Bratislava (Slowakei), A Coruña und
Valencia (Spanien), Lissabon (Portugal), Greenwich
und Sussex (Großbritannien), Paris 6 (Frankreich),
Rousse (Bulgarien), Würzburg, die Hochschule Zittau/
Görlitz sowie die Technischen Universitäten Delft (Niederlande) und Wien. Als Unternehmen im Netzwerk
vertreten sind: MathFinance AG, d-fine, Postbank AG,
Ortec Finance, ING Bank und Rabobank.
2

www.itn-strike.eu
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