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Es wird eines der folgenden Themen angeboten. Bei Interesse kann ein eigenes
Thema vorgeschlagen werden.

Übersicht über die Themen:
Tidyfinance in R 1
Die Bestimmung von Risk Parity Portfolios in R 2
Credit-Scorecard-Entwicklung in R 2

Tidyfinance in R
Bei diesem Thema sehen wir uns an, wie gängige Aufgaben in der Analyse des Kapitalmarkts
mit R gelöst werden können. Dazu sehen wir uns das Buch “Tidyfinance in R” an, das es auch
als online textbook gibt. Die folgenden Aufgaben wollen wir uns erarbeiten:

- Akquirierung von Finanzdaten von Aktien und Anleihen
- Berechnung von Kennzahlen von Aktien, die für Portfoliosortierungen verwendet werden

können (beta, size)

Außerdem wollen wir eine Analyse der Sharpe-Ratio durchführen wie in “Great year, bad
Sharpe? A note on the joint distribution of performance and risk-adjusted return.”  beschrieben

Eventuell sehen wir uns noch weitere Aufgaben der quantitativen Finanz an.

Stichworte: Quantitative finance, Fama-French factors

! Geplante Projektdauer: ca. 5 Monate !

! Grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich!

Literatur/Packages:

- https://www.tidy-finance.org/index.html
- Matteo Smerlak: “Great year, bad Sharpe? A note on the joint distribution of performance

https://www.tidy-finance.org/index.html


and risk-adjusted return”. https://arxiv.org/abs/2302.08829

Die Bestimmung von Risk Parity Portfolios in
R
Das Risiko eines Portfolios von Wertpapieren wird unter anderem anhand der Varianz des
Portfolio-Returns gemessen. Andererseits ist es eine anerkannte Portfoliokonstruktionsmethode,
die Gewichtungen der Wertpapiere so zu wählen, dass alle den gleichen Beitrag zum Risiko
ausweisen. Das führt zum sogenannten “risk parity portfolio”.
In dieser Arbeit diskutieren und vergleichen wir die Portfoliokonstruktionsmethoden, die das
R-Package RiskParityPortfolio bietet.

Stichworte: portfolio construction, risk parity

! Geplante Projektdauer: ca. 5 Monate !

! Grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich!

Literatur/Referenzen:

Das Package RiskParityPortfolio:
https://cran.r-project.org/web/packages/riskParityPortfolio/vignettes/RiskParityPortfolio.html

Bruder, Roncalli: Managing Risk Exposures Using the Risk Budgeting Approach
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2009778)

Credit-Scorecard-Entwicklung in R
Entscheidungen zur Kreditvergabe werden mit Hilfe von Scorecards getroffen. Im Prozess der
Scorecard-Entwicklung werden potenzielle Risikofaktoren analysiert und gruppiert. Anschließend
wird in der Regel eine logistische Regression mit einem Auswahlalgorithmus der Risikofaktoren
kombiniert, um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu modellieren.

Ziel dieser Arbeit ist, es die gängigsten Konzepte

- univariate Analyse
- Binning und Transformieren
- Risikofaktorselektion
- Performance-Messung

Zu verstehen und anhand von existierenden Paketen auszuprobieren und zu illustrieren.

Stichworte: credit score card, risk factor selection, risk factor transformation

! Geplante Projektdauer: ca. 5 Monate !

https://arxiv.org/abs/2302.08829
https://cran.r-project.org/web/packages/riskParityPortfolio/vignettes/RiskParityPortfolio.html


! Grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich!

Literatur/Packages:

G. Szepannek: An Overview on the Landscape of R Packages for Credit Scoring
(https://arxiv.org/pdf/2006.11835.pdf)

https://cran.r-project.org/web/packages/scorecard/index.html

https://cran.r-project.org/web/packages/scorecardModelUtils/index.html

https://arxiv.org/pdf/2006.11835.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/scorecard/index.html
https://cran.r-project.org/web/packages/scorecardModelUtils/index.html

