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1 Abstract

Credit risk related securities are typically illiquid,have high transaction costs, the premi-
ums are not transparent, the prices are not just risk based but also show some institutional
arbitrage. Moreover there are only few and big transactions as well as few and big market
players. This list of credit market imperfections shows that these products are typically
dealt in incompletemarkets. The assumptions of a perfect market are too strong. We are

convincedthat weaker assumptions like no-arbitrage are adequate for modellingprices of
default prone securities. For valuing default prone securities one has to address not only
default prone securities, but also one has to study their relations to default-freeand secu¬

rities of already defaulted companies. For this reason we split up the default and recovery
valuation into three parts: i) building a multi Company default model (at what time which
Company defaults), which allows for "default caused dependencies";ii) modelling the re-

coveries in case of default events; iii) embedding and merging the multi-default and the
recovery model into a martingalepricing frame, where security prices can be represented
as risk neutral expectations of conditional to default discountedcash flows.

So assuming the existence of an equivalent martingalemeasureP, we have first con-

structed a multi Company default time model. A simple model with dependencies, which
are caused by defaults,is presented. In this model the dependenciesbetween default event

probabilitiesare driven by a natural system of probability equations.
After having observed some recovery features in the credit related markets, we have

developed a recovery model, which gives some insights about the post bankruptcy proce¬
dure and the settlement of the defaulted company's liabilities. Using priority rules and
rememberingthat after default the company'sliability are just affectedby the same recov¬

ery risk, we can extract from defaulted security's prices some införmationabout recovery
risks.

For obtaining recovery rates we comparethe recoverieswith several definitions of credit
exposures.

Finally embeddingthe multi default and the recovery model componentstogether in a

martingalevaluation model we obtaina creditsecurities pricing representation model. Sev¬
eral credit risk affected instruments are analyzed by this model. We observe that default
feedbacks cause an additional jump term as in the usual default martingalerepresentation
theory.

We also present some preliminaryideas, how to invert the default term structure for
calibrating the model with market prices.

In the last section we present an algorithmfor simulating consistent multi Company de¬
faults with default feedbacks and recoveries. These two Simulation proceduresare merged
for creating a credit portfolio, risk Controlling or credit derivative evaluation engine.

Summarizingwe have developed a model for estimating, valuing, managing and Con¬

trolling credit risks.
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2 Zusammenfassung
Kreditrisiko ist das Risiko, ausgeliehenes Geld nicht vollständig zurückzubekommen.
SchweizerBanken mussten im Jahr 1997 insgesamt 40 Milliarden CHF wegen faulen In¬
land Immobilienkrediten abschreiben. Das Jahr 1997 war somit negativ auffallend in
der Erfolgsgeschichte der SchweizerBanken, welche lernen mussten, dieses Risiko nicht
zu unterschätzen. Kreditrisiken sind nicht nur in Schweizer Banken vorhanden und rele¬

vant, sondern in der ganzen Finanzwelt. Die richtige Einschätzung dieses Risikos ist von
zentraler Bedeutung für ein gutes Management dieser Risiken. Das Risk-Management
optimiert Portfolios so, dass zu einer gegebenen Gewinnvorstellung die nicht ganz ver¬

meidbaren Kreditausfälle zumindest minimal sind. Banken sichern zum Teil ihre Kre¬
ditportfolios ab, indem sie Versicherungsdeckungenvon Versichern oder anderen Banken
kaufen, welchegegen eine Prämie die zukünftigenVerlustenübernehmen.Natürliche Fra¬

gen tauchen bei solchen Transaktionen auf: i) Welches sind die Firmenkandidaten, die
am ehesten Konkurs gehen? ii) Wie sieht die Verlustverteilung des Portfolio aus? iii)
Was kostet eine Kreditabsicherung?iv) Kann man Kreditrisiken systematischminimieren
(hedgen)?

Mit der vorliegende Arbeitversuchenwir dieoben aufgeführtenFragen zu beantworten.
Zu diesem Zweck haben wir im ersten Schritt ein ökonomisch-probabilistisches Fir-

menausfallmodellgebaut, das uns die Information liefert, zu welchem Zeitpunkt mit
höchster Wahrscheinlichkeit welche Firma bankrott geht. Dieses Ausfallmodell hat die
Eigenschaft, dass der Konkurs einer Firma die AusfallWahrscheinlichkeit der anderen
überlebenden Firmen beeinflusst. Diese Rückkoppelungim ökonomischen System ist eine

Erweiterung von herkömmlichenAusfallmodellenund sinnvoll, da im Moment des Aus¬
falles viele neue Informationen (Welche Firma?; Wo war sie tätig (Industrien, Länder)?;
Warum ist sie bankrott?;...) zu den Investoren gelangen, welche Schlüsse über die noch
überlebenden Firmen ziehen. Falls zum Beispiel Firma XY in einer ähnlichen (respektiv
verwandten oder abhängigen) Branche tätig ist wie die Firma YZ, die eben ihre Zahlungs¬
unfähigkeit ankündigte wegen einer Branchenschwäche, dann werden die Investoren, zum
Beispiel, den Schluss ziehen, dass Firma YZ möglicherweiseähnliche Probleme haben
könnte. Somit wird der Investor von Firma YZ eine höhere Verlustdeckungsprämie ver¬

langen, um für das erhöhteKreditrisiko kompensiert zu werden.
Im zweiten Teil der Arbeit beschreiben wir, wie man die Verluste eines Kreditaus¬

falles modelliert und bewertet. In diesem Abschnitt brauchen wir erstens, dass alle
Finanzierungs-Instrumenteder bankrotten Firma am Zeitpunkt der Bankrottanmeldung
gleichzeitig das Ausfallrisikoverlieren (da die Firma schon bankrott ist) und zweitens, dass
dessenFinanzierungs-Instrumentetrotzdem noch weiterhin im Markt gehandeltwerden.

Wir zeigen, dass die Marktpreise dieser Instrumente der ausgefallenen Firma der
Geldmenge, die man erwartet zurückzubekommen, entsprechen. Um diese Werte zu

beschreiben, haben wir explizit den Firmenwert und den Kollokationsplan(wer, wann

und wieviel aus der bankrotten Firma bekommt),modelliert. Somit können wir in einem
einfachen Modell die Preisdynamik von bankrotten Anlagenbeschreiben.

Indem wir die modellierten Verluste mit den Investitionen vergleichen,erhalten wir ein
Modell, das Verlustraten von bankrotten Firmen beschreibt.

Das Ausfallmodell und das Verlustmodell haben wir schliesslich in ein Martingal-
Bewertungsmodell eingebettet, welchesuns erlaubt, Finanzierungs-Instrumentenvon Fir-
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men zu bewerten.
Die Preisdynamik, welchesunser Modell beschreibt, ist sehr ähnlich zu deren der tradi¬

tionellenModellen. Neu ist, dass wir einen zusätzlichen Term in den Bewertungsgleichun¬
gen ausweisen, der die Ausfallrückkoppelungwiderspiegelt. Mit diesem Modell haben wir
ein paar kreditsensitiveFinanzierungs-Instrumentebewertet.

In einemweiteren Teil erläutern wir eine möglicheKalibrierungdes Modells mit Markt¬
preisen.

Da die Preise wegen dieser Rückkoppelunganalytisch ziemlich kompliziert zu berech¬
nen sind, haben wir eine Simulationsprozedurfür die Fimenausfälleund deren Verlustraten
konstruiert. Zum Abschluss präzisieren wir, wie man das Modell in der Praxis implemen¬
tieren kann.

Zusammengefasst haben wir ein Modell gebaut, welches erlaubt, Kreditrisiken zu be¬
messen, zu bewerten und zu managen.
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