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Kurzfassung

Diese Arbeit gliedert sich in drei Teile.
Der erste Teil trägt den Titel "Arbitragemöglichkeitennachdem Wechsel zu einemnicht¬

äquivalentenMass". Hieruntersuchen wir Arbitragemöglichkeitenin diversifiziertcn Märkten
wie sie von Robert Fernholz im Jahre 1999 [Fer99] eingeführt wurden. Mit Hilfe einer bes¬
timmten Masswechscltechnik könnenwir eine Vielzahl von diversifiziertcn Märkten konstru¬
ieren. Die Konstruktion basiert auf einem Masswechsel, der zu einem absolut stetigen, aber
nicht äquivalentenMass bezüglich des Ausgangsmassesführt. Damit diese Technik funk¬
tioniert, setzen wir eine wichtige Nichtdegeniertheitsbedingungvoraus. Ausserdem gehen
wir auf die Dynamik des Preisprozesses unter dem neuenMass ein und geben einen Ausblick
auf weitere Anwendungenim Rahmenvon Währungs- und Anleihemärkten.
Teile dieses ersten Abschnitteswurden in der ZeitschriftAnnaisof Finance unter dem Titel
"Arbitrageopportunities in diverse markets via a non-equivalentchange of measure" [OR06]
veröffentlicht.

Im zweiten Teil betrachtenwir ein Modell für das Limitorderbuch.
Hier beschäftigen wir uns damit, wie man das Orderbuch beschreibenkann. Insbesondere
wollen wir darstellen, wie Order ankommen, wie man sie speichernkann und wie sie ent¬

weder ausgeführtoder gelöscht werden.
Wir schlagendas Konzept der zufälligenMasse vor, um das Limitorderbuch zu modellieren.
Mit diesem Hilfsmittel lassen sich die Ankunftszeit, die Größe, der relative Preis sowie der
absolute Preis eines Limitorders speichern. Die Eingabeparameter unseres Modells können
an empirischeBeobachtungenangepasst werden. Es lässt sich zeigen, dass unter gewissen
Annahmen an den Orderankunftsprozessdas Limitorderbuch zu jedem Zeitpunkt die Dif¬
ferenz zweier doppelt stochastischer Poissonprozesseist.
Sobald man das Orderbuchkennt, kann man Geld- und Briefkurse definieren. Damit lassen
sich Eigenschaften der Geld-Brief Spanne untersuchen. Wir zeigen, dass unter be¬
stimmtenBedingungendie Verteilung der Preise im Orderbuch immer noch langschwänzig
.ist, falls die Ankunftsverteilungder relativen Preise diese Eigenschafthat und geben einen
Ausdruck für das durchschnittliche Orderbuch auf lange Sicht. Das Löschen von Ordern
wird anhand der Warteschlangentheoriebehandelt.
In besonderen Fällenkann die Wartezeit bis zur Ausführungoder Streichungexplizit berech¬
net werden. Die wichtigenKonzepte Zeithorizont und Ausführungswahrscheinlichkeitwer¬
den definiert und behandelt. Unser Ansatz gibt uns die Möglichkeitbeide Verteilungenzu
berechnen und einige ihrer Eigenschaftenherzuleiten. Schliesslichbetrach-tenwir auch die
"Erweiterung auf ein Grossinvestormodell. Wir geben Bedingungen an unter denen dieses
erweiterte Modell immer noch arbitragefreibleibt.
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Der dritte Teil beschreibt ein dynamisches Marktmikrostrukturmodell, in dem ein strate¬

gischer Market Maker mit einem informierten Händler konkurriert. Wir betrachten zusätz¬

lich einen sogenannten "noise trader" sowie Händler, die Limitorderaufgeben. Unser Modell
ist ein Mehrperiodenmodell. Wir stellen notwendige und hinreichendeBedingungen dafür
auf, dass ein Gleichgewicht in unserem Markt herrscht. Zusätzlich versuchen sowohl der
informierte Händler als auch der Market Maker ihren Gewinn zu maxinneren. Die sich

ergebenden rekursiven Gleichungen führen zu vielfältigen wirtschaftlichen Interpretations¬
möglichkeiten. Insbesondere betrachten wir auch das Zusammenspielverschiedener Arten
von Information. Auch gehen wir auf den Fall ein, dass es mehrere Market Maker gibt.
Unser Modell ist so allgemein, dass es uns erlaubt, einige der bekannten Marktmikrostruk¬
turmodelle auf einfache Art und Weise herzuleiten, darunter die exzellenten Arbeiten von

Kyle [Kyl85] und Bondarenko und Sung [BJ03] sowie einige bekannte Ergebnissein diesem

Bereich, wie z.B. die Erkenntnis, dass kein Gleichgewichtexistiert, falls wir nur einen gewinn-
maximierendenMarketMaker betrachtenund das Orderbuchweglassen, wie z.B. in Dennert

[Dcn93] oder Bondarenko [BonOl].

IV



Abstract

This disscrtation consists of three parts.
The first is cntitled "Arbitrageopportunities aftcr a non-equivalentchange of measure".

Here we study arbitrage opportunities in diverse markets as introduced by Robert Fernholz
in 1999 [Fer99]. By a change of measure technique we are able to generate a variety of
•diverse markets. The construction is based on an absolutely continuous but, non-equivalent
measurechange which implies the existence of instantaneousarbitrage opportunities in di¬
verse markets. For this techniqueto work, we single out a crucialnon-degeneracy condition.
Moreover, we discuss the dynamics of the price process undcr the new measure as well as

further applications.
Parts of this first section were published in Annais of Finance under the title "Arbitrage
opportunities in diverse markets via a non-equivalent change of measure" [OR06].

In the second part, we look at a model for the limit order book.
Here we deal with the issue of how to construct a framework for order arrival, storage,
cancellation and execution. We propose to use randommeasures to describe the limit order
book. With this tool, we can störe the arrival time, the size, the relative price as well
as the absolute price of each limit, order. Our model is flexible enough to be fitted to

"empirical observations of the limit order arrival process. Based on this model of the order

book, a large variety of observations can be considered. It turns out that, based on ccrtain
assumptions on the order arrival process, the limit order book will be the difference of two
doubly stochastic Poissonprocesses at every point in time. Endogenously, bid and ask prices
arise and we investigate properties of the bid-ask spread. Naturally a new type of options
occurs, a revcrsc Asian fixed strike lookback Option. We show that under certain conditions
.the distribution of prices in the order book is still heavy-tailed if the arrival process has the
same property and give an expression for the averageorder book in-tlie long-run. Cancellation
of Orders is included using ideas from queuing theory. In particular cases, the waiting time
until cancellation and executioncan be calculated explicitly. We introducethe important
concepts of time horizons and executionprobabilitics. Our approach gives us the possibility
to calculate both distributions and derive some of their properties. Finally, we also look at
an extensionto a large trader model. We give conditions under which this extended model
will still be arbitrage-free.

Finally, the third part deals with a dynamic marketmicrostructuremodel, in whicha Strate¬

gie marketmaker competeswith an informed trader. We include the presenceofnoise traders
and limit order traders in our setup. Our model is a N—periodmodel. We give necessary and
sufficient conditions for an equilibrium to exist and provide conditions for it to be unique.
•Moreover, both the informed trader and the market maker try to maximize their profits.



The resulting recursive equationslead to various economic interpretations. We investigate
the interplay of different informationsets. Finally we consider the competitiveSituation for
the market maker. Our framework is general enough to obtain several wcll-known modeis
in a straightforward way, among them the excellent modeis by Kyle [Kyl85] and by Bon¬
darenko and Sung [BJ03] as well as certain well-known results such as the non-existenceof
an equilibrium if there is no Order book and only one competitivemarket maker, see e.g.
Dcnnert [Den93] or Bondarenko [BonOl].
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