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Kurzzusammenfassung Bei der Modellierung und Bewertung von Wandelanleihen, de-
ren Aktienbasiswerte in einer anderen Währung als die Anleihe
selbst kursieren, müssen einige Feinheiten beachtet werden, die
im typischeren Fall, wenn Aktie und Anleihe in derselben Wäh-
rung kursieren, keine Rolle spielen. In dieser Notiz weisen wir
auf entstehende Schwierigkeiten hin und kommentieren den ty-
pischen Umgang mit diesen.

1 Motivation Bei Wandelanleihen (in der Folge auch Converts oder Converti-
bles genannt, was aus dem Englischen stammt) handelt es sich
um gewöhnliche festverzinsliche Wertpapiere, die dem Halter zu-
sätzlich die Möglichkeit einräumen, seine Anleihe während der
Laufzeit in eine bestimmte Anzahl an Aktien (normalerweise des-
selben Emittenten) zu tauschen. Gelegentlich kommt es vor, dass
die Währung der Anleihe nicht mit der Währung übereinstimmt,
in der die Aktie kursiert. In diesem Fall spricht man von soge-
nannten Quanto-Convertibles. Aus diesem Unterschied der in-
volvierten Währungen entstehen einige Besonderheiten, die bei
der Modellierung und Bewertung der Wandelanleihen berück-
sichtigt werden müssen, und welche wir in diesem kurzen Artikel
herausstellen wollen.
Die Möglichkeit eines Austausches in Aktien (in der Folge auch
manchmal mit Conversion-Option bezeichnet) besteht in aller Re-
gel für einen längeren Zeitraum, es handelt sich also um eine
Akerikanische Option. Wie auch bei klassischen Aktienoptionen,
so führt dies auch bei den typischen Bewertungsmethoden für
Converts dazu, dass keine geschlossenen Formeln verwendet
werden können1, sondern auf numerische Methoden zurückge-
griffen werden muss. Die gängigste Bewertungsmethodik basiert
auf der Methode der finiten Differenzen und ist im Artikel Ander-
sen, Buffum (2004) beschrieben, allerdings wird darin nicht ex-
plizit auf den Fall eingegangen, dass die Aktienwährung von der
Anleihenwährung abweicht.
Der übrige Artikel ist wie folgt gegliedert. In Abschnitt 2 stel-
len wir den typischen Modellierungs- und Bewertungsansatz für
Quanto-Convertibles vor und kommentieren die getroffenen An-
nahmen. Abschnitt 3 stellt eine Zerlegung des Anleihepreises in
seine beiden Währungskomponenten vor, welche insbesondere
für das Aufsetzen eines FX-Hedges von Interesse sein kann. Ab-
schnitt 4 fasst die vorgestellten Sachverhalte abschließend noch-
mals kurz zusammen.

1Eine Ausnahme stellen die akkuraten Approximationsformeln in Hüttner, Mai
(2017) dar, welche allerdings nur in speziellen Modellen und unter gewissen
Annahmen angewandt werden können.
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2 Modellierung und Bewertung Wir bezeichnen die Währung der Aktie mit $ und die Währung
aller Zahlungen resultierend aus dem Convertible mit e, und wir
nehmen an, dass $ 6= e. Zudem seien die Symbole $ und e
nur Platzhalter für irgendwelche Währungen, also es muss nicht
unbedingt gelten $ =USD und e =EUR. Die bekannten Bewer-
tungsalgorithmen für Wandelanleihen basieren auf dem soge-
nannten Backwardation Prinzip. Dabei wird der Preis für die An-
leihe iterativ berechnet, indem man vom Fälligkeitszeitpunkt der
Anleihe für alle möglichen Werte des Aktienkurses einen Preis
bestimmt, und dann Schritt für Schritt in der Zeit zurückläuft und
unter Verwendung der im Schritt zuvor berechneten Preise die
Preise an vorherigen Zeitpunkten berechnet. Man bestimmt den
Preis der Wandelanleihe an einem Zeitpunkt t als Maximum aus
dem “Ausübungspreis”, also dem Wert der zu erhaltenden Ak-
tie bei Ausübung der Conversion-Option, und dem “Continuation
Value”, also dem erwarteten Wert der Anleihe bei Nichtausübung
der Conversion-Option. Um den Vergleich dieser beiden Wer-
te zu bewerkstelligen, müssen beide in derselben Währung be-
trachtet werden. Grundsätzlich kann man also die üblichen Be-
wertungsmethoden verwenden, wenn man den e-Wert der Aktie
(in der Folge mit Set bezeichnet) anstatt des quotierten $-Wertes
(in der Folge mit St bezeichnet) modelliert. Hierauf lässt sich das
Problem auch eigentlich reduzieren, trotzdem lohnt sich ein ge-
nauerer Blick in die aus dieser Modellierung resultierenden Ef-
fekte.

2.1 Modellierung des FX-Kurses Gegeben den zum Zeitpunkt t ≥ 0 gültigen Umrechnungskurs ft
von $ in e ergibt sich ganz allgemein für Set

Set = St ft, t ≥ 0.

Der offensichtlichste Modellierungsansatz wäre es also, den Um-
rechnungskurs ft selbst als zweiten stochastischen Faktor, ne-
ben St, ins Modell mitaufzunehmen. Leider wird die numerische
Preisberechnung mittels der finiten Differenzen im Falle von zwei
stochastischen Faktoren erheblich komplexer. Weil außerdem in
der Regel der Einfluss des Faktors ft auf die Preisfindung im
Vergleich zum Einfluss des Faktors St von sekundärer Natur ist,
ist es in der Praxis sinnvoll, den Währungseinfluss auf eine ver-
einfachte Art und Weise in das Modell einzuarbeiten. Wir gehen
zunächst einmal davon aus, dass ein vernünftiges Modell für den
$-Wert der Aktie St gefunden werden kann, z.B. durch Kalibrie-
rung eines parametrischen 1.5-Faktor Credit-Equity-Modells2 an
beobachtbare Preise von Aktienoptionen und Kreditderivaten.
Aus Sicht des e-Investors, welche wir ohne Beschränkung der
Allgemeinheit einnehmen, ist der richtige Drift für die Aktie gege-
ben durch r$ − s, wobei die $-Shortrate eines $-Investors mit r$

und der Cross Currency Spread zwischen $ und emit s bezeich-
net werden. Falls s ≥ 0, so bedeutet dies, dass der e-Investor
für $-Funding bezahlen muss, während ein $-Provider wiederum
vom e-Investor kompensiert wird. Im konkreten Fall $ = USD
und e = EUR wird im Markt typischerweise −s quotiert. Würde
man den Cross Currency Spread s im Drift der Aktie nicht be-

2Für Hintergrund zu solchen Modellen sei auf Mai (2017) verwiesen.
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rücksichtigen, so ergäbe sich für den e-Investor eine systema-
tische Präferenz für (oder gegen) ein Aktieninvestment im Ver-
gleich mit einem Festgeldinvestment, welche gemäß den Grund-
sätzen der Arbitragepreistheorie ausgeschlossen werden muss.
In Formeln ausgedrückt soll also folgender Zusammenhang gel-
ten, unter der Annahme, dass die Aktie keine Dividenden zahlt3:

S0 = E
[
St exp(−

∫ t

0
r$u − su du)

]
, t ≥ 0.

Wir wollen nun vereinfachend annehmen, dass alle Zinsraten,
sowie der Cross Currency Spread s, deterministisch und kon-
stant sind4, es gilt also E[St] = S0 exp((r$− s) t). Des Weiteren
wollen wir den stochastischen Währungskurs f durch seinen Er-
wartungswert ersetzen. Konkret nehmen wir an, dass ft keinen
Schwankungen unterlegen ist und identisch seinem Erwartungs-
wert E[ft] verläuft, welchen wir mit f(0, t) bezeichnen. In For-
meln,

f(0, t) := E[ft] = f0 exp
(
(re − r$ + s) t

)
, t ≥ 0,

d.h. f(0, t) entspricht dem fairen FX-Forward. Wir modellieren
folglich

Set = St f(0, t), t ≥ 0. (1)

Man beachte, dass mit der Annahme eines deterministischen
FX-Kurses insbesondere eine Unabhängigkeitsannahme zwischen
Aktienkurs und FX-Kurs einhergeht.

2.2 Drift von Se und Dividenden Die Modellierung (1) stellt sicher, dass der Drift des e-Werts der
Aktie gerade re ist, denn

E[Set ] = S0 exp((r$ − s) t) f0 exp
(
(re − r$ + s) t

)
= Se0 exp

(
re t

)
, t ≥ 0.

Sollte man zusätzlich noch einen kontinuierlichen Leihesatz bzw.
einen kontinuierlichen Dividendenertrag im $-Drift berücksichti-
gen wollen, so findet dieser auf dem selben Weg ebenfalls Ein-
gang in den Drift des e-Werts. Man beachte allerdings, dass der
e-Investor diesen Leihesatz in der Praxis an beobachtete Ak-
tienoptionen kalibriert unter Verwendung seiner Cross Curren-
cy Spread-adjustierten Zinskurve r$ − s, während der $-Investor
dieselbe Kalibrierung unter Verwendung der i.A. abweichenden
Zinskurve r$ durchführt. Mit anderen Worten, der Leihesatz hängt
von der Wahl des Numéraires ab. Letztlich dient genau dieser
Numéraire-abhängige Parameter dazu, dass beide Investoren
mit demselben Aktiendrift arbeiten, d.h. wenn der e-Investor kei-
nen Leihesatz sieht (wie in obiger Formel), dann sieht der $ In-
vestor einen Leihesatz in Höhe von s auf der e-Aktie (voraus-
gesetzt s ≥ 0). Anschaulich muss der e-Investor den Aktienbe-
sitz in $ gerade mit der Rate s finanzieren, und der $-Investor

3Und auch keine sonstigen Einnahmen aus dem Besitz der Aktie entstehen,
wie zum Beispiel Einnahmen durch Aktienleihegeschäfte.

4Diese Annahme dient einzig und allein der Vereinfachung der Notationen
des vorliegenden Artikels.
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wird für den Besitz der e-Aktie mit dem “Leihesatz” s kompen-
siert. Im umgekehrten Fall s ≤ 0 muss s interpretiert werden
als Fundingrate für den $-Investor, bzw. als Kompensation für e-
Providing aus Sicht des e-Investors. Diese Interpretation recht-
fertigt auch die Tatsache, dass wir eine Dividendenrate in diesem
Aufschrieb aufsparen, denn eine solche würde letztlich einfach
auf den Cross Currency Spread s addiert, kann also nach Be-
rücksichtigung von s ohne Beschränkung der Allgemeinheit als
abgehandelt betrachtet werden.

2.3 Systematischer Fehler Es muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass mit
Verwendung der Vereinfachung in Gleichung (1) ein systemati-
scher Fehler Einzug hält. De facto enthält der Quanto Convert ja
eine Call Option auf den e-Wert der Aktie. Der Wert dieser Op-
tion steigt mit der Volatilität, und diese Volatilität lässt sich offen-
sichtlich zerlegen in Schwankungen des $-Werts der Aktie und
Schwankungen des Währungskurses. Letztere haben wir aber
komplett ignoriert! Im Allgemeinen gilt unter der Annahme, dass
ft und St unabhängig sind (was in unserem einfachen Modell
ft = F (0, t) trivialerweise erfüllt ist)

Var[Set ] = Var[St ft] = Var[St]E[ft]2 + E[S2
t ]Var[ft]

= Var[St] f(0, t)
2 + E[S2

t ]Var[ft].

Unsere Vereinfachung ignoriert komplett die Varianz, die aus dem
zweiten Term entsteht. Im Allgemeinen gilt Var[Set ] ≥ Var[St] f(0, t)

2,
unsere Vereinfachung liefert also quasi eine untere Schranke für
die Varianz/Volatilität, und damit auch für den Wert des Quanto-
Convert. Diesen Effekt sollte man bei der Modellierung im Hinter-
kopf behalten und idealerweise, wenn dies das genutzte Modell
für St zulässt, berücksichtigen, zum Beispiel indem man den Vo-
latilitätsparameter von St künstlich etwas erhöht.

3 Zerlegung des Convert-Deltas Im Vergleich mit klassischen Converts ergibt sich der deutlichste
zu beobachtende Effekt aus dem zusätzlichen Währungs-Delta.
Um in diesem Zusammenhang die bisherigen Ausführungen noch-
mal um eine Dimension zu erweitern, nehmen wir nun daher
nicht nur an, dass die Aktie in einer Fremdwährung $1 kursiert,
sondern auch der Convert selbst in einer i.A. anderen Fremd-
währung $2 kursiert. Die bisherigen Ausführungen betten sich in
diesem Rahmen also mit $2 = e ein. Es bezeichne g : [0,∞)→
[0,∞) die Hilfsfunktion, welche dem e-Wert der Aktie den ent-
sprechenden e-Wert des Converts zuordnet. Der e-Preis des
Converts hängt im Allgemeinen von (f1, f2, S0) ab, wobei f1 wie
zuvor den e-Wert einer Einheit $1 angibt, und f2 analog für $2.
Wir bezeichnen diesen Preis mit C(f1, f2, S0) = f2 g(S0 f1/f2).
Man kann folgende Zerlegung leicht nachrechnen:

C(f1, f2, S0) = f1
∂

∂f1
C(f1, f2, S0) + f2

∂

∂f2
C(f1, f2, S0). (2)

In Worten: Der e-Preis des Converts zerlegt sich in die Summe
des e-Wertes dessen $1-Deltas und des e-Wertes dessen $2-
Deltas. Folglich kann man den Quotienten

f1
∂

∂f1
C(f1, f2, S0)

C(f1, f2, S0)
(bzw.

f2
∂

∂f2
C(f1, f2, S0)

C(f1, f2, S0)
)
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als den Anteil des e-Wertes des Converts auffassen, welcher
einem FX-Risiko bezüglich der Währung $1 (bzw. bezüglich der
Währung $2) unterliegt. Solch eine Attribution des FX-Exposures
eines Assets in verschiedene Währungs-Buckets ist in der Praxis
häufig von Belang, zum Beispiel wenn FX-Hedges auf Portfolio-
Ebene durchgeführt werden, was solche Attributionen auf Ebene
der Einzelinstrumente erforderlich macht.
Die Zerlegung (2) des Convert-Preises in seine beiden Währungs-
Komponenten verhält sich in Abhängigkeit des zugrundeliegen-
den Aktienkurses S0 außerordentlich intuitiv. Für kleine Aktien-
kurse S0 nahe bei Null handelt die Conversion-Option sehr weit
aus dem Geld, d.h. eine Konversion in Aktien ist äußerst un-
wahrscheinlich. Folglich ist der $2-Anteil des Converts bei nahe-
zu 100%. Falls umgekehrt der Aktienkurs sehr hoch - und damit
eine Konversion in Aktien sehr wahrscheinlich - ist, so ist der $1-
Anteil des Converts beträchtlich und der $2-Anteil klein. Diese
Verschiebung des FX-Exposures hin von $2 (für kleine S0) zu $1
(für große S0) ist in Abbildung 1 anhand eines konkreten Bei-
spiels visualisiert. Es handelt sich dabei um eine Wandelanleihe,
welche in e = $2=USD kursiert und deren Aktie in $1=ZAR (süd-
afrikanische Rand) kursiert.
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Fig. 1: Schwarze Linie: Preis einer beispielhaften Wandelanlei-
he mit zugrundeliegender ZAR-Aktie in % deren USD-
Nominals, in Abhängigkeit des Aktienkurses. Blaue Linie:
Anteil des Anleihepreises mit ZAR-Exposure, berechnet
über die Formel f1 ∂

∂f1
C(f1, f2, S0). Rote gestrichelte Li-

nie: Aktueller Aktienkurs.

4 Fazit Wir haben einige Besonderheiten bei der Modellierung und Be-
wertung von Quanto-Converts diskutiert. Insbesondere haben
wir das Standard-Vorgehen bei deren Bewertung vorgestellt, wel-
ches auf der Annahme eines deterministischen FX-Kurses be-
ruht. Zuletzt wurde aufgezeigt, wie eine Attribution der FX-Exposures
einer Wandelanleihe bewerkstelligt werden kann, wenn diese wie
im Falle von Quanto-Converts von zwei Währungen abhängig ist.
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