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Wer hat die Rechtfertigungen nicht schon gehört: 
„Wir dürfen uns nicht aus dem Markt preisen“,  
heißt es dann, oder: „Das ist eine einmalige Chance, 
um in dieser Branche Fuß zu fassen“. Wegen der 
Komplexität werden in der Praxis interne und  
regulatorische Vorschriften nicht beachtet oder 
bewusst außer Kraft gesetzt. Wie wäre eine Analyse 
der Vergabepraxis der Vergangenheit, an deren Ende 
nicht mit Annahmen behaftete statistische Aussagen 
stehen, sondern einfache, lesbare und interpretier
bare Regeln? Im Data Mining gibt es mehrere 
Ver fahren, die sich dieser Herausforderung stellen. 
Neben den unterschiedlichen Formen der Ent
scheidungsbäume hat ein neuer Spieler die Bühne 
betreten. HyperCube ist eine noch wenig verbreitete 
Methode und ein Algorithmus zur Ursachenanalyse 
und wurde in Frankreich entwickelt, um seltene sta
tistisch schwer greifbare Ereignisse in großen Men
gen von Beobachtungen mit Regeln zu beschreiben. 
HyperCube erkundet Informationen vollständig und 
liefert Ergebnisse mit dreifach größerer Präzision als 
herkömmliche statistische Methoden (siehe Abb. 1).

Ertragreiche Entscheidung  
HyperCube – innovative Methodik für bessere Entscheidungen im Kreditvergabeprozess

In einem Markt mit sinkenden Zinsmargen ist die Vergabe von 
 Krediten an die richtigen Kunden für Kreditinstitute essentiell. Aber, 
wer sind die richtigen Kunden? Kann der Vertriebsmitarbeiter im 
Rahmen der Vergabe durch kompakte Regeln bereits die Kunden 
identifizieren, die nicht nur die richtige Menge Risiko darstellen, 
sondern auch Ertrag abwerfen? Die Entscheidung, einen Kunden mit 
den beantragten finanziellen Mitteln auszustatten, ist komplex. 

StRAtEgIE

Regeln beschrieben. Innerhalb einer Regel sind  
die Attribute „und“ verknüpft. Die Regeln unter
einander werden als „oder“verknüpft interpretiert. 
Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für eine Regel,  
wo eine größere Zahl der „richtigen“ Kunden zu 
finden ist. Diese Regel beschreibt beispielhaft die 
„richtigen“ Kunden als männlich, verheiratet, im 
Alter von 22 bis 31 Jahren, mit bestimmten Ober 
und Untergrenzen zur Kredithöhe, Sicher heiten, 
Rating, Produktarten und so weiter. 

Der nächste Schritt ist nun, diese vom Algorithmus 
gefundenen „scientific rules“ in Zusammenarbeit 
mit den Experten der Bank zu untersuchen, zu 
selektieren und zusammenzufassen, um daraus 
dann so genannte „operative rules“ abzuleiten.  
Das Ergebnis sind mehrere Regeln, die zu einer 
besseren Entscheidung im Kreditvergabeprozess 
führen und leicht implementiert werden können. 
Die bisherigen HyperCubeAnwendungen im 
Kreditvergabeprozess bei Kreditinstituten zeigen, 
dass die Anzahl der Kreditausfälle reduziert und 
die Erträge aus dem Kreditgeschäft erhöht wurden. 
HyperCube liefert in nur wenigen Wochen direkt 
anwendbare Lösungsansätze, auch für weitere 
bankspezifische Fragestellungen, wie zum Beispiel 
Muster oder Regeln für Betrug und Geldwäsche, 
erfolgreichen Bankvertrieb, effizientes Filialnetz,  
erfolgreiche Sicherheitenverwertung und reduzierte 
Kreditausfälle. Basierend auf den HyperCube
Ergebnissen kann man operative und umsetzbare 
Maßnahmenpläne entwickeln, die Anpassung der 
Geschäftsstrategie und den relevanten Geschäfts
prozessen unterstützen, um somit die Positionierung 
im aktuellen und zukünftigen Marktumfeld erfolg
reich zu gestalten. Wo Kreditinstitute heute noch 
auf Erfahrungswerte und grobe Einschätzungen 
angewiesen sind, kann HyperCube datenbasierte 
Regeln und Analysen für Entscheidungen zur  
Verfügung stellen.

Diese Eigenschaften führten dazu, dass Hyper
Cube 2011 vom Institut Pasteur als die zurzeit 
leistungsstärkste DatenanalyseMethodik ausge
zeichnet wurde: HyperCube sei „ein neuer Algo
rithmus im Data Mining, der die Kombination 
von Variablen identifiziert, die eine optimale 
Erklärung der zugrunde liegenden Fragestellung 
liefert. Wir haben festgestellt, dass die HyperCube 
Lösung einen besseren Prognosewert liefert als 
jedes andere getestete Modell.“ Bereits 2010 war 
HyperCube auch vom Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) als innovative Technologie 
ausgezeichnet worden. 

Wie bei jeder Datenanalyse durchläuft HyperCube 
einen geordneten Prozess. Die genaue Definition 
der Fragestellung „Wer sind die richtigen Kun
den?“ ist zu Beginn präzise als ErgebnisVariable 
abzugrenzen. Die Beschreibung des Untersu
chungsobjekts „Kunde“ wird mit Hilfe von Ishi
kawaDiagrammen (siehe Abb.2) detailliert.

Die beschreibenden Attribute werden aus den 
bestandsführenden Systemen, dem Risikosystem 
etc. entnommen. Nach der Aufbereitung der 
Daten wird die Analyse mit HyperCube durch
geführt. Im ersten Schritt wird jedes Attribut  
des Kunden unabhängig auf den Einfluss auf  
die ErgebnisVariable mit der Fachabteilung  
interaktiv untersucht. Bereits hierbei ist der  
Wissensgewinn für alle Beteiligten erkennbar. 
Nach einer Korrelationsanalyse der einzelnen 
Attribute untereinander folgt eine Analyse des 
Kontrastes der Datengrundlage. Bei genügend 
Kontrast werden die Regeln durch eine erschöp
fende zielgerichtete Suche als lokale Überkonzen
trationen der Attribut ausprägungen hinsichtlich 
der ErgebnisVariable gefunden. Die „richtigen“ 
Kunden werden in mehreren, klar abgegrenzten 
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Abbildung 1: HyperCube im Vergleich zu herkömmlichen statistischen Methoden.

 Quelle: BearingPoint

Abbildung 2: Entscheidung der Kreditvergabe mit Hilfe eines Ishikawa-Diagramms

Abbildung 3: Beispielhafte Regel der Kreditvergabe

Regel 11

Kreditvergaben welche folgenden Kriterien entsprechen

Alter zwischen [22, 31]

und Geschlecht ist „männlich“

und Familienstand ist „verheiratet“

und Kredithöhe[TEUR] zwischen [78,341]

und Vertriebskanal ist „online“

und Produktmix ist 1-1-0-2-0-1

und Sicherheitenanzahl zwischen [2,4]

und Einkommen[EUR] zwischen [3.128, 9.445]

und Haushalt ist Typ 4

und Rating zwischen [3-; 5+]

sind 3,7 mal häufiger „Richtig“


