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1. Pendelschlichtung

Die Pendelschlichtung ist ein insbesondere im angelsächsischen Raum verbreitetes Schlichtungs-
verfahren. Dabei senden beide Streitparteien einem Schlichter einen Lösungsvorschlag, woraufhin
dieser sich verbindlich für einen der beiden Lösungsvorschläge entscheidet. Da die Auszahlun-
gen der Streitparteien vom unbekannten Verhalten der jeweils anderen Streitpartei abhängig sind,
kann die Pendelschlichtung, wie auch andere Schlichtungsverfahren, mithilfe des Instrumentari-
ums der Spieltheorie formal analysiert werden. Ziel der ausgeschriebenen Abschlussarbeit ist es,
einen Überblick über die in der wissenschaftlichen Literatur diskutieren sowie in der Praxis, et-
wa bei Lohnverhandlungen, angewandten Schlichtungsverfahren zu gewähren und insbesondere
deren Anreizwirkungen spieltheoretisch zu untersuchen. Diese sollen formal analysiert und mithil-
fe selbst gewählter Beispiele illustriert werden. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf Pendel-
schlichtungen, deren Varianten sowie ihren spezifischen Vor- und Nachteilen gegenüber anderen
Schlichtungsverfahren zu legen.

Betreuer: Michael Krapp

2. Wiederholte Spiele

Wiederholte Spiele sind Spiele, bei denen die Spieler in dergleichen Entscheidungssituation in
mehreren Runden (den so genannten Stufenspielen) aufeinandertreffen. Dies ermöglicht es den
Spielern, das eigene zukünftige Verhalten vom beobachteten oder gemutmaßten vergangenen Ver-
halten der anderen Spieler abhängig zu machen. Somit sind Belohnungen, Bestrafungen oder auch
der Aufbau von Reputation möglich. Die Folge ist, dass gegenüber statischen Spielen zahlreiche
weitere Gleichgewichtslösungen möglich sind. Welche Partien als Gleichgewichte implementiert
werden können, hängt von den Eigenschaften des betrachteten Spiels ab, etwa, ob das Stufenspiel
endlich oder unendlich oft wiederholt wird. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen ein Überblick
über die Theorie wiederholter Spiele gewährt und die zentralen Aussagen zu den möglichen Aus-
gängen wiederholter Spiele zusammengetragen werden. Es wird erwartet, dass die Ausführungen
mithilfe selbst gewählter Beispiele erläutert werden. Optional kann auch eine Simulation durchge-
führt werden.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Bachelorstudierende.

Betreuer: Michael Krapp



3. Investitionsrechnung unter Risiko

Bei der Bewertung beispielsweise von Investitionsalternativen stehen Entscheidungsträger vor der
Herausforderung, die zu erwartenden Rückflüsse über die gesamte Nutzungsdauer prognostizieren
zu müssen. In dieser Hinsicht ist oftmals ein Informationsdefizit bezüglich relevanter Einflussfakto-
ren, wie beispielsweise der Entwicklung der Absatzmengen,zu konstatieren, welches sich erschwe-
rend auf die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit von Alternativen auswirkt. Ziel der ausgeschriebenen
Bachelorarbeit ist es, einen systematischen Überblick über die in der wissenschaftlichen und pra-
xisnahen Literatur diskutierten Ansätze zur Berücksichtigung von Risiken bei der Bewertung von
Investitionsalternativen zu gewähren und deren Anwendungmithilfe selbst gewählter Beispiele zu
veranschaulichen.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Bachelorstudierende.

Betreuer: Michael Krapp

4. Bestellstrategien in Lieferketten: Online- vs. Offline-Strategien

Die Ermittlung von ganzheitlichen Bestellstrategien in Lieferketten, bestehend aus mehreren Ak-
teuren ist im Allgemeinen eine komplexe Problemstellung. Insbesondere aufgrund von Einfluss-
größen wie stochastischer Kundennachfrage und stochastischen Lieferzeiten sind analytische Lö-
sungen oftmals nicht mehr anwendbar. Ein ausgedehntes Forschungsfeld beschäftigt sich deshalb
mit der heuristischen Ermittlung der Bestellstrategien. Im Kontext der angewendeten heuristischen
Methoden ist eine weit verbreitete Herangehensweise, fixe Bestellstrategien (sogenannte Offline-
Strategien) für den gesamten Problemhorizont zu bestimmen. Im Gegensatz dazu sind sogenann-
te Online-Strategien, welche die Bestellstrategien periodisch neu adjustieren, kaum verbreitet. Im
Rahmen der Abschlussarbeit ist ein ausgewähltes etabliertes Offline-Verfahren mittels einer selbst
gewählten Programmiersprache zu implementieren und um dieperiodische Neuadjustierung der
Bestellstrategie zu ergänzen.

Bei vielen der etablierten Verfahren handelt es sich um Methoden der Künstlichen Intelligenz. Die
Bearbeitung der Arbeit richtet sich deshalb primär an Studierende, die im Rahmen der Abschluss-
arbeit Einblicke in eben jenes Themenfeld bekommen möchten.

Betreuer: Deniz Preil

5. Künstliche Intelligenz bei sequentiellen Entscheidungsproblemen

Ein Meilenstein in der Geschichte der künstlichen Intelligenz (KI) galt insbesondere dem KI-
basierten Computerprogramm AlphaGo, welches den Weltmeister im gleichnamigen Brettspiel
“Go“ schlagen konnte. Das Spiel wurde lange Zeit als zu komplex angesehen, um ein gegenüber
menschlichen Spielern überlegenes computergestütztes Verfahren zu entwickeln. Die heute in die-
sem Kontext etablierten Verfahren haben die Gemeinsamkeit, dass sie (fast alle) auf einer soge-
nannten Monte Carlo Tree Search (MCTS) basieren, eine Methodik, die ebenfalls zur Planung und
Optimierung von sequentiellen Entscheidungsproblemen angewendet werden kann. Letztere Ent-
scheidungsprobleme bilden eine breite Klasse von Problemen, die sich in unzähligen wirtschafts-
wissenschaftlichen Bereichen wiederfindet. Im Rahmen der Arbeit ist die MCTS-Methodik näher
zu erläutern ebenso deren Anwendung (z.B. in Python) auf einsequentielles Planungsproblem aus
dem Forschungsfeld der Professur.



Betreuer: Deniz Preil

Dieses Thema richtet sich primär an Masterstudierende.

6. Visualisierung von Algorithmen via Blender und Python

Grafische Visualisierung bzw. Animation dient insbesondere fachfremden Personen dazu schnell
ein initiales Methodenverständnis von Algorithmen zu entwickeln. Dies zu realisieren kann bei-
spielsweise mittels der 3D Computergrafik-Software Blender erfolgen. Eine Python-Schnittstelle
ermöglicht eine Skript-basierte Visualisierungsform. ImRahmen der Arbeit sollen ausgewählte Al-
gorithmen der mathemtaischen Optimierung grafisch unter Verwendung entsprechender Software
samt Schnittstelle veranschaulicht werden. Ferner gilt es, dem Leser der Arbeit eine Einführung in
entsprechende Darstellungsmöglichkeiten zu geben.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Studierende mit guten Programmierkenntnissen.

Betreuer: Deniz Preil


