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1. Auktionstheorie

Auktionen sind marktwirtschaftliche Mechanismen, die aufBasis des Vergleiches von Geboten der
Marktteilnehmer die Allokation von Gütern und die anfallenden Preise nach festgelegten Regeln er-
mitteln. Die Auktionstheorie wurde maßgeblich von Paul Milgrom und Robert Wilson geprägt, die
hierfür im Jahre 2020 mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrtwurden. Ebenfalls mit dem Wirtschafts-
nobelpreis geehrt (und zwar bereits im Jahr 1996) wurde William Vickrey, der das mittlerweile
nach ihm benannte Format der Zweitpreisauktion entwickelthat. Dieses und insbesondere dessen
Anreizwirkungen stehen im Fokus des ausgeschriebenen Themas. Erwartet wird ein Überblick über
die wichtigsten Auktionsformate, ihren Eigenschaften undZusammenhängen, wobei – wie bereits
erwähnt – der Vickreyauktion besondere Beachtung geschenkt werden soll. Die Eigenschaften der
Auktionsformate sind nicht nur verbal, sondern insbesondere auch mithilfe des Formalismus der
Spieltheorie zu erläutern. Zur Veranschaulichung werden selbst erstellte Beispiele erwartet. Das
Thema kann sowohl auf Bachelor- wie auch auf Masterniveau bearbeitet werden, wobei der Grad
insbesondere des mathematischen Anspruchs davon abhängt,ob das Thema von Bachelor- oder
Masterstudierenden bearbeitet wird.
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2. Rattenrennen

Der Begriff des Rattenrennens bezieht sich auf Wettbewerbsprozesse, in denen Ressourcen ver-
schwendet werden, weil die Teilnehmer ihren Inputeinsatz über das Niveau des zu erzielenden Er-
gebnisses hinaus steigern. Das Phänomen wird mit folgenderMetapher illustriert: Mehrere Ratten
versuchen, ein Stück Käse zu ergattern. Da nur die schnellste Ratte den gesamten Käse erhält, ver-
spürt jede einzelne Ratte den Anreiz, noch schneller zu rennen, was zu einem Überbietungswettbe-
werb führt. Diese Metapher geht auf den Nobelpreisträger George Akerlof (Wirtschaftsnobelpreis
2001) zurück. Von einer erfolgreichen Bearbeitung dieses Themas wird eine formale Herleitung
dieses Phänomens erwartet, wobei insbesondere auch die spieltheoretischen Aspekte herauszuar-
beiten sind. Ferner soll ein Überblick über Rattenrennen inden Wirtschaftswissenschaften gewährt
werden. Zur Veranschaulichung werden selbst erstellte Beispiele erwartet. Dieses Thema richtet
sich primär an Bachelorstudierende.
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3. Wie krank muss man sein um zu genesen? Medizinische Tests und ihre Bewertung.

Medizinische Tests besitzen eine lange Historie, sind jedoch erst in den letzten Monaten in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsfindung gerückt. Leider verfügen
aber die Rezipienten der durch Testungen erhaltenen Daten vielfach nicht über ausreichende Sen-
sibilität für die Beschränkungen der eingesetzten Werkzeuge bzw. für die korrekte Interpretation
der Ergebnisse. Entsprechend sinnvoll erscheint eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Feld
medizinischer Tests auf infektiöse Krankheiten sowie eineDiskussion der Implikationen der Be-
schränkungen in ihrer Anwendung. Im Rahmen der Themenbearbeitung gilt es, eine Darstellung
der „Grundbegriffe“ im Kontext des medizinischen Testens (Spezifität, Sensitivität etc.) zu geben
sowie eine wahrscheinlichkeitstheoretische Betrachtungder Verlässlichkeit der Tests und Bewer-
tung derselben vor dem Hintergrund politischer Entscheidungen zu Cov19-Maßnahmen aufzuzei-
gen. Zu den weiteren Aufgaben der Themenbearbeitung zählenDiskussion und Ideenbildung zum
korrekten Einsatz medizinischer Tests zur Pandemiekontrolle.
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4. Nachfrageprognose für Ersatzteile auf in der betrieblichen Bestellmengenplanung

Die Prognose zukünftiger Kundennachfrage („Demand Forecasting“) ist Basis Ausgangspunkt aller
betrieblichen Planungsaktivitäten, insbesondere hinsichtlich des Einkaufes von Artikeln bzw. der
Optimierung von Lagerbeständen und Kapazitäten. Zur Wahl steht eine Vielzahl von Verfahren un-
terschiedlicher Komplexität und Leistungsfähigkeit. DieWahl des „richtigen Modells“ bzw. einer
geeigneten Modellkombination ist von diversen Faktoren abhängig und stellt für sich gesehen eine
komplexe Aufgabe dar. Speziell im Bereich der Bedarfsprognose für Ersatzteile liegen im Unter-
nehmen über Wartungsverträge und Kundenhistorien häufig eine Vielzahl von Daten vor, die eine
Prognose erleichtern bzw. im Detail ermöglichen. Im Rahmender Themenbearbeitung gilt es, eine
überblicksartige Darstellung der wichtigsten Prognoseverfahren im Kontext der Nachfrageprogno-
se zu geben sowie die Anwendung vielversprechender Verfahren auf einen Beispieldatensatz auf-
zuzeigen. Ferner soll eine wissenschaftlich und mathematisch fundierte Diskussion des Problems
der Verfahrenswahl stattfinden.
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5. Artificial Intelligence: Der Simulated Annealing Algori thmus

Obgleich eine einheitliche Definition des Begriffs Artificial Intelligence (AI) nicht existiert, lassen
sich darunter Methoden mit dem Ziel subsumieren, komplexe Planungsprobleme zu lösen, wozu
i.d.R. eine Form von Intelligenz notwendig ist. Eine weit verbreitete Kategorie von AI-Algorithmen
umfassen Heuristiken wie genetische Algorithmen oder das Simulated Annealing (SA). SA ist ein
von der Physik inspiriertes Verfahren und orientiert sich am Abkühlungsprozess in Kristallstruk-
turen. Die Anwendungsmöglichkeiten von SA sind vielseitig. Sie reichen von klassischen deter-
ministischen Problemstellungen bis hin zu stochastischenProblemen, in welchen analytische Lö-
sungsverfahren nicht anwendbar sind. Im Rahmen der Themenbearbeitung soll das grundlegende
Konzept von SA vorgestellt werden und anhand eines Anwendungsbeispiels verdeutlicht werden.
Als Anwendungsbeispiel bietet sich die Planung von in einemAssemle-to-Order-System an. Die
Implementierung des SA in einer Programmiersprache ist nicht zwingend notwendig, sie bietet sich
jedoch an und wird nahegelegt.
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6. Simulationsbasierte Optimierung: Eine Algorithmenvorstellung

Simulationsbasierte Optimierung findet insbesondere dannAnwendung, wenn das zugrunde liegen-
de Problem zahlreichen stochastischen Einflussfaktoren unterliegt und zu komplex ist, um es mit
klassischen analytischen Verfahren lösen zu können. Als Beispiel dient die Bestandsoptimierung in
einer mehrstufigen Lieferkette, welche volatile Kundenachfrage und Lieferzeiten widerfährt. Ein
Teilbereich der simulationsbasierten Optimierung befasst sich mit ereignisdiskreten stochastische
Simulationsmodellen. Diese liegen vor, wenn die Entscheidungsvariablen des Problems ausschließ-
lich aus ganzen Zahlen bestehen. Im Rahmen der Themenbearbeitung gilt es, in diesem Kontext
verbreitete Algorithmen vorzustellen und zu erläutern. Ferner sollen die Algorithmen anhand ei-
nes selbst gewählten Anwendungsbeispiels in einer beliebigen Programmiersprache implementiert
werden.

Betreuer: Deniz Preil
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