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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 der gleichen 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.

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 Anwendung mithilfe selbst gewählter Beispiele zu
veranschaulichen.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Bachelorstudierende.

Betreuer: Michael Krapp

4. Datenvisualisierung in Blender

Die Datenvisualisierung ist ein wichtiger Bestandteil der Datenanalyse, der es ermöglicht, komple-
xe Daten auf eine ansprechende und anschauliche Weise darzustellen. Zu entsprechendem Zweck
existieren zahlreiche unterschiedliche Hilfsmittel. Eine, wenn auch (noch) nicht weit verbreitete
Möglichkeit, ist die Visualisierung mittels des 3D-Modellierungsprogramms „Blender“ in Kombi-
nation mit der Programmiersprache Python. Blender ist für seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten
bekannt. Die Software ermöglicht die Darstellung und Animation von komplexen Daten auf an-
sprechende und interaktive Art und Weise. Im Vergleich zu anderen Visualisierungstools bietet
Blender dabei eine größere Gestaltungsfreiheit. Ziel der Abschlussarbeit ist es, einen Leitfaden für
die Nutzung von Blender (in Kombination mit Python) zur Datenvisualisierung zu erstellen.

Dieses Thema richtet sich sowohl an Bachelorstudierende als auch an Masterstudierende.

Betreuer: Deniz Preil

5. Genetische Algorithmen zur diskreten stochastischen Optimierung via Simulation

Genetische Algorithmen umfassen ein Sammelsurium an unterschiedlichen Verfahren, welche durch
natürliche Evolutionsvorgänge wie Mutation inspiriert sind und das Ziel verfolgen, Optimierungs-
probleme näherungsweise zu lösen. Entsprechende Algorithmen basieren auf einzelnen Genomen,
welche potenzielle Lösungskandidaten widerspiegeln und diese gemäß des „survival of the fittest“-
Prinzips beibehalten bzw. durch genetische Operatoren verändern. Im Rahmen der ausgeschriebe-
nen Abschlussarbeit sollen genetische Algorithmen auf volatile diskrete simulationsbasierte Proble-
me angewendet werden. Diese beinhalten sogenannte Black-Box-Problemstellungen, in welchen
es nicht möglich ist, die i.d.R. zufallsbehaftete Zielfunktion durch eine geschlossene Form anzuge-
ben, weshalb auf Simulation zurückgegriffen werden muss. In der Arbeit sollen unterschiedliche
Ansätze von genetischen Algorithmen zur Adressierung von eben jenen diskreten stochastischen
Problemen via Simulation vorgestellt und erläutert werden. Ferner sind die verschiedenen Ansätze
in Hinblick auf ihre Performance zu vergleichen.

Dieses Thema richtet sich sowohl an Bachelorstudierende als auch an Masterstudierende.

Betreuer: Deniz Preil



6. Künstliche Intelligenz zur Lösung von 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. Eine in diesem
Zusammenhang angewandte und erfolgsversprechende Methode ist die sogenannte Monte Carlo
Tree Search (MCTS), ein Verfahren, welches allgemein zur Planung und Optimierung von sequen-
tiellen Entscheidungsproblemen angewendet werden kann. Im Rahmen der Arbeit ist die MCTS-
Methodik näher zu erläutern. Ebenso ist deren Anwendung auf ein exemplarisches sequentielles
Planungsproblem zu implementieren.

Dieses Thema richtet sich sowohl an Bachelorstudierende als auch an Masterstudierende, erfordert

jedoch eine hohe Bereitschaft und ein hohes Interesse am Programmieren.

Betreuer: Deniz Preil


