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1. Spektrale Risikomaße

Der Begriff Risikomaß ist ein Sammelbegriff für statistische Maße zur quantitativen Beschreibung
der Ungewissheit eines Ereignisses. In der Regel werden siedurch axiomatisch formulierte For-
derungen charakterisiert. Ein vergleichsweise neuer Ansatz ist die Theorie spektraler Präferenz-
funktionale. Diese beruhen auf der Grundidee, einen gewichteten Mittelwert der Quantile einer
Zufallsvariable zu berechnen. Ihr prominentester Vertreter ist der Conditional Value-at-Risk. Ziel
der ausgeschriebenen Abschlussarbeit ist die Darstellungder Axiomatik und Theorie spektraler
Risikomaße, ihrer wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen und Limitationen. Ein besonderes
Augenmerk ist auf Anwendungen in den Bereichen Produktion und Logistik zu legen. Diese sol-
len mithilfe selbst gewählter Beispiele erläutert werden.Zudem wird eine kritische Würdigung der
Vor- und Nachteile spektraler Risikomaße gegenüber dem Bernoulli-Prinzip erwartet. Die erfolg-
reiche Bearbeitung dieses Themas setzt die Bereitschaft voraus, sich in Konzepte der Stochastik
einzuarbeiten, welche über das in Statistik-Grundlagenkursen vermittelte Wissen hinausgehen.

Dieses Thema ist primär für Masterstudierende geeignet.

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. 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 näherungsweisen 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 ausgeschrie-
benen Abschlussarbeit sollen genetische Algorithmen auf volatile diskrete simulationsbasierte Pro-
bleme 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 erläutert und mittels der Programmiersprache C++ implementiert wer-
den. Ferner sind die verschiedenen Ansätze in Hinblick auf ihre Performance zu vergleichen.

Dieses Thema richtet sich sowohl an Bachelorstudierende als auch an Masterstudierende. Beste-
hende Programmierkenntnisse sind von großem Vorteil.

Betreuer: Deniz Preil

5. Metaheuristiken: Ein Anwendungsüberblick in diskreten stochastischen Problemstellungen

Metaheuristiken subsummieren im Wesentlichen problemunspezifische bzw. allgemeine Verfahren
zur näherungsweisen Lösung von Optimierungsproblemen. Ein Vorteil von Metaheuristiken gegen-
über exakten analytischen Verfahren besteht darin, dass sie i.d.R. innerhalb kurzer Laufzeit auch in
äußerst komplexen Problemen relativ gute Ergebnisse erzielen. Obgleich der ursprüngliche Anwen-
dungsbereich der meisten Metaheuristiken auf deterministische Problemstellungen zurückgeht, fin-
den sich ebenso unzählige Anwendungen in stochastischen Problemen. Letztere unterscheiden sich
gegenüber deterministischen Problemen darin, dass aufgrund des stochastischen Einflusses oftmals
keine sogenannte „closed-form expression“ zugrunde liegt, sondern sich die volatilen Zielfunktions-
werte nur simulationsbasiert ermitteln lassen. Im Rahmen der Abschlussarbeit gilt es, unterschied-
liche Metaheuristiken vorzustellen und diese anhand selbst gewählter stochastischer Beispiele in
der Programmiersprache C++ zu implementieren. Ferner sinddie verschiedenen Metaheuristiken
in Hinblick auf ihre Performance zu vergleichen.



Dieses Thema richtet sich sowohl an Bachelorstudierende als auch an Masterstudierende. Beste-
hende Programmierkenntnisse sind von großem Vorteil.

Betreuer: Deniz Preil

6. Reinforcement Learning zur simulationsbasierten Optimierung

Reinforcement Learning (RL) ist ein Teilbereich der Künstlichen Intelligenz. Hierbei wird von
einem Agenten ausgegangen, welcher auf Basis von sogenannten Rewards eine Nutzenfunktion
maximierende Strategie selbstständig erlernt. Die Rewards resultieren dabei aus Aktionen, die der
Agent durch Interaktionen mit seiner Umwelt erhält. Die generische Struktur eines RL Modells
hat viele Gemeinsamkeiten mit denen eines simulationsbasierten Optimierungsmodells. Im letzte-
ren gilt es, eine optimale Lösung ausschließlich durch Beobachtungen von meist zufallsbehafteten
(simulierten) Zielfunktionswerten zu identifizieren. Eben jene Beobachtungen können als Reward
interpretiert werden, wobei eine konkrete Simulationswahl als Pendant zur Aktion im RL Modell
angesehen werden kann. Im Rahmen der Abschlussarbeit gilt es, eine Einführung sowohl in den
Bereich des RL als auch in den Bereich der simulationsbasierten Optimierung zu geben und die
Gemeinsamkeiten bzw. die Schnittmenge beider Bereiche zu erörtern.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Masterstudierende.

Betreuer: Deniz Preil


