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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 betriebswirtschaftlichen Anwendungenund Limitationen. Ein besonderes Au-
genmerk ist auf Anwendungen in den Bereichen Produktion undLogistik zu legen. Diese sollen
mit selbst gewählten Beispielen erläutert werden. Zudem wird eine kritische Würdigung der Vor-
und Nachteile spektraler Risikomaße gegenüber dem Bernoulli-Prinzip erwartet. Die erfolgreiche
Bearbeitung dieses Themas setzt die Bereitschaft voraus, sich in Konzepte der Stochastik einzuar-
beiten, welche über das in Statistik-Grundlagenkursen vermittelte Wissen hinausgehen.

Dieses Thema ist primär für Masterstudierende geeignet.

Betreuer: Michael Krapp

2. Das Braess-Paradoxon

Die Kernaussage des Braess-Paradoxons ist, dass die Hinzunahme einer weiteren Alternative trotz
rationalem Entscheidungsverhaltens aller Akteure zu einer Verschlechterung des Gesamtsystems
führen kann. In der Originalversion des Paradoxons wird dasPhänomen am Beispiel des Baus
einer zusätzlichen Straße demonstriert: Obwohl diese zu einer Kapazitätserhöhung des Verkehrs-
netzes führt, kann sich die Fahrtdauer für alle Verkehrsteilnehmererhöhen– trotz gleichbleibendem
Verkehrsaufkommens. Dieses Paradoxon lässt sich mit Hilfedes Instrumentariums der Spieltheorie
erfassen und analysieren. Ziel der ausgeschriebenen Abschlussarbeit ist die Darstellung und for-
male Analyse des Braess-Paradoxons. Ferner soll seine Bedeutung für Netzwerkspiele herausgear-
beitet und mit selbst gewählten Beispielen erläutert werden. Optional kann auch eine Simulation
durchgeführt werden.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Bachelorstudierende.

Betreuer: Michael Krapp

3. Investitionssteuerung in divisionalisierten Unternehmen

Zur Bestimmung optimaler Investitionsbudgets in divisionalisierten Unternehmen ist die Zentrale
auf die wahrheitsgemäße Meldung der Gewinnpotenziale durch die einzelnen Bereiche angewie-
sen. In der betriebswirtschaftlichen Literatur findet sicheine Reihe von Mechanismen, um diese
Allokation vorzunehmen, so zum Beispiel Profit Sharing, Weitzman- oder Groves-Schemata. Ein
spezifisches Problem besteht darin, dass die Bereichsmanager per se keinen Anreiz verspüren, der
Zentrale wahrheitsgemäß zu berichten. Vielmehr werden siebestrebt sein, durch verfälschte Be-
richte höhere Budgets zu induzieren. Im Rahmen der ausgeschriebenen Abschlussarbeit sollen Al-
lokationsmechanismen zur Investitionssteuerung in divisionalisierten Unternehmen vorgestellt und
mathematisch untersucht werden, insbesondere auch auf ihre Anreiz(in)kompatibilität.

Dieses Thema richtet sich ausschließlich an Bachelorstudierende.

Betreuer: Michael Krapp



4. 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.

5. Metaheuritiken in ökonomischen Problemstellungen

Metaheuristiken sind Algorithmen zur näherungsweisen Lösung von Optimierungsproblemen, die
auf nahezu beliebige Problemstellungen angewandt werden können. Darüber hinaus finden sie oft-
mals Anwendung bei Problemstellungen, für die kein exakterLösungsalgorithmus bekannt ist oder
bei welchen ein exaktes Verfahren zu viel Rechenzeit benötigen würde. Viele dieser Heuristiken
sind durch Vorgänge in der Natur inspiriert, d.h. sie fassenin der Natur beobachtbare Phänomene
als Optimierungsprozesse auf und adaptieren deren Grundprinzipien zur Lösung mathematischer
Plannungsprobleme. Im Rahmen der Abschlussarbeit soll einÜberblick über ausgewählte Metaheu-
ristiken und deren Anwendungen in einem ökonomischen Anwendungsbeispiel gegeben werden.
Die Verfahren sind anhand von kleinen Beispiel-Instanzen zu implementieren und gegenüberzu-
stellen.

Betreuer: Deniz Preil

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

6. Stochastische Optimierung

Stochastische Optimierung ist ein Teilgebiet der mathematischen Optimierung, welches Modelle
und Methoden zur optimalen Entscheidungsfindung in Problemmit Unsicherheit umfasst. Durch
die Einbeziehung diverser Unsicherheitsfaktoren ist es möglich, reale Problemstellungen detailge-
treuer abzubilden. Die zufallsbehafteten Faktoren könnendabei sowohl Zielfunktion als auch Ne-
benbedingungen beeinflussen. Im Rahmen der ausgeschriebenen Abschlussarbeit sollen Verfahren
erläutert werden, welche sogenannte Black-Box Problemstellungen adressieren. In eben jenen Pro-
blemen ist es nicht möglich, die i.d.R. zufallsbehaftete Zielfunktion durch eine geschlossen Form
anzugeben, weshalb auf entsprechende Verfahren zurückgegriffen werden muss, die meist auf Si-
mulationen aufbauen. In der Arbeit sollen die Verfahren anhand von Beispielen, angelehnt an reale
Problemstellungen aus dem ökonomischen Umfeld, vorgestellt werden.

Betreuer: Deniz Preil

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


