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1. Einleitung

1.1. Motivation

Seit der Finanzkrise 2008/09 hält in der Folge verstärkter Anleihenkäufe der Notenbanken

vieler Industrienationen eine im historischen Vergleich einmalige Phase niedriger Zinsen

an. Insbesondere Lebensversicherungsunternehmen sehen sich in diesem Umfeld aufgrund

ihres langfristigen und von Zinsgarantien geprägten Geschäftsmodells mit substanziellen

Herausforderungen konfrontiert. Dabei setzen sie sowohl die in der Vergangenheit garan-

tierte vergleichsweise hohe Verzinsung der Versicherungsprämien unter Druck als auch eine

abnehmende Attraktivität des Neugeschäfts. Als Lehre aus der Finanzkrise wurden gleich-

zeitig die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Versicherungsunternehmen präzisiert und

erweitert; in der Europäischen Union stellt in diesem Zusammenhang das Aufsichtsregime

Solvency II seit 2016 den maßgeblichen rechtlichen Standard dar.1 Bedingt durch diese

Aspekte hat das Risikomanagement von Lebensversicherungsunternehmen in den letzten

Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen.

Das zentrale Mittel der Wahl zur Analyse potenzieller Risiken und zur Bewertung der zu-

künftigen Unternehmensentwicklung stellen dabei aktuarielle Projektionsrechnungen dar.

Basierend auf einer umfangreichen Modellierung des Geschäftsmodells eines Unternehmens

simulieren solche Projektionen die Entwicklung der Aktiva und Passiva des Unternehmens

über einen bestimmten Zeithorizont und ausgewählte Szenarien. Derartige Simulationen

sind unter anderem im Kontext von Solvency II für die eigene Risiko- und Solvabilitätsbe-

urteilung (Own Risk and Solvency Assessment (ORSA)) eines Versicherungsunternehmens

wie auch für die Durchführung von Prognoserechnungen nach § 44 VAG auf Anforderung

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich. Darüber hinaus

bilden sie im Allgemeinen die Basis des Asset-Liability-Managements (ALM) sowie der

internen Planung eines Unternehmens.

1siehe [ER09; Eur14]
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1. Einleitung

Problematisch stellt sich im Rahmen aktuarieller Projektionsrechnungen jedoch häufig

der damit verbundene Rechenaufwand dar. Dies kann sowohl die Laufzeit als auch den

Speicheraufwand der Projektionen betreffen, wodurch eine effiziente Durchführung der Si-

mulationen erschwert oder gar unmöglich wird. Begründet liegt dies in der Komplexität

solcher Projektionsrechnungen, die sich in verschiedene Dimensionen unterteilen lässt. Ei-

nerseits verfolgen Lebensversicherungen ein äußerst langfristiges Geschäftsmodell, in dem

Versicherungsverträge bis zum Tod der versicherten Person mehrere Jahrzehnte laufen

können. Ereignisse wie Tod, Storno oder Beitragsfreistellung können dabei ebenso min-

destens monatlich erfolgen wie Änderungen der Kapitalanlagen eines Unternehmens. Je

nach Anwendungszweck erfordern aktuarielle Projektionsrechnungen somit einen langen

Zeithorizont sowie eine Vielzahl an Projektionsschritten.

Um die Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen angemessen abbilden zu können, sind des

Weiteren verschiedenartige Szenarien zu modellieren, z.B. zur Abbildung unterschiedli-

cher Sterblichkeiten oder Kapitalmarktentwicklungen. Die marktkonsistente Bewertung

der Aktiva und Passiva eines Unternehmens zur Ermittlung des Solvenzkapitals im Rah-

men von Solvency II, zur Berechnung des European Embedded Value (EEV) bzw. Market

Consistent Embedded Value (MCEV) oder im Kontext der internationalen Rechnungsle-

gungsvorschriften für Versicherungsunternehmen IFRS 17 ab Januar 20232 setzt dabei eine

stochastische Simulation des Kapitalmarkts voraus, wofür mehrere Tausend Szenarien be-

nötigt werden. Da die Aktiva und Passiva eines Versicherungsunternehmens gegenseitigen

Wechselwirkungen unterliegen, ist eine separate Projektion von Aktiv- und Passivseite in

vielen Anwendungen nicht ausreichend. Vielmehr müssen diese simultan betrachtet wer-

den, sodass sie zu verschiedenen Zeitpunkten aufeinander abgestimmt werden können. Dies

umfasst dynamische Managementregeln, mittels derer Entscheidungen des Managements

unter verschiedenen Szenarien modelliert werden. Eine solche pfadabhängige Justierung

von Aktiva und Passiva umfasst beispielsweise die Festlegung der Überschussbeteiligung

der Versicherungsnehmer in Abhängigkeit der Renditeentwicklung der Kapitalanlagen.

Bedingt durch das Niedrigzinsumfeld haben traditionelle Lebensversicherungsprodukte in

den letzten Jahren an Beliebtheit verloren, wohingegen renditeorientierte Produkte mit

Anbindung an den Kapitalmarkt an Bedeutung gewonnen haben. Diese enthalten ver-

schiedene Arten von Optionen und Garantien, zu deren risikoneutraler Bewertung vielfach

Nested Simulations, d.h. geschachtelte Simulationen mit zusätzlichen Szenarien innerhalb

der eigentlichen Projektionsszenarien, erforderlich sind.

2siehe [Int20]
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1. Einleitung

Überdies zeichnen sich Lebensversicherungsverträge durch individuelle Merkmale wie das

Alter und Geschlecht der versicherten Person oder das Abschlussjahr des Vertrages aus.

Deshalb existieren innerhalb eines Bestandes im Allgemeinen keine identischen Verträge,

sodass jeder Vertrag im Rahmen aktuarieller Projektionsrechnungen einzeln fortgeschrie-

ben werden muss. Für einen durchschnittlichen Bestand eines deutschen Lebensversiche-

rungsunternehmens mit hunderttausenden an Verträgen bedeutet dies einen signifikanten

Aufwand.

Führt man sich die vorhergehenden Aspekte vor Augen, wird der massive Rechenaufwand

ersichtlich, der mit aktuariellen Projektionsrechnungen einhergeht. Je nach Umfang der

Projektionen kann die benötigte Laufzeit zur Verfügung stehende Zeitbudgets überschrei-

ten oder der entstehende Speicheraufwand die vorhandenen Speicherkapazitäten überstei-

gen, sodass die Simulationen nicht in der gewünschten Detailtiefe durchführbar sind. Am

Beispiel des Swiss Solvency Test (SST) illustriert Burri3, wie aufwändig sich solche Pro-

jektionsrechnungen gestalten können. Die Berechnung des Zielkapitals als Tail Value at

Risk (TVaR) zum Konfidenzniveau von 1% des risikotragenden Kapitals erfordere dabei

Nested Simulations mit 100.000 äußeren und jeweils 500 inneren Szenarien, was eine Lauf-

zeit von ungefähr 475 Wochen impliziere. Ähnlich gelagerte Beispiele finden sich in der

Literatur.4

Zur Reduzierung des Rechenaufwands aktuarieller Projektionsrechnungen existieren unter-

schiedliche Methoden der Effizienzsteigerung, die an den einzelnen Treibern der Komplexi-

tät solcher Projektionen ansetzen. Ein intuitiver Lösungsansatz besteht in einer Leistungs-

steigerung der verwendeten Hardware und Software, beispielsweise durch Techniken wie

Grid Computing oder Cloud Computing.5 Dass sich die Problematik des Rechenaufwands

durch die kontinuierliche Erhöhung der Rechenkapazität vieler Computersysteme zukünf-

tig von selbst erledigt, ist dagegen nicht zu erwarten, da sich auch die Anforderungen an

Projektionsrechnungen stetig erweitern.

Daneben besteht eine weitere Herangehensweise zur Effizienzsteigerung in der Verwen-

dung von Verfahren wie Curve Fitting und Least-Squares Monte Carlo zur Herleitung

von Proxy Funktionen zugrunde liegender Risikofaktoren des Bestandes, mittels derer der

Wert zentraler Projektionsgrößen ermittelt werden kann, ohne dass dazu eine Projektion

des Bestandes benötigt wird.6 Dieses Vorgehen ist jedoch anfällig für Overfitting und birgt

3siehe [Bur12]
4siehe z.B. [FR08; GV19b; NN19]
5siehe [Dar16]
6siehe [Dar16; KNK18]
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den Nachteil, dass für jede Projektionsgröße eine eigene Proxy Funktion geschätzt werden

muss.

Darüber hinaus kann die Anzahl an Szenarien der Projektionsrechnungen reduziert wer-

den, wozu verschiedene Verfahren Anwendung finden können.7 Mögliche Vorgehensweisen

zu diesem Zweck verwenden Techniken der Varianzreduktion oder Least-Squares Mon-

te Carlo8, Importance Sampling9, die Identifikation ähnlicher Szenarien in Bezug auf

ein Distanzmaß10 sowie den Ansatz, jeden Versicherungsvertrag unter unterschiedlichen

Szenarien zu projizieren.11 Trotz der im Rahmen dieser Methoden anvisierten Auswahl

repräsentativer Szenarien geht eine Verringerung der Menge der betrachteten Szenarien

zwangsläufig mit einem gewissen Informationsverlust einher. Unter Gesichtspunkten des

Risikomanagements ist dies insbesondere in für das Unternehmen nachteiligen Szenarien

kritisch zu beurteilen.

Neben einer Reduzierung der Menge an Szenarien kann ebenfalls der Input der Projektions-

rechnungen reduziert werden, d.h. die Menge der zu projizierenden Aktiva und Passiva des

Unternehmens. Die Projektion der Aktiva stellt sich dabei bezüglich des Rechenaufwands

meistens unproblematisch dar, da zu ihrer Bewertung effiziente Methoden wie geschlossene

Lösungen existieren. Anders verhält es sich mit den Passiva des Unternehmens, die eine um-

fangreiche einzelvertragliche Fortschreibung erfordern. Ein Lösungsansatz besteht in der

Bildung eines replizierenden Portfolios von Standardassets zur Replikation der Passiva in

Projektionsrechnungen, sodass auch für die Passivseite geschlossene Lösungen zum Einsatz

kommen können.12 Nachteile der Technik zeigen sich in einer aufwändigen einzelvertrag-

lichen Projektion der Passiva zur Kalibrierung des replizierenden Portfolios und dabei

unter Umständen entstehendem Overfitting. Außerdem unterscheiden sich Standardassets

in wesentlichen Aspekten von Versicherungsverträgen, sodass sie maßgebliche Charakte-

ristika von Versicherungsverträgen in aktuariellen Projektionsrechnungen nicht nachbilden

können, beispielsweise Sensitivitäten gegenüber biometrischen Rechnungsgrundlagen. Ei-

ne weitere Möglichkeit, den Umfang des zu projizierenden Bestandes zu reduzieren, bietet

Replicated Stratified Sampling.13 Die wiederholte Ziehung und Projektion von Teilmengen

von Verträgen des Gesamtbestandes ermöglicht dabei die Schätzung von Projektionsgrößen

7siehe [Ame10a]
8siehe [Mor09]
9siehe [Ros11]

10siehe [Chu02; LK03]
11siehe [Mor17]
12siehe [DC11; Sch08; See11]
13siehe [Vad11; Sar13]
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des Gesamtbestandes unter einer großen Menge an Szenarien mittels für die Teilmengen

ermittelter Sensitivitätsfaktoren dieser Szenarien. Der Gesamtbestand muss dementspre-

chend nur in einem einzelnen Basisszenario einer Projektion unterzogen werden. Für jede

Projektionsgröße wird dabei allerdings eine eigene Schätzung benötigt.

Diese Dissertation legt hingegen den Fokus auf die Verdichtung der Passiva eines Versiche-

rungsunternehmens zur Effizienzsteigerung aktuarieller Projektionsrechnungen. Darunter

versteht man die Auswahl einer kleinen Menge von repräsentativen Versicherungsverträ-

gen, sogenannten Modelpoints, die anstelle des Gesamtbestandes als Input der Projek-

tionen fungieren. Modelpoints können dabei sowohl als echte Verträge des Bestandes als

auch als künstliche Verträge gebildet werden. In der Praxis üblich ist in diesem Zusam-

menhang eine Reduzierung des Umfangs des Bestandes um Faktoren im Bereich von 100

bis 1.000, wodurch eine signifikante Reduktion des Rechenaufwands solcher Projektions-

rechnungen erreicht werden kann. Im Gegensatz zu einem replizierenden Portfolio bietet

die Verdichtung der Passiva den Vorteil, dass es sich bei den Modelpoints weiterhin um

Versicherungsverträge handelt. Zudem können Projektionsrechnungen für einen Bestand

an Modelpoints in vollem Umfang durchgeführt werden, sodass in ihrem Rahmen alle

relevanten Projektionsgrößen ermittelt werden können.

Betrachtet wird dabei ausschließlich eine Verdichtung der Passiva eines Unternehmens, für

eine analoge Verdichtung der Aktiva können zentrale Vorgehensweisen dieser Dissertation

aber ebenfalls zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus kann die Verdichtung der Passiva mit anderen Techniken der Effizienz-

steigerung kombiniert werden, wobei die folgenden Ansätze hauptsächlich theoretischer

Natur sind und es zu ihrer praktischen Umsetzung noch einiger Arbeit bedarf. So könn-

te ein verdichteter Bestand anstelle des unverdichteten Bestandes zur Kalibrierung eines

replizierenden Portfolios14 oder von Proxy Funktionen15 zum Einsatz kommen, wodurch

der ansonsten mit der Kalibrierung verbundene Rechenaufwand reduziert werden kann.

In Kombination mit Least-Squares Monte Carlo Methoden könnte durch die Verwendung

eines verdichteten Bestandes zudem die Effizienz von Nested Simulations gesteigert wer-

den.16 Im Rahmen dieser Dissertation werden solche Kombinationen unterschiedlicher Vor-

gehensweisen jedoch nicht thematisiert.

14siehe [CGV08; FR09]
15siehe [Mor17]
16siehe [KB15]

5



1. Einleitung

1.2. Literaturübersicht

In der unternehmerischen Praxis bildet die Verdichtung eine weit verbreitete Methodik

zur Reduzierung des Rechenaufwands aktuarieller Projektionsrechnungen. So nutzten im

Jahr 2007 bereits 83,3% amerikanischer Lebensversicherungsunternehmen Verdichtungs-

techniken17 sowie sämtliche Unternehmen in einer Studie von 2009, die stochastische Pro-

jektionsmodelle verwendeten.18 Trotz der hohen Praxisrelevanz der Verdichtung existieren

allerdings nur vereinzelte wissenschaftliche Veröffentlichungen zu dieser Thematik. Ein

größerer Teil der Literatur zum Themenkomplex Verdichtung entstammt dagegen Veröf-

fentlichungen von Unternehmen.

Aufgrund der hohen Praxisrelevanz der Thematik widmet sich der Großteil der Veröffentli-

chungen unterschiedlichen Techniken, die für die Verdichtung eines Versicherungsbestandes

angewandt werden können. Dagegen hat die mathematische Modellierung einer Verdich-

tung bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erfahren; das grundlegende Werk in diesem

Zusammenhang stammt von Ferri19, der eine Verdichtung als Minimierungsproblem be-

greift. Durch die Anwendung von Methoden stochastischer Integration lassen sich dabei

Parallelen zu Fragestellungen der Finanzmathematik herausarbeiten, sodass eine explizite

Berechnung eines optimalen verdichteten Bestandes möglich wird.

Anstelle einer solchen theoretischen Herangehensweise durch die geschickte Modellierung

des Problems dominieren in der Literatur und Praxis Verfahren, die die unmittelbare Ver-

dichtung eines Bestandes zum Ziel haben. Die verbreitetste Methode zur Verdichtung eines

Versicherungsbestandes bildeten über lange Zeit aktuarielle Verfahren, die eine manuel-

le Unterteilung des Bestandes vornehmen und für jeden resultierenden Teilbestand einen

repräsentativen künstlichen Vertrag bilden.20 Mittlerweile wurden sie allerdings größten-

teils von moderneren Methodiken abgelöst, die ein strukturierteres und automatisierteres

Vorgehen verfolgen. Dazu zählen unter anderem Samplingverfahren21 und künstliche neu-

ronale Netze22.

Der hauptsächliche Fokus der Literatur lag bislang jedoch auf Clusteringverfahren, die

erstmals 2008 von Freedman und Reynolds zur Verdichtung eingesetzt23 und von den

17siehe [Ame07]
18siehe [Pri09]
19siehe [Fer18]
20siehe z.B. [Fei79; FJ82; Ges76; GGM78]
21siehe z.B. [Gan15; GV16; XES19]
22siehe [KW20]
23siehe [FR08]
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Autoren auch in folgenden Veröffentlichungen beworben wurden.24 Aufgrund ihrer hohen

Effizienz und Praxistauglichkeit hat die Anwendung verschiedener Clusteringmethoden zur

Verdichtung unterschiedlicher Lebensversicherungsbestände in der Folge weitere Aufmerk-

samkeit erfahren. Schwerpunkte lagen dabei neben der Anwendung verschiedener Clus-

teringalgorithmen25 unter anderem in der Auswahl geeigneter der Verdichtung zugrunde

liegender Bestandsdaten (Lokationsvariablen)26 oder der Bestimmung eines repräsenta-

tiven Versicherungsvertrags pro Cluster.27 Die umfassendste Veröffentlichung stammt in

diesem Zusammenhang von O‘Hagan und Ferrari28, die innovative Herangehensweisen im

Rahmen all dieser Aspekte thematisieren. Im Übrigen betten sie ihre Analysen im Kontext

einer strukturierten Validierung der Verdichtung ein, was aussagekräftigere Folgerungen

zur Effizienz der von ihnen verwendeten Methodiken erlaubt. Andere Veröffentlichungen

beschränken sich meist auf eine Validierung anhand grafischer Vergleiche von Projekti-

onsgrößen des verdichteten und des unverdichteten Bestandes29 oder mittels eher simpler

Zielfunktionen.30 Zur Validierung einer Verdichtung bezüglich bestimmter Größen, die aus

Gründen des Rechenaufwands für den Gesamtbestand nicht berechnet werden können,

stellen Höfer und Mandelkow geeignete Schätzmethoden vor.31

Als Vorarbeit zu dieser Dissertation kann die Masterarbeit des Autors32 verstanden wer-

den. Diese verfolgte das Ziel, die in der Literatur bereits vorliegenden Veröffentlichungen

zum Themenkomplex Verdichtung zu strukturieren und im Hinblick auf die wesentlichen

Schritte des Prozesses zur Verdichtung eines Bestandes einzuordnen. Darüber hinaus bil-

det die Masterarbeit von Heinrich an der Universität Augsburg33, die unter Betreuung des

Autors dieser Dissertation entstanden ist, eine weitere Basis dieser Arbeit. Das primäre

Ziel dieser Masterarbeit bestand einerseits in der Konzeption und Analyse verschiedener

Techniken zur Aufteilung einer vorgegebenen Anzahl an Modelpoints auf separat zu ver-

dichtende Teilbestände und andererseits in der Anwendung von Samplingverfahren zur

Verdichtung eines Bestandes, insbesondere mittels des Optimierungsverfahrens Simulated

Annealing.

24siehe z.B. [FR09; Rey10; SR10]
25siehe z.B. [Gan13; GV16; GH17; GV19a]
26siehe [Foj+17]
27siehe z.B. [GG14; NKL19]
28siehe [OF17]
29siehe z.B. [PA16]
30siehe z.B. [Foj+17]
31siehe [HM18]
32siehe [Uet19]
33siehe [Hei20]
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1.3. Zielsetzung

Aus der vorhergehenden Übersicht wird ersichtlich, dass das Themenfeld der Verdichtung

bereits einige Resonanz in der Literatur erfahren hat, die sich allerdings hauptsächlich

auf die Anwendung bestimmter Verdichtungstechniken, insbesondere Clusteringverfahren,

auf einen bestimmten Bestand bezogen hat. Dabei unterscheiden sich die Veröffentlichun-

gen neben der Wahl der konkreten Verdichtungsmethodik auch hinsichtlich der sonstigen

vor- und nachbereitenden Schritte zur Durchführung der Verdichtung. Im Allgemeinen be-

schränkt sich die Verdichtung eines Bestandes nämlich nicht auf die alleinige Anwendung

eines Algorithmus auf die vorliegenden Daten, sondern umfasst verschiedenartige Schritte.

Deswegen besteht ein Ziel dieser Dissertation darin, einen in der Praxis allgemein anwend-

baren Prozess zur Durchführung einer Verdichtung zu entwickeln. Dieser sollte einem be-

liebigen Lebensversicherungsunternehmen die Möglichkeit eröffnen, die Verdichtung seines

Bestandes für einen bestimmten Anwendungszweck der Modelpoints vorzunehmen. Inwie-

weit dabei auf bestimmte Schritte des Prozesses verzichtet werden kann, ergibt sich aus

dem Anwendungszweck der Verdichtung und liegt im Ermessen eines Unternehmens. Im

Rahmen des Verdichtungsprozesses wird außerdem diskutiert, wie dessen konkrete Um-

setzung im Unternehmen gestaltet werden kann, sowie zu welchen Zeitpunkten und in

welchen Intervallen eine Verdichtung im Unternehmen durchzuführen ist.

Um im Rahmen eines solchen Prozesses sicherzustellen, dass die resultierenden Model-

points hinreichend repräsentativ für den Gesamtbestand sind, ist eine zielführende Va-

lidierung der Verdichtung unabdingbar. Darüber hinaus ermöglicht eine derartige Vali-

dierung einen objektiven Vergleich verschiedener Vorgehensweisen der Verdichtung. In

der Literatur wurde der Validierung einer Verdichtung jedoch bislang nur eine geringe

Aufmerksamkeit zuteil. Da diese jedoch eine zentrale Fragestellung im Hinblick auf die

Durchführung einer Verdichtung in der Praxis darstellt, bildet die Validierung einer Ver-

dichtung einen weiteren maßgeblichen Schwerpunkt dieser Dissertation. Dabei liegt der

Fokus speziell auf der Identifikation allgemeiner Anforderungen an ein geeignetes Güte-

maß zur Quantifizierung der Verdichtungsqualität und der Herleitung eines solchen Maßes.

Zudem werden Methoden präsentiert, mittels derer sich eine allgemeine Validierungsfunk-

tion für einen spezifischen Anwendungszweck kalibrieren lässt. Außerdem wird diskutiert,

wie zur Sicherstellung sinnvoller Validierungsergebnisse analysiert werden kann, inwieweit

das Gütemaß selbst in diesem Sinne zielführend ist.
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Die Messung des Zielerreichungsgrades einer Verdichtung setzt dabei die Festlegung einer

expliziten Zielsetzung voraus. Grundsätzlich kann das Ziel einer Verdichtung formuliert

werden als Bildung einer geringen Menge an Modelpoints, die den Gesamtbestand mög-

lichst akkurat abbilden. In diesem Sinne kann eine Verdichtung als Optimierungsproblem

verstanden werden. Deshalb widmet sich diese Dissertation überdies der mathematischen

Modellierung einer Verdichtung als Optimierung einer Zielfunktion unter bestimmten Ne-

benbedingungen. Das Ziel besteht dabei in einer möglichst einfachen Modellierung, die die

Basis für eine zielgerichtete Validierung der Verdichtung bildet.

Da die konkrete Durchführung der Verdichtung eines Versicherungsbestandes in der Praxis

die zentrale Herausforderung zur Erstellung eines Bestandes an Modelpoints darstellt, wird

sie in dieser Dissertation ebenfalls thematisiert. In diesem Zusammenhang werden nicht

nur die eigentliche Verdichtung, sondern sämtliche Schritte des Prozesses zur Verdichtung

eines Versicherungsbestandes analysiert. Für jeden Schritt des Verdichtungsprozesses wer-

den dabei unterschiedliche Vorgehensweisen untersucht und miteinander verglichen, um

auf diese Weise eine allgemein geeignete Methodik der Verdichtung durch die Kombination

adäquater Techniken in den einzelnen Prozessschritten zu identifizieren. Im Rahmen der ei-

gentlichen Verdichtung des Bestandes erfolgt aufgrund der Vielfalt potenziell anwendbarer

Methoden dabei eine Fokussierung auf Clusteringverfahren anstelle eines umfangreichen

Vergleichs unterschiedlicher Verdichtungsmethoden.

Insgesamt ist festzuhalten, dass diese Dissertation die folgenden zentralen Fragestellungen

untersucht:

• Wie kann die Verdichtung eines Bestandes mathematisch als Optimierungsproblem

modelliert werden?

• Wie sieht ein allgemeiner Verdichtungsprozess aus, den ein beliebiges Lebensversi-

cherungsunternehmen in der Praxis zur Verdichtung seines Vertragsbestandes durch-

führen kann?

• Wie kann eine Verdichtung zielführend validiert werden?

• Welche Vorgehensweisen in den verschiedenen Schritten des Verdichtungsprozesses

können eine zufriedenstellende Verdichtungsqualität gewährleisten?
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1.4. Aufbau der Arbeit

Der Aufbau dieser Dissertation gestaltet sich wie folgt. Zunächst wird in Kapitel 2 ein

mathematisches Modell einer Verdichtung aufgestellt. In diesem Kontext wird eine Ver-

dichtung als Optimierungsproblem definiert, wodurch die Validierung einer Verdichtung als

Quantifizierung des Zielerreichungsgrades des Optimierungsproblems ermöglicht wird.

Im Anschluss konzentriert sich Kapitel 3 auf die praktische Umsetzung einer Verdichtung in

einem Versicherungsunternehmen. Dazu wird ein grundlegender Prozess aufgestellt, den

ein Lebensversicherungsunternehmen im Allgemeinen zur Verdichtung seines Bestandes

verfolgt. Zudem werden Möglichkeiten der Umsetzung des Prozesses in der unternehmeri-

schen Praxis thematisiert.

Kapitel 4 legt einen Fokus auf den Prozessschritt der Validierung einer Verdichtung. Neben

grundlegenden Aspekten der Validierung erfolgt zuerst ein Überblick über die Theorie der

multikriteriellen Entscheidungsfindung (MCDM), die signifikante Gemeinsamkeiten mit

der Aufgabenstellung der Validierung einer Verdichtung aufweist, sodass anerkannte Me-

thoden aus diesem Gebiet im Rahmen der Validierung zur Anwendung kommen können.

So lassen sich darauf folgend generelle Anforderungen an ein Gütemaß zur Validierung

einer Verdichtung definieren und eine allgemeine Validierungsfunktion aufstellen. Die fol-

genden Abschnitte erläutern detailliert Herangehensweisen zur Kalibrierung der verschie-

denen Parameter des Validierungsmaßes im Hinblick auf den zugrunde liegenden Bestand

und den Anwendungszweck der Verdichtung. Darauf aufbauend werden Methodiken disku-

tiert, mittels derer beurteilt werden kann, inwieweit eine solche Gütefunktion sich für den

praktischen Einsatz zur Validierung einer Verdichtung eignet. Den Abschluss von Kapitel

4 bildet ein ausführliches Anwendungsbeispiel der Validierung verschiedener Varianten der

Verdichtung eines realen Bestandes von Kapitallebensversicherungen, in dessen Rahmen

die vorher beschriebenen Techniken zur Anwendung kommen.

Anschließend beschäftigt sich Kapitel 5 mit der praktischen Umsetzung der Verdichtung

eines Versicherungsbestandes am Beispiel eines realen Bestandes von indexgebundenen

Rentenversicherungen. Dazu werden zunächst die Methoden beschrieben, die im Verlauf

der folgenden Analysen in den einzelnen Schritten des Verdichtungsprozesses zum Ein-

satz kommen. Für jeden Prozessschritt wird im Folgenden eine Referenzvorgehensweise

festgelegt, die in den weiteren Untersuchungen als Benchmark fungiert. Die Kombina-

tion der Referenzvorgehensweisen in den einzelnen Schritten des Verdichtungsprozesses

bildet die Referenzverdichtung des zugrunde liegenden Bestandes. Um einen objektiven
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Vergleich verschiedener Varianten der Verdichtung zu ermöglichen, wird im Einklang mit

den Methoden aus Kapitel 4 überdies ein Gütemaß zur Validierung der Verdichtung auf-

gestellt und kalibriert. Im Anschluss erfolgt eine Analyse der unterschiedlichen Schritte

des Verdichtungsprozesses, in denen die vorher beschriebenen Methoden hinsichtlich ihrer

Validierungsergebnisse miteinander verglichen werden. Daraufhin werden geeignete Vor-

gehensweisen in den einzelnen Schritten kombiniert, um eine grundsätzlich sinnvolle Art

der Verdichtung zu identifizieren. In der Folge wird zudem untersucht, welche Implikatio-

nen sich für die Verdichtungsqualität bei einer Reduzierung des Umfangs des verdichteten

Bestandes ergeben, sowie wie die Validierungsergebnisse auf out-of-sample Szenarien aus-

fallen. Schließlich werden die zentralen Resultate dieses Kapitels zusammengefasst und

darauf aufbauend Empfehlungen ausgesprochen, welche Verfahren sich für ein allgemeines

Lebensversicherungsunternehmen zur Verdichtung seines Vertragsbestandes eignen.

Den Abschluss dieser Dissertation bildet Kapitel 6 mit einer Zusammenfassung aller we-

sentlichen Erkenntnisse, die im Rahmen der vorhergehenden Kapitel gewonnen wurden.
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In der Literatur zum Themenkomplex Verdichtung hat die Einbettung einer Verdichtung in

ein mathematisches Modell bislang vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhalten. Deut-

lich umfangreicher werden dagegen mögliche Verfahren zur Verdichtung eines Bestandes

in der Praxis behandelt, welche damit eine für die Anwendung im Unternehmen maßgebli-

chere Herausforderung angehen. Die umfangreichste Veröffentlichung zur mathematischen

Modellierung einer Verdichtung stammt von Ferri34. Die Problematik der Identifikation ei-

ner geringen Menge an repräsentativen Modelpoints entspricht darin der Minimierung einer

Funktion bestimmter Risikomerkmale der betrachteten Bestände, die die durchschnittliche

Abweichung des verdichteten Bestandes vom unverdichteten Bestand im Hinblick auf die

zugrunde liegende Zinsstrukturkurve misst. Die Modellierung erfolgt dabei mithilfe kom-

plexer mathematischer Techniken zur stochastischen Differentiation und Integration. Im

Rahmen des aufgestellten Modells lassen sich Gemeinsamkeiten zur Immunisierung eines

Portfolios von Assets gegenüber Zinsrisiken identifizieren, wodurch die explizite Berech-

nung eines optimalen Bestandes an Modelpoints ermöglicht wird. Anstelle des Zinses als

wesentlicher Größe kann die Methodik auch für andere versicherungstechnische Risiken

angewandt werden, beispielsweise Sterblichkeit.35 Die Komplexität des aufgestellten Mo-

dells erschwert dabei seine Anwendbarkeit in der Praxis, wobei sich in der Literatur eine

Anwendung am Beispiel von Risikolebensversicherungen findet.36 Einem beträchtlichem

Aufwand bei praktischer Anwendung dieser Methoden kann durch die Nutzung eines High

Performance Computing Systems begegnet werden.37

Ein weniger komplexes Modell der Verdichtung eines Bestandes präsentieren Kiermayer

und Weiß38, die eine Verdichtung ebenfalls als Minimierung einer Funktion zugrunde lie-

gender Risikomerkmale der Bestände verstehen. Einen anderen Ansatz verfolgen Denuit

34siehe [Fer18]
35siehe [Fer+19]
36siehe [DeM19]
37siehe [Fer+19]
38siehe [KW20]
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und Trufin39, die aufbauend auf den Resultaten von Frostig40 Methoden zur Kontrolle

bestimmter Risikomaße eines Bestandes entwickeln. Mittels Techniken stochastischer Do-

minanz erhalten sie dabei durch die Bildung bestimmter Teilmengen von Verträgen des

Bestandes eine obere und untere Grenze für Risikomaße des Gesamtbestandes.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die bisher in der Literatur aufgestellten Modelle der Ver-

dichtung eines Versicherungsbestandes nicht hinreichend mit den im Rahmen dieser Arbeit

verwendeten Definitionen und Vorgehensweisen einer Verdichtung in Einklang stehen. Dies

bezieht sich vor allem auf die in dieser Dissertation maßgebliche Festlegung eines Anwen-

dungszwecks der aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints in aktuariellen Projek-

tionsrechnungen und die daraus resultierende Herleitung einer Validierungsfunktion. Aus

diesen Gründen wird im Folgenden ein eigenes mathematisches Modell einer Verdichtung

definiert. Alle Mengen werden dabei als nichtleer angenommen.

Die Basis der Verdichtung bildet ein Bestand B, der eine endliche Menge an Verträgen

Vi, i = 1, . . . , n, n ∈ N, sei: B = {V1, . . . , Vn}. Ein Vertrag Vi sei ein Tupel von C ∈ N

verschiedenen Vertragscharakteristika v
(i)
j , j = 1, . . . , C: Vi = (v

(i)
1 , . . . , v

(i)
C ). Diese teilen

sich auf in volumenbasierte Vertragsmerkmale v
(i)
j , j = 1, . . . , Cvb, und sonstige Attribu-

te. Als volumenbasierte Merkmale werden diejenigen Vertragscharakteristika bezeichnet,

die sich in sinnvoller Weise skalieren lassen. Dazu zählen beispielsweise Größen wie die

Versicherungssumme eines Vertrages, nicht jedoch sein Ablaufjahr oder das Eintrittsal-

ter der versicherten Person. Im Sinne einer Fortschreibung des Bestandes bedeutet dies,

dass die Fortschreibung von xi ∈ N gleichartigen Verträgen identische über den Bestand

aggregierte Ergebnisse liefert wie eine Projektion eines einzelnen Vertrages, dessen volu-

menbasierte Größen mit dem Faktor xi multipliziert wurden. Eine exakte Definition von

volumenbasierten Merkmalen folgt im weiteren Verlauf dieses Kapitels.

Die sonstigen Vertragsattribute können sowohl numerischer Art (Eintrittsalter, Ablauf-

jahr) als auch kategorischer Natur sein (Geschlecht, Art der Überschussverwendung). Ein

Bestand kann sowohl bereits bestehende Verträge als auch Neugeschäft enthalten. Verträge

des Neugeschäfts zeichnen sich dabei z.B. dadurch aus, dass ihr Vertragscharakteristikum

„Abschlussjahr“ in der Zukunft liegt. Ansonsten können sie wie normale Verträge behan-

delt und dementsprechend ebenso einer Verdichtung unterzogen werden.

Dabei bezeichnet V die Menge der Verträge, die als zulässiger Input eines aktuariellen

Projektionsmoduls dienen können. Nicht zulässige Verträge sind beispielsweise solche, die

39siehe [DT15]
40siehe [Fro01]
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2. Mathematisches Modell

über real nicht mögliche Kombinationen von Vertragscharakteristika verfügen, z.B. falls

die Summe aus Abschlussjahr und Laufzeit nicht dem Ablaufjahr entspricht. Die Menge

aller zulässigen Bestände kann ausgedrückt werden als B = V × · · · × V.

Die Fortschreibung eines Bestandes in die Zukunft umfasst eine Menge von Zeitpunkten

T ⊂ [0, ∞). In der Praxis wird diese Menge üblicherweise als diskret angenommen. Zudem

betrachtet man eine Menge von Szenarien S = {s : T → Ω}, wobei Ω ein Zustandsraum

sei. Beispiele für Szenarien sind u.a. Kapitalmarktentwicklungen, Sterblichkeiten oder Stor-

noquoten.

Eine aktuarielle Projektion eines Bestandes ist eine Abbildung, die für einen Bestand

B ∈ B eine Menge von Zielgrößen P über einen Zeithorizont T und eine Menge an Sze-

narien S projiziert: f : B × P × T × S → R. Die resultierenden Projektionswerte werden

als f(B, j, t, s) = y
(B)
jts , B ∈ B, j ∈ P, t ∈ T , s ∈ S, bezeichnet. Betrachtet man nur

die Projektionswerte eines einzelnen Vertrages Vi, i ∈ {1, . . . , n}, werden diese abgekürzt

als f(Vi, j, t, s) = y
(Vi)
jts = y

(i)
jts. Diese Definition einer Projektion bezieht sich nur auf die

Passiva eines Lebensversicherungsunternehmens. Um auch simultane Projektionen der Ak-

tiva und Passiva eines Unternehmens im Sinne des Asset-Liability-Managements (ALM)

zu umfassen, kann der Input der Projektion um die Aktiva des Unternehmens erweitert

werden.

Volumenbasierte Vertragsmerkmale v
(i)
j , j = 1, . . . , Cvb eines Vertrages Vi ∈ V zeichnen

sich dadurch aus, dass die Projektion von xi ∈ N gleichartigen Verträgen V1, . . . , Vxi
,

Vi = Vj ∀i, j ∈ {1, . . . , xi}, identische über den Bestand aggregierte Ergebnisse liefert

wie eine Projektion eines einzelnen Vertrages Ṽk =
(

ṽ
(k)
1 · xi, . . . , ṽ

(k)

Cvb · xi, ṽ
(k)

Cvb+1, . . . , ṽ
(k)
C

)

,

dessen volumenbasierte Größen mit dem Faktor xi multipliziert wurden:

f({V1, . . . , Vxi
}, j, t, s) = f(Ṽk, j, t, s). (2.1)

Eine Verdichtung ist eine Abbildung v : B → B, die einem Bestand B ∈ B einen verdichte-

ten Bestand an zulässigen Modelpoints BMP = (V MP
1 , . . . , V MP

m ), V MP
i ∈ V, i = 1, . . . , m,

zuordnet. Die Verdichtung kann dabei wie folgt in zwei separate Schritte unterteilt werden.

Zunächst ist dies die Auswahl von m ∈ N zulässigen Modelpoints Ṽ MP
i ∈ V, i = 1, . . . , m,

sowie die Bestimmung eines Gewichtsvektors x ∈ R
m. Dieser umfasst die Skalierungsfak-

toren, mit denen die gewählten Modelpoints Ṽ MP
i skaliert werden, damit sie hinsichtlich

der Größenordnunug ihrer volumenbasierten Vertragsmerkmale den Gesamtbestand ad-
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2. Mathematisches Modell

äquat repräsentieren. Da negative Skalierungsfaktoren wenig Sinn ergeben, sollte für die

Komponenten von x = (x1, . . . , xm) also gelten xi ≥ 0, i = 1, . . . , m.

Im zweiten Schritt erfolgt dann die Skalierung der Modelpoints durch die Multiplikation

der jeweiligen volumenbasierten Merkmale eines Modelpoints Ṽ MP
i =

(

ṽ
(i)
1 , . . . , ṽ

(i)
C

)

mit

seinem entsprechenden Skalierungsfaktor xi, i = 1, . . . , m, wobei die sonstigen Vertrags-

charakteristika unverändert bleiben:

V MP
i =

(

ṽ
(i)
1 · xi, . . . , ṽ

(i)

Cvb · xi, ṽ
(i)

Cvb+1, . . . , ṽ
(i)
C

)

, i = 1, . . . , m. (2.2)

Wird der Originalbestand B, bestehend aus n Verträgen, zu m Modelpoints verdichtet, so

bezeichnet n
m

den Verdichtungsgrad.

Die Verdichtung eines Versicherungsbestandes verfolgt im Allgemeinen zwei Ziele:

• Einerseits soll die Anzahl der Verträge des verdichteten Bestandes geringer sein als

die Anzahl der Verträge des unverdichteten Bestandes, um eine Komplexitätsreduk-

tion aktuarieller Projektionsrechnungen zu erreichen.

• Andererseits soll der Modelpointbestand den Originalbestand möglichst akkurat in

Projektionsrechnungen repräsentieren.

Während erstere Anforderung einen hohen Verdichtungsgrad fordert, kann letztere durch

eine Funktion dP,T ,S : B×B → R ausgedrückt werden, die die Unterschiedlichkeit der Pro-

jektionsergebnisse der beiden Bestände hinsichtlich bestimmter Zielgrößen P zu Zeitpunk-

ten T in Szenarien S misst. Sie quantifiziert somit die Güte einer Verdichtung bezüglich

verschiedener Dimensionen in einer einzigen Kennzahl.

Die Funktion dP,T ,S lässt sich dabei in drei separate Funktionen zerlegen. Die Funktion

d′ : B × B → {{B, P , T , S}, {B, P , T , S}} definiert die relevanten Zielgrößen, Zeitpunkte

und Szenarien, bezüglich derer eine Übereinstimmung der Bestände relevant ist. Für diese

Größen ermittelt die Projektion f die entsprechenden Projektionswerte des Gesamtbestan-

des und des Modelpointbestandes. Die Aggregation der Projektionswerte zu einer einzigen

Kennzahl kann wiederum durch eine Funktion d̃ : f(B, P , T , S) × f(B, P , T , S) → R

beschrieben werden. Diese Funktionen können wie folgt zur Funktion dP,T ,S kombiniert

werden:

d̃ ◦




f

f



 ◦ d′ : B × B → R. (2.3)
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Aus Gründen der Interpretierbarkeit ihrer Werte sollte die Funktion dP,T ,S in der Hinsicht

monoton sein, dass größere Werte grundsätzlich eine bessere bzw. schlechtere Verdich-

tungsqualität implizieren. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird im weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit angenommen, dass eine gesteigerte Verdichtungsqualität mit geringeren

Werten der Funktion dP,T ,S einhergeht, d.h. dP,T ,S(B, BMP
1 ) ≤ dP,T ,S(B, BMP

2 ) impliziert

eine bessere Übereinstimmung der Projektionswerte des Modelpointbestandes BMP
1 ∈ B

gegenüber dem Bestand BMP
2 ∈ B im Vergleich zum Gesamtbestand B ∈ B.

Zur Quantifizierung der Anforderungen an eine Verdichtung kann diese als Optimierungs-

problem verstanden werden. Dazu sind zwei Ansätze intuitiv, die auf den zwei hauptsäch-

lichen Anforderungen an eine Verdichtung beruhen:

• eine Minimierung der Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdich-

teten Bestand unter der Nebenbedingung einer beschränkten Anzahl von Model-

points oder

• eine Minimierung der Anzahl an Modelpoints bei gleichzeitig beschränkten Abwei-

chungen zwischen den Beständen.

Im Rahmen dieser Dissertation werden die Anforderungen an eine Verdichtung vorwiegend

gemäß ersterer Formulierung definiert. Da die Anzahl der aus der Verdichtung resultieren-

den Modelpoints bzw. deren obere Grenze normalerweise vorgegeben ist durch den Umfang

an Inputdaten, den ein aktuarielles Projektionsmodell (in vertretbarer Laufzeit) verarbei-

ten kann, besteht wenig Grund, diese Anzahl weiter zu reduzieren. Stattdessen erscheint

eine sinnvollere Herangehensweise darin zu bestehen, sich darauf zu konzentrieren, diese

Modelpoints optimal im Hinblick auf eine möglichst akkurate Übereinstimmung des ver-

dichteten und des unverdichteten Bestandes zu wählen. Nichtsdestotrotz werden in der

Praxis auch Verdichtungstechniken angewandt, die die zweitgenannte Form der Optimie-

rung verfolgen.

Zusätzlich zu den zwei Hauptanforderungen an eine Verdichtung kann es weitere Anforde-

rungen geben, die diese erfüllen muss; beispielsweise können diese maximale Abweichungen

zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand bezüglich bestimmter Größen

beschreiben. Solche Anforderungen können ausgedrückt werden als

eP,T ,S(B, BMP ) ≤ 0, (2.4)

wobei 0 der multidimensionale Nullvektor sei.
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Eine Verdichtung kann somit wie folgt als Optimierungsproblem formuliert werden: Zu

einem gegebenen Bestand B ∈ B, finde einen Bestand BMP ∈ B, sodass die Abweichun-

gen zwischen den Beständen dP,T ,S(B, BMP ) minimiert werden unter Nebenbedingungen

eP,T ,S(B, BMP ) ≤ 0 und unter der Nebenbedingung einer maximalen Anzahl von m Mo-

delpoints |BMP | ≤ m:

(OP )







dP,T ,S(B, BMP ) → min,

eP,T ,S(B, BMP ) ≤ 0,

|BMP | ≤ m,

(2.5)

wobei |X | die Anzahl der Elemente einer Menge X bezeichne.

Die Lösbarkeit des Optimierungsproblems in (2.5) hängt im Wesentlichen von der Gestal-

tung seiner Nebenbedingungen ab.

Mit der Aufstellung konkreter Funktionen dP,T ,S und eP,T ,S für einen bestimmten Anwen-

dungszweck beschäftigt sich Kapitel 4.

Je nachdem wie umfassend die Anforderungen an die Verdichtung eines Bestandes formu-

liert werden, verkörpert sie eine komplexe mathematische Aufgabenstellung. Schließlich ist

im Allgemeinen völlig unklar, auf welche Weise eine Menge BMP ∈ B von m < n zulässi-

gen Versicherungsverträgen bestimmt werden kann, die einen zufriedenstellenden Wert der

Zielfunktion dP,T ,S impliziert. Eine Teilmenge der infrage kommenden zulässigen Verträge

B stellen die originalen Verträge des Bestandes B dar. Da es sich bei ihnen offensichtlich

um zulässige Verträge handelt, besteht eine wesentliche Vereinfachung der Aufgabenstel-

lung der Verdichtung darin, die Erstellung eines Bestandes an Modelpoints auf die Auswahl

einer Teilmenge von Verträgen des unverdichteten Bestandes zu reduzieren.

Aus praktischer Sicht bringt diese Einschränkung gewisse Vorteile mit sich. Zum einen ver-

ändert sich die Aufgabenstellung von der Bestimmung einer Menge von potenziell neu zu

erstellenden Verträgen zur Auswahl einer Teilmenge von bereits vorliegenden Verträgen.

In diesem Zusammenhang stellt das Erzeugen zulässiger Versicherungsverträge eine nicht

zu unterschätzende Herausforderung dar. Diese sollen schließlich sowohl zulässige Kombi-

nationen vielfältiger Vertragsattribute sein als auch optimal im Sinne einer zufriedenstel-

lenden Verdichtungsqualität. Zudem sind schwerlich mathematische Verfahren denkbar,

die diese Aufgabe vereinfachen könnten.

Hingegen stellt die Auswahl einer Teilmenge von m < n Verträgen eine typische statis-

tische Aufgabenstellung dar. Durch zufälliges Ziehen von Verträgen ist auch eine simple
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Möglichkeit gegeben, einen verdichteten Bestand zu erstellen. Dennoch stellt sich die Aus-

wahl eines hinreichend optimalen Modelpointbestandes als komplexes Optimierungspro-

blem dar. Ersichtlich ist dies bereits aus der Anzahl der verschiedenen Möglichkeiten
(

n
m

)

,

eine m-elementige Teilmenge aus einer n-elementigen Grundgesamtheit zu ziehen. Führt

man sich vor Augen, dass bereits zur Auswahl von 50 Modelpoints eines 500 Verträge

umfassenden Versicherungsbestandes 2,3 · 1070 verschiedene Möglichkeiten existieren, wird

offenbar, wie komplex sich die Auswahl von 2.000 Modelpoints eines über 200.000 Verträge

umfassenden Bestandes in Kapitel 5 darstellt.

Zum anderen birgt die Erstellung „künstlicher“ Versicherungsverträge die Gefahr, dass

diese zwar als Input eines aktuariellen Projektionsmodells fungieren können und somit

zulässige Verträge darstellen, jedoch in den Projektionsrechnungen aufgrund inkonsisten-

ter Vertragscharakteristika nicht korrekt verarbeitet werden. Dies stellt in der Praxis eine

wesentliche Problematik dar, da viele Attribute eines Versicherungsvertrages zueinander

in Beziehung stehen und bei künstlicher Bildung eines Vertrages unter Umständen schwer

nachzubilden sind. Als Beispiel lässt sich der nichtlineare Zusammenhang zwischen Alter

und Geschlecht einer versicherten Person sowie Beitrag, Versicherungssumme und De-

ckungsrückstellung des abgeschlossenen Versicherungsvertrages anführen. Durch die Wahl

von echten Verträgen des Bestandes kann potenziellen Inkonsistenzen vorgebeugt wer-

den.

Nichtsdestotrotz kann ein verdichteter Bestand ebenfalls aus Verträgen gebildet werden,

die dem Originalbestand nicht angehören. Dementsprechend hat obige weiter gefasste De-

finition einer Verdichtung ebenso ihre Berechtigung.
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Das in Kapitel 2 aufgestellte mathematische Modell der Verdichtung eines Versicherungs-

bestandes setzt die Lösung des Optimierungsproblems in (2.5) als Zielvorgabe einer Ver-

dichtung. Dadurch ermöglicht es eine präzise Definition der Aufgabenstellung einer Ver-

dichtung im Hinblick auf die von ihr verfolgten Ziele. Zudem ebnet es den Weg für eine

zielgerichtete Validierung der Verdichtung. Dagegen ist das mathematische Modell nicht

geeignet, sinnvolle Vorgehensweisen zu identifizieren, mithilfe derer eine im Sinne des Op-

timierungsproblems in (2.5) optimale Verdichtung zu generieren ist. Das im Folgenden

präsentierte Prozessmodell einer Verdichtung definiert zu diesem Zweck einen stringen-

ten und zielführenden Prozess, den ein beliebiges Lebensversicherungsunternehmen zum

Zwecke der Verdichtung seines Vertragsbestandes durchführen kann.

Zunächst ist anzumerken, dass eine Verdichtung nicht ausschließlich in der Auswahl einiger

Verträge eines Versicherungsbestandes besteht, die im Anschluss als Modelpoints verwen-

det werden. Vielmehr stellt sie einen Prozess dar, der verschiedenartige Schritte umfasst.

Diese werden im Normalfall sequenziell ausgeführt, können aber ebenfalls in einem gewis-

sen Maße parallel oder iterativ erfolgen. Eine Parallelisierung kommt dabei z.B. zur Ver-

dichtung der einzelnen aus der Vorabsegmentierung resultierenden Teilbestände infrage

während zur Steigerung der Verdichtungsqualität verschiedene Schritte des Verdichtungs-

prozesses iterativ mit verschiedenen Parametrisierungen erfolgen können.

Ein generelles Prozessmodell der Verdichtung eines Lebensversicherungsbestandes ist in

Abbildung 3.1 dargestellt.
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Abbildung 3.1.: Allgemeines Prozessmodell des Verdichtungsprozesses.

20



3. Prozessmodell

3.1. Input

3.1.1. Vorarbeiten

Ausgangspunkt der Verdichtung ist ein Bestand an Lebensversicherungsverträgen. Für

diesen soll ein Bestand an Modelpoints bestimmt werden, der den Bestand in aktuari-

ellen Projektionen ersetzt und dabei möglichst geringe Abweichungen im Vergleich zum

unverdichteten Bestand hervorruft.

Zur Verdichtung eines Bestandes werden grundsätzlich Daten dieses Bestandes benötigt,

auf deren Basis ein Verdichtungsalgorithmus einen verdichteten Bestand auswählen und

anhand derer die Eignung der aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints bewertet

werden kann. Erstere werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Lokationsvariablen be-

zeichnet, mit deren Auswahl und eventueller Gewichtung sich Abschnitt 3.3 beschäftigt.

Klar davon abzugrenzen sind die Daten, die als Zielstellung einer Verdichtung definiert

werden, und auf Basis derer die Verdichtung folglich validiert werden kann. Wie in Ka-

pitel 2 dargestellt, besteht das Ziel der Verdichtung eines Bestandes darin, einen deutlich

weniger umfangreichen Modelpointbestand zu erzeugen, der den Gesamtbestand dennoch

adäquat in aktuariellen Projektionsrechnungen repräsentiert. Da folglich die Abweichungen

zwischen den Projektionswerten der Bestände möglichst gering ausfallen sollten, benötigt

man Projektionswerte des zugrunde liegenden Gesamtbestandes, um derartige Abweichun-

gen quantifizieren zu können.

Dabei stellt sich die Frage, welcher Art von aktuarieller Projektionsrechnung diese Projek-

tionswerte entstammen sollten. Dies erfordert die exakte Definition des Anwendungszwecks

der Modelpoints im Nachgang der Verdichtung. Die Projektion des Gesamtbestandes sollte

genau diesen Anwendungszweck umfassen, um die Zielstellung der Verdichtung zu erfassen,

die im passgenauen Einsatz der Modelpoints für diese Anwendung liegt. Zudem ermöglicht

dies, die Validierung der Verdichtung im Hinblick auf den definierten Anwendungszweck

des verdichteten Bestandes auszurichten.

Somit sollte die aktuarielle Projektion des Gesamtbestandes dieselben Zielgrößen über

den gleichen Zeithorizont und identische Szenarien erfassen, über die ebenfalls die Mo-

delpoints anstelle des Originalbestandes projiziert werden sollen. Da die Motivation einer

Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes daraus resultiert, den Rechenaufwand ei-

ner einzelvertraglichen Projektion des unverdichteten Bestandes zu vermeiden bzw. eine
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derartige Projektion durch eine signifikante Reduktion des Umfangs des Bestandes erst zu

ermöglichen, ist die Komplexität einer Projektion des Gesamtbestandes natürlicherweise

limitiert. Dies bezieht sich vor allem auf die Anzahl an Szenarien, über die der unverdich-

tete Bestand projiziert werden kann, und in geringerem Ausmaß auf die Länge des dabei

betrachteten Zeithorizontes. Umfasst der Anwendungszweck der Modelpoints eine simulta-

ne Projektion von Aktiva und Passiva des Unternehmens, ist dies für den Gesamtbestand

ebenfalls häufig aufgrund des damit verbundenen Rechenaufwands nicht durchführbar.

Da als Basis des Verdichtungsprozesses nur Projektionswerte des Versicherungsbestandes,

d.h. der Passiva, benötigt werden, können diese durch eine allein passivseitige Projektion

generiert werden.

Die Projektion des zugrunde liegenden Bestandes bildet selbst keinen Bestandteil des Ver-

dichtungsprozesses an sich, stellt jedoch eine notwendige Voraussetzung dar, um diesen

Prozess im Anschluss sinnvoll durchführen zu können. Der unverdichtete Bestand wie

auch seine Projektionswerte bilden dann einen Input für den eigentlichen Verdichtungs-

prozess.

3.1.2. Anzahl an Modelpoints

Die Verdichtung eines Bestandes an Versicherungsverträgen kann auf verschiedene Weisen

als Optimierungsproblem ausgedrückt werden. Grundsätzlich kann das Ziel einer Verdich-

tung demnach entweder in einer Minimierung der Anzahl der Modelpoints des verdichteten

Bestandes unter einer festgelegten Mindestqualität der Verdichtung oder in einer Opti-

mierung der Qualität der Verdichtung unter einer festen Anzahl an Modelpoints bestehen.

Wie in Kapitel 2 bereits festgelegt, erfolgt im Verlauf dieser Arbeit eine Beschränkung auf

letztere Definition.

Dies liegt vor allem darin begründet, dass diese Sichtweise auf eine Verdichtung mit der

in der praktischen Anwendung geeigneteren Umsetzung einer Verdichtung korrespondiert.

Verdichtet ein Versicherungsunternehmen seinen Vertragsbestand, so verfolgt es damit das

Ziel, diesen reduzierten Bestand anstelle des Originalbestandes in Projektionsrechnungen

einzusetzen. Aufgrund des im Allgemeinen deutlich geringeren Umfangs des verdichteten

Bestandes kann auf diese Weise eine signifikante Reduktion des Rechenaufwands erreicht

werden, den aktuarielle Projektionsrechnungen des Bestandes verursachen. Da Verträge im

Rahmen solcher Projektionsrechnungen für gewöhnlich einzeln projiziert werden, ist der

22



3. Prozessmodell

Rechenaufwand für eine alleinige Projektion der Passivseite eines Versicherungsunterneh-

mens weitgehend proportional zur Größe des zugrunde liegenden Bestandes. Verschiedene

allgemeine Schritte wie das Einlesen der Daten oder die Generierung des Outputs sind

hinsichtlich ihrer Laufzeit hingegen weniger abhängig vom Umfang des projizierten Be-

standes.41 Wird der benötigte Rechenaufwand für eine Projektion des Gesamtbestandes

als zu hoch eingeschätzt, hat ein Unternehmen somit normalerweise eine klare Vorstel-

lung davon, in welcher Größenordnung sich der zu projizierende Bestand bewegen sollte,

um einen vertretbaren Rechenaufwand der Projektionen sicherzustellen. Deswegen kann

die Anzahl der Modelpoints des verdichteten Bestandes als weitgehend festgelegte Größe

angesehen werden.

Eine davon abweichende größere Anzahl an Modelpoints ist unter Effizienzgesichtspunkten

kritisch zu sehen. Hingegen wirkt sie sich im Hinblick auf die Übereinstimmung des verdich-

teten Bestandes und des unverdichteten Bestandes tendenziell positiv aus, da eine höhere

Anzahl an Modelpoints die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der verdichtete Bestand den

unverdichteten Bestand angemessen repräsentiert. Umgekehrt verhält es sich im Fall einer

Reduktion der Anzahl der Modelpoints. Die Laufzeit und der Speicheraufwand aktuarieller

Projektionsrechnungen verringern sich in diesem Fall; inwieweit die Verdichtungsqualität

reduziert wird, ist jedoch schwer zu verallgemeinern. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich,

dass ein weniger Verträge umfassender verdichteter Bestand den unverdichteten Bestand

schlechter repräsentieren kann, als dies bei einem umfangreicheren Modelpointbestand der

Fall wäre. Jedoch ist es denkbar, dass der verwendete Verdichtungsalgorithmus für eine

geringere vorgegebene Anzahl an Modelpoints differierende repräsentative Verträge be-

stimmt im Vergleich zur ursprünglichen Anzahl. In diesem Fall ist es möglich, dass der

resultierende Modelpointbestand trotz seines geringeren Umfangs eine bessere Verdich-

tungsqualität impliziert. Im Allgemeinen führt eine Erhöhung bzw. Reduktion der Anzahl

der Modelpoints jedoch tendenziell zu einer Verbesserung bzw. Verschlechterung der Ver-

dichtungsqualität.

Prinzipiell ist die Anzahl der Modelpoints sicherlich nicht exakt festgelegt, jedoch dürfte

in den meisten Fällen eine Größenordnung definiert sein, in der sie sich befinden sollte.

Dabei erscheint aus praktischer Sicht speziell eine obere Grenze für diese Anzahl rele-

vant, oberhalb derer der Umfang des verdichteten Bestandes als ungeeignet für seinen

Anwendungszweck angesehen wird. Nach unten sollte der Anzahl der Modelpoints per se

jedoch keine Grenze auferlegt sein, da weniger zu projizierende Verträge sich hinsichtlich

41vgl. [NKL19, S. 32]
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des Rechenaufwands durchgehend als vorteilhaft erweisen. Gleichzeitig stellt sich jedoch

die Frage, inwieweit es realistisch ist, die Größe des verdichteten Bestandes fortlaufend

weiter reduzieren zu können, ohne dass dies mit maßgeblichen Qualitätseinbußen der Ver-

dichtung einhergeht. Unterschreitet man eine gewisse Anzahl an Modelpoints, so ist bei

einem hinreichend komplexen Bestand nicht davon auszugehen, dass sich dessen Spezifika

von der geringen Anzahl repräsentativer Verträge noch adäquat darstellen lassen.

In den folgenden Schritten des Verdichtungsprozesses sind jeweils eine Vielzahl unter-

schiedlicher Vorgehensweisen denkbar, sodass multiple Möglichkeiten zur Verdichtung ei-

nes Bestandes bestehen. Folglich sollte es in vielen Fällen möglich sein, die Qualität einer

Verdichtung bei einer festgelegten Anzahl an Modelpoints durch eine Variation der verwen-

deten Methoden und Parameter der unterschiedlichen Schritte des Verdichtungsprozesses

zu optimieren. Dieses Vorgehen entspricht der Definition einer Verdichtung als Optimie-

rung ihrer Güte unter einer festgelegten Anzahl an Modelpoints.

Diese obere Grenze an Modelpoints bildet im Anschluss gemeinsam mit dem zugrunde

liegenden Bestand sowie dessen Projektionswerten den Input des Verdichtungsprozesses.

Generell sind zwei hauptsächliche Herangehensweisen zur Bestimmung dieser Anzahl an

Modelpoints denkbar. Entweder ist sie vorgegeben durch einen maximalen Umfang des

Bestandes, den das aktuarielle Projektionsmodell verarbeiten kann, oder sie ergibt sich

als Resultat eines Kompromisses zwischen einer Reduzierung der Anzahl der Modelpoints

zur Verringerung des Rechenaufwands und einer Erhöhung ihrer Zahl zur Steigerung der

Verdichtungsqualität.42 Zusätzlich hängt eine geeignete Anzahl an Modelpoints in starkem

Maße von der Homogenität des zugrunde liegenden Bestandes ab.43

3.2. Vorabsegmentierung

Den ersten Schritt des Verdichtungsprozesses bildet eine Segmentierung des zugrunde lie-

genden Bestandes. Darunter versteht man die Gruppierung der Verträge des Bestandes in

Teilbestände anhand bestimmter Merkmale, die auf Basis von Expertenwissen bestimmt

werden. Die resultierenden Teilbestände werden im Anschluss separat verdichtet.

Eine Vorabsegmentierung verfolgt dabei verschiedene Ziele. Einerseits sollen einem weitge-

hend automatisierten Verdichtungsalgorithmus sinnvoll strukturierte Daten bereit gestellt

42vgl. [Deu19, S. 12]
43vgl. [Deu19, S. 11]
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werden, sodass sich potenziell sowohl die Wahrscheinlichkeit, dass dieser eine geeignete

Menge an Modelpoints bestimmt, als auch die Verdichtungsqualität erhöht. Zu diesem

Zweck sollten sich die zu bildenden Segmente weitgehend homogen gestalten. Ein Beispiel

eines Verdichtungsverfahrens, für das sich eine Vorabsegmentierung des Bestandes vor-

teilhaft auswirken kann, stellen partitionierende Clusteringalgorithmen dar, bei denen die

Güte einer gefundenen Clusteraufteilung in starkem Maße von der initialen Clusterauftei-

lung abhängt.44

Des Weiteren kann eine Gruppierung des Gesamtbestandes in Teilbestände und deren

anschließende separate Verdichtung die Laufzeit eines Verdichtungsverfahrens reduzieren.

Der Verdichtungsprozess an sich sollte möglichst effizient ablaufen und nicht übermaßig

viel Rechenaufwand beanspruchen, was sich im Fall rechenintensiver Verdichtungsmetho-

den und einer großen Datenbasis als problematisch erweisen kann. Eine Segmentierung

des zugrunde liegenden Bestandes in Teilbestände kann hier Abhilfe schaffen. Ein Beispiel

findet sich bei Freedman und Reynolds45, die einen Versicherungsbestand mithilfe einer

Art hierarchischen Clusteringverfahrens verdichten. Die Laufzeit ihres Verdichtungsalgo-

rithmus stellt sich als ungefähr proportional zur Summe der Quadrate der Anzahl der

Verträge in jedem Segment heraus, sodass eine größere Anzahl kleinerer Segmente zu ei-

ner signifikanten Laufzeitreduktion führt. Ähnliche Muster lassen sich für verschiedenste

Techniken der künstlichen Intelligenz bzw. des Machine Learnings beobachten.

Davon abgesehen kann eine Vorabsegmentierung auch unter regulatorischen Gesichtspunk-

ten erforderlich sein. Beispielsweise erfordert Solvency II die Ermittlung des unternehme-

rischen Risikos eines Versicherungsunternehmens getrennt nach Geschäftsbereichen vorzu-

nehmen.46 Zudem entspricht die Idee der Vorabsegmentierung den Vorgaben europäischer

Regulierungsvorschriften für Versicherungsunternehmen hinsichtlich der Identifikation von

homogenen Risikogruppen.47

In der Praxis wird eine Segmentierung des Versicherungsbestandes normalerweise basie-

rend auf Expertenwissen durchgeführt und orientiert sich an maßgeblichen Vertragscharak-

teristika, anhand derer die Unterteilung des Bestandes in Teilbestände erfolgt. Für solche

Vertragsgrößen kommen beispielsweise das Versicherungsprodukt, der Rechnungszins oder

die Art der Überschussbeteiligung eines Vertrages infrage. Da sowohl die Validierung als

auch moderne Verdichtungsmethoden hauptsächlich auf Projektionswerten des Bestandes

44siehe Abschnitt 5.1.4
45siehe [FR08]
46siehe [ER09, Artikel 55]
47siehe [ER09, Artikel 80], [Eur14, Artikel 34, 35], [Eur15, Leitlinie 19, 20]
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basieren, bietet eine Vorabsegmentierung die Möglichkeit, darüber hinaus Vertragsdetails

im Rahmen der Verdichtung zu berücksichtigen, die andernfalls außen vor blieben.

Ein potenzieller Nachteil einer derartigen Aufteilung des Bestandes und der anschließenden

getrennten Verdichtung der resultierenden Segmente besteht darin, dass der im Folgenden

angewandte Verdichtungsalgorithmus in der Suche nach einer optimalen Menge an Mo-

delpoints limitiert wird. So ist es denkbar, dass ein Algorithmus durch seine separate

Anwendung auf verschiedene Segmente einen verdichteten Bestand mit tendenziell gerin-

gerer Verdichtungsqualität erstellt, als dies bei seiner Anwendung auf den Gesamtbestand

der Fall wäre. Speziell bei der Verwendung eines „intelligenten“ Verdichtungsalgorith-

mus ist dies zu bedenken. Dementsprechend sollte eine Segmentierung des Bestandes nicht

detaillierter als erforderlich ausfallen.

Im Rahmen der Vorabsegmentierung stellt sich die Frage, wie sich die für den Gesamtbe-

stand gewählte Anzahl an Modelpoints in sinnvoller Weise auf die Teilbestände aufteilen

lässt. Intuitiv sollten dabei größere und inhomogenere Segmente eine größere Anzahl an

Modelpoints erhalten. In der Literatur zum Themenkomplex Verdichtung wurde diese The-

matik bisher kaum behandelt; eine wesentliche Arbeit in diesem Zusammenhang stellt die

Masterarbeit von Heinrich an der Universität Augsburg48 dar, die unter Betreuung des

Autors dieser Dissertation entstanden ist. Die dort entwickelten Methoden verfolgen den

Ansatz, inhomogeneren Teilbeständen anhand verschiedener statistischer Aufteilungen ei-

ne größere Anzahl an Modelpoints zuzuweisen und werden in Abschnitt 5.1.2 vorgestellt.

3.3. Lokationsvariablen

Die Verdichtung eines Versicherungsbestandes orientiert sich an sogenannten Lokationsva-

riablen. Sämtliche in der Praxis angewandten Verdichtungsmethodiken basieren auf einer

Menge an Lokationsvariablen. Daher muss vor der eigentlichen Verdichtung des Bestan-

des die Auswahl geeigneter Variablen y1, . . . , yN erfolgen, die für jeden Vertrag verfügbar

sind. Die Ausprägungen eines Vertrages Vi bezüglich der verschiedenen Lokationsvaria-

blen y
(i)
1 , . . . , y

(i)
N , i = 1, . . . , n, definieren diesen Vertrag im Folgenden im Rahmen der

Verdichtung.

Für die Auswahl aussagekräftiger Lokationsvariablen kommen generell Bestandscharakte-

ristika oder Projektionswerte des zugrunde liegenden Bestandes infrage. Dabei existiert

48siehe [Hei20]
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im Allgemeinen eine Vielzahl potenziell zu betrachtender Variablen des Bestandes. Diese

können sowohl aus dem Bestandsführungssystem des Versicherungsunternehmens als auch

aus dem Output aktuarieller Projektionsrechnungen des betreffenden Bestandes stammen.

Somit besteht die Herausforderung nicht im Generieren möglicher Variablen, sondern viel-

mehr in der Auswahl einer begrenzten Menge relevanter und aussagekräftiger Größen.

Die Zielstellung der Verdichtung bildet die Erstellung eines Modelpointbestandes, der den

Originalbestand weitgehend akkurat in aktuariellen Projektionsrechnungen repräsentiert.

Dementsprechend ist es als zielführend anzusehen, die Validierung der Verdichtung auf

den für den folgenden Anwendungszweck der Modelpoints maßgeblichen Projektionswerten

des Bestandes über die relevanten Zeitpunkte und Szenarien der Projektion basieren zu

lassen.49 Eine intuitive Wahl der Lokationsvariablen besteht nun darin, die Verdichtung

an exakt diesen Größen auszurichten, um eine möglichst akkurate Übereinstimmung des

verdichteten und des unverdichteten Bestandes in dieser Hinsicht zu erreichen.

Dabei offenbart sich unter Umständen die Schwierigkeit, dass bestimmte Projektionswer-

te nur auf Bestandsebene und nicht für einen einzelnen Versicherungsvertrag definiert

sind, was der Inklusion dieser Kennzahlen in die Menge der Lokationsvariablen entge-

gensteht. Ein Beispiel hierfür ist das Zinsergebnis des Versicherungsunternehmens, das

nicht ausschließlich passivseitig ermittelt wird, sondern auch Elemente der aktivseitigen

Projektion des Unternehmens beinhaltet. Um solche Größen dennoch näherungsweise in

den Lokationsvariablen zu berücksichtigen, kann auf verwandte Größen zurückgegriffen

werden. Im Fall des Zinsergebnisses wäre dies beispielsweise der rein passivseitig zu ermit-

telnde Aufwand für rechnungsmäßige Zinsen (Nachweisung 219 Seite 1 Zeile 18 Spalte 01

Versicherungsberichterstattungs-Verordnung (BerVersV)).

Im Allgemeinen kann es als vorteilhaft angesehen werden, die Menge der Lokationsva-

riablen in gewissem Maße zu beschränken, sodass sie nicht zu viele Größen umfasst. Dies

liegt darin begründet, dass eine höhere Anzahl an Variablen sowohl die Wahrscheinlichkeit

von Korrelationen unter den Variablen als auch die Gefahr des Overfittings begünstigt.

Hohe Korrelationen unter den Lokationsvariablen sind dabei dahingehend als nachteilig

anzusehen, dass sie auf die mehrfache Berücksichtigung bestimmter Aspekte hindeuten

und damit die Redundanz mancher Variablen nahelegen. Overfitting hingegen beschreibt

die Problematik, dass die Verdichtung zu detailliert auf eine Übereinstimmung bezüglich

der Lokationsvariablen kalibriert ist und für davon abweichende Größen nur eine unzurei-

chende Verdichtungsqualität gewährleistet ist.

49Genauer wird diese Thematik in Kapitel 4 behandelt.
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Eine große Menge an Lokationsvariablen bedingt häufig und speziell im Fall von Cluste-

ringalgorithmen die Betrachtung hoher Dimensionen im Rahmen der Verdichtung. Dies

führt potenziell zum Fluch der Dimensionalität (curse of dimensionality).50 Darunter

versteht man verschiedene Phänomene, die den Umgang mit hochdimensionalen Daten

prägen. Einerseits ist im Fall einer hohen Dimensionalität der Daten eine umfangreiche

Datengrundlage notwendig, um starkem Overfitting vorzubeugen. Andererseits variiert

innerhalb einer zufällig verteilten Punktwolke in einem hochdimensionalen Raum die Ent-

fernung zwischen den Punkten nur minimal, was die Identifikation aussagekräftiger und

klar separierter Cluster der Punkte erschwert.

Zur Auswahl einer beschränkten Menge geeigneter Lokationsvariablen bieten sich verschie-

dene Ansätze an. Offenbar können die Variablen auf Basis von Expertenwissen bestimmt

werden. Alternativ bieten sich statistische Verfahren wie die Hauptkomponentenanalyse

und Faktorenanalyse an. Beide wurden in der Literatur bereits im Kontext der Verdich-

tung eines Versicherungsbestandes angewendet.51 Zudem können sinnvolle Größen mithilfe

von Clusteringtechniken identifiziert werden.52

Der Frage, ob die Betrachtung von Vertragscharakteristika oder Projektionswerten als

Lokationsvariablen zu einer höheren Verdichtungsqualität führt, wurde sich in der Lite-

ratur bereits gewidmet. Fojtík et al.53 votieren dabei eindeutig für die Berücksichtigung

von Projektionswerten, da diese im Rahmen ihrer Untersuchungen eine signifikant besse-

re Verdichtungsqualität implizieren. Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen Kelly und

Benson54, wobei sie für bestimmte Versicherungsverträge die Einbeziehung von Vertrags-

charakteristika als vorteilhaft betrachten. Dies trifft z.B. zu auf Versicherungen, bei denen

das Versicherungsunternehmen mit einem maßgeblichen Sterblichkeitsrisiko konfrontiert

ist. In diesem Fall kann die Betrachtung in diesem Sinne relevanter Vertragsdetails för-

derlich für die Verdichtungsqualität sein. Beispielsweise kann durch eine Berücksichtigung

des Geschlechts der versicherten Person unter den Lokationsvariablen ein repräsentatives

Verhältnis von Frauen und Männern im Bestand garantiert werden, was aufgrund der

differierenden Sterbewahrscheinlichkeiten der Geschlechter einen substanziellen Einfluss

auf die Übereinstimmung von Projektionswerten des verdichteten und des unverdichteten

Bestandes haben kann.

50siehe [ZSK12]
51siehe [OF17]
52siehe [SL06]
53siehe [Foj+17]
54siehe [KB15]
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Für den Fall, dass Projektionswerte des Bestandes als Lokationsvariablen verwendet wer-

den, besteht die Möglichkeit, anstatt der jährlichen Werte Barwerte der Projektionsdaten

zu betrachten. Diese bergen den Vorteil, dass sie eine Vielzahl von Werten in einer einzelnen

Kennzahl aggregieren und somit zu einer Verringerung der Anzahl der Lokationsvariablen

beitragen können. Allerdings geht die Betrachtung von Barwerten mit einem gewissen

Informationsverlust einher, da sich beispielsweise positive und negative jährliche Abwei-

chungen der Projektionswerte im Barwert ausgleichen können und somit in der Validierung

nicht berücksichtigt werden.

Unabhängig von der Art der gewählten Lokationsvariablen erfordert ihre Verwendung im

Rahmen der Verdichtung unter Umständen eine Normalisierung ihrer Werte für die ein-

zelnen Verträge. Z.B. erfordern Clusteringtechniken auf Basis der euklidischen Distanz

eine Normalisierung der Variablen, um auf diesem Wege eine vergleichbare Größenord-

nung der verschiedenen Lokationsvariablen sicherzustellen. Verschiedene mögliche Arten

der Normalisierung werden beispielsweise in einer Veröffentlichung der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) präsentiert.55

Wurde eine geeignete Menge von Lokationsvariablen identifiziert, stellt sich die Frage, in-

wieweit sich deren Bedeutung für die Überstimmung des verdichteten und des unverdich-

teten Bestandes unterscheidet. Einer derartigen unterschiedlichen Relevanz der Lokations-

variablen kann durch eine adäquate Gewichtung der Größen Rechnung getragen werden.

Die Bestimmung solcher Gewichte kann dabei beispielsweise basierend auf Expertenwissen

oder mithilfe von Vorgehensweisen der MCDM56 erfolgen.

Im Prozessmodell der Verdichtung folgt der Schritt der Auswahl und Gewichtung der

Lokationsvariablen auf den Schritt der Vorabsegmentierung. Dies ist motiviert durch je

nach Teilbestand eventuell differierende Lokationsvariablen, da beispielsweise bestimmte

Lokationsvariablen für manche Teilbestände nicht existieren oder nicht relevant erscheinen.

Stimmt die Menge an Lokationsvariablen hingegen über alle Teilbestände überein, könnte

der Schritt der Auswahl der Lokationsvariablen auch vor der Segmentierung des Bestandes

in Teilbestände erfolgen.

55siehe [Com+08, S. 27ff.]
56siehe Abschnitt 4.3
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3.4. Verdichtung des Bestandes

Grundsätzlich verfügt das Optimierungsproblem in (2.5) bei nicht zu stark einschränkend

wirkenden Nebenbedingungen über eine optimale Lösung. In der praktischen Verdichtung

eines Versicherungsbestandes ist es hingegen im Allgemeinen unklar, ob die von einer

verwendeten Verdichtungsmethodik gefundene Lösung dieser theoretisch optimalen Lösung

entspricht. Dies liegt darin begründet, dass die optimale Lösung generell unbekannt ist und

sich im Fall ihrer Kenntnis weitere Verdichtungsschritte als obsolet erweisen würden.

Da sich neben der Zielstellung der Verdichtung auch die Validierung an den Zielvorgaben

des Optimierungsproblems orientiert, sollte dies ebenfalls für das verwendete Verdichtungs-

verfahren der Fall sein. Würde sich die Verdichtungsmethode an einer anders gearteten

Optimierung ausrichten, wäre die Optimalität ihrer gefundenen Lösungen im Hinblick auf

das im Rahmen der Validierung betrachtete Optimierungsproblem zweifelhaft.

Allgemein sollte bei der Verwendung einer spezifischen Methode der Verdichtung gewähr-

leistet sein, dass diese eine im Sinne des Optimierungsproblems optimale Lösung findet.

Dabei können Verdichtungsalgorithmen verschiedenste Arten lokal optimaler Lösungen

des Optimierungsproblems produzieren. Diese weisen unter Umständen signifikante Dis-

krepanzen im Vergleich zur global optimalen Lösung auf, sodass sie trotz ihrer lokalen

Optimalität als global ungeeigneter Ersatz des unverdichteten Bestandes klassifiziert wür-

den.

Grundsätzlich sind eine Vielzahl von Vorgehensweisen aus verschiedensten Bereichen der

Mathematik und Statistik zur Verdichtung eines Bestandes denkbar. Im Folgenden werden

die bisher in der Literatur angewandten Methoden in ihren Grundzügen vorgestellt. Falls

in der Praxis keine der beschriebenen Methodiken zu einer zufriedenstellenden Verdich-

tungsqualität führt, können im Nachgang der Verdichtung Techniken zur Optimierung der

Übereinstimmung des verdichteten und des unverdichteten Bestandes bezüglich bestimm-

ter Größen verwendet werden, z.B. um eine bessere Abbildung von Ablaufleistungen zu

erreichen.57 Derartige Verfahren sind prinzipiell für verschiedene versicherungstechnische

Größen anwendbar, gehen allerdings im Allgemeinen mit einer schlechteren Verdichtungs-

qualität hinsichtlich anderer Variablen einher.

Die im Folgenden beschriebenen Verdichtungsmethoden lassen sich in gruppierende und

selektive Verfahren unterscheiden. Erstere verfolgen das Ziel, die Versicherungsverträge

57siehe [PA16]
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anhand gemeinsamer Charakteristika in Gruppen einzuteilen, die im Zuge der Verdich-

tung durch einen gemeinsamen Modelpoint repräsentiert werden. Erfolgt zu Beginn des

Verdichtungsprozesses eine Vorabsegmentierung der Verträge in Teilbestände, kann in ge-

wisser Hinsicht jedes Verdichtungsverfahren als gruppierend wahrgenommen werden. Des-

halb bezieht sich die hier getroffene Definition nur auf die Verdichtung der verschiedenen

Teilbestände und schließt nicht eine eventuelle Vorabsegmentierung der Verträge mit ein.

Zu der Klasse der gruppierenden Verdichtungsverfahren zählen aktuarielle Verfahren sowie

Clusteringmethoden.

Im Gegensatz dazu analysieren selektive Verfahren keine Gemeinsamkeiten zwischen den

Verträgen, sondern konzentrieren sich auf die Auswahl einer möglichst repräsentativen

Menge von Modelpoints direkt aus dem Bestand heraus. Der verdichtete Bestand ersetzt

also im Rahmen der Verdichtung den unverdichteten Bestand, allerdings existiert keine

Zuordnung eines einzelnen Vertrages zu einem ihn repräsentierenden Modelpoint, wie dies

für gruppierende Verdichtungsverfahren der Fall ist. In die Klasse der selektiven Methoden

lassen sich Samplingmethoden, Optimierungsverfahren und künstliche neuronale Netze

einordnen.

Daneben bieten sich andere Kategorien zur Klassifikation der Verdichtungstechniken an.

So können Verdichtungsmethoden danach unterschieden werden, ob sie (entsprechend ska-

lierte) echte Verträge des Bestandes als Modelpoints wählen oder künstliche Modelpoints

bilden. Letzteres geschieht grundsätzlich im Rahmen von aktuariellen Verfahren und kann

bei der Verwendung von Clusteringverfahren durch die Wahl des Clustermittelpunktes

als Modelpoint eines Clusters erfolgen, andere Techniken sind in diesem Zusammenhang

jedoch zu präferieren.58 Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wählen selektive Ver-

fahren eine Menge von Verträgen des Bestandes als Modelpoints aus, diese werden somit

nicht als künstliche Verträge gebildet.

Eine weitere Art der Unterscheidung der Methoden orientiert sich an der Art des Optimie-

rungsproblems, das diesen implizit zugrunde liegt. Grundsätzlich kann eine Verdichtung

auf zwei Weisen als Optimierungsproblem verstanden werden. Entweder handelt es sich um

eine Minimierung der Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten

Bestand unter einer festgelegten Anzahl an Modelpoints oder um eine Minimierung der

Anzahl an Modelpoints bei definierten maximal zulässigen Abweichungen zwischen den Be-

ständen. Erstere Definition entspricht dem Optimierungsproblem in (2.5) und liegt Cluste-

ringverfahren, Samplingmethoden und künstlichen neuronalen Netzen zugrunde. Das Vor-

58siehe Abschnitt 5.1.4
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gehen von aktuariellen Verfahren entspricht dabei letzterer Festlegung. Hingegen lassen

sich Optimierungsverfahren im Allgemeinen nicht eindeutig einer der beiden Kategorien

zuordnen, da beide Definitionen einer Problemstellung entsprechen, auf die sich potenziell

Optimierungsverfahren anwenden lassen. In Abschnitt 3.4.4 wird in diesem Zusammen-

hang dargelegt, welche Hindernisse bei Anwendung eines Optimierungsverfahrens auf das

Optimierungsproblem in (2.5) bestehen.

Darüber hinaus können Verdichtungstechniken anhand der Art der Skalierung der Mo-

delpoints kategorisiert werden. Allgemein können die Gewichte der Modelpoints entweder

allgemein einheitlich festgelegt werden oder das Resultat einer zusätzlichen Optimierung

sein. Letzteres erfolgt im Rahmen der in der Literatur verwendeten Optimierungsverfahren,

während sämtliche anderen Vorgehensweisen der Verdichtung keine derartige Optimierung

vornehmen. Theoretisch können jedoch auch Optimierungsverfahren zur Verdichtung ein-

gesetzt werden, die keine Optimierung der Gewichte der Modelpoints umfassen. Zudem ist

eine nachgelagerte Optimierung der Skalierung der Modelpoints auch für andere Verdich-

tungsverfahren denkbar.

Eine Unterscheidung in traditionelle und moderne Verdichtungsverfahren erscheint dage-

gen weniger sinnvoll. Dies würde eine klare Definition erfordern, nach welchen Aspekten

Methoden in die beiden Kategorien sortiert werden können. Da der Großteil der Literatur

zu Verdichtungsmethodiken nicht älter als zehn Jahre ist, können abgesehen von aktua-

riellen Verfahren schwerlich weitere Techniken der Verdichtung hinreichend begründet als

traditionelle Methodiken klassifiziert werden.

Eine Klassifikation der Verdichtungsverfahren nach den in den vorherigen Abschnitten

erläuterten Aspekten ist in Tabelle 3.1 dargestellt.

Die folgende Beschreibung der in der Literatur angewandten Verdichtungstechniken wid-

met sich zunächst gruppierenden Verfahren, bevor selektive Methodiken der Verdichtung

beschrieben werden.

3.4.1. Aktuarielle Verfahren

Aktuarielle Verdichtungsverfahren werden in Deutschland mindestens seit Mitte der 1970-

er Jahre angewandt.59 Für lange Zeit verkörperten sie danach die verbreitetste Methode

59siehe [Ges76]
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Gruppierend Selektiv

Künstliche

Verträge

Echte

Verträge

keine

Optimierung

der

Gewichte

Minimierung

der Anzahl an

Modelpoints

Aktuarielle
Verfahren

Minimierung

der

Abweichungen

Clustering-
verfahren

Samplingverfahren
Künstliche neuronale
Netze

Optimierung

der

Gewichte

Optimierungsverfahren

Tabelle 3.1.: Klassifikation der in der Literatur angewandten Verdichtungsverfahren.

der Verdichtung, bevor im Laufe des letzten Jahrzehnts modernere Vorgehensweisen an

Popularität gewonnen.

Die Vorgehensweise aktuarieller Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass der Bestand

anhand bestimmter Vertragscharakteristika unterteilt wird, sodass gemeinsam gruppierte

Verträge bezüglich der Unterteilungsmerkmale übereinstimmen. Die Auswahl der Merk-

male erfolgt dabei basierend auf aktuariellem Expertenwissen und orientiert sich zumeist

an kategorialen Vertragsattributen wie der Tarifgeneration, der Art der Gewinnverwen-

dung eines Vertrages oder dem Geschlecht der versicherten Person. Auch Vertragsdaten

mit diversen Ausprägungen wie das Ablaufjahr oder die Versicherungssumme eines Ver-

trages können mithilfe der Definition verschiedener Intervalle Basis der Unterteilung des

Bestandes sein. Diese Merkmale werden in der Hinsicht ausgewählt, dass sie aus aktua-

rieller Perspektive einen Vertrag weitgehend charakterisieren, sodass die Verträge einer

Gruppe als einander ähnlich anzusehen sind. Abbildung 3.2 visualisiert, wie eine derartige

Aufteilung aussehen kann.

In dieser Hinsicht zeigen sich Parallelen zum Vorgehen im Rahmen einer Vorabsegmentie-

rung des Bestandes. Folglich erübrigt sich im Fall der Verdichtung eines Bestandes mittels

eines aktuariellen Verfahrens eine vorhergehende Segmentierung des Bestandes in Teilbe-

stände.

Das Ziel einer Gruppierung der Verträge besteht nun darin, die Verträge einer Gruppe im

Anschluss durch einen gemeinsamen Modelpoint zu ersetzen. Dazu wird ein Modelpoint

als künstlicher Vertrag gebildet, indem seine Vertragsattribute denjenigen entsprechen,
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Gesamtbestand

Produkt 1

Tarifgeneration 1

Einmalbeitrag

laufender Beitrag

Tarifgeneration 2

Einmalbeitrag

laufender Beitrag

Produkt 2

Tarifgeneration 1

Tarifgeneration 2

Tarifgeneration 3

Produkt 3

Tarifgeneration 1

Einmalbeitrag

laufender Beitrag

Tarifgeneration 2

Abbildung 3.2.: Beispielhafte Aufteilung eines Bestandes mittels eines aktuariellen Verfah-
rens. Entnommen aus [Uet19, S. 39].

bezüglich derer die Verträge der Gruppe übereinstimmen. Weitere Vertragscharakteristika

des Modelpoints werden beispielsweise durch Summation oder Durchschnittsbildung der

jeweiligen Merkmale der Verträge der Gruppe berechnet. Für summierbare Größen wie die

Versicherungssumme ist dabei eine Summation passender, während für Attribute wie das

Alter der versicherten Person eine Summenbildung über die Verträge wenig Sinn ergibt

und die Berechnung eines durchschnittlichen Alters zielführender ist. Daneben existieren

weitere Ansätze zu diesem Zweck.60 Durch die Summation summierbarer Größen ist bereits

gewährleistet, dass sich die Vertragscharakteristika und Projektionswerte des Modelpoint-

bestandes in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen wie die jeweiligen Werte des

unverdichteten Bestandes. Somit erübrigt sich eine Skalierung der Modelpoints.

Stellten aktuarielle Verfahren über einen langen Zeitraum die üblichste Verdichtungsme-

thode dar, hat ihre Verbreitung im Laufe des letzten Jahrzehnts spürbar abgenommen. So

nutzten bereits 2013 24% der amerikanischen Lebensversicherungsunternehmen eine Form

moderner Verdichtungsverfahren.61 Die abnehmende Verbreitung aktuarieller Methodiken

resultiert dabei aus diversen Nachteilen, die mit diesen einhergehen. Dies bezieht sich

60siehe [Fei79; FJ82; Ges76; GGM78]
61siehe [Ame13]
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zunächst auf zu erreichende Verdichtungsgrade von kaum mehr als zehn62, die für viele

Anwendungen des verdichteten Bestandes nicht ausreichen. Zudem ist es im Rahmen ak-

tuarieller Verfahren nicht möglich, zu Beginn der Verdichtung eine Anzahl an Modelpoints

festzulegen, die der verdichtete Bestand im Anschluss umfasst. Im Sinne der Ausführun-

gen in Abschnitt 3.1.2 stellt die Anzahl an Modelpoints jedoch eine wesentliche Größe der

Verdichtung dar, die im Allgemeinen vorab festgelegt wird. Die fehlende Kontrolle über

den resultierenden Umfang des verdichteten Bestandes beeinträchtigt folglich die Prakti-

kabilität aktuarieller Methoden der Verdichtung.

Des Weiteren erfolgt die Verdichtung ausschließlich basierend auf Vertragsattributen und

bezieht keine Projektionswerte der Verträge mit ein. Somit sinkt die Wahrscheinlichkeit

merklich, dass der verdichtete Bestand den Originalbestand in Projektionsrechnungen weit-

gehend akkurat repräsentiert im Gegensatz zu einer Verdichtung, die auf den Resultaten

solcher Projektionen kalibriert wird. Implizite Optionen und Garantien bleiben auf die-

se Weise im Verdichtungsprozess ebenfalls außen vor. Dass die Verdichtung hauptsächlich

auf Expertenwissen basiert, ist unter verschiedenen Gesichtspunkten kritisch zu sehen. Die

subjektive Vorgehensweise erschwert sowohl die Einbettung der Verdichtung als Teil eines

stringenten Prozesses, ihre Anwendbarkeit auf neue Produkte als auch ihr Automatisie-

rungspotenzial. Die Bildung künstlicher Verträge als Modelpoints birgt darüber hinaus

die Gefahr, durch die Kombination sich widersprechender Vertragscharakteristika in der

Realität unmögliche Verträge zu konstruieren, die im anschließenden Einsatz in einem

aktuariellen Projektionsmodell zu Inkonsistenzen führen können.

3.4.2. Clusteringverfahren

Aufgrund der vielfältigen Nachteile von aktuariellen Verfahren zur Verdichtung stellen die-

se inzwischen in der Praxis nicht mehr das Mittel der Wahl dar. An ihre Stelle als verbrei-

tetste Methode der Verdichtung sind stattdessen Clusteringmethoden getreten. Während

Clustering als generelle Vorgehensweise im Kontext des unüberwachten Lernens bereits seit

einigen Jahrzehnten Popularität genießt, wurde die Technik im Kontext der Verdichtung

eines Versicherungsbestandes das erste Mal 2008 von Freedman und Reynolds63 ange-

wandt.

62siehe [FR08, S. 5]
63siehe [FR08]
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Wie aktuarielle Verfahren zur Verdichtung gruppieren Clusteringmethoden die Versiche-

rungsverträge mit dem Ziel, ähnliche Verträge zusammenzufassen und durch einen gemein-

samen Modelpoint zu ersetzen. Das Clustering der Verträge kann dabei mit beliebigen

Lokationsvariablen erfolgen, d.h. es besteht die Möglichkeit, nicht nur Vertragscharakte-

ristika, sondern auch Projektionswerte der Verträge miteinzubeziehen. Auf diese Weise

kann die Verdichtung zielgenauer für den Anwendungszweck der resultierenden Model-

points kalibriert werden, der in einem Einsatz anstelle des unverdichteten Bestandes in

Projektionsrechnungen liegt.

Clusteringverfahren verkörpern eine Vorgehensweise des maschinellen Lernens, um vor-

ab unbekannte Cluster von zusammengehörigen Datenpunkten zu identifizieren. Zu die-

sem Zweck existieren eine Vielfalt unterschiedlicher Algorithmen, die im Allgemeinen klar

definierte und automatisierte Vorgehensweisen darstellen und bis auf die initiale Wahl

bestimmter Parameter keine manuellen Eingriffe benötigen. Dementsprechend lassen sie

sich effizient in einen übergeordneten automatisierten Verdichtungsprozess einbetten. Die

Methodik des Clusterings sowie die im Anwendungszusammenhang der Verdichtung rele-

vantesten Clusteringverfahren werden detailliert in Abschnitt 5.1.4 vorgestellt.

Um alle Verträge eines Clusters durch einen einzelnen Modelpoint zu ersetzen, kann die-

ser theoretisch in ähnlicher Weise wie im Fall von aktuariellen Verfahren zur Verdichtung

gebildet werden. Eine in der Praxis üblichere Methode besteht aber in der Wahl eines

echten Vertrages des Clusters, um möglichen Inkonsistenzen beim Einsatz des verdichte-

ten Bestandes in Projektionsrechnungen vorzubeugen. Verschiedene Techniken zur Wahl

eines Modelpoints pro Cluster sowie seiner anschließenden Skalierung werden ebenfalls in

Abschnitt 5.1.4 präsentiert.

3.4.3. Samplingverfahren

Handelt es sich sowohl bei aktuariellen Verfahren als auch bei Clusteringmethoden um

gruppierende Verdichtungstechniken, sind Samplingverfahren dem Bereich der selektiven

Vorgehensweisen zuzuordnen. Allgemein können unter dem Begriff der Samplingverfahren

alle Verdichtungsmethodiken verstanden werden, die eine zufällige Ziehung von Verträgen

aus dem Bestand involvieren. Im Fall einer ungenügenden Verdichtungsqualität kann die

zufällige Ziehung in der Hoffnung auf eine bessere Stichprobe wiederholt werden.
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Stratified Random Sampling Die simpelste Möglichkeit der zufälligen Bestimmung ei-

ner Menge an Modelpoints aus dem Gesamtbestand besteht in der einmaligen Ziehung

einer Zufallsstichprobe von Verträgen des Bestandes, dem Random Sampling.64 Falls eine

Vorabsegmentierung durchgeführt wird, erweitert sich dies zum Stratified Random Samp-

ling, da simultan Vetrträge aus den verschiedenen Teilbeständen gezogen werden.65 Da

eine einmalige zufällige Ziehung von Verträgen den unverdichteten Bestand jedoch nur

mit einer geringen Wahrscheinlichkeit akkurat repräsentiert, ist es empfehlenswert, eine

solche Ziehung wiederholt vorzunehmen, um anschließend die im Sinne der Validierung der

Verdichtung geeignetste Menge an Modelpoints zu wählen. Dies ähnelt der Vorgehenswei-

se des Replicated Stratified Samplings66, in deren Rahmen mittels wiederholter zufälliger

Ziehung von Verträgen die Veränderung einer Kennzahl des Bestandes unter verschiede-

nen Sensitivitäten aus den jeweiligen Veränderungen der Stichproben geschätzt wird. Eine

intuitive Skalierung der Modelpoints kann im Rahmen von Random Sampling mittels des

Quotienten n
m

der Anzahl an Versicherungsverträgen des unverdichteten Bestandes n und

der Anzahl an Modelpoints m erfolgen.67

Low-Discrepancy Sequences Eine Problematik im Rahmen des Random Samplings be-

steht darin, dass durch die Zufälligkeit der Ziehung von Verträgen diese im Allgemeinen

vergleichsweise ungleichmäßig verteilt sind. Durch das Sampling von Low-Discrepancy

Sequences kann diesem Phänomen entgegen gewirkt werden und eine ausgeglichenere Ver-

teilung der gezogenen Verträge sichergestellt werden. Eine solche Folge von Verträgen

zeichnet sich dabei dadurch aus, dass der Anteil an gezogenen Verträgen, der sich in einem

bestimmten Bereich befindet, ungefähr proportional zu einem zu definierenden Maß dieses

Bereiches ist.68 Die Skalierung kann analog zu Random Sampling erfolgen. Im Kontext

der Verdichtung wurde ein derartiges Sampling mittels Sobol Sequenzen69 in der Literatur

umgesetzt, allerdings mit wenig vielversprechenden Resultaten70.

Latin Hypercube Sampling Eine weitergehende Form des Samplings gleichmäßig ver-

teilter Verträge verkörpert Latin Hypercube Sampling (LHS).71 Das Ziel dieser Methodik

64siehe [XES19, S. 24 f.]
65vgl. [SR10]
66siehe [Vad11; Sar13]
67vgl. [XES19, S. 25]
68siehe [CLD11]
69siehe [Sob67]
70siehe [GV16]
71siehe [MBC79]
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besteht darin, Zufallszahlen aus einer multivariaten Wahrscheinlichkeitsverteilung zu er-

zeugen, sodass die Zufallszahlen verschiedenen Quantilen der Verteilung entstammen. Da-

zu werden die Randverteilungen der Wahrscheinlichkeitsverteilung betrachtet und gemäß

des Konzeptes von Latin Hypercubes, einer Verallgemeinerung lateinischer Quadrate für

mehrdimensionale Hyperwürfel, Zufallszahlen derart erzeugt, dass aus jedem Quantil der

verschiedenen Randverteilungen genau eine Zufallszahl gewählt wird.

Im Kontext der Verdichtung besteht die Herausforderung hingegen nicht in einer Auswahl

von Zufallszahlen, sondern in der Wahl einer Stichprobe repräsentativer Versicherungs-

verträge aus dem Gesamtbestand. Eine Vorgehensweise zu diesem Zweck wählt auf der

Basis von durch LHS erzeugten Zufallszahlen diejenigen Verträge als Modelpoints, deren

Lokationsvariablen den jeweiligen Zufallszahlen am nächsten liegen.72

Eine andere Möglichkeit besteht in der Verwendung von Conditioned Latin Hypercube

Sampling (CLHS).73 Dabei wird mittels eines Optimierungsverfahrens eine Zielfunktion

in Abhängigkeit der gewählten Datenpunkte, d.h. der Versicherungsverträge im Anwen-

dungszusammenhang der Verdichtung, minimiert, die sich aus drei Teilfunktionen zusam-

mensetzt. Zunächst umfasst sie einen Term, der die Approximationsgüte der gewählten

Datenpunkte im Hinblick auf einen Latin Hypercube ihrer gemeinsamen multivariaten

Verteilung bemisst, sodass durch die Optimierung der Zielfunktion die resultierenden Ver-

träge möglichst einen Latin Hypercube der multivariaten Verteilung ihrer Lokationsva-

riablen bilden. Falls neben numerischen Lokationsvariablen auch kategoriale Variablen

betrachtet werden, beinhaltet die Zielfunktion zudem einen Term, der die empirische Ver-

teilung dieser Variablen einbezieht. Darüber hinaus quantifiziert ein dritter Term der Ziel-

funktion Abweichungen zwischen der Korrelationsstruktur der Modelpoints und jener des

unverdichteten Bestandes. Als eine mögliche Optimierungsfunktion kommt Simulated An-

nealing in Betracht74, dessen Vorgehensweise in Abschnitt 5.1.4 vorgestellt wird. Wie im

Fall von Random Sampling können die Modelpoints ebenfalls mit dem Quotienten n
m

aus

der Anzahl an Versicherungsverträgen des unverdichteten Bestandes n und der Anzahl an

Modelpoints m skaliert werden.

Im Rahmen der in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Verfahren zum Sampling

gleichmäßig verteilter Verträge stellt sich die Frage, inwieweit eine ausgeglichene Vertei-

lung der Modelpoints unter den Verträgen des Gesamtbestandes eine zufriedenstellende

72siehe [Gan15, S. 1106–1109]
73siehe [MM06]
74siehe [MM06]
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Verdichtungsqualität impliziert. Da die Zieldefinition einer Verdichtung in einer weitge-

hend akkuraten Repräsentation des unverdichteten Bestandes durch die Modelpoints in

Projektionsrechnungen besteht, ist es fraglich, ob eine gleichmäßige Verteilung der Model-

points dies sicherstellen kann. Schließlich berücksichtigt diese in keiner Weise, wie sich die

Projektionswerte der skalierten Modelpoints im Verhältnis zu denen des Gesamtbestan-

des verhalten. In der Literatur hat sich CLHS als geeignetere Verdichtungsmethodik im

Vergleich zu LHS, Random Sampling und Sobol Sequenzen herausgestellt.75 Im Rahmen

der Masterarbeit von Heinrich an der Universität Augsburg, die unter Betreuung des Au-

tors dieser Dissertation entstanden ist, haben sich andere Methodiken der Verdichtung wie

Clusteringtechniken und Simulated Annealing dagegen als zielführender erwiesen.76

Sampling mittels Simulated Annealing Im Kontext von CLHS wird das Optimierungs-

verfahren Simulated Annealing zur Optimierung der zusammengesetzten Zielfunktion ver-

wendet, die die Zielvorgabe des CLHS darstellt.77 Diese Zielfunktion quantifiziert die Ab-

weichungen der gewählten Modelpoints von einem Latin Hypercube der gemeinsamen Ver-

teilung der Verträge, in Bezug auf mögliche kategoriale Variablen sowie hinsichtlich ihrer

Korrelationsstruktur vom unverdichteten Bestand. Somit bezieht sie sich auf eine möglichst

akkurate Abbildung der multivariaten Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtbestandes

durch die Modelpoints. Im Anwendungszusammenhang der Verdichtung deckt sich diese

Zieldefinition allerdings im Allgemeinen nicht mit den im Vorhinein definierten und im Zu-

ge der Validierung überprüften Anforderungen an eine Verdichtung. Somit stellt sich die

Frage, ob zur Verdichtung eines Versicherungsbestandes nicht eine passendere Zielfunk-

tion betrachtet und mittels Simulated Annealing optimiert werden kann. Eine intuitive

Wahl stellt in diesem Zusammenhang die Zielfunktion der Verdichtung dP,T ,S im Sinne

des Optimierungsproblems (2.5) dar.

Diese Fragestellung wird im Rahmen der Masterarbeit von Heinrich78 untersucht. Als

Zielfunktion wird dabei eine gewichtete Summe von relativen Abweichungen bestimmter

Projektionswerte zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand betrachtet.

Als Resultat zeigt sich eine hohe Praxistauglichkeit des Verfahrens sowie damit einherge-

hend eine ansprechende Verdichtungsqualität. Das grundsätzliche Vorgehen von Simulated

Annealing wird in Abschnitt 5.1.4 präsentiert. Die Skalierung der Modelpoints kann weiter-

75siehe [GV16]
76siehe [Hei20]
77siehe [MM06]
78siehe [Hei20]
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hin mit dem Quotienten n
m

aus der Anzahl an Versicherungsverträgen des unverdichteten

Bestandes n und der Anzahl an Modelpoints m erfolgen.

3.4.4. Optimierungsverfahren

Die Formulierung der Zielsetzung einer Verdichtung als Optimierungsproblem in (2.5) lässt

logischerweise die Frage aufkommen, ob zu dessen Lösung nicht eine Technik aus dem wei-

ten Bereich mathematischer Optimierungsverfahren verwendet werden kann. In mancher

Hinsicht verkörpert die in Abschnitt 3.4.3 beschriebene Verdichtung eines Bestandes mit-

tels des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing einen solchen Ansatz, da in ihrem

Rahmen eine feste Anzahl an Modelpoints ausgewählt wird, die den Wert einer bestimmten

Zielfunktion optimieren. Dementsprechend könnte diese Methodik ebenso zu den Optimie-

rungsverfahren der Verdichtung gezählt werden. Da die Kreation neuer Lösungskandidaten

bei Anwendung von Simulated Annealing auf einer zufälligen Ziehung von Verträgen des

Bestandes basiert, wird es in diesem Zusammenhang jedoch als Samplingverfahren klassi-

fiziert.

Eine nicht auf einer wiederholten zufälligen Auswahl von Verträgen des Bestandes basie-

rende Optimierung einer Menge an Modelpoints im Hinblick auf eine Minimierung der

Abweichungen ihrer Projektionswerte im Vergleich zum Gesamtbestand stellt sich hinge-

gen unter zwei wesentlichen Aspekten potenziell als problematisch dar.

Zum einen müsste ein Weg gefunden werden, die Anforderung zu quantifizieren, dass es

sich bei der Menge von höchstens m Modelpoints um einen zulässigen Bestand handeln

soll. Eine simple Möglichkeit zu diesem Zweck besteht darin, als Modelpoints nur (entspre-

chend skalierte) echte Verträge des zugrunde liegenden Bestandes zuzulassen. In diesem

Fall würde sich allerdings die Art der Optimierung grundlegend ändern, da der potenziell

stetige Lösungsraum zu einem diskreten würde. Außerdem bestünde eine gewisse Ähn-

lichkeit der Vorgehensweise zu Samplingverfahren, die die Auswahl von Verträgen des

Bestandes betreiben, wobei diese eine gewisse Zufälligkeit involvieren. Wird die Auswahl

von Modelpoints nicht auf die Verträge des zugrunde liegenden Bestandes beschränkt,

stellt sich die Formulierung der Zulässigkeit von im Zuge der Optimierung gefundener Lö-

sungen hingegen deutlich komplexer dar. Zur Definition zulässiger Lösungen ist in diesem

Fall eine genaue Kenntnis des zugrunde liegenden Bestandes erforderlich, um ansatzweise

beurteilen zu können, durch welche Kombinationen von Vertragsattributen sich zulässige

von unzulässigen Verträgen unterscheiden. Dennoch erscheint es zweifelhaft, eine solche
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Unterscheidung selbst bei einem vorhandenen detaillierten Überblick über die Bestands-

charakteristika allgemeingültig und mathematisch korrekt formulieren zu können.

Zum anderen besteht eine Schwierigkeit unter Umständen im Umgang mit der Zielfunk-

tion dP,T ,S der Verdichtung. Viele Optimierungsalgorithmen verlangen beispielsweise die

Differenzierbarkeit der Zielfunktion, was zumindest für die in Kapitel 4 aufgestellte Vali-

dierungsfunktion nicht erfüllt ist.

Um die Komplexität einer Bildung von optimalen Modelpoints zu vermeiden, konzentrieren

sich die in der Praxis angewandten Optimierungsverfahren der Verdichtung auf die Bildung

eines Bestandes an Modelpoints durch die Wahl optimaler Verträge des zugrunde liegenden

Bestandes. Im Gegensatz zu Samplingverfahren werden diese nicht durch eine wiederholte

zufällige Ziehung bestimmt. Stattdessen konzentrieren sich diese Techniken auf die Wahl

optimaler Skalierungsfaktoren x1, . . . , xm der Modelpoints. Erfolgt die Skalierung im Rah-

men von Samplingverfahren üblicherweise mittels eines allgemeinen Skalierungsfaktor, der

für alle Verträge Anwendung findet, steht nun die Bestimmung optimaler individueller

Gewichte der Modelpoints im Fokus. Die resultierenden optimalen Gewichte der Model-

points ergeben sich dabei als diejenigen, die mit einem optimalen Wert der Zielfunktion

einhergehen. Die im Folgenden vorgestellten Methoden der Optimierung unterscheiden

sich dabei bezüglich ihrer zugrunde liegenden Zielfunktion. Erstere minimiert die Abwei-

chungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand einer festen Menge

an Modelpoints, während letztere die Anzahl der Modelpoints minimiert unter definierten

maximal zulässigen Abweichungen zwischen den Beständen. Je nachdem welcher Algorith-

mus zur Lösung des ersten Optimierungsproblems verwendet wird, beinhaltet dieser unter

Umständen ebenfalls eine Reduzierung der Anzahl an Modelpoints; das Hauptaugenmerk

der Methodik liegt jedoch weiterhin auf einer Minimierung der Abweichungen zwischen

den Beständen.

Eine Skalierung der Modelpoints erfolgt nur für volumenbasierte Vertragsmerkmale. Des-

halb ergibt eine Optimierung der Skalierungsfaktoren nur Sinn, wenn sie auf Basis volu-

menbasierter Lokationsvariablen durchgeführt wird. Im Folgenden wird deswegen ange-

nommen, dass dies für alle Lokationsvariablen der Fall ist; ansonsten wird eine Teilmenge

der Lokationsvariablen betrachtet, die nur volumenbasierte Variablen enthält.

Minimierung der Abweichungen zwischen den Beständen Die im Folgenden beschrie-

bene Methodik stellt die wahrscheinlich älteste Anwendung von Optimierungsverfahren
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zur Verdichtung dar.79 Sie basiert auf einer einfachen zufälligen Ziehung einer Menge von

Verträgen V1, . . . , Vm aus dem Bestand. Da es im Allgemeinen unwahrscheinlich ist, dass

solche zufällig bestimmten Modelpoints den Bestand bereits adäquat repräsentieren, er-

folgt anschließend eine Optimierung der Gewichte x1, . . . , xm der Modelpoints zur Steige-

rung der Übereinstimmung des verdichteten und des unverdichteten Bestandes. Trotz der

samplingbasierten Vorgehensweise wird die Methodik im Rahmen der in diesem Kapitel er-

folgenden Kategorisierung als Optimierungs- und nicht als Samplingverfahren klassifiziert,

da die Optimierung der Gewichte der Modelpoints im Vergleich zur Stichprobenziehung

der Verträge den wesentlichen Aspekt des Vorgehens bildet. Zudem kann anstelle einer vor-

gelagerten Stichprobenziehung von Modelpoints aus dem Gesamtbestand die Optimierung

ihrer Gewichte ebenfalls auf der Gesamtheit aller Verträge erfolgen.80 Demgegenüber bie-

tet eine vorherige Stichprobenziehung jedoch den Vorteil, dass sie aufgrund des geringeren

Datenumfangs den Rechenaufwand der Gewichtsoptimierung der Modelpoints reduziert.

Die Optimierung der Gewichte der Modelpoints bedeutet die Bestimmung nichtnegativer

Gewichte x1, . . . , xm ≥ 0, die das lineare Gleichungssystem

Ax = b (3.1)
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(3.2)

lösen, wobei y
(i)
j bzw. y

(B)
j , j = 1, . . . , N , die Werte der Lokationsvariablen für die Model-

points bzw. den zugrunde liegenden Bestand B ∈ B seien.81

Da (3.1) im Allgemeinen nicht eindeutig lösbar ist, wird es üblicherweise als Minimierungs-

problem

||A · x − b|| → min (3.3)

formuliert, wobei ||.|| eine beliebige Norm sei. Zur Lösung von (3.3) bieten sich verschiedene

Optimierungsverfahren an, z.B. der Non-Negative Least Squares (NNLS) Algorithmus82

79vgl. [Jaq+05, S. 100]
80siehe [Uro14]
81siehe [Deu17]
82siehe [LJ74]
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oder eine seiner effizienteren Varianten83. Im Fall m ≥ N , d.h. falls der Bestand mehr

Verträge umfasst als Lokationsvariablen betrachtet werden, was in der Anwendung üb-

licherweise der Fall sein dürfte, und bei Verwendung der euklidischen Norm findet der

NNLS Algorithmus eine optimale Lösung zu (3.3), in der mindestens m − N Gewichte der

Modelpoints null entsprechen, wodurch der Verdichtungsgrad zusätzlich erhöht wird. Die

resultierende Anzahl an Modelpoints wird somit nicht nur durch die Stichprobengröße,

sondern auch durch die Anzahl an Lokationsvariablen bestimmt.

Dass wirklich eine optimale Lösung gefunden wird, ist in der Praxis aufgrund einer wo-

möglich festgelegten oberen Grenze für die Anzahl an Iterationen des Optimierungsver-

fahrens nicht garantiert. Im Übrigen geht auch eine optimale Lösung nur mit minimalen

Abweichungen der Zielstellung des Optimierungsproblems einher; ob diese Abweichun-

gen akzeptabel sind, muss im Anschluss bewertet werden. So ist unter Umständen eine

wiederholte Durchführung der Methodik unter Variation der gezogenen Verträge bzw. der

Lokationsvariablen vonnöten. Im Fall nicht tolerierbarer Abweichungen bezüglich einer Lo-

kationsvariablen kann in diesem Rahmen z.B. durch eine höhere Gewichtung der Variablen

eine Reduktion ihrer Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten

Bestand erreicht werden.84

Nachteile der Methodik bestehen ferner darin, dass Lokationsvariablen mit durchgehend

größeren Werten im Rahmen der Verdichtung tendenziell besser getroffen werden, da auf-

grund ihrer höheren Werte auch die zu minimierenden Abweichungen zwischen dem ver-

dichteten und dem unverdichteten Bestand in Bezug auf diese Variablen größer ausfallen

und demzufolge vom Algorithmus stärker reduziert werden, als dies für Lokationsvariablen

mit kleineren Werten der Fall ist.85 Im Gegensatz zu Clusteringverfahren86 kann im Rah-

men der Optimierung in (3.3) allerdings keine Normalisierung der Werte der Lokationsva-

riablen zur Sicherstellung einer vergleichbaren Größenordnung der Variablen vorgenommen

werden, da die daraus resultierenden Gewichte der Modelpoints ansonsten auf die norma-

lisierten Daten kalibriert wären und somit unter Umständen gravierende Abweichungen

zwischen den Projektionswerten des verdichteten und des unverdichteten Bestandes bewir-

ken würden. Zu einem gewissen Grad kann eine Gewichtung der Lokationsvariablen hier

Abhilfe schaffen.

83siehe [CJ10]
84siehe [NW20]
85vgl. [NW20]
86siehe Abschnitt 5.1.4
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Grundsätzlich verfolgt die Optimierung der Gewichte der Modelpoints eine Maximierung

der Verdichtungsqualität durch die Minimierung der Abweichungen zwischen den Lokati-

onsvariablen des verdichteten und des unverdichteten Bestandes. Da bei Verwendung des

NNLS Algorithmus gleichzeitig die Anzahl der Modelpoints mit einem Gewicht ungleich

null minimiert wird, handelt es sich bei dem Vorgehen gleichfalls um eine Minimierung

der Anzahl an Modelpoints.

Da die Optimalität einer gefundenen Lösung von (3.3) nicht von der Anzahl an Model-

points bzw. Lokationsvariablen abhängt und der NNLS Algorithmus auch für eine geringe

Anzahl an Lokationsvariablen eine Menge von optimal gewichteten Modelpoints bestimmt,

ist dieses Verfahren vergleichsweise anfällig für Overfitting. Schließlich mögen die Model-

points zwar optimal gewichtet sein im Hinblick auf eine akkurate Übereinstimmung mit den

Lokationsvariablen des unverdichteten Bestandes, allerdings ist aufgrund ihrer geringen

Anzahl und punktgenauen Gewichtung nicht davon auszugehen, dass dies für abweichende

Projektionswerte des unverdichteten Bestandes auch gelten würde.

Um dennoch nicht weniger Modelpoints zu erhalten als gewünscht, kann beispielsweise die

Anzahl an Lokationsvariablen erhöht werden. Da diese die Kalibrierung des verdichteten

Bestandes im Hinblick auf den unverdichteten Bestand steuern, ist es allerdings kritisch zu

sehen, nur um einer größeren Anzahl an Modelpoints willen weitere Lokationsvariablen in

die Verdichtung aufzunehmen. Stattdessen kann die Anzahl an Modelpoints in sinnvollerer

Weise erhöht werden, indem eine detailliertere Vorabsegmentierung durchgeführt wird oder

die Verdichtung iterativ auf zufällig bestimmten Teilmengen des Bestandes erfolgt.87

Minimierung der Anzahl an Modelpoints Im Folgenden wird eine Verdichtung nicht

als Minimierung der Abweichungen zwischen den Beständen, sondern als Minimierung

des Umfangs des verdichteten Bestandes verstanden. Um die neben einer möglichst ge-

ringen Anzahl an Modelpoints bestehenden weiteren Anforderungen an eine Verdichtung

im Hinblick auf eine weitgehend akkurate Repräsentation des Gesamtbestandes durch die

Modelpoints einzubinden, werden darüber hinaus Nebenbedingungen an die Verdichtung

definiert. Dazu legt man für jede Lokationsvariable eine maximale prozentuale Abwei-

chung αj ≥ 0, j = 1, . . . , N , fest, um die der Wert des verdichteten Bestandes bezüglich

dieser Lokationsvariablen im Vergleich zum unverdichteten Bestand abweichen darf. Diese

maximalen Abweichungen sollten in Abhängigkeit der Relevanz der Lokationsvariablen

87siehe [Ros11, S. 47]
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gewählt werden, sodass für wesentliche Variablen nur geringe Abweichungen toleriert wer-

den, während weniger relevante Variablen größere Abweichungen zwischen den Beständen

aufweisen dürfen.

Die Optimierung verfolgt im Anschluss das Ziel einer optimalen Wahl der Gewichte der

Verträge x1, . . . , xm ≥ 0, sodass die Anzahl der Modelpoints mit einem Gewicht ungleich

null minimiert wird. Ausgangspunkt der Optimierung sind dabei üblicherweise alle Verträ-

ge V1, . . . , Vn des unverdichteten Bestandes, sodass m hier zunächst n entspricht. Durch die

Gewichtung möglichst vieler Verträge mit null wird die Anzahl der Modelpoints jedoch

im Verlauf der Optimierung reduziert. Wie im Fall des in den vorherigen Abschnitten

beschriebenen Optimierungsverfahrens wäre aber auch eine vorherige Stichprobenziehung

von Verträgen denkbar, deren Gewichte anschließend optimiert werden.

Das Optimierungsproblem besteht dann einerseits aus den folgenden Ungleichungen für

die zulässigen Abweichungen der Lokationsvariablen der Modelpoints y
(i)
j , i = 1, . . . , m,

von jenen des Gesamtbestandes y
(B)
j , j = 1, . . . , N ,

y
(B)
j · (1 − αj) ≤

m∑

i=1

y
(i)
j · xi ≤ y

(B)
j · (1 + αj), j = 1, . . . , N. (3.4)

Die Ungleichungen in (3.4) beschreiben einen Hyperwürfel im Raum der Lokationsvaria-

blen R
N , der die zulässigen Abweichungen des Modelpointbestandes bezüglich der Lo-

kationsvariablen vom Gesamtbestand beschreibt und somit die Nebenbedingungen der

Optimierung verkörpert.

Des Weiteren muss eine Zielfunktion der Optimierung festgelegt werden. Diese sollte derart

beschaffen sein, dass ihre Minimierung bzw. Maximierung damit einhergeht, dass möglichst

viele Gewichte der Modelpoints null entsprechen. Zu diesem Zweck kommen eine Vielzahl

möglicher Funktionen in Betracht, z.B.

m∑

i=1

i−1∑

k=1

xi · xk (3.5)

oder88

m∑

i=1

1{xi>0}. (3.6)

Falls sowohl die Nebenbedingungen als auch die Zielfunktion der Optimierung lineare

Funktionen darstellen, handelt es sich in diesem Zusammenhang um eine Aufgabenstel-

88siehe [NW20]
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lung der linearen Optimierung, sodass zur Lösung Verfahren wie der Simplex Algorithmus

verwendet werden können. Im Fall einer nichtlinearen Zielfunktion sind entsprechende

Methoden der nichtlinearen Optimierung anwendbar. Dass alle Verträge als Modelpoints

gewählt werden und somit keine wirkliche Verdichtung des Bestandes erfolgt, kann un-

ter Umständen durch eine gewisse Manipulation der Ungleichungen in (3.4) verhindert

werden.89

3.4.5. Künstliche neuronale Netze

Eine neuartige Methodik der Verdichtung wurde entwickelt von Kiermayer und Weiß90 und

basiert auf der Technik künstlicher neuronaler Netze. Die Methodik kann sowohl zur direk-

ten Verdichtung eines Versicherungsbestandes als auch im Nachgang eines Clusteringver-

fahrens zur Bestimmung eines oder mehrerer Modelpoints pro Cluster Anwendung finden.

Basierend auf einem Maß für die Abweichung der Lokationsvariablen der Modelpoints von

jenen des Bestandes werden im Rahmen eines Lernprozesses innerhalb eines künstlichen

neuronalen Netzes mittels Backpropagation Modelpoints derart bestimmt, dass diese Ab-

weichungen minimiert werden. Individuelle Gewichte der Modelpoints werden im Rahmen

der Methode nicht ermittelt, stattdessen kann die Skalierung der Modelpoints mit dem

Quotienten n
m

aus der Anzahl an Versicherungsverträgen des unverdichteten Bestandes n

und der Anzahl an Modelpoints m erfolgen.

Für zwei zugrunde liegende künstliche Bestände von Risikolebensversicherungen und De-

fined Contribution Plans beobachten die Autoren deutlich bessere Verdichtungsqualitäten

ihrer Methodik im Vergleich zu einer Verdichtung der Bestände durch K-Means Cluste-

ring mit einer anschließenden Wahl des Modelpoints pro Cluster als Clustermittelpunkt.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass künstliche neuronale Netze ein vielversprechendes

Verdichtungsverfahren verkörpern, ihre Anwendbarkeit in der Praxis allerdings noch einige

Arbeit erfordert.

89siehe [NN19, S. 17]
90siehe [KW20]
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Unabhängig von der konkreten Wahl des Verdichtungsverfahrens erhält man als Resul-

tat der Verdichtung für jeden Teilbestand einen Bestand an Modelpoints. Diese Model-

pointteilbestände werden zusammengefügt und bilden den Bestand an Modelpoints, der

im Anschluss anstelle des Gesamtbestandes in aktuariellen Projektionsrechnungen ver-

wendet werden kann. In diesem Sinne könnte der Verdichtungsprozess an dieser Stelle

als abgeschlossen angesehen werden. Allerdings sollte der Verwendung der Modelpoints in

Projektionsrechnungen die Überprüfung und Sicherstellung einer geeigneten Verdichtungs-

qualität vorhergehen, damit die sich ergebenden Resultate des verdichteten Bestandes mit

hinreichender Sicherheit als repräsentativ für den unverdichteten Bestand angenommen

werden können. Diese Prüfung erfolgt im Rahmen der Validierung einer Verdichtung, die

ebenfalls einen wesentlichen Bestandteil des Verdichtungsprozesses darstellt. Sie bietet die

Voraussetzung dafür, dass die Parameter der Verdichtung im Fall einer mangelhaften Ver-

dichtungsqualität adjustiert werden können, um auf diesem Wege eine Steigerung ihrer

Güte zu erreichen.

Da im Kontext der Validierung die Repräsentativität der Modelpoints in Bezug auf den

Gesamtbestand in Projektionsrechnungen untersucht wird, müssen zu diesem Zweck Pro-

jektionswerte der Modelpoints vorliegen. Folglich wird der verdichtete Bestand vor seiner

Validierung projiziert, wobei die Projektion über die identischen Zielgrößen, Zeitpunkte

und Szenarien erfolgen sollte wie die zu Beginn des Verdichtungsprozesses durchgeführte

Projektion des Gesamtbestandes. Letzteres ist dahingehend unerlässlich, dass diese Para-

meter der Projektionsrechnungen den Anwendungszusammenhang der Verdichtung defi-

nieren und dementsprechend auch im Rahmen der Validierung die Basis eines Vergleichs

des verdichteten und des unverdichteten Bestandes bilden. Liegen Projektionsergebnisse

für alle Verträge als Resultat der initialen Projektion des unverdichteten Bestandes be-

reits vor und handelt es sich bei den Zielgrößen um summierbare Variablen sowie bei den

Modelpoints um reale Verträge des Bestandes, können die jeweiligen Werte des verdichte-

ten Bestandes als Summe der entsprechenden einzelvertraglichen Werte der Modelpoints

berechnet werden, sodass sich eine zusätzliche Projektion des Modelpointbestandes erüb-

rigt.

3.5. Validierung

Die Validierung einer Verdichtung untersucht, inwieweit die im Vorhinein an die Verdich-

tung definierten Anforderungen erfüllt sind. Die zwei wesentlichen Anforderungen bilden
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in diesem Zusammenhang einerseits eine signifikante Reduktion des Umfangs des verdich-

teten Bestandes im Vergleich zum unverdichteten Bestand und andererseits eine möglichst

akkurate Repräsentation des Gesamtbestandes durch die Modelpoints in Projektionsrech-

nungen. Dementsprechend bilden diese zwei Aspekte die hauptsächlichen Untersuchungs-

merkmale der Validierung.

Im Rahmen dieser Dissertation widmet sich Kapitel 4 ausführlich der Validierung einer

Verdichtung inklusive der Aufstellung und Kalibrierung geeigneter Validierungsfunktionen,

sodass sich eine detailliertere Diskussion dieser Thematik an dieser Stelle erübrigt.

Im Anschluss an die Validierung einer Verdichtung können ausgehend von den Resulta-

ten der Validierung zur Erreichung einer verbesserten Verdichtungsqualität verschiedene

Parameter des Verdichtungsprozesses variiert werden. Dementsprechend ist es als hilfreich

anzusehen, wenn die Validierung Hinweise auf zu optimierende Aspekte der Verdichtung

liefert, z.B. unterdurchschnittlich schlecht abgebildete Projektionswerte. Zur Behebung

derartiger Mängel der Verdichtung kann wiederum das Vorgehen in den verschiedenen

Verdichtungsschritten modifiziert werden. Dies bezieht sich auf die im Prozessmodell der

Verdichtung in Abbildung 3.1 blau gefärbten Inputs des Verdichtungsprozesses.

Dazu zählen das gewählte Verdichtungsverfahren sowie seine Parametrisierung, die Aus-

wahl und Gewichtung der Lokationsvariablen, die Methodik der Vorabsegmentierung sowie

die Aufteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände und die Festlegung einer (ma-

ximalen) Anzahl an Modelpoints. Da letztere im Sinne der Anforderungen an eine Verdich-

tung üblicherweise festgelegt ist, sollten sich Methoden zur Steigerung der Verdichtungs-

qualität zunächst auf die sonstigen Parameter des Verdichtungsprozesses konzentrieren.

Im Allgemeinen sollte durch die Verwendung valider Methodiken in den verschiedenen

Schritten des Verdichtungsprozesses und die Variation dabei zugrunde gelegter Parameter

eine akzeptable Verdichtungsqualität erreichbar sein. Da die Anzahl in der Praxis zu er-

zeugender Verdichtungen durch Zeit- und Kapazitätslimits beschränkt ist, empfiehlt sich

eine zielgenaue Variation der Verdichtung anstelle eines auf Ausprobieren basierenden Vor-

gehens.

Nichtsdestotrotz kann es vorkommen, dass eine gewünschte Verdichtungsqualität mit der

definierten Anzahl an Modelpoints nicht erreichbar ist. In diesem Fall ist somit unter Um-

ständen eine Anpassung der Anzahl an Modelpoints erforderlich. Hingegen wäre es wenig

zielführend, die festgelegten Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien, über die ein Vergleich

der Projektionswerte des verdichteten und des unverdichteten Bestandes erfolgt, in der
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Hoffnung auf eine bessere Verdichtungsqualität zu verändern. Dies käme einer Umdefi-

nition des Anwendungszusammenhangs der Verdichtung gleich, wodurch eine Vergleich-

barkeit mit vorherigen Validierungsergebnissen nicht gewährleistet wäre. Im Übrigen wäre

dies kontraproduktiv im Hinblick auf den Einsatz des verdichteten Bestandes für seinen

ursprünglich festgelegten Anwendungszweck.

Wird der Verdichtungsprozess durch die Veränderung verschiedener Inputparameter der

einzelnen Schritte der Verdichtung wiederholt auf variierende Weise durchgeführt, verfügt

der Anwender in der Folge über verschiedene Modelpointbestände und ihre entsprechenden

Validierungsresultate. Neben einem Vergleich einer Verdichtung mit dem Gesamtbestand

ermöglicht die Validierung somit auch einen Vergleich verschiedener Verdichtungen auf

Basis ihrer jeweiligen Verdichtungsqualität im Hinblick auf den unverdichteten Bestand.

Auf diese Weise kann unter verschiedenen Varianten der Verdichtung eines Bestandes die

am besten geeignete identifiziert werden.

3.6. Verdichtungsprozess im Unternehmen

In den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels wurde ein allgemeiner Prozess zur

Verdichtung eines Versicherungsbestandes definiert. Im Folgenden wird die konkrete Um-

setzung eines solchen Prozesses in einem Versicherungsunternehmen beleuchtet.

Im Allgemeinen führt ein Lebensversicherungsunternehmen verschiedene Arten aktuari-

eller Projektionsrechnungen aus. Diese sind zum Beispiel im Rahmen aufsichtsrechtlicher

Vorgaben wie Solvency II91, der internationalen Rechnungslegungsvorschriften für Versi-

cherungsunternehmen IFRS 17 ab Januar 202392 oder der internen Planung eines Versi-

cherungsunternehmens erforderlich. Die verschiedenen Arten von Projektionsrechnungen

unterscheiden sich dabei beispielsweise hinsichtlich ihres Zeithorizonts, der betrachteten

Szenarien oder der zu ermittelnden versicherungstechnischen Größen. Sind im Kontext

von Solvency II zur Ermittlung langfristig wirkender Risiken wie des Langlebigkeitsrisikos

teilweise Projektionen von mehreren Jahrzehnten notwendig, beschränkt sich der Projek-

tionszeitraum im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung in Abschnitt 4.6 und

Kapitel 5 auf 20 Jahre.

91siehe [ER09; Eur14]
92siehe [Int20]
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Die Basis des Verdichtungsprozesses bildet die Definition einer Anwendung der aus der

Verdichtung resultierenden Modelpoints anstelle des Gesamtbestandes. Darauf aufbau-

end werden entsprechende Projektionswerte des unverdichteten Bestandes erzeugt, auf

denen basierend die Verdichtung im Anschluss kalibriert wird, sodass sich im Schritt der

Validierung eine möglichst akkurate Übereinstimmung der Projektionswerte des verdich-

teten und des unverdichteten Bestandes hinsichtlich dieser Projektionswerte ergibt. Auf-

grund möglicher Diskrepanzen zwischen den Zielgrößen, Zeitpunkten und Szenarien der

Bestandsprojektionen in unterschiedlichen Anwendungszusammenhängen ist somit nicht

gewährleistet, dass ein für eine bestimmte Anwendung erzeugter Modelpointbestand auch

in abweichenden Anwendungszusammenhängen eine präzise Repräsentation des Gesamt-

bestandes verkörpert. Folglich sollte für jede Art rechenintensiver Projektionsrechnungen

eines Unternehmens, die bei Verwendung des Gesamtbestandes nicht mit einem vertretba-

ren Rechenaufwand durchführbar sind, grundsätzlich ein eigener Bestand an Modelpoints

erzeugt werden.

In der Praxis ist dies allerdings unter Umständen nicht durchweg umsetzbar. Beispiels-

weise kann aufgrund einzuhaltender Fristen oder mangelnder Kapazitäten eine auf den

speziellen Anwendungszweck kalibrierte Verdichtung des Bestandes keine praktikable Op-

tion darstellen. In diesem Fall sollte nicht blindlings ein bereits vorhandener verdichteter

Bestand eines anderen Anwendungszusammenhangs verwendet werden, unter gewissem

Vorbehalt kann dies jedoch als akzeptabel eingestuft werden. Dies ist tendenziell umso

eher der Fall, je stärker sich die verschiedenen Anwendungskontexte ähneln und je weniger

repräsentativ die Projektionsergebnisse für den Gesamtbestand ausfallen müssen. Betrach-

tet man also zwei hinsichtlich der von ihnen umfassten Zielgrößen, Zeitpunkte und Sze-

narien ähnliche Arten von Projektionsrechnungen und wird nur eine vergleichsweise grobe

Abschätzung der Ergebnisse benötigt, kann die Verwendung des bereits vorliegenden Be-

standes an Modelpoints angemessen sein. Nichtsdestotrotz empfiehlt sich zumindest eine

anschließende Validierung, ob die gewünschte Repräsentativität des Modelpointbestandes

für den Gesamtbestand in diesem Anwendungszusammenhang gegeben ist.

Da das Ziel einer Verdichtung eines Versicherungsbestandes überdies in einer signifikan-

ten Reduktion des Rechenaufwands aktuarieller Projektionsrechnungen durch den Einsatz

der Modelpoints anstelle des Gesamtbestandes besteht, sollte der Verdichtungsprozess in

Bezug auf seine Laufzeit und den vom ihm in Anspruch genommenen Speicherplatz nicht

allzu rechenintensiv ausfallen. Welche maximale Laufzeit dabei toleriert wird, muss vom

Versicherungsunternehmen im Hinblick auf seine internen Prozesse individuell festgelegt
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werden. Dagegen sollte der Speicheraufwand grundsätzlich nicht die Leistungsfähigkeit

der verwendeten Computersysteme übersteigen. In der praktischen Anwendung ist dabei

häufig ein Kompromiss zwischen der Laufzeit und dem Speicheraufwand eines Verfahrens

erforderlich. Beispielsweise benötigen hierarchische Clusteringverfahren zu ihrer effizienten

Anwendung zur Verdichtung eines Bestandes die vorherige Berechnung und Speicherung

einer Distanzmatrix, die die paarweisen Distanzen aller Verträge des Bestandes enthält.

Im Fall eines hinreichend großen gemeinsam verdichteten Bestandes kann der Umfang der

Distanzmatrix jedoch schnell den verfügbaren Arbeitsspeicher übersteigen.93

Somit ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung effizienter Methoden in den einzelnen

Schritten der Verdichtung. Diese sollten folglich sowohl theoretisch zu einer effizienten

Umsetzung der Verdichtung im Stande sein als auch in einer effizienten Implementierung

vorliegen. Dies bezieht sich grundsätzlich auf sämtliche Schritte des Verdichtungsprozesses,

allerdings geht beispielsweise die anfängliche Projektion des unverdichteten Bestandes zur

Generierung von Projektionswerten des Bestandes zur Validierung sowie Kalibrierung der

Verdichtung naturgemäß mit einem nicht zu unterschätzenden Rechenaufwand einher.

Aufgrund einer häufig limitierten Kapazität an Personenarbeitszeit in Unternehmen sollte

der Verdichtungsprozess darüber hinaus in der Praxis so weit wie möglich automatisiert

ablaufen. Dies bezieht sich zum einen auf die Vorgehensweise in den einzelnen Schritten

der Verdichtung und zum anderen auf den Übergang zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Schritten, der reibungslos funktionieren sollte.

Die zentralen Schritte des Verdichtungsprozesses bestehen in einer Vorabsegmentierung

des Bestandes, der Auswahl von Lokationsvariablen, der eigentlichen Verdichtung des Be-

standes sowie der Validierung der Verdichtung inklusive der Aufstellung und Kalibrierung

einer Validierungsfunktion. Die Auswahl von Lokationsvariablen sowie die Validierung der

Verdichtung sollten im Allgemeinen keinen überbordenden Rechenaufwand verursachen,

solange zu diesen Zwecken keine überaus komplexen Methodiken angewandt werden. Viel-

mehr besteht im Sinne eines effizienten Verdichtungsprozesses die Herausforderung darin,

diese Schritte weitgehend zu automatisieren, sodass sie möglichst wenig manuelle Eingriffe

erfordern.

Demgegenüber können insbesondere die Vorabsegmentierung und die Verdichtung des Be-

standes potenziell einen bedeutenden Rechenaufwand verursachen. In beiden Schritten

93siehe Abschnitt 5.1.4
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hängt dieser dabei von der jeweils verwendeten Methodik ab. Im Rahmen der Vorabseg-

mentierung sind unter Aspekten des Rechenaufwands speziell aufwändige Verfahren zur

Allokation des Modelpointbudgets auf die verschiedenen Teilbestände als kritisch zu be-

urteilen.94 Wie in Abschnitt 3.4 ausgeführt, kommen zur eigentlichen Verdichtung des Be-

standes verschiedene Techniken in Betracht. Während sich der Rechenaufwand aktuarieller

Verfahren allgemein in Grenzen hält und im Kontext ihrer Anwendung eher ungenügen-

de Automatisierungsmöglichkeiten zu bemängeln sind, gehen die sonstigen Verdichtungs-

methoden unter Umständen mit einem beträchtlichen Rechenaufwand einher. Dement-

sprechend sollte sowohl bei der Auswahl eines Verdichtungsverfahrens als auch im Zuge

von dessen Parametrisierung der resultierende Rechenaufwand im Blick behalten werden.

Überdies ist eine effiziente Implementierung des verwendeten Verfahrens unerlässlich.

Wurde für einen zugrunde liegenden Bestand der Verdichtungsprozess abschließend durch-

geführt, stellt sich die Frage, wie lange die resultierenden Modelpoints anstelle des Ge-

samtbestandes in Projektionsrechnungen verwendet werden können. Hierzu lassen sich

Bedingungen definieren, unter denen die fortwährende Verwendung eines verdichteten Be-

standes angemessen erscheint.

Ändern sich die Anforderungen an die Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes,

sollte dies zwangsläufig Auswirkungen auf die Repräsentativität der Modelpoints für den

Gesamtbestand in Projektionsrechnungen haben. Beispielsweise können aufgrund eines

wechselnden Kapitalmarktumfelds die im Rahmen der Projektionsrechnungen relevanten

Szenarien variieren. In diesem Sinne handelt es sich um einen anderen Anwendungszweck

der Modelpoints und es sei diesbezüglich auf die im vorherigen Verlauf dieses Abschnittes

erläuterten Aspekte verwiesen.

Darüber hinaus stellt ein Bestand an Versicherungsverträgen im Zeitverlauf im Allgemei-

nen keine konstante Einheit dar. Vielmehr ist dieser durch Geschäftsvorgänge wie Storno,

Sterblichkeit, das Auslaufen von Verträgen oder Neugeschäft natürlichen Veränderungen

unterworfen. Damit eine Menge an Modelpoints weiterhin anstelle des Gesamtbestandes in

aktuariellen Projektionsrechnungen eingesetzt werden kann, sollten derartige Veränderun-

gen des Bestandes nicht zu umfänglich ausfallen. Stattdessen sollte sich die Struktur des

Bestandes zwischen den betrachteten Stichtagen nicht in zu starkem Maße geändert ha-

ben. Die Struktur eines Bestandes kann sich dabei potenziell auf diverse Faktoren beziehen,

exemplarisch zu nennen sind die im Bestand vertretenen Produkte, Rechnungszinsgene-

rationen sowie Arten der Überschussbeteiligung. Je nach Versicherungstyp ist dabei eine

94siehe [Hei20]
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Identifikation der relevanten Bestandsmerkmale erforderlich. Beispielsweise sollte sich für

Lebensversicherungen mit einem signifikanten Sterblichkeitsrisiko das Verhältnis zwischen

weiblichen und männlichen versicherten Personen im Bestand nicht signifikant ändern.

Darüber hinaus sollte das aktuarielle Projektionsmodell im Vergleich zwischen zwei Stich-

tagen nicht allzu starken Veränderungen ausgesetzt sein. Da derartige Modelle in Versi-

cherungsunternehmen üblicherweise fortlaufend Anpassungen und Optimierungen unter-

zogen werden, stellt dies ebenfalls einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt dar. Wur-

de eine Verdichtung auf Basis von Projektionswerten des unverdichteten Bestandes aus

einem veralteten Projektionsmodell kalibriert, stellt dies die Anwendbarkeit des verdich-

teten Bestandes anstelle des Gesamtbestandes in Projektionsrechnungen mit dem neuen

Projektionsmodell infrage. Schließlich können derartige Modellanpassungen z.B. die Abbil-

dungsgüte verschiedener Zielgrößen des Originalbestandes durch den Modelpointbestand

signifikant beeinflussen.

Allgemein lässt sich in diesem Zusammenhang festhalten, dass sowohl für Bestands- als

auch Modellveränderungen wie im Fall eines differierenden Anwendungszwecks der Mo-

delpoints gilt, dass eine neuerliche Verdichtung des Bestandes umso erforderlicher ist, je

gravierender diese Änderungen ausfallen.

Dahingehend stellt sich die Frage, innerhalb welcher zeitlicher Intervalle die Verdichtung

eines Bestandes erneut vollzogen werden sollte. Da wesentliche Veränderungen des Be-

standes und des wirtschaftlichen Umfelds, d.h. der Szenarien der Projektionsrechnungen,

mindestens jährlich zu erwarten sind sowie Modelländerungen tendenziell noch häufiger

erfolgen, kann eine nicht seltener als einmal pro Jahr durchgeführte Verdichtung im Un-

ternehmen als praktikabel angesehen werden. Im Fall einer wesentlichen Änderung der

zugrunde liegenden Parameter der Verdichtung innerhalb eines Jahres ist allerdings eine

mehrfache Verdichtung des Bestandes innerhalb des Jahres als zweckmäßig einzuschät-

zen.

Sind die Parameter der Verdichtung hingegen nur geringen Veränderungen unterworfen, ge-

nügt anstelle einer erneuten Verdichtung des Bestandes unter Umständen die Validierung,

ob der bisherige verdichtete Bestand auch unter den neuen Bedingungen als repräsentativ

für den unverdichteten Bestand befunden werden kann.

Im Allgemeinen ist eine erneute Verdichtung eines Bestandes mit weniger Aufwand als

dessen erstmalige Verdichtung verbunden. Dies resultiert vor allem daraus, dass in diesem

53



3. Prozessmodell

Fall bereits Wissen vorhanden ist, wie einerseits die Verdichtung effizient erfolgen und an-

dererseits eine zufriedenstellende Verdichtungsqualität erreicht werden kann. Somit stellt

sich die Aufgabenstellung der Verdichtung tendenziell einfacher dar, da in der vorherigen

Verdichtung verwendete Methodiken auf die neue Verdichtung übertragen werden können.

Je nachdem in welchem Maße sich die zugrunde liegenden Parameter der Verdichtung

geändert haben, ist allerdings nicht garantiert, dass zuvor verwendete Vorgehensweisen ei-

ne unverändert hohe Verdichtungsqualität implizieren. Die Validierung einer Verdichtung

verkörpert daher weiterhin einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt des Verdichtungs-

prozesses.

Grundsätzlich ist im Fall einer erneuten Verdichtung eine vollständige Durchführung des

Verdichtungsprozesses für einen Bestand als sinnvoll anzusehen. Je effizienter und auto-

matisierter dieser abläuft, desto weniger Aufwand ist damit für das Versicherungsunter-

nehmen verbunden. Falls der Bestand jedoch beispielsweise durch eine nun erstmals zu

verdichtende homogene Menge von Verträgen ergänzt wurde, der sich ein eigenes Budget

an Modelpoints zuordnen lässt, können diese unter Umständen im Rahmen der Vorab-

segmentierung als eigener Teilbestand der Verdichtung betrachtet werden. In diesem Fall

reicht es aus, nur den neuen Teilbestand separat zu verdichten und die resultierenden

Modelpoints dem bereits bestehenden verdichteten Bestand hinzuzufügen.
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Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Validierung der Verdichtung eines Versiche-

rungsbestandes. Der Fokus liegt hierbei auf der Entwicklung und Parametrisierung von

zweckmäßigen Validierungsfunktionen, um die Qualität einer Verdichtung zu messen. Im

Hinblick auf das mathematische Modell zur Beschreibung einer Verdichtung in Kapitel 2

entspricht dies der Aufstellung einer Zielfunktion und der Definition von Nebenbedingun-

gen eines Optimierungsproblems zur Verdichtung eines Versicherungsbestandes.

Die Begriffe Zielfunktion, Gütemaß, Gütefunktion, Validierungsmaß bzw. Validierungs-

funktion werden dabei synonym verwendet. Intuitiv beschreibt eine Zielfunktion eine An-

forderung, die im Vorhinein an eine Verdichtung gestellt wird, die restlichen hingegen eine

Systematik, um die Verdichtung im Nachhinein zu beurteilen. Da es sinnvoll ist, eine Ver-

dichtung anhand der im Vorhinein an sie gestellten Anforderungen zu überprüfen, sollten

Zielfunktion und Gütemaß also übereinstimmen.

Die der Validierung zugrunde liegenden Daten umfassen den zu verdichtenden Original-

bestand B ∈ B, einen verdichteten Bestand BMP ∈ B sowie Projektionsergebnisse dieser

Bestände für eine Menge von Zielgrößen P über Zeitpunkte T und Szenarien S

{

{y
(B)
jts },{y

(BMP )
jts }, j ∈ P, t ∈ T , s ∈ S

}

. (4.1)

Die Menge der Zielgrößen der Verdichtung P kann dabei unterschieden werden in eine

Menge P1 der direkten Zielgrößen der Verdichtung und eine Menge von Kontrollgrößen

P2, sodass P1 ∪ P2 = P . Die Elemente der Menge P können dabei Schnittmengen mit den

Größen aufweisen, die in die Nebenbedingungen der Verdichtung eP,T ,S einfließen.

Zunächst werden in Abschnitt 4.1 allgemeine Aspekte der Validierung einer Verdichtung

erläutert sowie die Literatur zu dieser Thematik behandelt. Im Anschluss beschreibt Ab-

schnitt 4.2, wie die Validierung einer Verdichtung als strukturierter Prozess verstanden

und durchgeführt werden kann.
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Die generelle Zielvorgabe dieses Kapitels lässt sich abstrahieren als: Bestimme eine Bewer-

tungsfunktion dP,T ,S(B, BMP
r ), die eine Alternative BMP

r in Abhängigkeit von verschiede-

nen Kriterien {P , T , S} beurteilt und auf diese Weise einen Vergleich und ein Ranking

unterschiedlicher Alternativen BMP
r , r = 1, . . . , R, ermöglicht.

Dies stellt ebenfalls ein zentrales Ziel im Rahmen der multikriteriellen Entscheidungs-

findung (MCDM) dar. Darunter versteht man die Systematisierung eines Prozesses und

verschiedene Vorgehensweisen zum rationalen Treffen von Entscheidungen. MCDM ist ein

Teilgebiet von Operations Research und kann in verschiedensten Anwendungsfeldern zum

Einsatz kommen. Dazu zählen potenziell Situationen in sämtlichen Fachgebieten, in denen

unter fundierten Gesichtspunkten eine Entscheidung zu treffen ist. Dementsprechend fällt

darunter auch die Aufgabe, verschiedene Versionen der Verdichtung eines Versicherungs-

bestandes zu bewerten und unter ihnen die geeignetste zu identifizieren.

Ein Unterschied im Vergleich zum üblichen Setting von MCDM besteht darin, dass MCDM

davon ausgeht, dass alle möglichen Alternativen zu einem bestimmten Zeitpunkt vorlie-

gen und evaluiert werden können. Im Rahmen der Validierung von Verdichtungen eines

Bestandes existiert jedoch im Allgemeinen kein solcher Zeitpunkt. Die Validierung von

verschiedenen Verdichtungen eines Bestandes erfolgt vielmehr fortlaufend, da mit der Zeit

neue Varianten der Verdichtung erstellt werden, die es zu validieren gilt. Im Sinne eines

möglichst aufwandsarmen Validierungsprozesses ist es jedoch nicht zweckmäßig, mit je-

der neuen Verdichtung das Gütemaß erneut zu kalibrieren und die Verdichtung mit einer

Vielzahl von vorhergehenden Verdichtungen zu vergleichen. Das Ziel der Aufstellung ei-

ner Validierungsfunktion besteht also darin, eine Zielfunktion zu definieren, die möglichst

unverändert zur Validierung zukünftiger Verdichtungen verwendet werden kann. Nichts-

destotrotz kann dies als eine Aufgabenstellung der MCDM verstanden werden. Aus dieser

Motivation heraus erläutert Abschnitt 4.3 die Grundzüge und wesentlichen Methoden der

MCDM. Unter welchen Bedingungen eine Zielfunktion fortlaufend verwendet werden kann,

wird in Abschnitt 4.2 diskutiert.

Im Anschluss werden in Abschnitt 4.4 generelle Aspekte zur Auswahl der Zielgrößen der

Validierung einer Verdichtung beschrieben. Darüber hinaus werden allgemeine Anforde-

rungen an ein Gütemaß und etwaige Nebenbedingungen definiert, denen diese im Sinne

der sinnvollen Validierung einer Verdichtung genügen sollten.

Abschnitt 4.5 widmet sich der Aufstellung einer konkreten Zielfunktion in Einklang mit

den zuvor beschriebenen Anforderungen, die im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Basis
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für die Validierung unterschiedlicher Verdichtungen bildet. Anschließend werden mögli-

che Parametrisierungen des Gütemaßes im Anwendungszusammenhang der Verdichtung

diskutiert. Des Weiteren bilden Vorgehensweisen zur Kalibrierung der Parameter des Güte-

maßes auf die vorliegenden Daten einen weiteren Schwerpunkt dieses Abschnittes. Zudem

werden Methoden zur Validierung einer aufgestellten und parametrisierten Zielfunktion

präsentiert.

Im Rahmen der Ausführungen zur Aufstellung und Kalibrierung einer Validierungsfunktion

in den Abschnitten 4.4 und 4.5 wird dabei jeweils aufgezeigt, inwieweit diese in Einklang

mit strukturierten Vorgehensweisen im Sinne der MCDM stehen.

Den Abschluss dieses Kapitels bildet in Abschnitt 4.6 ein Anwendungsbeispiel, das die

zuvor theoretisch erläuterten Aspekte der Validierung einer Verdichtung veranschaulicht.

Zunächst erfolgt eine präzise Definition des Anwendungszwecks der aus der Verdichtung er-

haltenen Modelpoints und die darauf basierende Auswahl der Zielgrößen der Validierung.

Zudem wird erläutert, inwieweit diese Auswahl mit Prinzipien der MCDM in Einklang

stehen. Im Anschluss werden verschiedene Varianten der Verdichtung eines realen Versi-

cherungsbestandes herangezogen, für die aufbauend auf den vorherigen Abschnitten ein

Gütemaß erstellt wird, das einen Vergleich dieser Verdichtungen ermöglicht. Zuletzt wird

die erhaltene Zielfunktion selbst einer Validierung unterzogen.

4.1. Allgemeine Aspekte der Validierung

Die aus einer Verdichtung resultierenden Modelpoints werden im Anschluss an die Ver-

dichtung anstelle des Gesamtbestandes als Input in aktuariellen Projektionsrechnungen

verwendet. Somit stellen ihre Projektionsergebnisse eine Annäherung der Projektionswerte

des unverdichteten Bestandes dar. Da bei einer signifikant geringeren Anzahl an Model-

points im Vergleich zum Umfang des Originalbestandes eine exakte Übereinstimmung der

Projektionswerte der Bestände äußerst unwahrscheinlich ist, untersucht die Validierung

einer Verdichtung im Allgemeinen die Güte dieser Annäherung.95

Der Fokus der Validierung sollte dabei nicht nur darauf liegen, unter einer Reihe von

verdichteten Beständen den am besten geeigneten hinsichtlich seiner Repräsentativität

des Originalbestandes auszuwählen, sondern ebenfalls die Frage im Blick behalten, ob

95vgl. [Aus18, S. 35]
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überhaupt einer der betrachteten Bestände den im Vorhinein definierten Anforderungen

an die Verdichtung in ausreichendem Maße genügt.96

Intuitiv ist die erreichbare Verdichtungsqualität eines Bestandes stark abhängig von des-

sen Homogenität. Je homogener sich die Verträge eines Versicherungsbestandes darstel-

len, desto eher lassen sich diese auch zu einer deutlich weniger umfangreichen Menge an

Modelpoints verdichten. Dementsprechend ergibt ein Vergleich zweier Verdichtungen un-

terschiedlicher zugrunde liegender Bestände wenig Sinn. Stattdessen sollten im Rahmen

der Validierung grundsätzlich nur Verdichtungen des gleichen Bestandes betrachtet wer-

den. Ändert sich dieser Bestand im Zeitverlauf, liegt es im Ermessen des Anwenders zu

beurteilen, inwieweit derartige Veränderungen als vernachlässigbar zu klassifizieren sind,

sodass ein Vergleich von auf Basis verschiedener Varianten des Bestandes zu unterschied-

lichen Zeitpunkten erstellten Modelpoints sinnvoll ist.

Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand sollten im Rah-

men der Validierung die Verdichtungsqualität grundsätzlich negativ beeinflussen, da das

Ziel einer Verdichtung in einer weitgehend akkuraten Repräsentativität des Modelpointbe-

standes im Hinblick auf den Originalbestand liegt. Werden die resultierenden Modelpoints

jedoch im Anschluss in einer Anwendung zur Bemessung der Solvabilität eines Versiche-

rungsunternehmens verwendet, könnten Abweichungen akzeptabel sein, die im Vergleich

zum unverdichteten Bestand einen höheren Bedarf an Rückstellungen des Unternehmens

implizieren.97

Vor der Anwendung aufwändiger Validierungstechniken bietet es sich an, einige grundle-

gende Aspekte der Verdichtung zu untersuchen. Darunter fällt beispielsweise die Überprü-

fung des Verdichtungsgrades, d.h. ob die im Vorhinein festgelegte Anzahl an Modelpoints

erreicht bzw. nicht überschritten wird. Zudem sollte kontrolliert werden, ob der gesamte

Bestand wie gewünscht verdichtet wurde, jedoch kein Versicherungsvertrag mehrfach.

Des Weiteren kann ein systematischer Vergleich der Struktur des unverdichteten und des

verdichteten Bestandes potenzielle Schwachstellen eines Verdichtungsalgorithmus offenle-

gen. Sind beispielsweise relevante Produkte oder Tarifgenerationen des Originalbestandes

nicht unter den Modelpoints vertreten, stellt dies die Qualität einer Verdichtung grund-

sätzlich infrage. Dies kann zudem Hinweise auf ein potenzielles Overfitting der verwendeten

Verdichtungssystematik liefern, da eine akkurate Übereinstimmung der Bestände z.B. auf

96vgl. [Win11, S. 11]
97vgl. [Ame10b, S. 5]
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Basis der Trainingsdaten der Verdichtung gewährleistet ist, unter variierenden Validie-

rungsaspekten jedoch unter Umständen nicht in zufriedenstellendem Maße, da wichtige

Charakteristika des unverdichteten Bestandes vom Modelpointbestand nicht erfasst wer-

den. Die Analyse der Struktur der Bestände sollte dabei verschiedene Risikomerkmale der

Bestände umfassen sowie beurteilen, inwiefern die Granularität der Verdichtung für diese

Risikomerkmale angemessen erscheint.98

Allgemein können zwei Arten der Validierung einer Verdichtung unterschieden werden; dies

sind einerseits die statische und andererseits die dynamische Validierung.99 Eine statische

Validierung nimmt einen Vergleich des verdichteten und des unverdichteten Bestandes zu

einem bestimmten Bewertungsstichtag vor. Dabei werden sowohl Bestandsdaten als auch

Cashflow- und Bilanzkennzahlen der Bestände zu diesem Zeitpunkt verglichen.

Dagegen untersucht eine dynamische Validierung die Übereinstimmung von Projektions-

werten der Bestände über verschiedene Zeitpunkte einer aktuariellen Projektionsrechnung.

Eine statische Validierung ist folglich ein Spezialfall einer dynamischen Validierung mit

einem einzigen betrachteten Zeitpunkt. Da der Anwendungszweck der Modelpoints im Ein-

satz in Projektionsrechnungen anstelle des Gesamtbestandes besteht, liefert eine dynami-

sche im Vergleich zur statischen Validierung grundsätzlich aussagekräftigere Resultate.

Eine dynamische Validierung kann unterschieden werden in eine zukunftsgerichtete (for-

ward) und eine vergangenheitsorientierte (backward) Validierung. Eine zukunftsgerichtete

Validierung projiziert die zu vergleichenden Bestände unter identischen Annahmen star-

tend am Bewertungsstichtag in die Zukunft und analysiert Abweichungen zwischen ihren

Projektionswerten. Der Umfang der betrachteten Projektionsrechnungen ist dabei durch

die Größe des Gesamtbestandes speziell im Hinblick auf die Anzahl der untersuchten Sze-

narien in gewisser Weise limitiert. Unter Umständen ist für die Durchführbarkeit solcher

Projektionsrechnungen eine Verringerung der Anzahl der betrachteten Szenarien erforder-

lich.100

Potenzielle Abhilfe verspricht darüber hinaus eine vergangenheitsorientierte Validierung,

die den verdichteten Bestand für einen Zeitraum vor dem Bewertungsstichtag projiziert

und die Projektionsergebnisse mit den entsprechenden Bestandswerten des Originalbe-

standes am Bewertungsstichtag vergleicht. Dass eine vergangenheitsorientierte Validie-

rung dabei reale Entwicklungen des betrachteten Projektionszeitraums modellieren muss,

98vgl. [Aus18, S. 35]
99siehe [Ols99]

100vgl. [Ame10b, S. 7]
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stellt eine nicht zu vernachlässigende Komplexität dar. Da zusätzlich eine zukünftige mög-

lichst akkurate Übereinstimmung der Bestände für den Anwendungszweck der Verdichtung

deutlich aussagekräftiger als eine Übereinstimmung für vergangene Zeitpunkte ist, ist eine

zukunftsgerichtete Validierung im Allgemeinen zu präferieren.

Eine wesentliche Grundlage der Validierung stellt die Frage dar, ob auf Trainings- oder

Testdaten validiert wird. Der Begriff Daten bezieht sich dabei auf alle Bestandscharakte-

ristika sowie Projektionswerte, die Teil der Lokationsvariablen der Verdichtung oder Basis

der Validierung sind. Dies beinhaltet insbesondere alle Zielgrößen, Zeitpunkte und Sze-

narien der Projektionswerte. Die Frage, ob auf Trainings- oder Testdaten validiert wird,

bezieht sich im Prozessmodell in Abbildung 3.1 darauf, ob die zu validierenden Aspekte

identisch mit den Lokationsvariablen der Verdichtung sind. Stimmen diese überein, so wird

auf Trainingsdaten validiert, da die verwendete Verdichtungsmethodik auf diesen Daten

„trainiert“ wurde, ansonsten erfolgt die Validierung zumindest teilweise auf Testdaten.

Da die im Rahmen der Validierung betrachteten Aspekte sich aus den an die Verdichtung

gestellten Anforderungen ableiten, sind diese üblicherweise festgelegt und werden nicht

verändert, da eine Variation der Validierungsaspekte implizit eine Änderung der Anfor-

derungen an die Verdichtung zur Folge hätte. Somit bezieht sich die Fragestellung, ob

auf Trainings- oder Testdaten validiert wird, vielmehr darauf, ob die Lokationsvariablen

identisch zu den Bestandscharakteristika und Projektionswerten der Validierung gewählt

werden. Die Validierungsaspekte sollten hingegen im Vorhinein festgelegt werden und im

Laufe des Verdichtungsprozesses im Sinne einer konsistenten Vorgehensweise nicht ver-

ändert werden. Unter Umständen bietet sich im Rahmen der Validierung aber z.B. die

Untersuchung weiterer Szenarien an.

In der Literatur wurde die Validierung einer Verdichtung auf Testdaten bisher kaum be-

rücksichtigt. Eine Ausnahme bilden O’Hagan und Ferrari101, die auf out-of-sample Szena-

rien validieren. Fojtík et al.102 verdichten einen Versicherungsbestand im Hinblick auf eine

akkurate Übereinstimmung der projizierten Cashflows des verdichteten und des unverdich-

teten Bestandes und validieren die Verdichtung bezüglich Abweichungen der Durationen

beider Bestände. Dies könnte als eine Art out-of-sample Validierung verstanden werden, da

die Duration keinen Bestandteil der Lokationsvariablen der Verdichtung darstellt. Aller-

dings basiert die Duration eines Bestandes in starkem Maße auf seinen Cashflows, sodass

101siehe [OF17, S. 18ff.]
102siehe [Foj+18]
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nicht von einer Unabhängigkeit der verwendeten Testdaten von den Trainingsdaten aus-

gegangen werden kann.

4.2. Prozess der Validierung einer Verdichtung

Im Modell des Prozesses einer Verdichtung, wie in Kapitel 3 beschrieben, stellt die Vali-

dierung einer Verdichtung den finalen Schritt dar, in dem bemessen wird, inwieweit ein im

Verlauf der vorherigen Schritte gebildeter verdichteter Bestand den an ihn zu Beginn des

Verdichtungsprozesses definierten Anforderungen genügt. Allerdings reduziert sich die Va-

lidierung einer Verdichtung nicht auf eine einzelne Kalkulation einer gegebenen Gütefunk-

tion oder eines einzelnen Vergleichs von Verdichtungen. Vielmehr bildet die Validierung

einer Verdichtung wiederum einen eigenen Prozess, der verschiedene Schritte umfasst.

Die Validierung einer Verdichtung basiert auf der Prüfung, ob für das Optimierungspro-

blem in (2.5), das die Zielstellung der Verdichtung beschreibt, eine zulässige Lösung gefun-

den wurde und inwieweit diese Lösung über eine ausreichende Güte verfügt. Grundsätzlich

gliedert sich der Prozess der Validierung einer Verdichtung dabei in zwei Hauptbestand-

teile.

Einerseits wird der zu validierende verdichtete Bestand im Rahmen des Optimierungspro-

blems bewertet. Dies umfasst zum einen die Kontrolle, ob er im zulässigen Lösungsraum

des Optimierungsproblems liegt, d.h. ob er die Nebenbedingungen der Verdichtung er-

füllt. Kann dies bejaht werden, wird zum anderen der Wert der Validierungsfunktion des

verdichteten Bestandes ermittelt. Betrachtet man die erste Version der Verdichtung ei-

nes Bestandes, ist aus dem Zielfunktionswert zunächst keine Aussage über die Qualität

der Verdichtung möglich. Dies liegt an einem Mangel an Vergleichswerten, sodass nicht

klar ist, welche Abweichungen eine geeignete Verdichtung aufweisen darf und in welchem

Wertebereich ihr Zielfunktionswert ungefähr zu verorten ist. Auf Basis anderer Validie-

rungsmethoden, wie z.B. einem grafischen Projektionsvergleich des verdichteten und des

unverdichteten Bestandes, können dennoch Aussagen über die Verdichtungsqualität der

Modelpoints getroffen werden. Wurden zuvor bereits andere Versionen der Verdichtung

des zugrunde liegenden Bestandes erstellt, kann die aktuelle Verdichtung hinsichtlich ih-

res Zielfunktionswertes mit diesen verglichen werden. Aus einem wiederholten Vergleich

verschiedener Modelpointbestände kann eine geeignete Verdichtung bestimmt werden.
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Andererseits erfordert die Validierung einer Verdichtung im Hinblick auf ihren Zielfunkti-

onswert die exakte Definition der Zielfunktion des Optimierungsproblems. Bevor Bestän-

de an Modelpoints validiert werden können, muss somit erst eine Gütefunktion definiert

werden. Dies umfasst die Aufstellung eines allgemeinen Validierungsmaßes und die Kali-

brierung seiner Parameter. Die Definition und Kalibrierung eines sinnvollen Gütemaßes

bilden den Fokus im weiteren Verlauf dieses Kapitels; die entwickelten Vorgehensweisen

werden in Abschnitt 4.5 erläutert.

Wird ein Bestand zum ersten Mal verdichtet, sollte also zunächst ein Gütemaß aufge-

stellt werden, mittels dessen im Folgenden zu erstellende Modelpointbestände validiert

werden können. Anschließend sollten die Parameter der Zielfunktion mit im Anwendungs-

zusammenhang geeigneten Werten belegt werden. Diese Kalibrierung kann dabei auf Basis

der Projektionswerte verschiedener verdichteter Bestände erfolgen, siehe hierzu Abschnitt

4.5.2. Wurde die Gütefunktion abschließend parametrisiert, können auf ihrer Basis ver-

schiedene Verdichtungen des zugrunde liegenden Gesamtbestandes validiert werden.

Wurde der zugrunde liegende Bestand hingegen bereits einer Verdichtung und Validierung

unterzogen, existiert im Allgemeinen entweder bereits eine Validierungsfunktion dieses

Bestandes oder es ist zumindest bekannt, welche Varianten seiner Verdichtung eine zu-

friedenstellende Verdichtungsqualität aufweisen. In letzterem Fall kann auf Basis dieser

Verdichtungen somit eine adäquate Zielfunktion zur Validierung der Verdichtung des Be-

standes aufgestellt und parametrisiert werden.

Generell stellt sich im Rahmen der Validierung die Frage, wie lange sowie unter welchen

Umständen ein aufgestelltes und parametrisiertes Gütemaß zur Validierung verwendet

werden kann. Dies ist sicherlich nicht allgemeingültig zu beantworten, jedoch lassen sich

die in Abschnitt 3.6 für den allgemeinen Ablauf des Verdichtungsprozesses beschriebenen

Aspekte größtenteils auf die Validierung einer Verdichtung übertragen. Damit die erneute

Kalibrierung einer Validierungsfunktion als unvermeidlich einzuschätzen ist, sind allerdings

tendenziell gravierendere Änderungen der der Verdichtung zugrunde liegenden Parameter

erforderlich, als dies für die Notwendigkeit der Erstellung eines neuen Modelpointbestan-

des der Fall ist. Dies liegt darin begründet, dass die Kalibrierung des Gütemaßes der Ver-

dichtung im Gegensatz zur Erzeugung der Modelpoints an sich nicht direkt maßgeblich

die Repräsentativität des verdichteten Bestandes in Projektionsrechnungen determiniert.

Stattdessen hat eine nicht aktualisierte Kalibrierung der Zielfunktion eher zur Folge, dass

diese die in Abschnitt 4.4.2 definierten Anforderungen an ein Validierungsmaß in einem

geringeren Maße erfüllt.
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Ändert sich hingegen der Anwendungszusammenhang der Verdichtung, d.h. die zugrunde

liegenden Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien der Projektion, ist eine erneute Kalibrie-

rung der Gütefunktion zwingend erforderlich, um passende Gewichte für diese Größen zu

ermitteln.

4.3. Verbindung zu MCDM

Der folgende Überblick über Methoden der MCDM basiert im Wesentlichen auf Chen und

Hwang103, Hwang und Yoon104, Keeney und Raiffa105, Triantaphyllou106 sowie Tzeng und

Huang107. Diese Veröffentlichungen wurden ausgewählt, da sie einerseits grundlegendes

Wissen über MCDM vermitteln und andererseits verschiedene Aspekte und Vorgehens-

weisen dieser Thematik beleuchten. Diese Auswahl bildet sicherlich keinen umfassenden

Literaturüberblick über das weite Feld der MCDM, das eine kaum zu überblickende Viel-

zahl an Veröffentlichungen einschließt.108 Nichtsdestotrotz sollte die vorliegende Auswahl

für den Zweck eines grundlegenden Überblicks über das Themengebiet der MCDM im

Rahmen dieser Dissertation genügen.

Die allgemeine Herangehensweise von Methoden der MCDM basiert darauf, verschiedene

Alternativen im Hinblick auf zugrunde gelegte Kriterien zu beurteilen und eine Entschei-

dung über die bestmögliche Alternative zu treffen. Dabei gliedert sich MCDM grundsätz-

lich in die Bereiche Multi-Attribute Decision Making (MADM) und

Multi-Objective Decision Making (MODM). Ersterer untersucht die Situation, wenn eine

diskrete Anzahl von Alternativen und Kriterien vorliegt. Letzterer bechäftigt sich dagegen

mit einem stetigen Setting, in dem die Anzahl der Alternativen unendlich ist.109.

Im Rahmen der Validierung der Verdichtung eines Versicherungsbestandes wird die Anzahl

der Alternativen, d.h. die Anzahl der zu vergleichenden Verdichtungen, immer endlich sein.

Deshalb befindet man sich an dieser Stelle im Bereich der MADM. Zwar ist es theoretisch

möglich, durch Variation der Vertragsmerkmale v
(i)
j , j = 1, . . . , C, i = 1, . . . , n, eine un-

endliche Anzahl von verschiedenen Verdichtungen zu kreieren, jedoch können diese in der

103siehe [CH92]
104siehe [HY81]
105siehe [KR93]
106siehe [Tri00]
107siehe [TH11]
108siehe [Bra+10]
109vgl. [HY81, S. 2ff.]
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Realität nur endlich viele Werte annehmen, da sowohl ihr jeweiliger Wertebereich als auch

die Feinheit ihrer Ausprägungen in gewisser Weise beschränkt sind. So können z.B. mone-

täre Werte sich normalerweise nicht um mehr als einen Wert von eins der kleinsten Wäh-

rungseinheit unterscheiden und sind von unten und oben natürlicherweise beschränkt.

Die Validierungsfunktion einer Verdichtung stellt gleichzeitig die Zielfunktion des korre-

spondierenden Optimierungsproblems dar, also quantifiziert sie die Güte einer Verdichtung

in Zahlen. Daher handelt es sich bei den durch die Validierungsfunktion ausgedrückten

Präferenzen um numerische und insbesondere kardinale Daten, aus denen klar ersichtlich

ist, inwieweit eine Verdichtung im Vergleich zu einer anderen zu präferieren ist.110 So-

mit ist beim Vergleich zweier Verdichtungen eine eindeutige Präferenz für eine der beiden

Verdichtungen zu erkennen bzw. werden im Fall eines identischen Wertes der Validierungs-

funktion für beide Verdichtungen diese als gleichartig eingeschätzt. Deshalb sind in diesem

Zusammenhang Methoden der konventionellen MADM und nicht der unscharfen (fuzzy)

MADM anzuwenden. Letztere zeichnet sich dadurch aus, dass in ihrem Rahmen unklare

Präferenzen von Entscheidungsträgern modelliert werden können.111

Im Übrigen lässt sich die MADM nach kompensatorischen und nicht-kompensatorischen

Methoden unterscheiden. Nicht-kompensatorische Methoden vergleichen die Alternativen

separat anhand der einzelnen Kriterien, sodass schlechte Werte einer Alternative bezüglich

eines Kriteriums nicht durch bessere Werte bezüglich eines anderen Kriteriums kompen-

siert werden können. Dies ist hingegen im Rahmen von kompensatorischen Methoden

möglich.112 Die Zielfunktion der Verdichtung eines Versicherungsbestandes sollte in ih-

rer Natur kompensatorisch sein, um die Abweichungen hinsichtlich unterschiedlicher Ziel-

größen, Zeitpunkte und Szenarien miteinander zu verrechnen. Hingegen ergeben nicht-

kompensatorische Präferenzen im Rahmen der Verdichtung eines Bestandes weniger Sinn.

Zwar können manche Kriterien deutlich relevanter als andere sein (was durch entsprechen-

de Gewichtungen ausgedrückt werden kann), jedoch ist es nicht als sinnvoll anzusehen,

dass eine Alternative nach adäquater Gewichtung der Zielgrößen aufgrund minimal größe-

rer Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand bezüglich

einer Kennzahl schlechter als eine andere Alternative beurteilt würde, die dafür bezüglich

einer anderen Kennzahl bei weitem höhere Abweichungen zeigen würde.

110vgl. [CH92, S. 20–25]
111vgl. [TH11, S. 7–11]
112siehe [HY81, S. 24 f.]
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MADM unterteilt sich wiederum in Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) und Ver-

gleichsmethoden (outranking methods). MAUT quantifiziert den Nutzen von Alternativen

aus der Sicht von Entscheidungsträgern und ermöglicht auf diese Weise ein unkomplizier-

tes Ranking der Alternativen. Der Prozess zur Bestimmung des Nutzens von Alternativen

kann allerdings beliebig kompliziert ausgestaltet sein. Vergleichsmethoden hingegen ba-

sieren auf sukzessiven Vergleichen der Alternativen miteinander, um auf diesem Wege ein

Ranking der Alternativen herauszuarbeiten.113

Die Zielfunktion einer Verdichtung soll dazu dienen, die Qualität beliebiger Varianten der

Verdichtung eines Bestandes zu quantifizieren und somit ein Mittel zu ihrem Vergleich be-

reitzustellen. Dies umfasst insbesondere nicht nur eventuelle Varianten der Verdichtung,

die zur Kalibrierung der Validierungsfunktion verwendet werden, sondern auch zukünftig

erstellte Verdichtungen des Bestandes. In diesem Sinne ist eine Anwendung von Vergleichs-

methoden in diesem Anwendungszusammenhang nicht zweckmäßig, da sie ein Ranking der

Alternativen auf Basis des Vergleichs vorliegender Alternativen erstellen. Möchte man nun

zu einem späteren Zeitpunkt eine Verdichtung validieren und mit vorherigen vergleichen,

müsste diese wiederum mit allen vorherigen Verdichtungen verglichen werden, um ihre

Güte beurteilen zu können. Hingegen erlaubt die Aufstellung einer Validierungsfunktion,

die den Nutzen von Alternativen erfasst, die Validierung einer Verdichtung ohne die Not-

wendigkeit eines erneuten Vergleichs der Verdichtungen. Somit stellt die Anwendung von

Methoden der MAUT im betrachteten Anwendungszusammenhang den angemesseneren

Ansatz zur Validierung von Verdichtungen dar.

Eine Problematik, die die praktische Anwendbarkeit von MAUT unter Umständen beein-

trächtigen kann, stellt die Voraussetzung der präferenziellen Unabhängigkeit (preferential

independence) dar. Darunter versteht man, dass die Präferenzen bezüglich verschiedener

Alternativen basierend auf einer Menge von Kriterien unabhängig sind von den Ausprägun-

gen der Alternativen bezüglich der restlichen Kriterien. Betrachtet man z.B. drei Kriterien

A, B und C und deren Ausprägungen a1, a2, b1, b2, c1 und c, dann sind die Kriterien A

und B präferenziell unabhängig vom Kriterium C, falls aus

(a1, b1, c1) < (a2, b2, c1) (4.2)

folgt, dass

(a1, b1, c) < (a2, b2, c) (4.3)

113vgl. [TH11, S. 2 f.]
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Zielgröße 1 Zielgröße 2

Verdichtung 1 5% 1%
Verdichtung 2 10% 1%

Tabelle 4.1.: Beispielhafte relative Abweichungen zwischen zwei Verdichtungen und jeweils
dem unverdichteten Bestand bezüglich zweier Zielgrößen.

für alle Ausprägungen c des Kriteriums C gilt, wobei x < y eine Präferenz für x über

y symbolisiert.114 Dies lässt sich analog für eine Situation mit beliebig vielen Kriterien

definieren.115

Werden die Präferenzen im Hinblick auf verschiedene Verdichtungen in Abhängigkeit von

deren Abweichungen zwischen Modelpoint- und Originalbestand bezüglich bestimmter Kri-

terien ermittelt, so erfüllen diese Kriterien die Eigenschaft der präferenziellen Unabhän-

gigkeit. Dies ist ersichtlich anhand des folgenden einfachen Beispiels. Man betrachte zwei

Kriterien, d.h. beispielsweise die Abweichungen zwischen Modelpoint- und Originalbestand

bezüglich zweier Zielgrößen zu je einem Zeitpunkt in einem Szenario. Außerdem nehme

man zwei Verdichtungen an, die die relativen Abweichungen bezüglich der beiden Kriteri-

en zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand zeigen, die in Tabelle 4.1

dargestellt sind.

In diesem Beispiel wäre Verdichtung 1 gegenüber Verdichtung 2 zu präferieren, da ihre

Abweichungen bezüglich der zweiten Zielgröße übereinstimmen und die erste Verdichtung

eine geringere Abweichung bezüglich der ersten Zielgröße impliziert. Präferenzielle Unab-

hängigkeit bedeutet nun, dass die erste Verdichtung der zweiten Verdichtung immer vorge-

zogen wird, wenn beide eine identische Abweichung bezüglich der zweiten Zielgröße haben

unabhängig von der Höhe dieser Abweichung (solange sich ihre Abweichungen bezüglich

der ersten Zielgröße nicht ändern). Da die Präferenzen durch Abweichungen ausgedrückt

werden, ist die präferenzielle Unabhängigkeit in diesem Fall immer gegeben, da niedrigere

Abweichungen grundsätzlich zu bevorzugen sind und Interdependenzen zwischen Zielgrö-

ßen schwer vorstellbar sind, die diese Präferenzstruktur umkehren könnten.

Die allgemeine Struktur eines Problems der Entscheidungsfindung mit M Alternativen

und N Kriterien kann mithilfe einer Matrix

(aij)i=1,...,M
j=1,...,N

114siehe [KR93, S. 101]
115siehe [KR93, S. 284]
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ausgedrückt werden. Dabei beschreibt aij die Eignung von Alternative i hinsichtlich Kri-

terium j. Außerdem existieren Gewichte der Kriterien c1, . . . , cN . Insgesamt kann eine

Entscheidungsmatrix für Alternativen A1, . . . , AM und Kriterien C1, . . . , CN formuliert

werden als:116














C1 . . . CN

c1 . . . cN

A1 a11 . . . a1N

...
...

. . .
...

AM aM1 . . . aMN














(4.4)

Im Kontext der Validierung der Verdichtung eines Versicherungsbestandes können die aij

als Abweichungen zwischen dem i-ten verdichteten Bestand und dem unverdichteten Be-

stand bezüglich des j-ten Kriteriums verstanden werden. Die Gewichtung der Kriterien cj,

j = 1, . . . , N , korrespondiert im Rahmen der Validierung einer Verdichtung mit der hohen

bzw. geringen Gewichtung bestimmter Aspekte, hinsichtlich derer eine Übereinstimmung

des Modelpoint- und des Originalbestandes besonders relevant bzw. weniger entscheidend

erscheint.

Der allgemeine Ablauf eines Prozesses zur Entscheidungsfindung kann in drei Schritte

unterteilt werden:117

• Auswahl der Kriterien und Alternativen

• Bestimmung der Werte der aij und der Gewichte cj, i = 1, . . . , M , j = 1, . . . , N

• Erstellung eines Rankings der Alternativen auf Basis der aij und cj, i = 1, . . . , M ,

j = 1, . . . , N .

Im Kontext der Validierung einer Verdichtung entspricht der erste Schritt dieses Prozesses

der Identifikation verschiedener Verdichtungsvarianten sowie relevanter Kriterien, anhand

derer im Anschluss ein Vergleich der Verdichtungen erfolgt. Ein strukturierter und all-

gemein anerkannter Prozess zu diesem Zweck im Rahmen der MCDM lässt sich aus der

betrachteten Literatur nicht eindeutig herausarbeiten. Vielmehr hängt dies in starkem

116siehe [Tri00, S. 2 f.]
117siehe [Tri00, S. 5 f.]
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Maße von der spezifisch zu untersuchenden Fragestellung ab. Allerdings lassen sich Anfor-

derungen identifizieren, denen die auszuwählenden Kriterien genügen sollten. Diese sollten

über die folgenden Eigenschaften verfügen:118

• Vollständigkeit: Die ausgewählten Kriterien sollten das Ziel der Entscheidungsfin-

dung in seinen verschiedenen Aspekten umfassend abbilden. Im Rahmen der Verdich-

tung besteht das Ziel in einer adäquaten Repräsentation des unverdichteten Bestan-

des durch den verdichteten Bestand in folgenden Projektionsrechnungen. D.h. die

betrachteten Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien der Validierung sollten in Ein-

klang mit der Folgeverwendung der aus der Verdichtung erhaltenen Modelpoints

stehen und alle relevanten Dimensionen der Projektionsrechnungen abbilden.

• Anwendbarkeit: Der Verwendung der betrachteten Kriterien für die Entschei-

dungsfindung sollte nichts im Wege stehen. Im Zusammenhang der Validierung einer

Verdichtung bedeutet dies, dass insbesondere alle benötigten Daten zu diesen Krite-

rien vorliegen und dass es keine sonstigen Gründe gibt, die dem Einsatz der Kriterien

entgegenstehen. Hierzu kann z.B. zählen, dass manche Größen in Projektionsrech-

nungen aufgrund eines nicht voll entwickelten Projektionsmodells nur auf stark ver-

einfachte Weise ermittelt werden, was ihre Aussagekraft substanziell einschränkt.

• Zerlegbarkeit: Die Menge der Kriterien sollte derart teilbar sein, dass die Ana-

lysen im Rahmen der MCDM auf den jeweiligen Teilmengen in sinnvoller Weise

separat durchgeführt werden können. Diese Anforderung sollte im Rahmen der Va-

lidierung einer Verdichtung wenig Probleme bereiten, da die betrachteten Kriterien

im Allgemeinen keine Interdependenzen zeigen sollten (wie bereits im Rahmen der

präferenziellen Unabhängigkeit diskutiert) und somit auch getrennt evaluiert werden

können.

• Redundanzfreiheit: Die Kriterien sollten zu untersuchende Aspekte nicht mehr-

fach berücksichtigen. Stattdessen sollten die Kriterien bezüglich ihrer betrachteten

Merkmale weitgehend unabhängig sein. Bei der Validierung einer Verdichtung ent-

spricht dies der Vorgabe, dass nur solche Kennzahlen in die Zielfunktion einfließen

sollten, die verschiedenartige Dimensionen beschreiben und möglichst geringe Ab-

hängigkeiten untereinander zeigen.

• Minimalität: Die Menge der betrachteten Kriterien sollte so klein wie möglich ge-

halten werden. Die Motivation hinter dieser Anforderung besteht darin, dass eine

118vgl. [KR93, S. 50–53]
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höhere Anzahl an Kriterien ihre Analyse zwangsläufig verkompliziert. Zudem ist

die Verwendung weniger Kriterien der Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der

resultierenden Ergebnisse zuträglich. Für die Validierung einer Verdichtung impli-

ziert dies die Notwendigkeit, sich auf möglichst wenige Kennzahlen, Zeitpunkte und

Szenarien zu konzentrieren. Offenbar steht dies in Konflikt zu der Prämisse, die Qua-

lität einer Verdichtung umfangreich zu erfassen. Somit ist ein Ausgleich zwischen der

Vollständigkeit und der Minimalität der untersuchten Kriterien unerlässlich.

Der zweite Schritt eines Prozesses der MCDM, die Bestimmung von Werten für die aij,

i = 1, . . . , M , j = 1, . . . , N , erfolgt im Rahmen der Validierung einer Verdichtung durch die

Aufstellung einer Zielfunktion, die die Performanz der betrachteten Alternative (Variante

der Verdichtung) Ai in Abhängigkeit vom Kriterium Cj evaluiert.

Im Rahmen der MCDM existieren verschiedene Verfahren zur Belegung der Gewichte cj der

Kriterien Cj, j = 1, . . . , N . Dazu zählen u.a. der Analytic Hierarchy Process (AHP)119 und

verschiedene Methoden, die auf der Bestimmung von Nutzenfunktionen basieren.120 Diese

Verfahren gehen bei der Gewichtsbestimmung meist mithilfe von paarweisen Vergleichen

der Alternativen vor, um die Relevanz der Kriterien zu erfassen.

Die Kombination der Werte der aij und der Kriteriengewichte cj, i = 1, . . . , M , j =

1, . . . , N , sowie die darauf aufbauende Erstellung eines Rankings der Alternativen bildet

den dritten zentralen Schritt eines Prozesses zur Entscheidungsfindung. Die üblichste Vor-

gehensweise zum Ranking der Alternative Ai, i = 1, . . . , M , besteht in der Berechnung

einer gewichteten Summe
N∑

j=1

aijcj (4.5)

und dem anschließenden Vergleich mit den entsprechenden Summen der anderen Alterna-

tiven.121 Die Anwendung dieser Methode setzt allerdings die präferenzielle Unabhängigkeit

der betrachteten Kriterien voraus. Wie bereits diskutiert, sollte diese Eigenschaft im Kon-

text der Validierung einer Verdichtung jedoch normalerweise erfüllt sein. Zudem bedingt

sie, dass sich die Summanden in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen, um auf

sinnvolle und ausgeglichene Weise summiert werden zu können. Zu diesem Zweck bietet

sich z.B. eine Normalisierung der Werte der aij, i = 1, . . . , M , j = 1, . . . , N , an.122 Weitere

Möglichkeiten, um aus der Entscheidungsmatrix in (4.4) ein Ranking der Alternativen zu

119siehe [TH11, S. 15–27]
120siehe [KR93]
121vgl. [Tri00, S. 6–7]
122vgl. [HY81, S. 29 f.]
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erhalten, bestehen z.B. in der Verwendung eines gewichteten Produktes.123 Derartige Vor-

gehensweisen bieten sich ebenfalls für die Aufstellung der Zielfunktion einer Verdichtung

an.

4.4. Generelle Eigenschaften eines Gütemaßes

In Kapitel 2 wurde bereits auf die Zweckmäßigkeit von monotonen Gütemaßen eingegan-

gen. Aus der gleichen Motivation heraus sollen im Folgenden nur Gütemaße entwickelt

werden, die der Anforderung der Monotonität genügen und die dabei besseren Verdich-

tungen geringere Werte zuweisen. Die konkrete Aufgabenstellung besteht im Folgenden

also in der Aufstellung eines Optimierungsproblems der Form (2.5) in Einklang mit den

Anforderungen, denen die Verdichtung des Bestandes genügen sollte. Dabei wird angenom-

men, dass sich die Anzahl der Modelpoints in einem akzeptablen Rahmen bewegt, sodass

die Nebenbedingung |BMP | ≤ m als erfüllt angesehen werden kann. Somit erfordert die

Aufstellung eines Optimierungsproblems noch die Entwicklung und Parametrisierung von

geeigneten Gütemaßen dP,T ,S und von Nebenbedingungen eP,T ,S .

Die Qualität einer Verdichtung wird bestimmt durch die Ähnlichkeit des Modelpoint- und

des Originalbestandes. Darunter versteht man die Fähigkeit des verdichteten Bestandes,

das Verhalten des unverdichteten Bestandes in Projektionsrechnungen zu replizieren. Un-

ter dem Verhalten eines Bestandes kann man die im Rahmen von Projektionsrechnungen

ermittelten Kennzahlen P verstehen, die die Entwicklung des Bestandes über den Zeithori-

zont der Projektion T sowie betrachtete Szenarien S beschreiben. Deswegen ergibt es Sinn,

im Rahmen der Validierung bestandsübergreifende Kennzahlen zu untersuchen. Eine al-

ternative Betrachtung einzelvertraglicher Größen des verdichteten oder des unverdichteten

Bestandes erscheint dagegen weniger sinnvoll.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, bezüglich welcher Kennzahlen der

Modelpoint- und Originalbestand verglichen werden sollen. Ebenso wie für die betrach-

teten Zeitpunkte und Szenarien der Projektionsrechnungen sollte für die Beantwortung

dieser Frage der anschließende Anwendungszweck des verdichteten Bestandes maßgeblich

sein. Im Allgemeinen wird dieser in einem Einsatz der aus der Verdichtung erhaltenen

Modelpoints in Projektionsrechnungen anstelle des Gesamtbestandes liegen. Für welche

123siehe [Tri00, S. 8]
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spezielle Art von Projektionsrechnungen diese Anwendung erfolgt, muss jedoch im Einzel-

nen detailliert festgelegt werden. So können sich je nach Verwendungszweck der Model-

points die relevanten Zeitpunkte, Szenarien und Kennzahlen der Projektionsrechnungen

unterscheiden.

Bei der Identifikation der entscheidenden Zeitpunkte, Szenarien und Projektionsgrößen ist

es essenziell, dass die Projektionswerte des Modelpointbestandes für den finalen Adres-

saten der aus der Projektion resultierenden Ergebnisse zweckmäßig sind. Dies bedingt,

dass er die Resultate des verdichteten Bestandes stellvertretend für den unverdichteten

Bestand verwenden kann. Folglich müssen die entsprechenden Ergebnisse des Modelpoint-

bestandes repräsentativ für den Originalbestand sein. Somit sollte die Bestimmung der

signifikanten Zeitpunkte, Szenarien und Projektionsgrößen unter exakt dieser Prämisse

erfolgen und gewährleisten, dass diese aus Sicht des finalen Adressaten der Projektionser-

gebnisse verlässliche Schlüsse vom Verhalten des Modelpointbestandes auf das Verhalten

des Originalbestandes zulassen. Es sollten im Rahmen der Validierung einer Verdichtung

also genau die Zeitpunkte, Szenarien und Kennzahlen untersucht werden, bezüglich de-

rer im Anschluss an die Verdichtung vom verdichteten Bestand auf den unverdichteten

Bestand geschlossen werden soll.

4.4.1. Drei Dimensionen von Zielgrößen

Zur Auswahl der Zielgrößen der Validierung steht grundsätzlich eine Vielfalt von potenziell

zu berücksichtigenden Kennzahlen zur Verfügung. Dies können sowohl Bestandscharakte-

ristika als auch Projektionswerte des unverdichteten Bestandes sein. Da der Anwendungs-

zweck der aus der Verdichtung erhaltenen Modelpoints darin liegt, anstelle des Originalbe-

standes in Projektionsrechnungen eingesetzt zu werden, ist die Betrachtung von Projekti-

onswerten im Rahmen der Validierung als aussagekräftiger im Hinblick auf einen möglichst

hohen Zielerreichungsgrad der Modelpoints in Bezug auf die an sie gestellten Anforderun-

gen zu beurteilen als eine Validierung basierend auf Bestandskennzahlen. Nichtsdestotrotz

bietet es sich in manchen Anwendungen unter Umständen an, ebenfalls Bestandscharakte-

ristika im Rahmen der Validierung zwischen den Beständen zu vergleichen, beispielsweise

mittels der Nebenbedingungen der Verdichtung.

Projektionswerte des Bestandes umfassen verschiedene Zielgrößen zu unterschiedlichen

Zeitpunkten in bestimmten Szenarien. Die Zielgrößen können dabei aus verschiedenen

Bereichen gewählt werden. Die Vielzahl an Kennzahlen, die im Rahmen von aktuariellen
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Projektionsrechnungen ermittelt wird, lässt sich allgemein in die drei Dimensionen Bilanz,

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und Cashflows klassifizieren:

• Bilanzgrößen sind dabei solche Kennzahlen, die einen Posten in der Bilanz eines

Versicherungsunternehmens darstellen. Im Rahmen dieser Dissertation wird nur eine

Bilanzierung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) betrachtet, sodass hier die HGB-

Bilanz gemeint ist. Darunter fallen z.B. alle Rückstellungsgrößen.

• Größen der GuV sind dementsprechend alle Kennzahlen, die einen Bestandteil der

GuV eines Versicherungsunternehmens bilden, das nach HGB bilanziert. Darunter

können sämtliche erfolgswirksamen Geschäftsvorgänge des Unternehmens innerhalb

einer Periode verstanden werden.

• Unter dem Begriff Cashflowgrößen werden alle Kennzahlen zusammengefasst, die

einen Mittelzufluss bzw. -abfluss eines Versicherungsunternehmens in einer Periode

beschreiben, jedoch nicht erfolgswirksam sind und demnach nicht in die GuV des

Unternehmens eingehen.

Bilanzgrößen stellen dabei Größen dar, deren Werte zu zwei Zeitpunkten sich durch eine

Zu- bzw. Abnahme der Bilanzposition in den dazwischen liegenden Perioden ergeben.

Dementsprechend ist der Wert einer Bilanzgröße zu einem Zeitpunkt direkt abhängig von

ihrem Wert zum vorherigen Zeitpunkt sowie der Veränderung der Größe innerhalb der

dazwischen liegenden Periode.

Für GuV- und Cashflowgrößen ist dies hingegen nicht der Fall. Diese Kennzahlen be-

schreiben Mittelzuflüsse und -abflüsse des Unternehmens innerhalb einer Periode. Folglich

bauen sich diese Größen nicht von einem zum nächsten Zeitpunkt sukzessive auf oder

ab. Stattdessen besteht zwischen den Werten einer Kennzahl zu verschiedenen Zeitpunk-

ten keine direkte Abhängigkeit. Als vollends unabhängig voneinander können diese Werte

dennoch nicht angenommen werden, da sie von gemeinsamen Faktoren beeinflusst werden.

Beispielsweise berechnet sich das Kostenergebnis eines Versicherungsunternehmens als Dif-

ferenz seiner kalkulierten und tatsächlichen Kosten einer Periode. Wesentliche Bestandteile

der tatsächlichen Kosten des Unternehmens wie z.B. für Personal ändern sich innerhalb

einer Periode jedoch höchstens geringfügig, was eine gewisse Abhängigkeit der Werte des

Kostenergebnisses des Unternehmens zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten bewirkt.

Zwischen den drei verschiedenen Dimensionen lassen sich im Rahmen aktuarieller Pro-

jektionsrechnungen bestimmte Zusammenhänge herausarbeiten. Eine Projektionsrechnung
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startet grundsätzlich zu einem bestimmten Bewertungsstichtag, sodass die Unternehmens-

bilanz zu diesem Zeitpunkt den Aufsatzpunkt der Projektionsrechnung darstellt. Innerhalb

einer Periode ereignen sich diverse Mittelzuflüsse und -abflüsse, die Veränderungen von

Bilanzpositionen bewirken, von denen die erfolgswirksamen am Periodenende in der GuV

zusammengefasst werden; die verbleibenden werden als Cashflows deklariert. Aus der Bi-

lanz zu Beginn der Periode sowie den Veränderungen der Bilanz durch erfolgswirksame

und sonstige Mittelzuflüsse bzw. -abflüsse ergeben sich die Bilanzpositionen zum Ende der

betreffenden bzw. am Anfang der folgenden Periode.

Durch das im Rahmen der Bilanzierung nach HGB prägende Prinzip der doppelten Buch-

führung lassen sich im Rahmen solcher Projektionsrechnungen Zielgrößen grundsätzlich

auf verschiedene Arten bestimmen. Beispielsweise kann die Ermittlung des Periodener-

folgs im Sinne der doppelten Buchführung sowohl basierend auf der GuV als auch über

die Veränderung des Eigenkapitals, d.h. über die Änderung der Bilanz erfolgen. Allgemein

lässt sich feststellen, dass von den drei Dimensionen Bilanz, GuV und Cashflows häufig

nur zwei benötigt werden, um auch die Entwicklung der dritten im Verlauf aktuarieller

Projektionsrechnungen lückenlos zu erfassen.

Für die drei Dimensionen ergeben sich folglich drei Möglichkeiten der Kombination zweier

Dimensionen:

• Sind sämtliche Bilanzpositionen und die GuV des Versicherungsunternehmens zu

allen Zeitpunkten bekannt, ergeben sich die restlichen Cashflows aus den Verände-

rungen der Bilanzpositionen zwischen jeweils aufeinanderfolgenden Stichtagen.

• Sind die Bilanz und sämtliche Mittelzuflüsse und -abflüsse des Unternehmens zu allen

Zeitpunkten bekannt, ergibt sich aus den erfolgswirksamen Buchungen am jeweiligen

Periodenende die GuV.

Sind nur die Bilanz und die nicht erfolgswirksamen Cashflows bekannt, lässt dies

zwar auf den Periodenerfolg, jedoch nicht auf die vollständige GuV schließen.

• Sind die GuV sowie sämtliche sonstigen Cashflows zu allen Zeitpunkten bekannt,

ergeben sich daraus die Veränderungen der Bilanzpositionen zwischen allen betrach-

teten Zeitpunkten. Um die Bilanz zu allen Zeitpunkten zu erhalten, benötigt man

darüber hinaus einen Aufsatzpunkt, d.h. die Bilanz zu einem bestimmten Bewer-

tungsstichtag der Projektion.

Im Rahmen der Validierung einer Verdichtung ist es im Sinne der Interpretierbarkeit der

Validierungsergebnisse im Allgemeinen hilfreich, nicht zu viele Zielgrößen simultan zu be-
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rücksichtigen. Basierend auf vorherigen Erkenntnissen stellt sich folglich die Frage, ob eine

konsistente Reduzierung der Menge der Zielgrößen auf bestimmte Dimensionen möglich

ist. Als problematisch stellt sich dabei heraus, dass bei einer Nichtberücksichtigung einer

Dimension theoretisch alle Zielgrößen der verbleibenden Dimensionen in der Validierung

betrachtet werden müssten, um die nicht berücksichtigte Dimension trotzdem vollends zu

erfassen. Dies widerspricht offenbar der Zielsetzung, möglichst wenige Zielgrößen in der

Validierung zu untersuchen.

Allerdings besteht das Ziel der Validierung nicht zwangsläufig darin, sämtliche Kennzahlen

aktuarieller Projektionsrechnungen hinsichtlich ihrer Abweichungen zwischen dem verdich-

teten und dem unverdichteten Bestand zu analysieren. Stattdessen werden zum Zwecke

der Validierung die für den Anwendungszweck der Modelpoints entscheidenden Zielgrößen

herausgearbeitet. Werden diese nun derart gewählt, dass sie verschiedene Dimensionen

repräsentieren, fördert dies tendenziell die Aussagekraft der Validierung.

Zudem eröffnet obige Analyse der Zusammenhänge zwischen den Dimensionen die Opti-

on, nur Kennzahlen aus zwei Dimensionen gleichzeitig zu betrachten. Werden aus diesen

Dimensionen die wesentlichen Zielgrößen ausgewählt, kann mit hinreichender Sicherheit

davon ausgegangen werden, dass auch wichtige Kennzahlen der verbleibenden Dimension

im Rahmen der Validierung ausreichend erfasst werden. Dies bedeutet nicht, dass ohne

Weiteres Aussagen getroffen werden können über die Repräsentativität des verdichteten

Bestandes bezüglich solcher Zielgrößen, jedoch würden sich gravierende Abweichungen be-

züglich solcher Größen zwischen den Beständen in einer mangelhaften Übereinstimmung

der Projektionswerte der betrachteten Zielgrößen niederschlagen.

4.4.2. Anforderungen an ein Gütemaß

Für die konkrete Ausgestaltung eines Gütemaßes dP,T ,S zur Bemessung der Qualität einer

Verdichtung lassen sich folgende Anforderungen definieren, denen dieses im Sinne einer

zielführenden Validierung der Verdichtung genügen sollte:

• Vollständigkeit: Das Gütemaß sollte alle Aspekte mit einbeziehen, die die Zielset-

zung der Verdichtung umfasst. Dies bedeutet, dass alle Ziele, die mithilfe der Ver-

dichtung des Bestandes erreicht werden sollen, im Rahmen der Validierungsfunktion

(und ihrer Nebenbedingungen) erfasst werden.
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• Zweckmäßigkeit: Die Zielfunktion sollte den Zielerreichungsgrad der Verdichtung

in angemessener Weise quantifizieren. D.h. sie sollte mithilfe adäquater Methoden

messen, inwieweit eine Verdichtung den an sie gestellten Anforderungen genügt. Die

Angemessenheit der Messmethodik versteht sich dabei dahingehend, dass Aspekte

der Verdichtung derart quantifiziert werden, dass sie in Einklang mit den Zielen der

Verdichtung stehen. Die Voraussetzung einer monotonen Zielfunktion kann dabei als

Resultat dieser Anforderung verstanden werden.

• Ausgewogenheit: Die Validierungsfunktion sollte alle Aspekte in ausgewogener

Weise berücksichtigen. In diesem Sinne sollten also einzelne Faktoren das Güte-

maß nicht in übermäßiger Weise dominieren, sodass andere Faktoren nur noch einen

vernachlässigbaren Einfluss ausüben.

• Redundanzfreiheit: Gleichartige bzw. gleichgerichtete Aspekte sollten im Rahmen

der Zielfunktion nicht mehrfach berücksichtigt werden. Dadurch soll vermieden wer-

den, dass solche Faktoren durch die Aggregation ihrer gleichgerichteten Werte einen

unverhältnismäßig starken Einfluss auf das Gütemaß ausüben.

Diese Anforderungen an eine Zielfunktion im Rahmen der Formulierung einer Verdichtung

als Optimierungsproblem decken unterschiedliche Aspekte der Zielfunktion ab.

Die Anforderung der Vollständigkeit fordert, dass alle Ziele, die mithilfe einer Verdich-

tung erreicht werden sollen, im Rahmen der Zielfunktion und der Nebenbedingungen er-

fasst werden. Die wesentlichen Ziele einer Verdichtung bestehen im Allgemeinen einerseits

in einer Reduktion der Anzahl der zu projizierenden Versicherungsverträge zum Zweck

der Effizienzsteigerung von Projektionsrechnungen sowie andererseits einer weitgehenden

Übereinstimmung des verdichteten und des unverdichteten Bestandes. Ersteres Ziel wird

im Rahmen eines Optimierungsproblems (2.5) als Nebenbedingung |BMP | ≤ m formuliert,

die als erfüllt betrachtet wird. Damit ein Gütemaß der Anforderung der Vollständigkeit

genügt, muss es somit erfassen, inwieweit der Modelpoint- und Originalbestand überein-

stimmen. Dies erfordert die Einbeziehung der maßgeblichen Zeitpunkte, Szenarien und

Projektionsgrößen. Es sollte im Sinne der Vollständigkeit folglich die oben angeführten

Aspekte zur Auswahl dieser Zeitpunkte, Szenarien und Zielgrößen berücksichtigen.

Dementsprechend korrespondiert die Anforderung der Vollständigkeit einer Validierungs-

funktion in starkem Maße mit der Anforderung der Vollständigkeit, die im Rahmen der

MCDM an eine Menge von Kriterien gestellt wird.124 Diese Verbindung ist logisch da-

124vgl. Abschnitt 4.3
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durch zu begründen, dass eine vollständige Zielfunktion alle Aspekte erfasst, die das Ziel

der Verdichtung definieren und bezüglich derer der verdichtete Bestand den unverdichteten

Bestand repräsentieren sollte. Gleichzeitig ist eine Menge an Kriterien im Rahmen eines

Problems der MCDM vollständig, wenn diese die Zielstellung der Entscheidungsfindung

vollumfänglich beschreiben.

Die Anforderung der Zweckmäßigkeit eines Gütemaßes ist hingegen mit der Anforderung

der Anwendbarkeit einer Menge von Kriterien zur strukturierten Entscheidungsfindung

verbunden. Letztere fordert, dass die betrachteten Kriterien ohne Einschränkungen als

Basis einer Entscheidungsfindung verwendet werden können. Die Anforderung der Zweck-

mäßigkeit an ein Gütemaß setzt ebenfalls voraus, dass seiner Anwendung und der sei-

ner Komponenten nichts im Wege steht, da ein solches Gütemaß andernfalls nicht als

zweckmäßig für den Einsatz zur Validierung einer Verdichtung angesehen werden kann.

Darüber hinaus ist mit der Zweckmäßigkeit weiterhin assoziiert, dass eine Validierungs-

funktion nicht nur uneingeschränkt angewendet werden kann, sondern, dass dies auch in

einer sinnvollen Weise geschieht. In dieser Hinsicht umfasst die Anforderung der Zweck-

mäßigkeit folglich substanziell mehr als die Forderung nach einer reinen Anwendbarkeit.

Als Beispiel lässt sich eine Zielfunktion anführen, die nur die maximale Unterschiedlichkeit

zwischen dem Modelpointbestand und dem Originalbestand misst. Der Anwendung dieser

Zielfunktion stünde nichts im Wege, da sich bei einer akkuraten Definition des Begriffes

der Unterschiedlichkeit deren Maximum leicht ermitteln ließe. Hingegen ist es fraglich, ob

die alleinige Betrachtung dieser maximalen Unterschiedlichkeit ausreichend wäre, um eine

umfassende Aussage über die Qualität der Verdichtung zu ermöglichen. Steht letzteres

infrage, stellt sich die Zweckmäßigkeit des Gütemaßes ebenfalls zweifelhaft dar.

Die Anforderung der Redundanzfreiheit an eine Validierungsfunktion steht ebenfalls in en-

gem Zusammenhang mit der Redundanzfreiheit einer Menge von Kriterien im Rahmen der

MCDM. Letztere beschreibt eine weitgehende Unabhängigkeit der verwendeten Kriterien,

sodass einzelne Untersuchungsaspekte unter den Kriterien nicht mehrfach berücksichtigt

werden. Eine Zielfunktion erfüllt die Anforderung der Redundanzfreiheit dagegen, wenn sie

gleichartige oder gleichgerichtete Faktoren nicht in unsachgemäßer Weise mehrfach einbe-

zieht. Diese Definition ist dahingehend weiter gefasst, dass nicht nur gleichartige, sondern

auch gleichgerichtete Faktoren nicht mehrfach Berücksichtigung finden sollten. Dies meint

Aspekte, deren Gleichartigkeit unter Umständen nicht direkt logisch einleuchtend ist, die

aber weitgehend übereinstimmende Präferenzen implizieren, sodass ihre mehrfache Be-
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trachtung im Hinblick auf die Bemessung der Qualität einer Verdichtung als überflüssig

angesehen werden kann.

Im Gegensatz zu den bisher diskutierten Anforderungen an ein Gütemaß zur Validierung

einer Verdichtung korrespondiert die Anforderung der Ausgewogenheit nicht direkt mit ei-

ner Anforderung, die an eine Menge von Kriterien zur MCDM gestellt wird. Sie beschreibt

vielmehr eine Erweiterung der Anforderung der Redundanzfreiheit. Wie bereits dargestellt,

kann eine Zielfunktion als redundanzfrei betrachtet werden, falls sie keine Aspekte umfasst,

die aufgrund ihrer Gleichartigkeit oder Gleichgerichtetheit die Zielfunktion in unverhält-

nismäßig starker Weise prägen. Zusätzlich kann eine Validierungsfunktion als ausgewogen

betrachtet werden, falls sie keine einzelnen Aspekte einschließt, die im Vergleich zu anderen

Faktoren das Gütemaß in unangemessener Weise dominieren. Beschreibt die Redundanz-

freiheit also eine Ausgewogenheit der Zielfunktion in der Hinsicht, dass die Kombination

unterschiedlicher Faktoren nicht zu einer Marginalisierung sonstiger Faktoren führt, fordert

die Ausgewogenheit der Zielfunktion, dass manche Aspekte nicht dadurch quasi redundant

werden, dass einzelne Aspekte das Gütemaß in unsachgemäßer Weise beeinflussen.

4.5. Aufstellung eines Gütemaßes

Dieser Abschnitt thematisiert die Aufstellung einer speziellen Zielfunktion mitsamt Neben-

bedingungen basierend auf der Formulierung einer Verdichtung als Optimierungsproblem

in (2.5) und in Einklang mit den in Abschnitt 4.4.2 definierten Anforderungen, denen ein

sinnvolles Gütemaß genügen sollte.

In der Literatur zum Themenkomplex Verdichtung werden verschiedene Gütefunktionen

zur Validierung einer Verdichtung betrachtet. Darunter fällt die separate Validierung un-

terschiedlicher Zielgrößen125 oder die aggregierte Betrachtung verschiedener Zielgrößen

und Szenarien.126 Darüber hinaus bietet sich die Definition von Abweichungsbändern an,

innerhalb derer Abweichungen zwischen den Projektionswerten des verdichteten und des

unverdichteten Bestandes akzeptiert werden.127 Beinhaltet die Menge der Zielgrößen P

Kennzahlen, die nur auf Basis einer ausreichend großen Anzahl an Szenarien berechnet

125siehe [Foj+17, S. 148]
126siehe [OF17, S. 13ff.]
127siehe [PA16]
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werden können, was für den unverdichteten Bestand aufgrund des damit verbundenen Re-

chenaufwands oft nicht durchführbar ist, kann die Methode von Höfer und Mandelkow128

zur Annäherung der Verdichtungsqualität in Bezug auf diese Zielgrößen angewendet wer-

den.

Da diese Herangehensweisen nicht ausreichend mit der im Rahmen des mathematischen

Modells in Kapitel 2 aufgestellten Definition einer Verdichtung in Einklang zu bringen

sind, wird im Folgenden eine eigene Zielfunktion einer Verdichtung definiert.

Dieses Validierungsmaß ist dabei nur ein mögliches Beispiel einer Gütefunktion, die in sinn-

voller Weise und in Übereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen an ein Gütemaß

in Abschnitt 4.4.2 zur Validierung einer Verdichtung eingesetzt werden kann. Explizit wird

nicht der Anspruch erhoben, dass diese Zielfunktion die am besten geeignete zu diesem

Zweck darstellt. Vielmehr sind weitere Arten von Validierungsfunktionen denkbar, die den

zuvor definierten generellen Anforderungen in zufriedenstellendem Maße genügen.

Im Sinne des Optimierungsproblems in (2.5) wird eine obere Grenze m für die Anzahl der

aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints als vorgegeben angenommen.

Zur Vervollständigung des Optimierungsproblems in (2.5) bedarf es noch der Aufstellung

einer Zielfunktion dP,T ,S sowie von Nebenbedingungen eP,T ,S . Die wesentlichen Schritte

eines Prozesses zur Aufstellung einer Zielfunktion zur Validierung einer Verdichtung stellen

sich wie folgt dar:

• Definition der allgemeinen Form eines Gütemaßes dP,T ,S

• Kalibrierung der Parameter des Gütemaßes

• Validierung des Gütemaßes.

Die entsprechenden Schritte dieses Prozesses werden in den folgenden Abschnitten näher

erläutert. Dazu wird zunächst in Abschnitt 4.5.1 ein spezielles Gütemaß mitsamt Neben-

bedingungen aufgestellt. Abschnitt 4.5.2 beschreibt die Daten, die als Basis zur sinnvollen

Aufstellung einer Validierungsfunktion zur Verfügung stehen sollten. Im Anschluss werden

in den Abschnitten 4.5.3 bis 4.5.7 Vorgehensweisen zur Kalibrierung der Parameter des

Gütemaßes präsentiert. Dabei wird kontinuierlich an den maßgeblichen Stellen begründet,

inwieweit die beschriebenen Methoden in Einklang mit den Anforderungen stehen, die

ein allgemeines Gütemaß gemäß Abschnitt 4.4.2 erfüllen sollte. Abschnitt 4.5.8 beleuchtet

128siehe [HM18]
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im Anschluss die Situation, wenn eine Validierungsfunktion nur auf Basis eines unver-

dichteten Bestandes kalibriert werden soll. Zudem werden in Abschnitt 4.5.9 Methoden

vorgestellt, mithilfe derer sich ein Gütemaß und dessen Zweckmäßigkeit zur Validierung

von Verdichtungen beurteilen lassen.

4.5.1. Definition eines Gütemaßes

Ein natürlicher Ansatz zur Messung der Unterschiedlichkeit von numerischen Daten (um

die es sich bei Projektionswerten eines Versicherungsbestandes hauptsächlich handelt)

besteht in der Verwendung eines Abstandsmaßes. Ein solches Maß definiert die Unter-

schiedlichkeit zweier Datenpunkte als ihren Abstand bzgl. einer bestimmten Metrik. Eine

größere Ähnlichkeit bzw. geringere Unterschiedlichkeit geht somit mit geringeren Wer-

ten des Abstandsmaßes einher. Dementsprechend kann ein Abstandsmaß zur Bemessung

der Ähnlichkeit zwischen dem verdichtetem und dem unverdichtetem Bestand, also der

Qualität einer Verdichtung, im Rahmen eines Optimierungsproblems im Sinne von (2.5)

sinnvoll verwendet werden, da dieses die Minimierung einer Zielfunktion dP,T ,S vorsieht

unter Nebenbedingungen eP,T ,S .

Um die Unterschiedlichkeit des Originalbestandes B und des Modelpointbestandes BMP

im Hinblick auf ihre Projektionsgrößen {y
(B)
jts } bzw. {y

(BMP )
jts } durch ein Abstandsmaß zu

quantifizieren, können die Projektionsdaten der Bestände als Elemente eines Vektorraums

über dem Körper der reellen Zahlen R aufgefasst werden. Um den Abstand zweier Werte

eines Vektorraums zu messen, benötigt man eine Metrik, die diesen definiert. Auf einem

Vektorraum induziert jede Norm ||.|| dieses Vektorraums eine Metrik d(x, y) = ||x − y||.

Übliche Normen auf einem reellwertigen Vektorraum stellen p-Normen dar. Eine allgemeine

p-Norm, p ≥ 1, auf dem R
n ist definiert als

||x||p =

(
n∑

i=1

|xi|
p

) 1
p

. (4.6)

Basierend darauf lässt sich eine erste allgemeine Zielfunktion der Verdichtung eines Ver-

sicherungsbestandes definieren als eine gewichtete Norm der Abweichungen zwischen dem

Modelpoint- und dem Originalbestand:

dP,T ,S(B, BMP ) =




∑

j∈P1

∑

t∈T

∑

s∈S

wjg
j
t fs

∣
∣
∣
∣g
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)∣
∣
∣
∣

p




1
p

. (4.7)
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4. Validierung einer Verdichtung

Dabei seien wj ≥ 0, j ∈ P1, Gewichte der betrachteten Kennzahlen, gj
t ≥ 0, t ∈ T , seien

Gewichte für die Zeitpunkte der Projektion und fs ≥ 0, s ∈ S seien Gewichte der Pro-

jektionsszenarien. Die Zeitpunktgewichtung erlaubt dabei verschiedenartige Gewichte in

Abhängigkeit der betrachteten Zielgrößen. Dieser Ansatz ist motiviert aus der Überlegung,

dass für unterschiedliche Kennzahlen verschiedene Zeitpunkte eine variierende Relevanz

besitzen können. Beispielsweise ändern sich Bilanzgrößen von einem Projektionszeitpunkt

zum nächsten üblicherweise nicht gravierend, da sie sich aus der Veränderung im Ver-

gleich zu den jeweiligen Vorjahreswerten berechnen. Für Cashflowgrößen hingegen ist dies

nicht der Fall, da ihre Werte mehr oder weniger unabhängig von denen des Vorjahres

sind. Dementsprechend kann für Bilanzgrößen eine Übereinstimmung der Projektionswer-

te des verdichteten Bestandes und des unverdichteten Bestandes zum Startzeitpunkt der

Projektion entscheidend sein, um eine Ähnlichkeit auch zu folgenden Zeitpunkten zu ge-

währleisten. Somit empfiehlt es sich unter Umständen, diesem Zeitpunkt ein besonderes

Gewicht zukommen zu lassen. Hingegen ist für Cashflowgrößen eine derartige Relevanz

des Startzeitpunktes einer Projektion im Allgemeinen nicht gegeben.

Alle Gewichte sollen sich jeweils zu eins summieren, d.h. es muss gelten:

∑

j∈P1

wj = 1

∑

t∈T

gj
t = 1 ∀j ∈ P1,

∑

s∈S

fs = 1.

(4.8)

Die Normierung der Gewichte (d.h. die Voraussetzung, dass ihre Summe jeweils eins be-

trägt) ermöglicht es, einzelne Gewichte anzupassen, ohne dass die Vergleichbarkeit mit

vorherigen verwendeten Gewichten beeinträchtigt wird. Bei einem Verzicht auf die Nor-

mierung müsste man bei der Variation einzelner Gewichte gleichzeitig die Werte anderer

Gewichte ändern, sodass ihre Summe unverändert bleibt und weiterhin einen sinnvollen

Vergleich zwischen den beiden resultierenden Validierungsfunktionen ermöglicht.

Ein weiteres Element des Gütemaßes in (4.7) stellt die Funktion g : R × R → R dar. Sie

bezeichnet ein Abstandsmaß zwischen der Projektionsgröße y
(BMP )
jts des Modelpointbestan-

des und der entsprechenden Projektionsgröße y
(B)
jts des Originalbestandes. Als natürliche

Kandidaten für ein solches Abstandsmaß kommen absolute Abweichungen

g
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)

= y
(BMP )
jts − y

(B)
jts (4.9)
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4. Validierung einer Verdichtung

wie im Fall der von einer Norm implizierten Metrik auf einem Vektorraum oder relative

Abweichungen

g
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)

=
y

(BMP )
jts − y

(B)
jts

y
(B)
jts

(4.10)

zwischen den betrachteten Projektionsgrößen der Bestände infrage.

Die Verwendung von absoluten Abweichungen führt dazu, dass automatisch finanziell be-

deutsamere Abweichungen die Zielfunktion prägen. Dies ist einerseits als vorteilhaft anzu-

sehen, da ein Unternehmen auf diese Weise die finanziellen Auswirkungen der Verwendung

eines verdichteten Bestandes im Vergleich zum unverdichteten Bestand z.B. im Hinblick

auf seine Bilanz oder GuV kontrollieren kann. Andererseits wird das Gütemaß jedoch in

starkem Maße dominiert von Größen, die grundsätzlich hohe Werte annehmen, sodass

auch ihre Abweichungen potenziell höher ausfallen. Selbst wenn diese nur einen geringen

Prozentsatz des absoluten Wertes der Größe ausmachen, führt die Betrachtung von abso-

luten Abweichungen in der Zielfunktion (4.7) folglich zu einer starken Beeinflussung des

Gütemaßes durch solche Größen. Diesem Effekt lässt sich beispielsweise durch eine entspre-

chende Gewichtung der Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien entgegenwirken. Allerdings

stellt dies im Allgemeinen keine triviale Aufgabe dar.

Alternativ bietet sich die Betrachtung von relativen Abweichungen im Rahmen einer Ziel-

funktion an. Im Vergleich zu absoluten Abweichungen implizieren relative Abweichungen,

dass die absolute Höhe der verschiedenen betrachteten Kennzahlen für die Bemessung

der Abweichungen zwischen Modelpoint- und Originalbestand keine Rolle spielt. Somit

fließen unabhängig vom Wert der Kennzahlen nur ihre prozentualen Abweichungen zwi-

schen den Beständen in das Gütemaß ein. Demnach erübrigt sich im Umgang mit relativen

Abweichungen eine Justierung der Projektionswerte, um diese in eine vergleichbare Grö-

ßenordnung zu bringen.

Gleichzeitig geht jedoch auch die Verwendung von relativen Abweichungen mit Nachteilen

einher. Diese werden vor allem offenbar bei Kennzahlen, die Werte nahe von null an-

nehmen. Absolut gesehen kleine Diskrepanzen zwischen Modelpoint- und Originalbestand

können in diesem Fall prozentual beträchtliche Werte annehmen, was zu ihrer übermäßigen

Berücksichtigung im Gütemaß führen kann. Gleichzeitig sind die Abweichungen bezüglich

solcher finanziell unbedeutender Kennzahlen im Sinne des Risikomanagements tendenziell

vernachlässigbar. Dem Effekt, dass wenig relevante Zielgrößen eine Zielfunktion in zu star-

kem Maße beeinflussen, kann mithilfe einer adäquaten Gewichtung dieser Größen entgegen

gewirkt werden. Eine alternative Möglichkeit besteht darin, anstelle der meist verwendeten
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4. Validierung einer Verdichtung

Art relativer Abweichungen in (4.10) eine alternative Darstellung zu verwenden, die über

praktischere Eigenschaften verfügt.

Eine allgemeine relative Abweichung eines Wertes y ∈ R>0 bezüglich eines Wertes x ∈

R>0, wobei R>0 = {z ∈ R, z > 0} bezeichne, kann definiert werden über eine Funktion

C : (R>0,R>0) → R mit den folgenden Eigenschaften:129

• C(x, y) = 0 genau dann, wenn x = y,

• C(x, y) > 0 genau dann, wenn y > x,

• C(x, y) < 0 genau dann, wenn y < x,

• C ist stetig und für festes x monoton steigend in y sowie

• ∀a > 0 : C(ax, ay) = C(x, y).

Die letzte Eigenschaft definiert dabei den Unterschied zu absoluten Abweichungen, da

sie eine Unabhängigkeit der Abweichungen von der Größenordnung der zu vergleichenden

Werte beschreibt.

Neben der üblichen Form relativer Abweichungen in (4.10) verfügen unter anderem loga-

rithmische Abweichungen über diese Eigenschaften. Die logarithmische Abweichung zwi-

schen den Projektionswerten y
(BMP )
jts und y

(B)
jts sei dabei definiert als130

g
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)

= log




y

(BMP )
jts

y
(B)
jts



 , y
(BMP )
jts , y

(B)
jts > 0, (4.11)

wobei der Logarithmus der natürliche Logarithmus zur Basis e sei. Diese Form logarithmi-

scher Abweichungen erfüllt offenbar die oben definierten Eigenschaften einer allgemeinen

relativen Abweichung.

Gleichzeitig bringt die Verwendung von logarithmischen Abweichungen im Vergleich zu

üblichen relativen Abweichungen einige Vorteile mit sich. Zum einen gilt

log




y

(BMP )
jts

y
(B)
jts



 ≈
y

(BMP )
jts − y

(B)
jts

y
(BMP )
jts

für




y

(BMP )
jts

y
(B)
jts



 → 1, (4.12)

129siehe [Var76, S. 10]
130siehe [Var76, S. 11]
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d.h. für geringe Abweichungen zwischen den Projektionswerten des verdichteten und des

unverdichteten Bestandes stimmen die jeweiligen Abweichungen nahezu überein. Dies kann

folgendermaßen gezeigt werden:

Setze

x =
y

(BMP )
jts − y

(B)
jts

y
B)
jts

, (4.13)

sodass

1 + x =
y

(BMP )
jts

y
(B)
jts

(4.14)

und

lim
y

(BMP )
jts

y
(B)
jts

→1

log

(

y
(BMP )
jts

y
(B)
jts

)

y
(BMP )
jts

−y
(B)
jts

y
(B)
jts

= lim
x→0

log(1 + x)

x
= lim

x→0

log(1 + x) − log(1)

x − 0
=

1

1 + x

∣
∣
∣
∣
x=0

= 1.

(4.15)

Zum anderen bewirkt der Logarithmus, dass extreme Abweichungen
y

(BMP )
jts

y
(B)
jts

zwischen den

Projektionswerten des verdichteten und denen des unverdichteten Bestandes stark ge-

dämpft werden, sodass das Gütemaß nicht in unangemessener Weise von Projektionswer-

ten verzerrt wird, für die y
(B)
jts sehr klein ist.

Eine weitere vorteilhafte Eigenschaft von logarithmischen Abweichungen besteht

darin, dass sie im Gegensatz zu sonstigen relativen Abweichungen additiv sind, d.h. dass

log
(

y
x

)

= log
(

y
z

)

+ log
(

z
x

)

, x, y, z ∈ R>0, gilt.131

Da der Definitionsbereich des Logarithmus nur Werte strikt größer als null umfasst, wird

überdies angenommen, dass

y
(B)
jts · y

(BMP )
jts > 0, j ∈ P, t ∈ T , s ∈ S, (4.16)

gilt.

131vgl. [TVV85, S. 44–45]
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Das Gütemaß in (4.7) kann bei Verwendung von logarithmischen Abweichungen dann wie

folgt ausgedrückt werden:

dP,T ,S(B, BMP ) =




∑

j∈P1

∑

t∈T

∑

s∈S

wjg
j
t fs

∣
∣
∣
∣
∣
∣

log




y

(BMP )
jts

y
(B)
jts





∣
∣
∣
∣
∣
∣

p



1
p

. (4.17)

Die Annahme in (4.16) stellt im Rahmen aktuarieller Projektionsrechnungen eine Ein-

schränkung dar, die nicht durchweg als erfüllt angesehen werden kann. Vielmehr können

verschiedene Zielgrößen natürlicherweise auch Werte von null oder negative Werte an-

nehmen. Ein Beispiel hierfür stellt das Kostenergebnis eines Versicherungsunternehmens

dar. Im Normalfall sollten die dem Unternehmen entstehenden realen Kosten die vom

Unternehmen kalkulierten Kosten übersteigen, sodass das Kostenergebnis positiv ausfällt.

Hingegen tritt bei einer nicht ausreichenden Kostenkalkulation das Gegenteil ein, was ein

negatives Kostenergebnis impliziert. Ebenso können Projektionswerte der Bestände im All-

gemeinen null betragen, beispielsweise ist es denkbar, dass ein Versicherungsunternehmen

in bestimmten Zinsszenarien keine Zinszusatzreserve (ZZR) stellen muss.

Der Definitionsbereich der Funktion g(x, y) = log
(

y
x

)

umfasst {R>0 ×R>0}∪{R<0 ×R<0}.

Folglich ist es problematisch, falls Projektionswerte Werte von null annehmen oder falls die

korrespondierenden Projektionswerte des verdichteten und des unverdichteten Bestandes

unterschiedliche Vorzeichen haben.

Da eine derartige Einschränkung in der Praxis nicht unbedingt gegeben ist, wird der Defini-

tionsbereich der Validierungsfunktion wie folgt erweitert: Im Fall, dass ein Projektionswert

des Modelpointbestandes oder des Originalbestandes null beträgt, oder falls die korre-

spondierenden Projektionswerte des Original- und Modelpointbestandes unterschiedliche

Vorzeichen haben, wird die logarithmische Abweichung zwischen den Projektionswerten

durch einen Wert xmax ersetzt.

Dann ist es ebenfalls sinnvoll, die Abstandsfunktion zwischen den Projektionswerten

g
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)

leicht zu modifizieren, damit sie keine Werte größer als xmax annimmt.

Dies folgt aus der Überlegung, dass der messbare logarithmische Abstand zwischen zwei

Werten nicht größer ausfallen sollte als ein Abstand, der nicht auf vergleichbare Weise

messbar ist. Die Funktion g
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)

kann entsprechend abgewandelt werden zu

g̃
(

y
(B)
jts , y

(BMP )
jts

)

= min





∣
∣
∣
∣
∣
∣

log




y

(BMP )
jts

y
(B)
jts





∣
∣
∣
∣
∣
∣

, xmax



 . (4.18)
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Sinnvollerweise ist xmax dabei positiv und vergleichsweise groß, damit er möglichst selten

zum Tragen kommt und das Gütemaß in den meisten Fällen basierend auf logarithmischen

Abweichungen berechnet wird.

Nach Berücksichtigung dieser Aspekte stellt sich das Gütemaß dar als

dP,T ,S(B, BMP ) =




∑

j∈P1

∑

t∈T

∑

s∈S

wjg
j
t fs ·

[

min





∣
∣
∣
∣
∣
∣

log




y

(BMP )
jts

y
(B)
jts





∣
∣
∣
∣
∣
∣

, xmax





p

· 1{
y

(B)
jts

·y
(BMP )
jts

>0

}

+ xmax · 1{
{y

(B)
jts

·y
(BMP )
jts

≤0}∩{{y
(B)
jts

6=0}∪{y
(BMP )
jts

6=0}}

}

]




1
p

.

(4.19)

Dabei kommt der Term in der zweiten Zeile der Formel (4.19) zur Geltung, falls einer der

beiden zu vergleichenden Projektionswerte y
(B)
jts oder y

(BMP )
jts negativ ist oder null beträgt,

jedoch nicht, falls beide Werte negativ sind oder null betragen.

Für die Zielfunktion in (4.17) kann gezeigt werden, dass sie eine Metrik auf B verkörpert.

Dazu sind die drei definierenden Charakteristika einer Metrik nachzuweisen. Seien dazu

zunächst x, y, z > 0 oder x, y, z < 0.

• Positive Definitheit: Diese Eigenschaft ist klar, da das Gütemaß aufgrund der

Betragsfunktion nur positive Werte annehmen kann.

• Symmetrie: Aufgrund der Eigenschaft log
(

x
y

)

= − log
(

y
x

)

und der Betragsfunktion

ist die Symmetrie der Validierungsfunktion ebenfalls klar.

• Dreiecksungleichung: Es folgt aus

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
=

∣
∣
∣
∣
∣
log

(
x

z

)

+ log

(

z

y

)∣
∣
∣
∣
∣
≤

∣
∣
∣
∣log

(
x

z

)∣
∣
∣
∣+

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

z

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, (4.20)

dass für die Validierungsfunktion in (4.17) aufgrund der Monotonie einer p-Norm

auch die Dreiecksungleichung erfüllt ist.

Die Validierungsfunktion in (4.19) stellt ebenfalls eine Metrik auf B dar, wie im Folgenden

verdeutlicht wird.

• Positive Definitheit und Symmetrie: Da diese Eigenschaften im Fall der Ziel-

funktion in (4.17) erfüllt sind, gilt dies auch für das Validierungsmaß in (4.19).
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• Dreiecksungleichung: Die Dreiecksungleichung ist ebenfalls erfüllt, wie folgende

Fallunterscheidung verdeutlicht.

Fall 1: x · y > 0.

Fall 1.1:
∣
∣
∣log

(
x
y

)∣
∣
∣ ≤ xmax.

Fall 1.1.1: z · x > 0.

min

(∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, xmax

)

=

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
≤ min

(∣
∣
∣
∣log

(
x

z

)∣
∣
∣
∣ , xmax

)

+min

(∣
∣
∣
∣
∣
log

(

z

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, xmax

)

,

(4.21)

da ∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
≤

∣
∣
∣
∣log

(
x

z

)∣
∣
∣
∣+

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

z

y

)∣
∣
∣
∣
∣

(4.22)

und ∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
≤ xmax. (4.23)

Fall 1.1.2: z · x ≤ 0.

min

(∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, xmax

)

=

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
≤ 2 · xmax. (4.24)

Fall 1.2:
∣
∣
∣log

(
x
y

)∣
∣
∣ > xmax.

Fall 1.2.1: z · x > 0.

min

(∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, xmax

)

= xmax ≤ min
(∣
∣
∣
∣log

(
x

z

)∣
∣
∣
∣ , xmax

)

+ min

(∣
∣
∣
∣
∣
log

(

z

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, xmax

)

,

(4.25)

da

xmax <

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
≤
∣
∣
∣
∣log

(
x

z

)∣
∣
∣
∣+

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

z

y

)∣
∣
∣
∣
∣
. (4.26)

Fall 1.2.2: z · x ≤ 0.

min

(∣
∣
∣
∣
∣
log

(

x

y

)∣
∣
∣
∣
∣
, xmax

)

= xmax ≤ 2 · xmax. (4.27)

Fall 2: {x · y ≤ 0} ∩ {{x 6= 0} ∪ {y 6= 0}}.

Unabhängig vom Wert von z ist mindestens einer der Brüche x
z
, z

y
≤ 0, d.h. die

Dreiecksungleichung ist jeweils erfüllt.
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Die Zielfunktionen in (4.17) und (4.19) stellen somit Metriken dar und sind folglich valide

Abstandsmaße in einem reellen Vektorraum.

Außerdem verkörpern beide Gütemaße eine gewichtete Summe verschiedener Kriterien,

was im Einklang steht mit üblichen Vorgehensweisen der MCDM.132

Obigen Ausführungen folgend stellen die Gütemaße dP,T ,S in (4.17) und (4.19) zweck-

mäßige Mittel zur Quantifizierung des Zielerreichungsgrades einer Verdichtung dar, der

in möglichst geringen Abweichungen zwischen den Projektionswerten des verdichteten

Bestandes und denen des unverdichteten Bestandes besteht. Eine solche Validierungs-

funktion, die die logarithmischen Abweichungen zwischen dem Modelpointbestand und

dem Originalbestand bezüglich bestimmter Zielgrößen zu verschiedenen Zeitpunkten un-

ter unterschiedlichen Szenarien gewichtet aufsummiert, erfüllt demnach die Anforderung

der Zweckmäßigkeit. Zur Vervollständigung des Optimierungsproblems fehlt nun noch die

Aufstellung von Nebenbedingungen an eine Verdichtung.

Nebenbedingungen an eine Verdichtung sollen gewährleisten, dass die Verdichtung ihren

definierten Anforderungen genügt und die erhaltenen Modelpoints im Anschluss an die

Verdichtung ohne Bedenken anstelle des Originalbestandes verwendet werden können.

Dabei verkörpern die in den Nebenbedingungen erfassten Kennzahlen, Zeitpunkte oder

Szenarien im Allgemeinen keine zentralen Zielgrößen der Verdichtung, die ebenfalls in der

Zielfunktion dP,T ,S berücksichtigt werden. Vielmehr handelt es sich um Kontrollgrößen,

die eine entscheidende Rolle bei der Evaluation der Qualität einer Verdichtung spielen,

ohne explizite Zielgrößen der Verdichtung zu sein.

Als Beispiel ließe sich eine Verdichtung anführen, deren Ziel in einer akkuraten Replika-

tion der Ergebnisgrößen des unverdichteten Bestandes durch den verdichteten Bestand

besteht. Bilanzkennzahlen des Unternehmens fallen nicht darunter, sind aber nichtsdesto-

trotz als relevant einzuschätzen, um die Güte einer Verdichtung beurteilen zu können. Ein

vollständiger Verzicht auf die Betrachtung von Bilanzkennzahlen und die ausschließliche

Konzentration auf Ergebnisgrößen ist hierzu unter Umständen nicht ausreichend. Schließ-

lich kann eine weitgehende Übereinstimmung der Ergebnisgrößen der Bestände auch aus

einer sehr starken Kalibrierung der Verdichtung auf diese Daten resultieren, ohne dass dies

für andere Kennzahlen ebenfalls annähernd der Fall wäre. Eine solche Form des Overfit-

tings ist trotz einer adäquaten Repräsentation der zentralen Zielgrößen der Verdichtung

132siehe Abschnitt 4.3
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auf den Trainingsdaten nicht als wünschenswert einzuschätzen, da nicht zu erwarten ist,

dass dies auf variierenden Testdaten Bestand hätte. Somit wäre die Güte der Verdichtung

in hohem Maße instabil. Hingegen böte die Einbindung von Bilanzkennzahlen im Rah-

men der Nebenbedingungen der Verdichtung die Möglichkeit, weitere Kontrollgrößen zu

etablieren, um einem derartigen Verhalten des Modelpointbestandes vorzubeugen.

Nebenbedingungen lassen sich unterteilen in harte und weiche Anforderungen: Harte An-

forderungen stellen Ausschlusskriterien dar, bei deren Nichteinhaltung eine Verdichtung

ungeachtet ihrer sonstigen Güte als ungeeignet eingeschätzt und verworfen wird. Weiche

Anforderungen definieren Bedingungen, die eine Verdichtung ebenfalls nach Möglichkeit

erfüllen sollte. Jedoch wird eine Verdichtung, die diese Kriterien nicht erfüllt, nicht direkt

abgelehnt; stattdessen mindert dies nur ihre Qualität.

Die Aufstellung konkreter Nebenbedingungen erfordert die Definition von Anforderungen,

die für bestimmte Zielgrößen zu gewissen Zeitpunkten unter manchen Szenarien stets er-

füllt sein sollten. Vorstellbar sind in diesem Zusammenhang z.B. maximal tolerierbare

Abweichungen zwischen den Beständen bezüglich festgelegter Zielgrößen, Zeitpunkte und

Szenarien. Wie die Nebenbedingungen speziell formuliert werden, hängt in starkem Maße

vom Anwendungszewck der Verdichtung ab. Dementsprechend sind dafür an dieser Stelle

nur schwerlich Empfehlungen auszusprechen.

Mathematisch lassen sich harte Anforderungen an eine Verdichtung im Rahmen der Ne-

benbedingungen eP,T ,S einbinden. Weiche Anforderungen hingegen lassen sich zweckmä-

ßiger mithilfe eines Strafterms direkt in der Zielfunktion dP,T ,S einbeziehen. Basierend

auf weichen Nebenbedingungen hP,T ,S(B, BMP )j′ ≤ 0, j′ ∈ P2, der Verdichtung kann ein

Strafterm in der folgenden Form formuliert werden:

gP,T ,S(B, BMP ) =
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}





1
p

. (4.28)

Die Form des Strafterms in (4.28) ist dadurch motiviert, dass dieser als additiver Term

dem Gütemaß (4.17) hinzugefügt wird. Dementsprechend erscheint es sinnvoll, ihn gemäß

der gleichen Logik wie das Gütemaß zu konstruieren. Die Gewichte wj′ , gj′

t und fs, j′ ∈ P2,

t ∈ T , s ∈ S, erfüllen dabei eine analoge Funktion wie die Gewichte der Zielfunktion in
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(4.17). Dabei gelte ebenfalls, dass sich die jeweiligen Gewichte zu eins summieren sollen:

∑

j′∈P2

wj′ = 1,

∑

t∈T

gj′

t = 1 ∀j′ ∈ P2,

∑

s∈S

fs = 1.

(4.29)

Grundsätzlich ist bei der Form der Nebenbedingungen hP,T ,S(B, BMP )j′ ≤ 0, j′ ∈ P2, dar-

auf zu achten, dass diese die Symmetrie und Dreiecksungleichung der Validierungsfunktion

erhalten, damit diese nach Hinzufügen des Strafterms weiterhin eine Metrik verkörpert.

Durch die ähnliche Form von Gütemaß und Strafterm ist zudem gesichert, dass sich ihre

Werte ungefähr in der gleichen Größenordnung bewegen. Die Feinabstimmung der Werte

des Strafterms in Relation zu denen des Gütemaßes kann darüber hinaus durch die Wahl

eines Parameters α erfolgen. Da eine solche Festlegung erst sinnvoll getroffen werden kann,

wenn die restlichen Parameter der Zielfunktion bestimmt wurden, wird das Vorgehen zur

Auswahl des Parameters α in Abschnitt 4.5.7 im Anschluss an die Festlegung der sonstigen

in das Gütemaß einfließenden Parameter diskutiert.

Der Strafterm in (4.28) kann wie folgt zum Gütemaß in (4.17) hinzugefügt werden:

dP,T ,S(B, BMP )

=
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(4.30)

wobei α ≥ 0.

Die Validierungsfunktion in (4.19) kann analog um einen Strafterm ergänzt werden, der

eine identische Form wie der Hauptbestandteil der Validierungsfunktion hat.

Wann immer ihre Voraussetzungen in (4.16) als erfüllt angesehen werden können, stellt

die Zielfunktion in (4.30) im Folgenden das Gütemaß dar, anhand dessen die Qualität

einer Verdichtung beurteilt und verschiedene Verdichtungen miteinander verglichen wer-
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den. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kann auf die um einen Strafterm ergänzte

Zielfunktion in (4.19) zurück gegriffen werden.

4.5.2. Grundlagen der Wahl der Parameter eines Gütemaßes

Die Basis für die Kalibrierung der Parameter der Zielfunktion bilden der zu verdichtende

Originalbestand B ∈ B, eine Reihe von verdichteten Beständen BMP
1 , . . . , BMP

R ∈ B, die

aus verschiedenen Arten der Verdichtung des unverdichteten Bestandes resultieren, sowie

Projektionsergebnisse der Bestände

{

{y
(B)
jts }, {y

(BMP
1 )

jts }, . . . , {y
(BMP

R
)

jts }, j ∈ P, t ∈ T , s ∈ S
}

. (4.31)

Dass für die Validierung einer Verdichtung Projektionsergebnisse des gesamten zu ver-

dichtenden Versicherungsbestandes vorliegen, stellt im Allgemeinen keine einschränkende

Voraussetzung dar. Nur durch das Vorhandensein dieser Daten wird eine zukunftsgerich-

tete Validierung einer Verdichtung durch einen Vergleich von Projektionsergebnissen des

verdichteten und des unverdichteten Bestandes ermöglicht. Liegen keine Projektionsergeb-

nisse des Originalbestandes vor, sind die Möglichkeiten zur Validierung einer Verdichtung

vergleichsweise eingeschränkt. Diese reduzieren sich in diesem Fall auf eine statische Vali-

dierung sowie die Prüfung, ob die Anzahl der aus der Verdichtung erhaltenen Modelpoints

angemessen ist. Eine statische Validierung nimmt einen Vergleich der Ist-Zustände des ver-

dichteten und des unverdichteten Bestandes vor.133 Dies umfasst sowohl Bestandsdaten der

beiden Bestände als auch Cashflow- und Bilanzgrößen der Bestände zu einem bestimmten

Bewertungsstichtag. Für das Verhalten der Bestände in Projektionsrechnungen sind die

daraus gewonnenen Erkenntnisse naturgemäß jedoch wenig aussagekräftig.

Allerdings geht eine Projektion des Gesamtbestandes mit einem nicht zu vernachlässigen-

den Rechenaufwand einher. Somit ist speziell die Anzahl der Szenarien beschränkt, über

die der Gesamtbestand projiziert werden kann.

Die Menge der vorliegenden Varianten der Verdichtung eines Bestandes kann hingegen

auch leer sein, d.h. es können zur Kalibrierung der Parameter des Gütemaßes auch nur der

projizierte Originalbestand und keine Varianten der Verdichtung dieses Bestandes vorlie-

gen. Dies kommt insbesondere in Frage, falls ein Bestand erstmals verdichtet werden soll.

133siehe [Ols99]
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Für diesen existieren somit noch keine Varianten seiner Verdichtung. In diesem Fall er-

übrigen sich jedoch einige der in den folgenden Abschnitten präsentierten Methoden, da

diese jeweils das Vorhandensein mindestens einer Verdichtung des Originalbestandes vor-

aussetzen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist anstelle der im Folgenden beschriebenen

strukturierten Vorgehensweisen unter Umständen eine subjektivere Wahl der Parameter

erforderlich. Wie dies angegangen werden kann, wird in Abschnitt 4.5.8 diskutiert.

Nichtsdestotrotz ist ausgehend von einer Kalibrierung des Gütemaßes auf Basis vorhan-

dener Verdichtungen eine höhere Qualität der resultierenden Zielfunktion zu erwarten, da

diese in gewissem Maße an die Verdichtungen angepasst ist. Somit ist es tendenziell un-

wahrscheinlicher, dass die Validierungsfunktion den Verdichtungen unpassende oder wenig

aussagekräftige Werte zuweist. Ein Beispiel für derartige unpassende Werte, die in unge-

nügendem logischen Zusammenhang zur Verdichtungsqualität stehen, könnte ein Gütemaß

sein, das die Höhe der vorkommenden Abweichungen der Zielgrößen der Verdichtung nicht

berücksichtigt, sodass bestimmte Größen die Validierungsfunktion in unangemessener Wei-

se dominieren.134 Derartige nicht wünschenswerte Aspekte können potenziell eher auftre-

ten, falls die Kalibrierung einer Zielfunktion ohne die Kenntnis verschiedener Versionen

der Verdichtung des betrachteten Bestandes erfolgt.

Deshalb empfiehlt es sich, zur Kalibrierung eines Gütemaßes zunächst einige verschiede-

ne Verdichtungen des zugrunde liegenden Bestandes zu generieren. Auf deren Basis kann

dann strukturiert ein Gütemaß parametrisiert werden, mithilfe dessen diese und alle wei-

teren Verdichtungen des Bestandes validiert werden können. In diesem Zusammenhang

ist es darüber hinaus zweckmäßig, die Repräsentativität der für die Kalibrierung des Gü-

temaßes verwendeten Verdichtungen zu beurteilen. Darunter ist zu verstehen, dass diese

Verdichtungen verschiedenartige Abweichungen im Vergleich zum Gesamtbestand umfas-

sen und somit eine adäquate Validierung unterschiedlicher Arten von Verdichtungen erlau-

ben. Insbesondere sollten sie z.B. nicht ausschließlich durch die Variation eines einzelnen

Parameters der Verdichtung entstanden sein. Schließlich wird mit ihnen das Ziel verfolgt,

alle potenziellen zukünftigen Verdichtungen des Bestandes zu untersuchen. Das zu ent-

wickelnde Gütemaß sollte dementsprechend in der Lage sein, unterschiedlich gearteten

Verdichtungen sinnvolle Werte des Gütemaßes zuzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen Vorgehensweisen sollten jedoch aus verschiedenen Grün-

den mit Vorsicht betrachtet werden. Dies ist einerseits dadurch begründet, dass eine Ziel-

funktion zum Vergleich von Verdichtungen verwendet wird, auf deren Basis sie kalibriert

134vgl. Abschnitt 4.5.4
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wurde, was tendenziell die Gefahr des Overfittings mit sich bringt. Dementsprechend ist es

empfehlenswert zu überprüfen, inwieweit sie auch für andere Varianten der Verdichtung des

gleichen zugrunde liegenden Bestandes sinnvolle Werte liefert, die in einem angemessenen

Verhältnis zu den Werten stehen, die die Validierungsfunktion denjenigen Verdichtungen

zuordnet, auf deren Basis sie kalibriert wurde. Eine mögliche Vorgehensweise zu diesem

Zweck wird in Abschnitt 4.5.9 vorgestellt.

Andererseits kann potenziell das Problem auftauchen, dass nur eine geringe Anzahl an

Varianten der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes für die Kalibrierung der Va-

lidierungsfunktion zur Verfügung steht. Dies ist dahingehend problematisch, dass die Pa-

rameter der Zielfunktion nur auf einer eingeschränkten Datengrundlage ermittelt würden.

Da eine Kalibrierung im Allgemeinen und im Rahmen der im den folgenden Abschnitten

vorgestellten Vorgehensweisen im Speziellen häufig die Berechnung von Statistiken, wie

beispielsweise Mittelwerten, erfordert, ist im Sinne der Konsistenz der resultierenden Pa-

rameter des Gütemaßes eine ausreichende Datengrundlage notwendig, um Verzerrungen

durch stark streuende Einzelwerte vorzubeugen. Gleichzeitig wäre dazu jedoch eine Viel-

zahl an verschiedenen Varianten der Verdichtung des betrachteten Bestandes nötig. Dies ist

in der praktischen Anwendung zum einen nicht durchweg gewährleistet und die Erzeugung

solcher Varianten zum anderen mit einigem Aufwand verbunden. Eine alternative Möglich-

keit besteht darin, die Datengrundlage durch Bootstrapping135 künstlich auszuweiten. Dies

bedeutet, aus den vorliegenden Verdichtungen BMP
1 , . . . , BMP

R durch Ziehen mit Zurückle-

gen jeweils R Verdichtungen auszuwählen, auf deren Basis die Parameter der Zielfunktion

ermittelt werden. Dieser Schritt wird vielmals wiederholt, sodass sich aus der Menge der

einzelnen resultierenden Validierungsfunktionen ein Bild ihrer Verteilung ergibt. Zudem

ermöglicht dies die Berechnung verschiedener Statistiken der Validierungsfunktion.

Um von der allgemeinen Form eines Gütemaßes in (4.30) zu einer expliziten Zielfunktion zu

kommen, die den direkten Vergleich verschiedener Verdichtungen erlaubt, ist die Belegung

ihrer Parameter mit konkreten Werten erforderlich. Im Folgenden werden Vorgehensweisen

zu diesem Zweck für die verschiedenen Parameter beschrieben. Die Reihenfolge, in der die

Belegung der Parameter beschrieben wird, entspricht dabei der Reihenfolge, in der sie

auch in der praktischen Anwendung betrachtet würden. Basis der Kalibrierung ist das

Gütemaß in (4.30), wobei der Strafterm außer Acht gelassen wird, da sich seine Parameter

analog zu jenen der restlichen Validierungsfunktion bestimmen lassen. Folglich werden die

Parameter p, wj, gj
t , fs und α betrachtet, wobei j ∈ P1, t ∈ T , s ∈ S. Die im Folgenden

135siehe [HTF09, S. 249–256]
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beschriebenen Vorgehensweisen lassen sich auf das um einen Strafterm ergänzte Gütemaß

in (4.19) übertragen, welches darüber hinaus die Bestimmung eines (vergleichweise hohen)

Wertes für den Parameter xmax erfordert.

4.5.3. Exponent p

Im Umgang mit p-Normen stellen p = 1 oder p = 2 gebräuchliche Wahlen für den Para-

meter p dar. p = 2 führt dabei zur euklidischen Norm, die die natürliche Distanzmessung

in einem reellwertigen Vektorraum abbildet. Höhere Abweichungen zwischen Modelpoint-

und Originalbestand werden umso stärker betont, je größer p gewählt wird. p kann dabei

grundsätzlich eine reelle Zahl ≥ 1 sein, für die meisten Anwendungen sollte die Wahl von

p = 1 oder p = 2 jedoch genügen.

4.5.4. Kenngrößengewichtung wj

Die Gewichte der Zielgrößen des Gütemaßes wj, j ∈ P1, dienen dazu, die verschiedenen

Zielgrößen der Verdichtung unterschiedlich stark in das Gütemaß einfließen zu lassen. Für

eine solche verschiedenartige Gewichtung der Kennzahlen sprechen einige Gründe. Zum

einen erlaubt sie es, manchen Größen durch eine stärkere Gewichtung einen größeren Ein-

fluss auf die Validierungsfunktion auszuüben, um einer höheren Relevanz dieser Größen

im Vergleich zu anderen gerecht zu werden. Zum anderen kann mittels der Zielgrößenge-

wichtung die Balance des Gütemaßes gesteuert werden, sodass dieses nicht von einzelnen

Größen in unangemessener Weise dominiert und eine objektive Bemessung der Qualität

einer Verdichtung erschwert wird.

Da sich die Zielgrößengewichte des Gütemaßes zu eins summieren sollen, spielt die absolute

Größe der Gewichte keine Rolle. Vielmehr ist der Wert der Gewichtung einer Kennzahl in

Relation zu der Gewichtung der restlichen Kennzahlen entscheidend.

Eine intuitive Bedeutung, die die Gewichtung der Zielgrößen abbilden sollte, stellt ei-

ne etwaige unterschiedliche Relevanz der Größen dar. Sollte eine Übereinstimmung des

verdichteten und des unverdichteten Bestandes bezüglich einer im Gütemaß betrachteten

Kennzahl von größerer Relevanz im Sinne einer adäquaten Verdichtungsqualität sein als

die Übereinstimmung bezüglich anderer Größen, so erscheint es intuitiv, dies mittels einer

höheren Gewichtung der betreffenden Kennzahl zu berücksichtigen.
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Nichtsdestotrotz existieren weitere Aspekte, die im Rahmen der Gewichtung der Zielgrö-

ßen der Verdichtung einbezogen werden sollten. Würde sich die Gewichtung der Zielgrößen

ausschließlich an deren Relevanz orientieren, könnte dies zu Verzerrungen im Gütemaß füh-

ren, die eine objektive Beurteilung der Qualität einer Verdichtung erschweren würden. Dies

liegt vor allem darin begründet, dass ein solches, nur die Relevanz der Zielgrößen berück-

sichtigendes Gütemaß unter Umständen nicht die Anforderungen der Ausgewogenheit und

der Redundanzfreiheit erfüllen würde.

Im Sinne der Ausgewogenheit ist es erforderlich, dass einzelne Größen das Gütemaß nicht

derart dominieren, dass andere Größen nur noch einen vernachlässigbaren Einfluss auf die

Zielfunktion ausüben. Da im Rahmen des betrachteten Gütemaßes die logarithmischen

Abweichungen bezüglich der Zielgrößen zwischen Modelpoint- und Originalbestand sum-

miert werden, hätte eine Zielgröße, die über alle Zeitpunkte und Szenarien grundsätzlich

höhere derartige Abweichungen zeigen würde, einen deutlich stärkeren Einfluss auf die

Validierungsfunktion als eine Größe mit geringeren Abweichungen. Somit könnte selbst

eine in starkem Maße akkuratere Übereinstimmung des verdichteten und des unverdich-

teten Bestandes bezüglich der letzteren Größe sich im Gütemaß kaum niederschlagen, da

dieses fast ausschließlich von der ersteren Größe dominiert würde. Eine nur geringfügig

schlechtere Repräsentation des Originalbestandes durch den Modelpointbestand bezüglich

der ersteren Größe hingegen hätte einen markanten Einfluss auf die Zielfunktion.

In diesem Zusammenhang sollte ebenfalls bedacht werden, dass das Gütemaß in (4.30) ei-

ne gewichtete Summe darstellt. Die sinnvolle Bildung einer gewichteten Summe erfordert

jedoch, dass sich die Summanden in einer vergleichbaren Größenordnung befinden, da sie

ansonsten die Summe in stark unterschiedlichem Maße prägen würden. Eine übliche Me-

thode dies sicherzustellen, besteht in einer Normalisierung der Werte der Summanden.136

Zwar wird die Validierungsfunktion einer Verdichtung auf vorliegenden Verdichtungsvari-

anten kalibriert, deren Abweichungen zwischen dem verdichtetem und dem unverdichtetem

Bestand eine Normalisierung erlauben würden, allerdings soll sie später zur Validierung

weiterer Verdichtungen verwendet werden, die nicht in gleichem Maße normalisiert wären.

Demnach stellt eine Normalisierung der in die Zielfunktion einfließenden Abweichungen

kein sinnvolles Vorgehen dar.

Gleichzeitig ist jedoch durch die durchgehende Betrachtung von logarithmischen Abwei-

chungen in der Zielfunktion auf gewisse Weise sichergestellt, dass sich diese in einer ver-

gleichbaren Größenordnung bewegen. Nichtsdestotrotz können sich die verschiedenen Ziel-

136vgl. Abschnitt 4.3
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größen bezüglich dieser Abweichungen unterscheiden und somit einen in starkem Maße

differierenden Einfluss auf das Gütemaß ausüben.

Da ein derartiges Verhalten des Gütemaßes im Sinne seiner Ausgewogenheit vermieden

werden sollte, empfiehlt es sich, das Gütemaß derart zu justieren, dass eine Ausgewogenheit

zwischen den Zielgrößen hergestellt wird. Hierzu bietet sich die Gewichtung der Zielgrößen

an.

Einer ähnlichen Argumentation folgend stünde ein Gütemaß, dessen Zielgrößengewichtung

ausschließlich die Relevanz und Ausgewogenheit der Kennzahlen berücksichtigt, unter Um-

ständen nicht in Einklang mit der Anforderung der Redundanzfreiheit. Dies könnte der

Fall sein, falls zwei Zielgrößen über viele Zeitpunkte und Szenarien hinweg gleichartige

Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand zeigen soll-

ten. Folglich wäre eine der beiden Größen als redundant anzusehen, da ihre Abweichungen

weitgehend denen einer anderen Variablen entsprechen und sie selbst keinen substanziellen

Beitrag zum Gütemaß leisten würde. Ihre Einbeziehung würde stattdessen zu einer gewis-

sen Verzerrung des Gütemaßes führen. Im Sinne der Redundanzfreiheit sollten Vorkehrun-

gen gegen derartige Phänomene getroffen werden, wozu sich ebenfalls die Gewichtung der

Zielgrößen anbietet.

Die Gewichtung der Zielgrößen des Gütemaßes sollte mithin drei Dimensionen miteinbe-

ziehen: die Relevanz der Zielgrößen, die Höhe der Abweichungen, die sie generell zeigen,

sowie inwiefern sie gleichartige Abweichungen wie andere Zielgrößen aufweisen.

Die Bestimmung einer geeigneten Gewichtung der Zielgrößen der Verdichtung korrespon-

diert mit der Gewichtung von Kriterien im Kontext der MCDM, auf deren Basis verschie-

dene Alternativen beurteilt werden. Die zu diesem Zweck gebräuchlichen und in Abschnitt

4.3 präsentierten Vorgehensweisen der MCDM erscheinen für die Gewichtung der Ziel-

größen einer Verdichtung allerdings nicht adäquat. Dies liegt vor allem darin begründet,

dass diese Methoden nur die Relevanz der Kriterien als Basis für die Bestimmung ihrer

Gewichtung berücksichtigen. Wie in in den vorherigen Abschnitten dargelegt wurde, sind

neben der Relevanz jedoch auch andere Eigenschaften der Zielgrößen im Hinblick auf ihre

sinnvolle Gewichtung von Bedeutung.

Eine Methode zur Bestimmung der Gewichte der Kriterien im Rahmen der MCDM, die

neben der Relevanz der Kriterien auch andere Aspekte berücksichtigt, basiert auf der sta-

tistischen Größe der Entropie. Diese misst die Unsicherheit einer diskreten Wahrscheinlich-

keitsverteilung. Sie kann zur Belegung der Gewichte der Kriterien herangezogen werden,
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indem sie die Unsicherheit misst, die die Werte der aij, i = 1, . . . , m, j = 1, . . . , n, mit sich

bringen.137 Allerdings wäre es auch unter Einbindung der Entropie nicht möglich, die Höhe

der Abweichungen bezüglich der Kriterien und ihre Gleichgerichtetheit mit einzubeziehen.

Deshalb wird auf die Einbindung der Entropie zur Bestimmung einer Zielgrößengewichtung

verzichtet.

Demnach bieten sich keine verbreiteten Vorgehensweisen der MCDM an, die in sinnvoller

Weise zur Herleitung einer geeigneten Zielgrößengewichtung verwendet werden können,

sodass zu diesem Zweck andere Verfahren benötigt werden. Eine kohärente Methode wird

im Folgenden vorgestellt; daneben sind sicherlich weitere logische Herangehensweisen zu

diesem Zweck denkbar.

Relevanz der Zielgrößen Zur Bemessung der Relevanz der Zielgrößen bieten sich ver-

schiedene Ansätze an. Einerseits kann diese analog zur Auswahl der Zielgrößen auf Basis

der Einschätzung von Experten erfolgen. Eine Herausforderung in diesem Zusammenhang

bestünde darin, die qualitativen Expertenmeinungen bezüglich der Relevanz der Kennzah-

len in quantitativen Werten auszudrücken. Andererseits kann die Relevanz aus den Werten

der Zielgrößen ermittelt werden. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass Größen, die hö-

here Werte annehmen, potenziell wichtiger im Hinblick auf eine akkurate Übereinstimmung

des verdichteten und des unverdichteten Bestandes sind. Schließlich könnten Abweichun-

gen bezüglich der betreffenden Größen schnell finanziell bedeutsam für das Unternehmen

werden. Alternativ bietet sich eine Kombination dieser beiden Ansätze an.

Soll die Relevanz der Zielgrößen anhand der von ihnen angenommenen Werte bemessen

werden, kann dies auf folgende Weise geschehen: Dazu vergleicht man die Projektionswerte

des Originalbestandes der betreffenden Größen y
(B)
jts , j ∈ P1, t ∈ T , s ∈ S, und berechnet

für alle Zeitpunkte und Szenarien den Anteil, den jede der Zielgrößen an der Summe der

Zielgrößen zum jeweiligen Zeitpunkt im betreffenden Szenario hat:

πj(t, s) =
|y

(B)
jts |

∑

h∈P1
|y

(B)
hts |

, j ∈ P1, t ∈ T , s ∈ S. (4.32)

Die Relevanz der j-ten Kenngröße πj, j ∈ P1, kann anschließend aus den Werten πj(t, s),

t ∈ T , s ∈ S, bestimmt werden, z.B. durch Mittelwertsbildung:

137vgl. [HY81, S. 52ff.]
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πj =
1

|T ||S|

∑

t∈T

∑

s∈S

πj(t, s), j ∈ P1. (4.33)

Dabei stellt sich die Frage, ob es als sinnvoll anzusehen ist, die Relevanz einer Kenngröße

ausschließlich an der Höhe ihrer Werte im Vergleich zu den restlichen Größen zu bemessen.

Unter Umständen unterscheiden sich nämlich die Werte der verschiedenen Größen derart

substanziell, dass die Relevanz kleiner Größen nahe null liegen würde. Entsprächen diese

Werte der subjektiven Einschätzung der Relevanz dieser Größen, würde sich zwangsläufig

die Frage stellen, warum solch irrelevante Größen überhaupt in die Zielfunktion einfließen

sollten. Aus dieser Überlegung heraus erscheint es sinnvoll, den Wertebereich der πj, j ∈

P1, in gewisser Weise zu beschränken, um starke Diskrepanzen zwischen ihren Werten zu

vermeiden.

Ausgewogenheit der Zielgrößen Wie im vorherigen Verlauf dieses Abschnittes darge-

legt wurde, bietet die Gewichtung der Zielgrößen neben der Wiedergabe ihrer Relevanz

ebenfalls die Möglichkeit, die Ausgewogenheit des Gütemaßes sicherzustellen. Dazu ist es

erforderlich, einen Ausgleich zwischen den Zielgrößen zu schaffen, sodass diese nach ih-

rer Gewichtung keine zu stark differierenden Anteile der Validierungsfunktion ausmachen.

Wäre dies nämlich der Fall, so hätte eine Zielgröße, die nur einen geringen Anteil der

Zielfunktion determiniert, automatisch nur einen geringen Einfluss auf die Ergebnisse der

Validierung.

Der Anteil einer Größe am Gütemaß im Vergleich zu den restlichen Größen resuliert einer-

seits aus ihrer Gewichtung im Vergleich zu den anderen Größen und andererseits aus der

Höhe der Abweichungen, die die untersuchte Verdichtung im Vergleich zum unverdichteten

Bestand bezüglich dieser Größe in Relation zu den anderen Größen aufweist. Die Gewich-

tung der Zielgrößen kann dabei explizit gesteuert werden, sodass diese potenzielle Quelle

eines unangemessen verteilten Einflusses auf das Gütemaß zwischen den verschiedenen

Kenngrößen kontrolliert werden kann. Die Höhe der Abweichungen zwischen Modelpoint-

und Originalbestand unterliegt hingegen keinem steuerbaren Einfluss, sondern ergibt sich

aus der mehr oder weniger akkuraten Repräsentation des unverdichteten Bestandes durch

den verdichteten Bestand.

Zeigt eine Zielgröße nun durchgehend über viele Zeitpunkte und Szenarien höhere Abwei-

chungen als die restlichen Zielgrößen, macht sie automatisch einen bedeutenderen Teil der

Validierungsfunktion aus. Fallen die Abweichungen hinsichtlich einer Größe deutlich höher
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aus als die anderer Größen, hat dies unter Umständen zur Folge, dass diese Abweichun-

gen die Zielfunktion dominieren und Abweichungen bezüglich anderer Größen trotz einer

eventuell höheren Gewichtung quasi keinen Einfluss mehr auf das Gütemaß ausüben. Da

derartige Phänomene im Sinne einer ausgewogenen Validierung vermieden werden sollten,

empfiehlt es sich, die Gewichte der Zielgrößen entsprechend anzupassen, um einem solchen

Verhalten vorzubeugen.

Eine mögliche Methodik zu diesem Zweck geht wie folgt vor: Man berechnet die Abwei-

chungen, die ins Gütemaß einfließen, zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten

Bestand bezüglich einer Zielgröße zu einem Zeitpunkt in einem Szenario und setzt diese ins

Verhältnis zu den gesamten Abweichungen, die zwischen den Beständen zum betreffenden

Zeitpunkt im jeweiligen Szenario auftreten. D.h. man betrachtet einen Modelpointbestand

BMP
r , r ∈ {1, . . . , R}, einen Zeitpunkt t ∈ T und ein Szenario s ∈ S und berechnet für

die j-te Zielgröße jeweils den Anteil ξ̃r
j (t, s), den ihre Abweichungen zwischen dem Mo-

delpointbestand BMP
r und dem Originalbestand B zum Zeitpunkt t in Szenario s an der

Summe der Abweichungen aller Größen ausmachen:

ξ̃r
j (t, s) =

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

y
(BMP

r )

jts

y
(B)
jts

)∣
∣
∣
∣
∣

∑

h∈P1

∣
∣
∣
∣
∣
log

(

y
(BMP

r )

hts

y
(B)
hts

)∣
∣
∣
∣
∣

, j ∈ P1, t ∈ T , s ∈ S, r = 1, . . . , R. (4.34)

Da das Gütemaß in (4.30) auf absoluten logarithmischen Abweichungen basiert, werden

genau diese Abweichungen betrachtet. Aus den resultierenden Werten für ξ̃r
j (t, s) kann für

die j-te Kenngröße in Abhängigkeit vom r-ten Modelpointbestand ein durchschnittlicher

Anteil über alle Zeitpunkte und Szenarien berechnet werden:

ξ̃r
j =

1

|T ||S|

∑

t∈T

∑

s∈S

ξ̃r
j (t, s), j ∈ P1, r = 1, . . . , R. (4.35)

Zielgrößen, deren Werte von ξ̃r
j vergleichsweise hoch ausfallen, sind solche Größen, deren

Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand im Vergleich zu

den anderen Größen hoch ausfallen. Um eine übermaßige Berücksichtigung solcher Größen

in der Zielfunktion zu vermeiden, sollten sie folglich geringer gewichtet werden. Dies kann

mithilfe von Parametern ξr
j erfolgen, die diesen Größen geringe Werte zuweisen:

ξr
j =

1

ξ̃r
j

, j ∈ P1, r = 1, . . . , R. (4.36)
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Um zu einem einzigen Parameter für jede Zielgröße zu kommen, der einen Korrekturterm

für Größen bildet, die vergleichsweise hohe Abweichungen zwischen dem verdichteten und

dem unverdichteten Bestand aufweisen, muss dieser noch über die verschiedenen vorlie-

genden Varianten der Verdichtung bestimmt werden. Dies kann durch Mittelwertsbildung

erfolgen:

ξj =
1

R

R∑

r=1

ξr
j , j ∈ P1. (4.37)

Redundanzfreiheit der Zielgrößen Die Parameter ξj, j ∈ P1, sollen eine gewisse Aus-

gewogenheit der Zielfunktion sicherstellen, sodass einzelne Zielgrößen die Zielfunktion

nicht alleine dadurch dominieren, dass sie durchgehend höhere Abweichungen zwischen

Modelpoint- und Originalbestand zeigen als andere Größen. Auf eine ähnliche Weise soll

eine weitgehende Redundanzfreiheit des Gütemaßes erreicht werden. Dies bezieht sich auf

die potenzielle Problematik, dass nicht eine einzelne Größe andere Größen in der Validie-

rungsfunktion dominiert, sondern dass verschiedene Größen gemeinsam in der Zielfunktion

überrepräsentiert sind. Dies kann der Fall sein, wenn unterschiedliche Größen einen weit-

gehend gleichartigen Einfluss auf das Gütemaß ausüben, sodass es fraglich erscheint, ob

diese mehrfache Berücksichtigung deckungsgleicher Effekte unter dem Aspekt der Redun-

danzfreiheit adäquat ist.

Da in die Validierungsfunktion die absoluten logarithmischen Abweichungen zwischen dem

verdichteten und dem unverdichteten Bestand bezüglich der Zielgrößen zu den jeweiligen

Zeitpunkten in den entsprechenden Szenarien einfließen, gilt es zu analysieren, inwiefern

diese Abweichungen zwischen den verschiedenen Größen gleichartig ausfallen. Eine na-

türliche Möglichkeit zu untersuchen, inwiefern zwei Größen sich gleichgerichtet verhalten,

besteht in der Analyse ihrer Korrelation untereinander. Dementsprechend können etwaige

Beziehungen unter den Zielgrößen der Validierung durch eine paarweise Korrelationsana-

lyse zwischen je zwei Größen identifiziert werden. Zur Messung der Korrelation zwischen

zwei Größen existieren verschiedene Methoden; die wahrscheinlich gebräuchlichste stellt

der Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizient dar. Dieser berechnet sich für zwei Zufallsva-

riablen X und Y als

ρX,Y =
Cov(X, Y )

√

Var(X)Var(Y )
. (4.38)

Für den Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizienten gilt ρX,Y ∈ [−1, 1]. Eine prägende Ei-

genschaft dieses Korrelationskoeffizienten besteht darin, dass er nur lineare Zusammen-

hänge zwischen den Zufallsvariablen misst. Ein nichtlinearer Zusammenhang kann vom
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Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizienten hingegen nicht aufgedeckt werden. Zu diesem

Zweck sind beispielsweise Rangkorrelationskoeffizienten wie Spearman’s Rho oder Ken-

dall’s Tau besser geeignet.

Soll die Gleichgerichtetheit der Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unver-

dichteten Bestand bezüglich verschiedener Zielgrößen untersucht werden, stellt der Bravais-

Pearson-Korrelationskoeffizient jedoch ein geeignetes Mittel dar. Dies liegt daran, dass das

Ziel in diesem Zusammenhang nicht darin besteht, einen nichtlinearen Zusammenhang

zwischen den Abweichungen bezüglich der Größen exakt zu erfassen, sondern zu messen,

inwieweit diese Abweichungen gleichartige und gleichgerichtete Werte annehmen, wofür

ihr linearer Zusammenhang aussagekräftig genug ist.

Basierend auf dem Bravais-Pearson-Korrelationskoeffizienten kann somit eine Analyse er-

folgen, inwiefern die Abweichungen zwischen verschiedenen Zielgrößen der Verdichtung

gleichartig sind. Dazu versteht man für einen Modelpointbestand BMP
r , r ∈ {1, . . . , R},

und für die j-te Zielgröße der Verdichtung die absoluten logarithmischen Abweichungen

zwischen dem Modelpointbestand und dem Originalbestand bezüglich dieser Zielgröße als

Zufallsvariable Xj,r : Ω → R. Zu den verschiedenen Zeitpunkten in den unterschiedlichen

Szenarien hat man nun insgesamt |T | · |S| Realisierungen dieser Zufallsvariablen:

{

xj,r(t, s) =

∣
∣
∣
∣
∣
∣

log




y

(BMP
r )

jts

y
(B)
jts





∣
∣
∣
∣
∣
∣

, t ∈ T , s ∈ S
}

, j ∈ P1, r = 1, . . . , R. (4.39)

Aus den Realisierungen der Zufallsvariablen lässt sich nun der empirische Korrelationsko-

effizient zwischen den Abweichungen bezüglich der j-ten und h-ten Zielgröße berechnen:

ρr
j,h =

Cov (Xj,r, Xh,r)
√

Var (Xj,r) Var (Xh,r)
, j, h ∈ P1, r = 1, . . . , R. (4.40)

Man erhält also R symmetrische Korrelationsmatrizen mit Diagonalelementen ρr
j,j = 1,

j ∈ P1, r = 1, . . . , R.

Auf Basis dieser Korrelationen der Abweichungen der Zielgrößen untereinander kann ein

Parameter ρ̃r
j berechnet werden, der auf den Zeilensummen der Korrelationsmatrizen ba-

siert:

ρ̃r
j =

∑

h∈P1

ρr
j,h + (|P1| − 1), j ∈ P1, r = 1, . . . , R. (4.41)

100



4. Validierung einer Verdichtung

Da ρr
j,h ∈ [−1, 1], folgt ρ̃r

j ∈ [1, 2 · |P1| − 1], j ∈ P1, r = 1, . . . , R. Der Summand (|P1| − 1)

dient dazu sicherzustellen, dass ρ̃r
j keine negativen Werte annimmt.

Geht die j-te Zielgröße einher mit einem vergleichsweise hohen Wert von ρ̃r
j , bedeutet dies,

dass ihre Abweichungen zwischen dem r-ten Modelpointbestand und dem Originalbestand

überdurchschnittlich stark mit den restlichen Größen korreliert sind. Dementsprechend

sind die Abweichungen bezüglich dieser Größe tendenziell in stärkerem Maße gleichgerich-

tet mit den restlichen Größen als dies für die anderen Größen der Fall ist. Gleichzeitig

bewirkt der zielgrößenunabhängige Summand (|P1| − 1), dass die Werte von ρ̃r
j nicht zu

stark zwischen den verschiedenen Zielgrößen differieren.

Um einer übermäßigen Berücksichtigung gleichgerichteter Größen im Gütemaß entgegen

zu wirken, sollten Zielgrößen mit vergleichsweise hohen Werten von ρ̃r
j niedriger gewichtet

werden. Dies kann analog zum Parameter ξr
j erreicht werden, indem man einen Parameter

als Korrekturterm für gleichgerichtete Größen berechnet als

ρr
j =

1

ρ̃r
j

, j ∈ P1, r = 1, . . . , R. (4.42)

Ebenfalls analog zum Vorgehen für die Herleitung eines Korrekturterms im Sinne der

Ausgewogenheit des Gütemaßes kann der Korrekturterm ρj zur Reduzierung des Einflusses

gleichgerichteter Größen auf die Zielfunktion als Mittelwert der ρr
j über die verschiedenen

Varianten der Verdichtung gebildet werden:

ρj =
1

R

R∑

r=1

ρr
j , j ∈ P1. (4.43)

Kombination von Relevanz, Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit In den vorher-

gehenden Abschnitten wurden die verschiedenen Dimensionen betrachtet, die in die Ge-

wichtung der Zielgrößen einer Validierungsfunktion einfließen sollten. Für jede dieser Di-

mensionen Relevanz, Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit wurde für alle Zielgrößen ein

Parameter hergeleitet, der die jeweilige Zielgröße hinsichtlich dieser Dimension in Relation

zu den sonstigen Zielgrößen charakterisiert. Nun stellt sich die Frage, auf welche Weise

aus den resultierenden Parametern der j-ten Zielgröße πj, ξj und ρj eine Gewichtung wj,

j ∈ P1, dieser Zielgröße bestimmt werden kann.
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Zu diesem Zweck sind potenziell eine Vielzahl von logisch begründbaren Herangehenswei-

sen denkbar. Im Folgenden wird ein Verfahren präsentiert, das auf üblichen Methoden der

MCDM beruht.

Abstrakt dargestellt befindet man sich im vorliegenden Fall in der Situation, dass man M

Alternativen anhand dreier Kriterien beurteilen und für jede Alternative einen kombinier-

ten Zielwert (seine Gewichtung wj, j ∈ P1) aus den drei Kriterien erhalten möchte. Die

Eignung der Alternativen bezüglich der drei Kriterien wird durch πj, ξj und ρj, j ∈ P1,

wiedergegeben. Somit kann die korrespondierende Entscheidungsmatrix ausgedrückt wer-

den als:














C1 C2 C3

γ1 γ2 γ3

A1 π1 ξ1 ρ1

...
...

. . .
...

AM πM ξM ρM














. (4.44)

Um Werte für die wj, j ∈ P1, zu erhalten, ist im Rahmen der MCDM die Bestimmung

von Gewichten γi, i = 1, 2, 3, und die Wahl einer geeigneten Aggregation der Werte der

γi, πj, ξj und ρj zu Werten wj, i = 1, 2, 3, j ∈ P1, erforderlich.

Für die Ermittlung passender Gewichte γi, i = 1, 2, 3, stehen grundsätzlich verschiedene

Methoden der MCDM zur Verfügung, wie in Abschnitt 4.3 dargestellt. Da im vorliegenden

Fall allerdings nur die vergleichsweise geringe Menge von drei Gewichten zu bestimmen

ist und die Notwendigkeit eines komplexeren Vorgehens fraglich erscheint, können diese

basierend auf Expertenwissen direkt festgelegt werden.

Abschließend stellt sich noch die Frage, auf welche Weise die Werte der wj aus einer

Aggregation der γi, πj, ξj und ρj, i = 1, 2, 3, j ∈ P1, hervorgehen können. Hier spricht

wenig dagegen, eine verbreitete Methode der MCDM anzuwenden und die Aggregation

mithilfe einer gewichteten Summe durchzuführen:

wj = γ1πj + γ2ξj + γ3ρj, j ∈ P1. (4.45)

Die Verwendung einer gewichteten Summe in einer sinnvollen Weise erfordert Summanden,

die eine vergleichbare Größenordnung aufweisen. Da die πj als gemittelte prozentuale (und

gegebenenfalls beschränkte) Anteile berechnet werden, gilt: πj ∈ [0, 1], j ∈ P1. Weiterhin
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gilt ρ̃r
j ∈ [1, 2M − 1], j ∈ P1, d.h. ρj ∈ [0, 1], j ∈ P1, als gemittelte Kehrwerte der ρ̃r

j .

Hingegen beschreiben die ξ̃r
j prozentuale Anteile, also ξ̃r

j ∈ [0, 1], j ∈ P1, sodass ξj ≥ 1,

j ∈ P1, als ebenfalls gemittelte Kehrwerte gilt.

Da sich die Summanden somit offenbar nicht in der gleichen Größenordnung bewegen,

bietet sich ihre Normalisierung an, um dies zu erreichen. Das Resultat der Normalisierung

sollten Werte der πj, ξj und ρj, j ∈ P1, sein, die nicht zu stark voneinander differieren.

Damit sie im Rahmen von (4.45) in sinnvoller Weise addiert werden können, sollten sie

außerdem nichtnegativ und möglichst größer als null sein. Eine gebräuchliche Methode der

Normalisierung, die dies gewährleistet, teilt die einzelnen Werte durch ihre Summe:

πj
∑

h∈P1
πh

, j ∈ P1. (4.46)

Äquivalent geht man für ξj und ρj, j ∈ P1, vor.

Aus (4.45) erhält man die resultierende Gewichtung der Zielgrößen wj, j ∈ P1. Damit sich

diese wie gewünscht zu eins addieren, werden sie noch jeweils durch ihre Summe geteilt:

wj
∑

h∈P1
wh

, j ∈ P1. (4.47)

4.5.5. Zeitpunktgewichtung gj
t

Für die Gewichtung der verschiedenen in die Validierung der Verdichtung eingehenden

Zeitpunkte der Projektionsrechnungen können ähnliche Überlegungen erfolgen wie für die

Kenngrößengewichtung in Absatz 4.5.4. Da in die Zielgrößengewichtung bereits die Hö-

he der vorkommenden Abweichungen der Projektionsgrößen sowie ihre Gleichgerichtetheit

eingeflossen sind, erscheint es nicht angemessen, derartige Aspekte im Rahmen der Zeit-

punktgewichtung erneut einzubeziehen.

Dies folgt aus der Überlegung, dass die auftretenden Abweichungen bezüglich jedes Pro-

jektionswertes bereits bei der Gewichtung der Kenngrößen zum Tragen kamen, und der

Sinn einer mehrfachen Berücksichtigung zweifelhaft erscheint. Dennoch stellt sich die Fra-

ge, warum die vorkommenden Abweichungen in die Kenngrößengewichtung einfließen und

nicht stattdessen auf analoge Weise in die Zeitpunktgewichtung. Dies ist dadurch be-

gründet, dass es natürlicher erscheint, dass bestimmte versicherungstechnische Größen im
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Rahmen der Verdichtung eines Bestandes durchweg schlechter abgebildet werden im Ver-

gleich zu anderen Größen, als dass manche Zeitpunkte für alle Zielgrößen eine ungenügende

Repräsentativität des Modelpointbestandes im Vergleich zu anderen Zeitpunkten implizie-

ren. Dies entspricht darüber hinaus den Erfahrungen, die im Rahmen dieser Dissertation

aus der praktischen Verdichtung von Versicherungsbeständen im Rahmen von Kapitel 5

gewonnen wurden.

Aus ähnlichen Gründen wird im Rahmen der Zeitpunktgewichtung ebenfalls kein Korrek-

turterm für eine etwaige Gleichgerichtetheit der Abweichungen zwischen dem verdichteten

und dem unverdichteten Bestand zu verschiedenen Zeitpunkten betrachtet.

Somit kann sich die Belegung der Gewichte gj
t , j ∈ P1, allein an der Relevanz der verschie-

denen Zeitpunkte im Vergleich zueinander orientieren. Zur Bemessung der unterschiedli-

chen Relevanz der Zeitpunkte bietet es sich an, auf die Einschätzung von Experten zu-

rückzugreifen, die begründet beurteilen können, inwieweit eine weitgehende Übereinstim-

mung des Modelpoint- und des Originalbestandes zu bestimmten Zeitpunkten besondere

Priorität genießt. Notwendigerweise sollte eine derartige Klassifikation die Anforderungen

berücksichtigen, die an eine Verdichtung gestellt werden, und im Lichte derer sie im Zuge

der Validierung bewertet werden sollte.

4.5.6. Szenariengewichtung fs

Um zu einer Gewichtung der im Rahmen der Validierung betrachteten Szenarien zu gelan-

gen, kann analog zur Bestimmung einer Zeitpunktgewichtung vorgegangen werden. Dies

bedeutet, die Gewichte der verschiedenen Szenarien anhand ihrer unterschiedlichen Rele-

vanz im Hinblick auf eine akkurate Übereinstimmung des verdichteten und des unverdich-

teten Bestandes zu wählen.

Folglich bietet es sich an dieser Stelle ebenfalls an, Expertenwissen zu konsultieren, um

eine Szenariengewichtung zu erhalten, die diese Relevanz im Einklang mit den an eine

Verdichtung gestellten Anforderungen quantifiziert.

4.5.7. Straftermparameter α

Der Parameter α bestimmt die Gewichtung des Strafterms im Vergleich zum restlichen

Teil des Gütemaßes. Bei der Festlegung des Wertes des Parameters α sind dabei verschie-
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dene Aspekte zu beachten. Zum einen sollte der Strafterm seinem Namen entsprechen

und eine Verletzung der weichen Nebenbedingungen „bestrafen“. Zum anderen sollten die

zentralen Zielgrößen der Verdichtung weiterhin den maßgeblichen Anteil des Gütemaßes

definieren. Somit sollte der Strafterm Abweichungen in den weichen Nebenbedingungen

in Relation zum restlichen Teil des Gütemaßes nicht übermäßig gewichten. Demnach er-

fordert die Bestimmung eines Wertes des Parameters α eine Abwägung zwischen diesen

beiden Aspekten. Eine geeignete Wahl des Parameters α ist ebenfalls entscheidend im

Hinblick auf die Ausgewogenheit der Validierungsfunktion.

Da in den vorherigen Abschnitten die Bestimmung sämtlicher anderer Parameter des Gü-

temaßes mit Ausnahme von α bereits beschrieben wurde, liegen für diese Parameter im

Allgemeinen bereits sinnvolle Werte vor, bevor sich der Belegung von α gewidmet wird.

Somit können auf Basis dieser Parameter bereits die Werte des Gütemaßes an sich und

des Strafterms für die vorliegenden Versionen der Verdichtung BMP
1 , . . . , BMP

R ermittelt

werden.

Zur Bestimmung von α muss die eben angesprochene Abwägung erfolgen, indem festgelegt

wird, wie gewichtig der Strafterm im Vergleich zum restlichen Gütemaß ausfallen sollte.

Dazu kann ein Anteil β ∈ [0,1) festgelegt werden, den der Strafterm vom Gütemaß unge-

fähr ausmachen sollte. Basierend auf diesem Anteil kann für jede Version der Verdichtung

BMP
r , r = 1, . . . , R, ein Wert αr, r = 1, . . . , R, bestimmt werden, sodass das Produkt von

αr und dem Strafterm dem gewünschten Anteil β am restlichen Gütemaß entspricht:

αr · gP,T ,S(B, BMP
r )

dP,T ,S(B, BMP
r )

= β, r = 1, . . . , R. (4.48)

Ein allgemeiner Wert für α kann dann aus den einzelnen Werten αr, r = 1, . . . , R, auf eine

zu wählende Art und Weise festgelegt werden. Da das Gütemaß für alle Verdichtungen

sinnvolle Werte liefern soll, sollte auch der Parameter α einen Ausgleich zwischen den

verschiedenen Varianten der Verdichtung herstellen. Folglich bietet es sich an, α z.B. als

Mittelwert der αr, r = 1, . . . , R, zu wählen:

α =
1

R

R∑

r=1

αr. (4.49)
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4.5.8. Kalibrierung eines Gütemaßes auf Basis des unverdichteten

Bestandes

Die Kalibrierung der einzelnen Parameter der Gütefunktion in den Abschnitten 4.5.3 bis

4.5.7 basiert auf Projektionsdaten des unverdichteten Bestandes sowie einer Reihe von

Verdichtungen dieses Bestandes BMP
1 , . . . , BMP

R . In der Praxis ist jedoch eine Situation

vorstellbar, in der die Aufgabe darin besteht, eine konkrete Zielfunktion aufzustellen, ohne

dass derartige Versionen von verdichteten Beständen vorliegen. Dies kann insbesondere

dann der Fall sein, falls ein Versicherungsbestand erstmals einer Verdichtung unterzogen

wird. Ähnlich verhält es sich unter Umständen, wenn sich die Struktur eines Bestandes

im Vergleich zum vorhergehenden Bewertungsstichtag signifikant verändert hat. In diesem

Fall ist eine Kalibrierung der Zielfunktion auf Verdichtungen des Bestandes zum vorherigen

Bewertungsstichtag womöglich nicht passend für den aktuellen Bestand.

Falls keine Varianten der Verdichtung des zugrunde liegenden Versicherungsbestandes vor-

liegen, muss die Validierungsfunktion auf andere Weise kalibriert werden. Dies betrifft

insbesondere die Zielgrößengewichtung wj, j ∈ P1, sowie den Parameter α, deren Kali-

brierung in den Abschnitten 4.5.4 bzw. 4.5.7 auf Basis verschiedener Verdichtungen erfolgt.

Die Gewichte der verschiedenen Kenngrößen können alternativ allein auf Basis ihrer Re-

levanz festgelegt werden, falls keine Informationen zu ihren Abweichungen zwischen den

betrachteten Beständen zur Verfügung stehen, d.h. wj = πj, j ∈ P1.

Hingegen ist unklar, inwiefern der Parameter α in diesem Fall in sinnvoller Weise mit einem

Wert belegt werden kann. Da keinerlei Informationen bezüglich der Größenordnungen des

Gütemaßes und seines Strafterms existieren und α diese beiden Komponenten aufeinander

abstimmen soll, kann α nur subjektiv (und damit vergleichsweise willkürlich) gewählt

werden. Eventuell kann dabei auf Erfahrungen zurück gegriffen werden, die im Rahmen

der Validierung früherer Verdichtungen hinsichtlich des Verhältnisses des Strafterms zum

restlichen Gütemaß gewonnen wurden.

Im Allgemeinen ist es jedoch als sinnvoller anzusehen, mit einer subjektiven Wahl des

Parameters zu starten und im Folgenden einige Varianten der Verdichtung des Bestandes

zu erzeugen, um auf deren Basis eine adäquate Validierungsfunktion zu erstellen. Wie dies

bewerkstelligt werden kann, wurde in Abschnitt 4.5.2 diskutiert.
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4.5.9. Validierung des Gütemaßes

Wurde ein Gütemaß aufgestellt und parametrisiert, sollte dieses im Anschluss vor sei-

nem Einsatz in der praktischen Validierung von Verdichtungen selbst validiert werden, um

zu einer begründeten Einschätzung hinsichtlich der Praktikabilität der Zielfunktion für

ihre anschließende Verwendung zu gelangen. Diese Analyse verfolgt den Zweck herauszu-

finden, inwiefern sich die spezielle Form der aufgestellten Validierungsfunktion eventuell

nur aufgrund der Daten ergibt, die seiner Kalibrierung zugrunde liegen. Insbesondere soll

dadurch ermittelt werden, ob sich das Gütemaß bei leicht veränderten derartigen Daten

grundlegend anders darstellen würde. Wäre dies der Fall, würde dies die Verlässlichkeit der

Zielfunktion substanziell beeinträchtigen, da sie offenbar in starkem Maße von diesen spe-

zifischen Daten abhängen und ihre Anwendbarkeit für nur leicht variierende Daten bereits

infrage stehen würde.

Die Validierung des Gütemaßes sollte dabei zwei Aspekte umfassen. Einerseits sollten die

Werte analysiert werden, die das Gütemaß annimmt und andererseits das Ranking der

verschiedenen Verdichtungen BMP
1 , . . . , BMP

R , das dadurch impliziert wird.

Dazu bieten sich verschiedene Vorgehensweisen an, die im Folgenden beschrieben werden.

Das Gütemaß wird dabei als Funktion von Faktoren Z1, . . . , ZL verstanden,

dP,T ,S(.,.) = f(Z1, . . . , ZL), (4.50)

wobei die Faktoren den Inputdaten entsprechen, auf deren Basis die Validierungsfunktion

kalibriert wurde, d.h.

{Z1, . . . , ZL} = {B, BMP
1 , . . . , BMP

R , P , T , S, p, b, γ1, γ2, γ3, β}, (4.51)

wobei b eine Art der Beschränkung des Wertebereichs der πj, j ∈ P, bezeichnet. Der

Begriff Input wird dabei dahingehend verstanden, dass er sämtliche Faktoren beinhaltet,

die eine Variation des Outputs der Validierungsfunktion verursachen können.138

Untersucht werden soll nun die Stabilität sowohl der Werte der Zielfunktion als auch des

von ihr implizierten Rankings der Verdichtungen. Dazu wird angenommen, dass die Werte

jedes Faktors Zl, l = 1, . . . , L, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen. In der Praxis

kann für jeden Faktor Zl, l = 1, . . . , L, ein Wertebereich definiert werden und Realisie-

rungen zl des Faktors entsprechend einer angenommenen Wahrscheinlichkeitsverteilung

138vgl.[Sal+08, S. 6]
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daraus durch Sampling gewonnen werden. Für den Exponenten p können hierzu z.B. ver-

schiedene Werte größer als eins angenommen werden, für die Art der Begrenzung b der

Werte der πj, j ∈ P, hingegen verschiedene Grenzen zwischen null und eins.

Eine konkrete Gütefunktion f(z1, . . . , zL) impliziert ein Ranking Rz1,...,zL
(BMP

1 , . . . , BMP
R )

der Verdichtungen BMP
1 , . . . , BMP

R dadurch, dass sie ihnen bessere bzw. schlechtere Wer-

te zuweist. Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes bezieht sich ein Ranking jeweils auf

diese R Verdichtungen, sodass ein Ranking kompakter dargestellt wird als Rz1,...,zL
=

Rz1,...,zL
(BMP

1 , . . . , BMP
R ).

Um die Stabilität des Rankings der betrachteten Verdichtungen zu analysieren, muss

ein Referenzgütemaß bestimmt werden, d.h. jedem Faktor Zl muss ein Referenzwert z∗
l ,

l = 1, . . . , L, zugewiesen werden, sodass sich das Referenzgütemaß ergibt als f(z∗
1 , . . . , z∗

L).

Dabei ist es als sinnvoll anzusehen, als Referenzgütemaß die Zielfunktion zu nehmen, die

im Vorhinein aufgestellt und parametrisiert wurde und im Rahmen der Validierung eva-

luiert werden soll. Diese Referenzgütefunktion impliziert ein Referenzranking Rz∗
1 ,...,z∗

L
der

betrachteten Verdichtungen. Werden verschiedene Faktoren der Zielfunktion nun variiert,

kann das aus dem veränderten Gütemaß resultierende Ranking mit dem Referenzranking

verglichen werden. Aus diesem Vergleich ist somit ersichtlich, inwieweit eine Variation der

Faktoren einen Einfluss auf das Ranking der Verdichtungsvarianten hat.

Um die Unterschiedlichkeit zweier betrachteter Rankings Rz1,...,zL
und Rz∗

1 ,...,z∗
L

zu quan-

tifizieren, kommen unter anderem die folgenden drei Kennzahlen in Betracht. Dabei be-

schreibt Rz1,...,zL
(r) den Rang der r-ten Verdichtung im Ranking Rz1,...,zL

, r = 1, . . . , R.

• Die Anzahl an Inversionen139

inv(Rz∗
1 ,...,z∗

L
, Rz1,...,zL

)

=
∣
∣
∣
∣{(r, h) ∈ {1, . . . , R}2 : Rz1,...,zL

(r) > Rz1,...,zL
(h) und Rz∗

1 ,...,z∗
L
(r) < Rz∗

1 ,...,z∗
L
(h)}

∣
∣
∣
∣,

(4.52)

• die durchschnittliche Rangverschiebung140

rvs(Rz∗
1 ,...,z∗

L
, Rz1,...,zL

) =
1

R

R∑

r=1

|Rz∗
1 ,...,z∗

L
(r) − Rz1,...,zL

(r)|, (4.53)

139siehe [VF90, S. 459]
140siehe [Com+08, S. 118]
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• der Korrelationskoeffizient, analog zu (4.38),

ρ(Rz∗
1 ,...,z∗

L
, Rz1,...,zL

) =
Cov(Rz∗

1 ,...,z∗
L
, Rz1,...,zL

)
√

Var(Rz∗
1 ,...,z∗

L
)Var(Rz1,...,zL

)
. (4.54)

Da die Elemente eines Rankings Ränge darstellen, ist der übliche lineare Korrelati-

onskoeffizient in (4.54) äquivalent zu Spearman’s Rangkorrrelationskoeffizient (Spe-

arman’s Rho).

Die ersten beiden Kennzahlen stimmen häufig überein in ihrer Beurteilung der Unter-

schiedlichkeit zweier Rankings. Folgendes Beispiel verdeutlicht, dass dies jedoch nicht im-

mer der Fall ist. Man betrachte ein Referenzranking dreier Elemente R∗ = (1, 2, 3) und

zwei abweichende Rankings R1 = (3, 1, 2) und R2 = (3, 2, 1). Für die Anzahl an Inversio-

nen gilt inv(R∗, R1) = 2 und inv(R∗, R2) = 3. Die durchschnittliche Rangverschiebung

beträgt rvs(R∗, R1) = 4
3

bzw. rvs(R∗, R2) = 4
3
. Während die Anzahl an Inversionen das

Ranking R2 somit als stärker unterschiedlich vom Ranking R∗ einschätzt als das Ranking

R1, beurteilt die durchschnittliche Rangverschiebung die Unterschiedlichkeit identisch.

Intuitiv zeigt das Ranking R2 jedoch eine größere Abweichung zum Referenzranking R∗

als das Ranking R1, da es eine genau umgekehrte Reihenfolge der Präferenzen darstellt.

Die durchschnittliche Rangverschiebung kann dies jedoch nicht ausdrücken, weswegen sie

als tendenziell weniger geeignet zum Vergleich zweier Rankings betrachtet werden kann.

Die Anzahl an Inversionen und der Korrelationskoeffizient implizieren ebenfalls häufig eine

identische Unterschiedlichkeit zwischen zwei Rankings. Dies ist allerdings nicht durchweg

der Fall, wie folgendes Beispiel illustriert. Man betrachte ein Referenzranking von vier Ele-

menten R∗ = (1, 2, 3, 4) und drei abweichende Rankings R1 = (2, 3, 4, 1), R2 = (3, 1, 4, 2)

und R3 = (3, 2, 1, 4). Die Anzahl an Inversionen im Vergleich zum Referenzranking beträgt

für alle Rankings drei. Für die Korrelationskoeffizienten gilt hingegen ρ(R∗, R1) = −0,2,

ρ(R∗, R2) = 0 und ρ(R∗, R3) = 0,2. Dass diese drei Rankings jedoch derart unterschied-

lich im Vergleich zum Referenzranking beurteilt werden, wirkt wenig intuitiv, sodass die

Anzahl an Inversionen als das geeignetste Maß zum Vergleich zweier Rankings verbleibt.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird deshalb ausschließlich die Anzahl an Inversionen

zum Vergleich von Rangordnungen herangezogen.

Die Anzahl an Inversionen eines R-elementigen Rankings kann dabei alle natürlichen Zah-

len zwischen 0 und
∑R−1

r=1 r = R(R−1)
2

annehmen, wobei höhere Werte mit einer größeren

Unterschiedlichkeit der Rankings einhergehen.

109



4. Validierung einer Verdichtung

Die Analyse der allgemeinen Stabilität der Werte des Gütemaßes kann mithilfe einer Unsi-

cherheitsanalyse erfolgen. Dazu betrachtet man die Verteilung von f(Z1, . . . , ZL), um einen

Einblick in die Variablilität der Werte der Validierungsfunktion bei variierenden Faktoren

zu erhalten.141 Da die Verteilung der Werte des Gütemaßes im Allgemeinen nicht explizit

bestimmt werden kann, empfehlen sich zu ihrer Approximation übliche Samplingtechni-

ken.

Im Rahmen einer derartigen Unsicherheitsanalyse kann weiterhin ein Überblick über die

Variabilität des von der Validierungsfunktion implizierten Rankings der Verdichtungen

gewonnen werden. Dazu wird für jede Realisierung des Gütemaßes f(z1, . . . , zL) das kor-

respondierende Ranking Rz1,...,zL
bestimmt und mit dem Referenzranking bezüglich der

Anzahl an Inversionen verglichen. Aus diesen Vergleichen ergibt sich somit eine Verteilung

der Werte der Anzahl an Inversionen.

Die Stabilität der Gütefunktion im Hinblick auf einzelne variierende Inputdaten kann mit-

hilfe einer Sensitivitätsanalyse abgeschätzt werden. Dies bedeutet im Gegensatz zur Unsi-

cherheitsanalyse anstelle einer simultanen Variation aller Faktoren das Variieren eines ein-

zelnen Faktors und die Analyse der resultierenden Auswirkungen auf die Zielfunktion. Man

betrachtet also einen einzelnen Faktor Zl, l = 1, . . . , L, dessen Werte variiert werden bei

gleichzeitig konstanten Werten der anderen Faktoren Zh = z∗
h, h = 1, . . . , l−1, l+1, . . . , L.

Auf diese Weise kann untersucht werden, inwieweit der Faktor Zl ein bedeutender Faktor

hinsichtlich der Stabilität der Validierungsfunktion ist. Ein einflussreicher Faktor zeichnet

sich dabei dadurch aus, dass die Rankings Rz∗
1 ,...,z∗

l−1
,Zl,z

∗
l+1

,...,z∗
L

stark vom Referenzranking

Rz∗
1 ,...,z∗

L
abweichen und sich entsprechend hohe Werte für die korrespondierende Anzahl an

Inversionen inv(Rz∗
1 ,...,z∗

L
, Rz∗

1 ,...,z∗
l−1

,Zl,z
∗
l+1

,...,z∗
L
) ergeben. Ein solcher Faktor übt somit einen

großen Einfluss auf das Gütemaß aus, da bereits eine leichte Variation seiner Werte signi-

fikante Verschiebungen der Rangordnung der Verdichtung bewirken kann.

Hingegen erscheint eine Analyse der Verteilung der Werte der Zielfunktion

f(z∗
1 , . . . , z∗

l−1, Zl, z∗
l+1, . . . , z∗

L) weniger aussagekräftig in Bezug auf ihre Stabilität als ei-

ne Analyse der eben beschriebenen Verschiebungen im Ranking der Verdichtungen. Dies

liegt darin begründet, dass zwei bezüglich ihrer angenommenen Werte stark unterschied-

liche Validierungsfunktionen dennoch die gleiche Rangordnung der Verdichtungen bewir-

ken können. Deutlich höher bzw. niedriger ausfallende Werte sind somit hinsichtlich der

vom Gütemaß implizierten Präferenzen nicht von großer Aussagekraft. Gleichzeitig geht

die Wahl bestimmter Werte eines Faktors unter Umständen zwangsläufig mit höheren

141vgl.[Sal+08]
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bzw. niedrigeren Werten der Validierungsfunktion einher. Als Beispiel lässt sich dazu der

Parameter α anführen, der sich proportional zu den Werten der Validierungsfunktion ver-

hält. Ein höherer Anteil β des Gütemaßes am Strafterm hat automatisch einen größeren

Wert von α zur Folge und höhere Werte von α führen zu höheren Werten der Zielfunktion,

ohne dass dies den Vergleich verschiedener Verdichtungen notwendigerweise beeinflusst.

Deshalb wird eine Sensitivitätsanalyse der verschiedenen, auf das Gütemaß einwirkenden

Faktoren nur im Hinblick auf damit verbundene Veränderungen des Rankings der Verdich-

tungen und nicht hinsichtlich der Werte des Gütemaßes durchgeführt.

Eine in diesen Untersuchungen beobachtete gewisse Instabilität des Gütemaßes, d.h. das

Auftreten starker Verschiebungen im Ranking der Verdichtungsvarianten bei nur geringfü-

gig variierten Inputfaktoren, bedeutet nicht zwangsläufig dessen Untauglichkeit zum Ver-

gleich der betrachteten Verdichtungen. Vielmehr zeigt dies einen Mangel der Zielfunktion

hinsichtlich wünschenswerter, aber nicht essenzieller Eigenschaften an.

Des Weiteren sollte die erhaltene Validierungsfunktion dahingehend kontrolliert werden,

inwieweit die von ihr implizierten Präferenzen unter den Verdichtungen in Einklang mit

der Einschätzung von Experten stehen. Dies kann beispielsweise durch einen Vergleich des

vom Gütemaß hervorgerufenen Rankings der Varianten der Verdichtung mit einem auf

Basis von qualifizierten Expertenmeinungen erstellten Ranking erfolgen. Dieser Aspekt

der Validierung einer Zielfunktion ist dahingehend ausschlaggebend für die Anwendbarkeit

der Zielfunktion, dass er entscheidend ist für die Frage, ob das erhaltene Gütemaß für

seinen Anwendungszweck eingesetzt werden kann. Sollte die Validierungsfunktion nämlich

signifikant verschiedene Verdichtungen präferieren als die hinzugezogenen Experten, stellt

dies ihre Sinnhaftigkeit grundlegend infrage.

4.6. Anwendungsbeispiel der Validierung eines Bestandes

Die folgenden Ausführungen dienen dazu, die in den vorherigen Abschnitten erläuterten

Aspekte der Validierung einer Verdichtung und Vorgehensweisen zur Parametrisierung

von geeigneten Gütemaßen anhand eines Anwendungsbeispiels zu veranschaulichen. Ge-

genstand der Untersuchung sind dabei verschiedene vorliegende Varianten der Verdichtung

eines realen Versicherungsbestandes. Dabei handelt es sich um einen Bestand von Kapital-

lebensversicherungen eines deutschen Versicherungsunternehmens. Für diesen liegen eine

Reihe von Modelpointbeständen vor, die das Resultat verschiedener Arten der Verdichtung
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des Bestandes sind. Auf welche Weise die verschiedenen Modelpoints erzeugt wurden, wird

nicht weiter betrachtet, da der Fokus der Analyse in diesem Schritt ausschließlich auf der

Validierung von Verdichtungen liegt.

Von diesen zur Verfügung stehenden und potenziell miteinander zu vergleichenden Varian-

ten der Verdichtung wurden zufällig zwölf Modelpointbestände BMP
1 , . . . , BMP

12 ausgesucht,

die im Hinblick auf die Validierung einer Verdichtung einer genaueren Untersuchung un-

terzogen werden. Diese Untersuchung soll dem Zweck dienen, ein Maß zur Bemessung der

Güte einer Verdichtung anhand der verschiedenen Varianten der Verdichtung des vorlie-

genden Bestandes an Kapitallebensversicherungen zu kalibrieren und zu testen. Die Anzahl

von zwölf vorliegenden Verdichtungen erscheint dabei zwar nicht als umfassend, jedoch als

ausreichend.

Die betrachteten Varianten der Verdichtung erstellen alle eine identische Anzahl an Mo-

delpoints, die im Vorhinein der Verdichtung festgelegt wurde. Demnach kann die Verdich-

tung des Bestandes als Optimierungsproblem im Sinne von (2.5) verstanden werden. Dabei

nimmt man an, dass die Anzahl der Modelpoints für das Ziel eines reduzierten Rechenauf-

wands von Projektionsrechnungen angemessen ist und somit die Anforderung |BMP
r | ≤ m

als erfüllt angesehen werden kann, r = 1, . . . , 12. Im Folgenden werden entsprechend den

in den Abschnitten 4.4 und 4.5 präsentierten Vorgehensweisen eine Zielfunktion und Ne-

benbedingungen zur Optimierung der Qualität einer Verdichtung hergeleitet.

Dazu werden zunächst in Abschnitt 4.6.1 der Anwendungszweck der aus der Verdichtung

resultierenden Modelpoints festgelegt und darauf basierend Anforderungen definiert, de-

nen der verdichtete Bestand genügen sollte. Zudem erläutert Abschnitt 4.6.2, inwieweit die

im vorherigen Abschnitt ausgewählten Zielgrößen in Einklang stehen mit den Eigenschaf-

ten, die eine Menge von Kriterien im Rahmen der MCDM erfüllen sollte. Anschließend

wird in Abschnitt 4.6.3, basierend auf den in Abschnitt 4.5 präsentierten Vorgehenswei-

sen, für den zugrunde liegenden Bestand an Kapitallebensversicherungen eine Zielfunktion

zur Validierung seiner Verdichtung aufgestellt. Abschnitt 4.6.4 validiert das resultierende

Gütemaß hinsichtlich seiner Eignung zur Validierung dieser Verdichtungen.

4.6.1. Anforderungen an die Verdichtung

Der Ausgangspunkt der Validierung von Verdichtungen eines Versicherungsbestandes be-

steht in der Festlegung des Anwendungszwecks der erhaltenen Modelpoints. Eine Verdich-

tung erfolgt schließlich nicht zum Selbstzweck, sondern erzeugt einen verdichteten Bestand,
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der in einer bestimmten Anwendung anstelle des unverdichteten Bestandes verwendet wer-

den soll. Dieser Anwendungszweck des verdichteten Bestandes sollte folglich die Grundlage

der Validierung bilden, da die Angemessenheit der Modelpoints nur hinsichtlich ihrer Fol-

geverwendung sinnvoll beurteilt werden kann.

Für die Validierung der vorliegenden Varianten der Verdichtung des Bestandes an Kapi-

tallebensversicherungen wird als Anwendungszweck der Modelpoints festgelegt, dass diese

anstelle des Originalbestandes als Input für Projektionsrechnungen im Rahmen der lang-

fristigen Unternehmensplanung (LFP) des Versicherungsunternehmens verwendet werden

sollen. Die langfristige Planung eines Versicherungsunternehmens verfolgt das hauptsäch-

liche Ziel, die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu prognostizieren. Da-

zu wird ausgehend von einem festgelegten Stichtag der zu diesem Zeitpunkt im Unter-

nehmen vorliegende Bestand an Aktiva und Passiva (inklusive möglicher Annahmen zu

Neugeschäft) über einen bestimmten Zeitraum und ausgewählte Szenarien in die Zukunft

projiziert. Dadurch sollen zum einen mögliche Überschüsse der folgenden Jahre und zum

anderen potenzielle Risiken identifiziert werden.

Die langfristige Unternehmensplanung des Versicherungsunternehmens, dessen Versiche-

rungsbestand die Grundlage der folgenden Untersuchungen darstellt, modelliert, wie der

Unternehmenserfolg unter verschiedenen Szenarien ausfällt. Darunter fällt vor allem das

Auftreten und die Höhe zukünftiger jährlicher Überschüsse bzw. Verluste. Dabei liegt

unter Aspekten des Risikomanagements ein Schwerpunkt auf einer sich weiter fortsetzen-

den Niedrigzinsphase. Simuliert werden insgesamt drei Szenarien: ein erwartetes Szenario

(LFP_E) sowie eines mit im Vergleich zum erwarteten Szenario höheren (LFP_H) und

eines mit niedrigeren zugrunde liegenden Zinsannahmen (LFP_T). Darüber hinaus un-

terscheiden sich die Szenarien hinsichtlich der Überschussdeklaration des Versicherungs-

unternehmens.

Der betrachtete Zeithorizont der langfristigen Unternehmensplanung umfasst den Bewer-

tungsstichtag und die folgenden 20 Jahre.

Die langfristige Unternehmensplanung stellt somit ein Beispiel einer Projektionsrechnung

im Rahmen eines ALM-Modells dar, da sowohl die Aktiva als auch die Passiva des Un-

ternehmens unter bestimmten Annahmen und über einen festgelegten Zeithorizont in die

Zukunft projiziert werden. Dabei erfolgt die Projektion der Aktiv- und Passivseite über

eine Periode jeweils getrennt. Zum Abschluss einer Periode werden die jeweiligen Resultate

jedoch gemeinsam analysiert und ausgehend von ihnen und auf Basis von Managementre-

geln unternehmensinterne Entscheidungen für die folgenden Perioden getroffen.
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Die simultane Betrachtung und Abstimmung von Aktiva und Passiva impliziert eine hohe

Komplexität derartiger Projektionsrechnungen, die mit einem immensen Rechenaufwand

einhergeht. Dies bezieht sich einerseits auf die Laufzeit der Projektionsrechnungen und an-

dererseits auf den Speicheraufwand, der durch die erzeugten Datenmengen hervorgerufen

wird. Die Laufzeit stellt sich dabei als vergleichsweise unproblematisch dar, da die langfris-

tige Unternehmensplanung im Allgemeinen weder einem besonderen Zeitdruck unterliegt

noch in kurzen Abständen wiederholt durchgeführt werden muss.

Anders verhält es sich hingegen mit dem Speicheraufwand. Dieser ist derart beträcht-

lich, dass er für die Durchführbarkeit solcher Projektionsrechnungen prohibitiv wirkt. Die

hauptsächliche Problematik dahinter liegt im Geschäftsmodell von deutschen Lebensversi-

cherungsunternehmen begründet, aufgrund dessen eine Vielzahl versicherungstechnischer

Größen zu berechnen sind und sich derartige Projektionen äußerst komplex gestalten. Zur

Komplexität tragen unter anderem der langfristige Charakter des Geschäfts, verschiedene

Arten von Garantien sowie die Überschussbeteiligung bei. Dadurch ist eine vollständige

ALM-Projektion eines Unternehmens im Allgemeinen unverdichtet nicht durchführbar.

Stattdessen erfordert dies die Verwendung eines verdichteten Bestandes an Lebensver-

sicherungsverträgen. Durch die Verwendung eines verdichteten Bestandes reduziert sich

die im Verlauf der Projektionsrechnungen erzeugte Datenmenge in beträchtlichem, wenn

auch nicht gleichem Maße, wie sich die Anzahl der Verträge des Modelpointbestandes im

Vergleich zur Anzahl der Verträge des Originalbestandes verringert. Dies resultiert daraus,

dass sich nur die Menge der passivseitigen einzelvertraglichen Daten im gleichen Verhältnis

wie die Anzahl der Verträge reduziert, nicht jedoch sonstige erzeugte Daten.

Die langfristige Unternehmensplanung wird primär für unternehmensinterne Zwecke er-

stellt, d.h. ihre Ergebnisse dienen nicht einem standardisierten Reporting gegenüber ge-

setzlichen Aufsichtsbehörden, wie der EIOPA oder der BaFin. Dazu würden sie sich auch

nicht ohne Weiteres eignen, da im Rahmen der Berichtspflichten an Aufsichtsbehörden

im Allgemeinen spezifische Vorgaben einzuhalten sind. Dies impliziert, dass ein Unter-

nehmen viele Parameter der von ihm durchgeführten Projektionsrechnungen nicht selbst

bestimmen kann, sondern sie in gewisser Weise vorgegeben sind.

Die Adressaten der Ergebnisse der langfristigen Unternehmensplanung sind somit eben-

falls unternehmensintern tätige Personen. Dazu zählen vor allem der Vorstand, die oberste

Führungsebene unterhalb des Vorstandes sowie der Aufsichtsrat des Versicherungsunter-

nehmens. Der Vorstand und die ihm unterstellten Führungskräfte verwenden die Resultate

der langfristigen Unternehmensplanung vor allem zur zukünftigen Ausrichtung der Ge-
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schäftspolitik des Unternehmens mit dem Ziel der Sicherung fortlaufender Erträge. Dies

umfasst die Justierung diverser, vom Unternehmen zu steuernder Parameter, die seinen

Geschäftserfolg in den folgenden Jahren beeinflussen. Darunter fallen beispielsweise die

Überschussdeklaration, die Zeichnung von Neugeschäft oder der Abschluss von Rückversi-

cherungsverträgen.

Der Aufsichtsrat des Unternehmens kontrolliert anhand der Ergebnisse der langfristigen

Unternehmensplanung die Arbeit des Vorstandes, z.B. im Hinblick auf die zukünftige Trag-

fähigkeit von dessen aktueller Geschäftspolitik. Zudem sind im Aufsichtsrat die Anteilseig-

ner des Unternehmens vertreten, die naturgemäß ein besonderes Augenmerk auf die Höhe

der Gewinnausschüttung des Unternehmens werfen, z.B. in Form einer Dividende oder

Gewinnabführung. Unter diesem Gesichtspunkt prüfen sie die Resultate der langfristigen

Unternehmensplanung hinsichtlich des zukünftigen Unternehmenserfolges und seiner Aus-

wirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, eine Gewinnbeteiligung der Anteilseigner

in Zukunft sicherzustellen.

Neben unternehmensinternen Planungsrechnungen muss ein Versicherungsunternehmen

ähnliche Projektionsrechnungen ebenfalls für aufsichtsrechtliche Zwecke durchführen. Ein

wichtiges regulatorisches Element der gesetzlichen Aufsicht über Versicherungsunterneh-

men besteht dabei in sogenannten Prognoserechnungen. Nach § 44 VAG kann die BaFin,

die die zuständige Aufsichtsbehörde für Versicherungsunternehmen in der Bundesrepu-

blik Deutschland darstellt, den Unternehmen die Durchführung von Prognoserechnungen

vorschreiben. Der Fokus liegt dabei auf den erwarteten Geschäftsergebnissen der Unter-

nehmen in den folgenden Jahren und auf ihrer Risikotragfähigkeit in Stresssituationen.

Die zugrunde liegenden Parameter der Prognoserechnung wie auch der zu betrachten-

de Zeithorizont werden von der BaFin vorgegeben. In den Jahren 2017 und 2018 waren

diese Prognoserechnungen jeweils zum Stichtag 30.09. zu erbringen.142 Ihr Fokus lag auf

dem prognostizierten Geschäftsergebnis der Unternehmen unter unterschiedlichen zugrun-

de gelegten Kapitalmarktentwicklungen. Im Jahr 2018 wurde ein Kapitalmarktszenario

dabei von der BaFin vorgegeben, während die Unternehmen ein zweites entsprechend

ihrer individuellen Unternehmensplanung wählen konnten.143 Das vorgegebene Szenario

sollte vor allem die Fähigkeit der Unternehmen prüfen, in einem weiter anhaltenden

Niedrigzinsumfeld zu bestehen. In beiden Jahren umfasste der zu untersuchende Zeit-

142siehe [BaF18, S. 109 f.], [BaF19, S. 114]
143siehe [BaF19, S. 114]
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horizont der Prognoserechnung das entsprechende Geschäftsjahr sowie die folgenden 14

Geschäftsjahre.144

Wie im Fall der langfristigen Unternehmensplanung ergibt sich auch im Rahmen von

BaFin-Prognoserechnungen aufgrund ihres ALM-Charakters die Problematik eines im-

mensen Rechenaufwands. Deshalb sind auch diese Rechnungen nur unter Zuhilfenahme

eines verdichteten Bestandes in vollem Umfang durchführbar.

Vergleicht man die Anforderungen an Versicherungsunternehmen im Rahmen der BaFin-

Prognoserechnung mit der langfristigen Unternehmensplanung des betrachteten Lebens-

versicherungsunternehmens, stellt man fest, dass diese sich in ihrer Aufgabenstellung äh-

neln. Beide untersuchen die zukünftige Entwicklung der jährlichen Geschäftsentwicklung

des Unternehmens. Inwieweit die bei der BaFin mit der Prüfung des Unternehmens befass-

ten Experten dabei identische Größen betrachten wie dies unternehmensintern im Rah-

men der langfristigen Unternehmensplanung geschieht, bleibt aus Mangel an Kenntnis der

internen Prozesse der BaFin jedoch offen. Ein Unterschied zwischen beiden Arten von

Projektionsrechnungen besteht in der Länge des betrachteten Zeithorizonts, der für die

langfristige Unternehmensplanung 20 Jahre und für die BaFin-Prognoserechnung 15 Jah-

re beträgt. Des Weiteren werden im Rahmen der BaFin-Prognoserechnung die zwei oben

beschriebenen Szenarien und in Projektionsrechnungen zur langfristigen Unternehmens-

planung drei Szenarien gerechnet. Eines der Szenarien der BaFin-Prognoserechnung soll

dabei in Einklang mit der unternehmensinternen Planung stehen; das zweite modelliert

wie das Tiefzinsszenario der langfristigen Unternehmensplanung ein anhaltendes Niedrig-

zinsumfeld.

Anhand dieses Vergleichs der langfristigen Unternehmensplanung des Versicherungsunter-

nehmens mit der BaFin-Prognoserechnung lässt sich festhalten, dass sie trotz bestehender

Unterschiede einige Gemeinsamkeiten zeigen. Dabei stellt sich heraus, dass die langfristige

Unternehmensplanung hinsichtlich ihrer Aufgabenstellung, des betrachteten Zeithorizonts

und der modellierten Szenarien eine Art Obermenge der BaFin-Prognoserechnung dar-

stellt. Da im weiteren Verlauf dieses Kapitels der Einsatz der aus der Verdichtung erhal-

tenen Modelpoints für die langfristige Unternehmensplanung als Anwendungszweck der

Verdichtung betrachtet wird, besitzen die folgenden Untersuchungen somit ebenfalls im

Hinblick auf die Einsatzmöglichkeit der Modelpoints für BaFin-Prognoserechnungen eine

gewisse Aussagekraft. Jedoch bestehen weiterhin Unterschiede zwischen beiden Arten von

144siehe [BaF18, S. 109 f.], [BaF19, S. 114]
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Projektionsrechnungen, weshalb sich die folgenden Erkenntnisse nicht vollumfänglich für

die BaFin-Prognoserechnung verallgemeinern lassen.

Im Hinblick auf die Verwendung des verdichteten Bestandes für die langfristige Unter-

nehmensplanung des Versicherungsunternehmens werden folgende Anforderungen an eine

Verdichtung des Bestandes an Kapitallebensversicherungen formuliert: Der verdichtete Be-

stand soll den unverdichteten Bestand möglichst exakt replizieren hinsichtlich

• der jährlichen Geschäftsergebnisse des Unternehmens

• über einen Zeithorizont von 20 Jahren

• unter den drei für die langfristige Unternehmensplanung zugrunde gelegten Szenari-

en.

Somit kann die Menge der betrachteten Zeitpunkte als T = {0, 1, . . . , 20} festgelegt wer-

den. Die Menge der Szenarien S umfasst die drei Szenarien der langfristigen Unterneh-

mensplanung. Die Menge der relevanten Projektionswerte P , die in die Zielfunktion und

die Nebenbedingungen einfließen, kann aus der Menge aller versicherungstechnischen Grö-

ßen, die im Rahmen der aktuariellen Projektionsrechnungen zur langfristigen Planung des

Unternehmens ermittelt werden, gewählt werden.

Vor der Durchführung der Validierung in Bezug auf die eben festgelegten Anforderungen

an die Verdichtung muss definiert werden, was unter dem Geschäftsergebnis des Unterneh-

mens genau verstanden wird. Sinngemäß soll es den Gewinn bzw. Verlust eines Versiche-

rungsunternehmens innerhalb eines Geschäftsjahres angeben. Aufgrund der bei der Kalku-

lation von Versicherungsverträgen angesetzten vorsichtigen Rechnungsgrundlagen ist das

Geschäftsergebnis in der Regel positiv und nur bei besonders nachteiligem Geschäftsverlauf

negativ. Durch die Realisierung von Bewertungsreserven hat ein Unternehmen zudem die

Möglichkeit, sein Geschäftsergebnis in gewissem Maße zu steuern. Die dadurch aus dem

Geschäftsmodell von Lebensversicherungsunternehmen resultierenden Überschüsse muss

ein Unternehmen jedoch zu einem Großteil an seine Kunden zurückgeben. Die rechtli-

che Grundlage bildet hierfür in der Bundesrepublik Deutschland die Verordnung über

die Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverord-

nung) (MindZV). Sie regelt unter anderem in § 4 MindZV, wie der Gewinn eines Ver-

sicherungsunternehmens in die Komponenten Kapitalanlageergebnis, Risikoergebnis und

übriges Ergebnis zerlegt wird, sowie in § 6–8 MindZV, welchen Anteil dieser Gewinne ein

Unternehmen mittels der Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) zurück an seine

Kunden verteilen muss.
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In diesem Sinne ist es zur korrekten Abbildung des Unternehmenserfolges unerlässlich,

die Komponenten der MindZV korrekt darzustellen. Als Zielgrößen, bezüglich derer der

verdichtete Bestand den unverdichteten Bestand repräsentieren soll, werden also das Ka-

pitalanlageergebnis, das Risikoergebnis und das übrige Ergebnis definiert. Das Kapital-

anlageergebnis eines Versicherungsunternehmens setzt sich weitgehend zusammen aus der

Differenz der Erträge, die die Kapitalanlagen des Unternehmens abwerfen, und dem Auf-

wand, der dem Unternehmen durch die rechnungsmäßige Verzinsung der Beiträge seiner

Kunden entsteht. Das Risikoergebnis ergibt sich hauptsächlich als Differenz der Summe

der Risikoprämien aller Verträge und der tatsächlich vom Unternehmen ausgezahlten Ver-

sicherungsleistungen. Das übrige Ergebnis beinhaltet alle sonstigen Ergebnisquellen wie

das Kostenergebnis (Differenz aus kalkulierten und tatsächlichen Kosten).

Da die Verdichtung des Vertragsbestandes im Rahmen von Projektionsrechnungen direkt

nur Einfluss auf die Passiva des Unternehmens hat, werden nur solche Größen betrachtet,

die in einem reinen Passivmodell ermittelt werden. Im Übrigen ist eine ALM-Projektion

des Gesamtbestandes wie oben angeführt aus Gründen des entstehenden Speicheraufwands

nicht durchführbar, was eine Validierung der Projektionsergebnisse des verdichteten Be-

standes auf Basis eines Vergleichs mit den Ergebnissen einer derartigen ALM-Projektion

des unverdichteten Bestand unmöglich macht.

Deswegen wird anstelle des gesamten Kapitalanlageergebnisses nur der Aufwand für rech-

nungsmäßige Zinsen (Nachweisung 219 Seite 1 Zeile 18 Spalte 01 BerVersV) abzüglich den

Ratenzuschlägen für Zinsausfall (Nachweisung 219 Seite 1 Zeile 06 Spalte 01 BerVersV)

betrachtet. Der Aufwand für rechnungsmäßige Zinsen umfasst den Betrag, den das Versi-

cherungsunternehmen benötigt, um die seinen Kunden garantierte Verzinsung ihrer Bei-

träge sicherzustellen. Er ist somit unabhängig von den tatsächlich vom Unternehmen am

Kapitalmarkt erzielten Erträgen. Davon subtrahiert werden die Ratenzuschläge für Zins-

ausfall, die das Unternehmen von Kunden verlangt, die eine unterjährliche Beitragszahl-

weise gewählt haben. Durch diese Art der Beitragszahlung entgehen dem Unternehmen im

Vergleich zu einer vorschüssigen jährlichen Beitragszahlung Zinsen, da es nicht den gesam-

ten Jahresbeitrag zu Beginn des Versicherungsjahres am Kapitalmarkt anlegen kann. Die

Ratenzuschläge für Zinsausfall dienen zur Kompensation dieser geringeren Zinsen. Folglich

sind sie ebenfalls unabhängig von Kapitalmarktentwicklungen. Sie werden an dieser Stelle

subtrahiert vom Aufwand für rechnungsmäßige Zinsen, da sie vom Kunden regulär gezahlt

werden und das Unternehmen sie nicht am Kapitalmarkt erwirtschaften muss. Aus Grün-
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den der Übersichtlichkeit wird die Differenz vom Aufwand für rechnungsmäßige Zinsen

und den Ratenzuschlägen für Zinsausfall im Folgenden als Zinsaufwand bezeichnet.

Das Risikoergebnis wird ohne Anpassungen gemäß § 4 MindZV berechnet, d.h. es bein-

haltet das Risikoergebnis aus Rückversicherung.

Vom übrigen Ergebnis werden nur solche Teilgrößen berücksichtigt, die im aktuariellen

Projektionsmodul, das für die Projektion des Versicherungsbestandes verwendet wird, voll-

ständig abgebildet sind. Dies führt dazu, dass ausschließlich das Kostenergebnis als Summe

des Abschlusskostenergebnisses (Nachweisung 213 Seite 1 Zeile 09 Spalte 01 BerVersV) und

des laufenden Verwaltungskostenergebnisses (Nachweisung 213 Seite 1 Zeile 10 Spalte 01

BerVersV) betrachtet wird.

Die Zielgrößen für die Validierung der Verdichtung sind also

• der Zinsaufwand,

• das Risikoergebnis und

• das Kostenergebnis.

Diese Größen wurden dahingehend ausgewählt, dass sie der Prämisse der langfristigen Un-

ternehmensplanung und der BaFin-Prognoserechnung entsprechen, das Geschäftsergebnis

des Unternehmens abzubilden. Darüber hinaus stellen sie Kennzahlen dar, die aus einer

Vielzahl anderer versicherungstechnischer Größen berechnet werden, sodass sie potenzi-

ell imstande sind, die Güte einer Verdichtung bezüglich verschiedener Größen in einer

Kennzahl zusammenzufassen.

Daneben existieren jedoch weitere jährliche Größen, die zwar nicht unmittelbar zum Ge-

schäftsergebnis zählen, aber für die Bemessung der Qualität einer Verdichtung ebenfalls

relevant sind. Diese Größen werden nicht als Zielgrößen der Validierung betrachtet, da sie

kein Teil des Geschäftsergebnisses des Versicherungsunternehmens sind. Nichtsdestotrotz

stellen sie Kennzahlen dar, die die Bilanz und die Cashflows eines Versicherungsunter-

nehmens wesentlich prägen. Zudem birgt eine alleinige Betrachtung von Ergebnisgrößen

im Rahmen der Validierung die Gefahr, dass diese die Qualität der Verdichtung nicht

akkurat erfassen. Einerseits bergen sie zwar den Vorteil, aus diversen anderen Größen her-

vorzugehen und somit potenziell die Qualität einer Verdichtung hinsichtlich verschiedener

Größen zu erfassen. Andererseits ist es denkbar, dass entgegengesetzte Abweichungen ein-

zelner dieser Größen zwischen Modelpointbestand und Originalbestand sich gegenseitig

aufheben und die Güte der Verdichtung auf diese Weise geschönt dargestellt wird.
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Demnach erscheint es sinnvoll, weitere Größen in der Validierung einer Verdichtung zu

berücksichtigen, um sicherzugehen, dass verwendete Gütemaße die Qualität einer Ver-

dichtung adäquat widerspiegeln. Die Auswahl möglicher Kennzahlen orientiert sich dabei

an den in Abschnitt 4.4.1 aufgezeigten Zusammenhängen bezüglich der drei Dimensionen

Bilanz, GuV und Cashflows, denen potenzielle zusätzliche Größen entstammen. Die drei

definierten wesentlichen Zielgrößen der Verdichtung stellen Größen der Gewinnzerlegung

eines Versicherungsunternehmens in seine hauptsächlichen Gewinnquellen Zins, Risiko und

Kosten dar. Demnach handelt es sich bei ihnen um GuV-Größen, die zudem die Gewinnzer-

legung des Versicherungsunternehmens in ihren wesentlichen Aspekten abbilden. Folglich

sollten weitere Kennzahlen derart gewählt werden, dass sie in Einklang mit den Zusam-

menhängen zwischen den drei betreffenden Dimensionen stehen. Gemäß den Ausführungen

in Abschnitt 4.4.1 bieten sich hierzu vor allem Bilanzgrößen an, da durch die gleichzei-

tige Berücksichtigung entscheidender Bilanz- und GuV-Kennzahlen (zu allen relevanten

Zeitpunkten) im Rahmen der Validierung auch für Cashflow-Größen eine weitgehende

Übereinstimmung des verdichteten und des unverdichteten Bestandes sichergestellt wer-

den kann. Die Kennzahlen sollten folglich so gewählt werden, dass die Repräsentativität

dieser beiden Dimensionen mit hinreichender Sicherheit gewährleistet ist.

Durch eine Befragung von Experten des Versicherungsunternehmens, die mit der lang-

fristigen Unternehmensplanung und der BaFin-Prognoserechnung befasst sind, konnten

diesbezüglich folgende besonders relevante Größen identifiziert werden:

• die gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen inklusive der ZZR zuzüglich

der verzinslichen Ansammlung,

• die Summe der verdienten Bruttobeiträge,

• die Summe der Aufwendungen für Versicherungsfälle und

• die ZZR.

Bei der ersten aufgeführten Kennzahl ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei der verzins-

lichen Ansammlung nicht um eine Rückstellung des Versicherungsunternehmens handelt,

da die in der verzinslichen Ansammlung zurückgestellten Mittel den Versicherungsneh-

mern und nicht dem Unternehmen zustehen. Dennoch stellt die verzinsliche Ansammlung

eine Größe dar, deren akkurate Abbildung im Rahmen der Verdichtung eines Versiche-

rungsbestandes von Relevanz ist; schließlich muss der in der verzinslichen Ansammlung

gesammelte Betrag in Zukunft vom Versicherungsunternehmen an die Kunden ausgezahlt
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versicherungstechnische Rückstellungen 0,25%
Bruttobeiträge 2,00%
Aufwendungen für Versicherungsfälle 2,00%
ZZR 1,50%

Tabelle 4.2.: Die zulässigen relativen Abweichungen der Zielgrößen der Nebenbedingungen
zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand.

werden. Zur Vereinfachung wird die erste Zielgröße der Nebenbedingungen im weiteren

Verlauf dieses Kapitels als versicherungstechnische Rückstellungen bezeichnet.

Diese vier Zielgrößen sind den Dimensionen Bilanz (versicherungstechnische Rückstellun-

gen und ZZR) sowie GuV (Bruttobeiträge und Aufwendungen für Versicherungsfälle)

zuzuordnen. Die für Lebensversicherungsunternehmen maßgebliche Bilanzkennzahl stel-

len die versicherungstechnischen Rückstellungen dar, die den überwiegenden Anteil der

Passiva eines Unternehmens ausmachen. Im derzeitigen Niedrigzinsumfeld stellt die von

Lebensversicherungsunternehmen zu stellende ZZR einen äußerst relevanten Anteil der

gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen dar, der speziell in unter Risikomana-

gementgesichtspunkten bedeutsamen Niedrigzinsszenarien einen wesentlichen Faktor ver-

körpert. Um die Akzeptanz der Verdichtungsresultate auf Ebene des Managements durch

eine akkurate Abbildung der ZZR im Rahmen der Verdichtung zu stärken, wird die ZZR

zusätzlich zu ihrer Berücksichtigung als Teil der versicherungstechnischen Rückstellungen

noch separat als Zielgröße der Validierung betrachtet.

Die Berücksichtigung der Bruttobeiträge und Aufwendungen für Versicherungsfälle als zu-

sätzliche GuV-Größen erfolgt mit der Absicht, neben den hauptsächlichen Zielgrößen der

Gewinnzerlegung weitere Kennzahlen dieser Dimension zu betrachten, um eine umfassende

Repräsentation dieser Dimension im Rahmen der Verdichtung überprüfen zu können. Die

betreffenden Größen wurden dabei dahingehend ausgewählt, dass sie als hauptsächliche

Erträge bzw. Aufwendungen wesentliche Treiber des Gewinns eines Versicherungsunter-

nehmens darstellen.

Wie bereits ausgeführt werden diese Kennzahlen nicht als Zielgrößen der Validierung der

Verdichtung betrachtet. Stattdessen werden aus ihnen die Nebenbedingungen gebildet,

denen die Verdichtung genügen sollte. Dementsprechend stellt sich die Frage, welche zu-

lässigen Abweichungen für die verschiedenen Kenngrößen der Nebenbedingungen definiert

werden. Die mit der Auswahl der in die Nebenbedingungen einfließenden Größen befassten

Experten haben diesbezüglich die Grenzwerte in Tabelle 4.2 identifiziert.
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Diese Nebenbedingungen verstehen sich als maximal tolerierte relative Abweichung der be-

treffenden Zielgröße des verdichteten Bestandes zu einem Zeitpunkt in einem Szenario von

der korrespondierenden Größe des unverdichteten Bestandes zum betreffenden Zeitpunkt

im entsprechenden Szenario. D.h. für die j′-te Zielgröße der (weichen) Nebenbedingungen

mit einer maximal tolerierten relativen Abweichung von x% lassen sich die korrespondie-

renden Nebenbedingungen ausdrücken als:

hP,T ,S(B, BMP )j′ =

∣
∣
∣
∣
∣
∣

y
(BMP )
j′ts − y

(B)
j′ts

y
(B)
j′ts

∣
∣
∣
∣
∣
∣

− x ≤ 0, j′ ∈ P2, t ∈ T , s ∈ S. (4.55)

Harte Nebenbedingungen eP,T ,S(B, BMP ) lassen sich analog formulieren.

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass die Validierungsfunktion bei Berücksichtigung die-

ser Nebenbedingungen nicht mehr symmetrisch ist, da relative Abweichungen diese Eigen-

schaft nicht erfüllen. Für die Messung der Qualität einer Verdichtung stellt dies allerdings

auch keine notwendige Bedingung dar.

Die Nebenbedingungen unterteilen sich wie folgt in harte und weiche Nebenbedingungen.

Alle in Tabelle 4.2 aufgeführten Zielgrößen bilden zu allen Zeitpunkten in allen Szenari-

en weiche Nebenbedingungen, d.h. sie fließen in den Strafterm des Gütemaßes in (4.30)

ein. Zusätzlich bilden die Abweichungen bezüglich der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen zum Startzeitpunkt der Projektion in allen Szenarien eine harte Nebenbedingung,

deren Gültigkeit vorausgesetzt wird.

4.6.2. Verbindung zu MCDM

Insgesamt werden also sieben Kenngrößen im Rahmen der Validierung betrachtet. Da-

von fungieren der Zinsaufwand, das Risikoergebnis und das Kostenergebnis als direkte

Zielgrößen der Verdichtung; die versicherungstechnischen Rückstellungen, die Summe der

verdienten Bruttobeiträge, die Summe der Aufwendungen für Versicherungsfälle sowie die

ZZR bilden die Nebenbedingungen der Verdichtung. Da diese auf Basis von Expertenwissen

ausgesucht wurden, stellt sich die Frage, inwieweit sie in Einklang mit den Anforderungen

stehen, die im Rahmen der MCDM an Kriterien gestellt werden.

Ob eine Menge von Kriterien als vollständig angesehen werden kann, ist im Allgemeinen

nur selten eindeutig zu beurteilen. Speziell im Anwendungszusammenhang der Verdich-

tung eines Versicherungsbestandes existiert eine Vielzahl von potenziell zu betrachtenden
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Kriterien, sodass es schwierig zu ermessen ist, ob die ausgewählten Kriterien die Zielvor-

gabe der Verdichtung wirklich vollumfänglich abbilden. In diesem Zusammenhang besteht

offenbar ein Konflikt mit der Anforderung der Minimalität, die die Menge der Kriterien

ebenfalls erfüllen sollte und die eine möglichst geringe Anzahl an Kriterien voraussetzt.

Als Anforderung an die Verdichtung wurde definiert, dass die erhaltenen Modelpoints zu

einer akkuraten Darstellung der jährlichen Geschäftsergebnisse des Unternehmens führen.

In diesem Sinne wurden die Komponenten der MindZV als wesentliche Größen identifiziert,

die das Geschäftsergebnis determinieren. Wie oben bereits ausgeführt, verkörpern diese die

verschiedenen Dimensionen der MindZV, die im Verlauf einer reinen Passivprojektion im

Rahmen des vom Unternehmen verwendeten Projektionsmodells abgebildet werden. Unter

Berücksichtigung der Anforderung der Minimalität können der Zinsaufwand, das Risiko-

ergebnis und das Kostenergebnis somit als vollständige Kriterien beurteilt werden. Da es

nicht ohne Weiteres möglich ist, eine der drei Größen wegzulassen, ohne eine wesentliche

Komponente der MindZV zu vernachlässigen, können die Kriterien ebenfalls als minimal

angesehen werden.

Für die Kenngrößen, die im Rahmen der Nebenbedingungen und des Strafterms betrach-

tet werden, kann ähnlich argumentiert werden. Diese wurden von Experten des Versiche-

rungsunternehmens, die sich regelmäßig mit der langfristigen Unternehmensplanung als

definierter Anwendung der Verdichtung beschäftigen, dahingehend ausgesucht, dass sie

substanzielle Größen darstellen, die die Güte einer Verdichtung abseits des Geschäftser-

gebnisses kontrollieren. Sie beschreiben relevante Bilanz- und Cashflowgrößen eines Ver-

sicherungsunternehmens und sind demnach in der Lage, die Qualität einer Verdichtung

bezüglich dieser wesentlichen Dimensionen zu messen.

Bei der Frage nach der Minimalität der Straftermkriterien stellt sich die Frage, ob die

ZZR nicht bereits im Rahmen der versicherungstechnischen Rückstellungen ausreichend

berücksichtigt wird, da sie ebenfalls in diese Größe eingeht. Dazu lässt sich festhalten,

dass die ZZR speziell unter den verschiedenen in der langfristigen Unternehmensplanung

betrachteten Szenarien eine in hohem Maße variable und deshalb äußerst relevante Kenn-

größe darstellt, der aus Managementsicht eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Deshalb

erscheint es angemessen, sie als separate Kontrollgröße zu berücksichtigen, um die Akzep-

tanz der Verdichtungsresultate auf Ebene des Managements zu stärken. Gleichzeitig ist

jedoch auch ihre Einbeziehung in die versicherungstechnischen Rückstellungen sinnvoll, da

es für ein Unternehmen vorteilhaft ist, die absolute Höhe seiner versicherungstechnischen

Rückstellungen adäquat darzustellen, in die ebenfalls die ZZR eingeht. Dementsprechend
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kann die Anforderung der Minimalität auch für die Kriterien der Nebenbedingungen als

erfüllt angesehen werden.

Des Weiteren wurden die Kenngrößen der Validierung der Verdichtung dahingehend aus-

gewählt, dass nur solche Größen berücksichtigt wurden, die im Rahmen des vom Versi-

cherungsunternehmen verwendeten aktuariellen Projektionsmodells vollständig abgebildet

sind. Dadurch wird vermieden, dass durch die Einbeziehung von Kennzahlen, die nur auf

eine stark vereinfachte Weise im Projektionsmodell ermittelt werden, die Qualität der

Validierung der Verdichtung beeinträchtigt wird. Sind die projizierten Werte einer poten-

ziellen Kenngröße generell nicht aussagekräftig für dessen reale Werte, so ist ebenfalls ihre

Aussagekraft im Hinblick auf die Übereinstimmung von Modelpoint- und Originalbestand

beschränkt. Da alle betrachteten Größen außerdem im Rahmen des aktuariellen Projek-

tionsmodells für alle Zeitpunkte und Szenarien fortgeschrieben werden, liegen außerdem

sämtliche für die Validierung benötigten Daten vor. Der Anwendbarkeit der ausgewählten

Kennzahlen steht somit im Sinne der MCDM nichts im Wege.

Wie bereits in Abschnitt 4.3 ausgeführt wurde, sind die Kriterien gleichfalls zerlegbar. Die

Validierung einer Verdichtung auf Basis der betreffenden Kriterien kann auf die gleiche

Weise und ohne eingeschränkte Aussagekraft auf einer Teilmenge der Kriterien erfolgen, da

die betrachteten Kenngrößen offenbar die Anforderung der präferenziellen Unabhängigkeit

erfüllen. Ein Beispiel für eine solche Zerlegung besteht in der getrennten Analyse des

Gütemaßes und des Strafterms.

Die Komponenten der MindZV stellen die verschiedenartigen Dimensionen dar, aus denen

sich das Geschäftsergebnis eines Versicherungsunternehmens zusammensetzt. Insbesondere

verkörpern sie die unterschiedlichen Ergebnisquellen und sind demnach weitgehend unab-

hängig voneinander. Dementsprechend können sie im Sinne der MCDM als redundanzfrei

beurteilt werden.

Für die im Rahmen der Nebenbedingungen und des Strafterms betrachteten Kennzahlen

ist dies nicht direkt ersichtlich. Einerseits beschreiben zwar Rückstellungs- und Cashflow-

größen verschiedene Dimensionen, die als grundsätzlich unabhängig voneinander beurteilt

werden können. Gleiches gilt für die Beitragseinnahmen und Aufwendungen eines Versi-

cherungsunternehmens. Andererseits stellt sich jedoch die Frage, inwieweit die doppelte

Berücksichtigung der ZZR der Redundanzfreiheit der Größen entgegenwirkt. Da diese in

zwei verschiedene Kriterien eingeht, besteht zwangsläufig eine gewisse Abhängigkeit zwi-

schen ihnen. Da die ZZR jedoch im Vergleich zu den restlichen versicherungstechnischen
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Rückstellungen eines Versicherungsunternehmens mit Ausnahme von Extremszenarien re-

lativ klein ausfällt, sollte trotzdem keine starke Abhängigkeit der Kriterien vorliegen. Be-

rücksichtigt man die oben aufgeführten Gründe für die doppelte Einbeziehung der ZZR,

so können die Kriterien dennoch als weitgehend redundanzfrei eingeschätzt werden.

Allgemein kann die Auswahl der Zielgrößen mit dem Ziel ihrer weitgehenden Redundanz-

freiheit neben einer logischen Herangehensweise auch basierend auf statistischen Methoden

erfolgen. Hierzu bietet sich beispielsweise eine Analyse der Korrelationen der Zielgrößen

untereinander an. Zwar erfasst der Korrelationskoeffizient in (4.38) nur lineare Zusammen-

hänge zwischen den Daten, für eine grundlegende Analyse der Ähnlichkeit der Größen sollte

dies jedoch ausreichen. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass positive Korrelatio-

nen unter versicherungstechnischen Größen in gewisser Hinsicht natürlich sind und nicht

zwangsläufig auf die Redundanz der Größen schließen lassen. Dies ist dadurch begründet,

dass übliche Zielgrößen, wie auch die für den zugrunde liegenden Bestand an Kapital-

lebensversicherungen betrachteten, Kennzahlen des Geschäftsverlaufs und -erfolgs eines

Versicherungsunternehmens darstellen. Dementsprechend sind viele derartige Zielgrößen

natürlicherweise positiv korreliert, da sich ein günstiger bzw. ungünstiger Geschäftsverlauf

simultan zu- bzw. abträglich auf diese Größen auswirken. Folglich kann eine Korrelations-

analyse die auf Expertenwissen basierende Auswahl von Zielgrößen einer Verdichtung nur

ergänzen, jedoch nicht ersetzen.

Dies zeigt sich exemplarisch für den vorliegenden Bestand an Kapitallebensversicherungen.

Die Projektionswerte der betrachteten sieben Zielgrößen für den unverdichteten Bestand

über den Zeithorizont und die verschiedenen Szenarien der Verdichtung sind mitunter stark

positiv korreliert, wie aus Tabelle 4.3 hervorgeht. Negative Korrelationen sind dabei nicht

zu beobachten; besonders stark positiv korreliert sind untereinander die Größen Risiko-

ergebnis, Kostenergebnis, Bruttobeiträge und Aufwendungen für Versicherungsfälle. Dies

erscheint intuitiv, da diese Größen alle in starkem Maße vom Geschäftsverlauf und -erfolg

des Versicherungsunternehmens in der betrachteten Periode abhängen. Aufgrund der vor-

herigen Ausführungen können die Größen aus Expertensicht dennoch in sinnvoller Weise

gleichzeitig in einer Gütefunktion zur Validierung einer Verdichtung verwendet werden,

ohne die Anforderung der Redundanzfreiheit zu verletzen. In Abschnitt 4.6.3 wird diese

Einschätzung bekräftigt durch die Analyse der Korrelationen der Abweichungen zwischen

dem unverdichteten Bestand und verschiedenen Versionen seiner Verdichtung bezüglich

dieser Zielgrößen. Diese Abweichungen sind untereinander nämlich kaum korreliert, ver-

gleiche dazu Abbildung 4.3.
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Zinsaufw. Risikoerg. Kostenerg. vt. Rückst. Bruttobeitr. Aufw. für VF ZZR
Zinsaufw. 1,000 0,914 0,915 0,675 0,922 0,869 0,664
Risikoerg. 0,914 1,000 0,994 0,694 0,993 0,989 0,737
Kostenerg. 0,915 0,994 1,000 0,732 0,994 0,976 0,771
vt. Rückst. 0,675 0,694 0,732 1,000 0,772 0,657 0,909
Bruttobeitr. 0,922 0,993 0,994 0,772 1,000 0,975 0,793

Aufw. für VF 0,869 0,989 0,976 0,657 0,975 1,000 0,709
ZZR 0,664 0,737 0,771 0,909 0,793 0,709 1,000

Tabelle 4.3.: Korrelationsmatrix der Projektionswerte der Zielgrößen des unverdichteten
Bestandes über die Zeitpunkte und Szenarien der Projektion.

Die vorherigen Ausführungen zeigen, dass die für die Validierung der Verdichtung des vor-

liegenden Bestandes an Kapitallebensversicherungen ausgewählten Kenngrößen alle An-

forderungen erfüllen, denen sie im Sinne der verwandten Aufgabenstellung der MCDM

genügen sollten. Dies unterstreicht die Sinnhaftigkeit der verwendeten Kennzahlen und

legitimiert somit ihre Anwendung im Rahmen der Validierung der Verdichtung.

4.6.3. Aufstellung eines Gütemaßes

Im Rahmen der Validierung der Verdichtung des Bestandes an Kapitallebensversicherun-

gen betrachtet man folglich sieben Kenngrößen, davon drei als direkte Zielgrößen der Ver-

dichtung und vier weitere im Rahmen von Nebenbedingungen. Von ersteren fließen also

Projektionswerte des Originalbestandes y
(B)
jts , j = 1, . . . , 3, und von letzteren Projektions-

werte des Originalbestandes y
(B)
j′ts, j′ = 1, . . . , 4, in das Gütemaß ein. Analoges gilt für die

Projektionswerte der verschiedenen Modelpointbestände y
(BMP

r )
jts , j = 1, 2, 3 bzw. y

(BMP
r )

j′ts ,

j′ = 1, . . . , 4, t = 0, . . . , 20, s = 1, 2, 3, r = 1, . . . , 12.

Sämtliche dieser Projektionswerte sind dabei nichtnegativ und entsprechen null, falls der

korrespondierende Projektionswert des verglichenen Bestandes den Wert null annimmt.

Folglich kann das Gütemaß in der Form von (4.30) zur Validierung dieser Verdichtungen

verwendet werden.

Als Exponent p der Validierungsfunktion wird p = 2 verwendet.

Kenngrößengewichtung Die Gewichtung der Zielgrößen der Verdichtung wird, wie vor-

her allgemein beschrieben, separat für den Strafterm und den restlichen Teil des Gütemaßes

durchgeführt. Zunächst wird sich den Größen der Zielfunktion gewidmet.
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Abbildung 4.1.: Zeitlicher Verlauf der Zielgrößen des Gütemaßes über den Projektionszeit-
raum in den drei betrachteten Szenarien für den unverdichteten Bestand.

Der zeitliche Verlauf der Werte der Zielgrößen des Gütemaßes in den drei betrachteten

Szenarien für den unverdichteten Bestand ist in Abbildung 4.1 dargestellt. Daraus ist

ersichtlich, dass der Zinsaufwand vor allem in den ersten Projektionsjahren über alle Sze-

narien deutlich größere Werte annimmt als das Risiko- und Kostenergebnis, deren Werte

nicht derart stark voneinander abweichen.

Für die Relevanz der Größen des Gütemaßes ergeben sich auf Basis der Projektionswerte

des unverdichteten Bestandes die Werte in Tabelle 4.4.

Da der Zinsaufwand teils deutlich höhere Werte als die anderen beiden Größen annimmt,

differieren die Werte der πj, j = 1, 2, 3, stark voneinander, sodass beispielsweise der

Zinsaufwand mehr als zehn mal so relevant wie das Kostenergebnis eingeschätzt wird. Da

eine derart unterschiedliche Relevanz nicht als adäquat angesehen werden kann, werden
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Zinsaufwand π1 0,7127
Risikoergebnis π2 0,1897
Kostenergebnis π3 0,0658

Tabelle 4.4.: Relevanz der Zielgrößen des Gütemaßes vor Normalisierung.

Zinsaufwand π1 0,5000
Risikoergebnis π2 0,2575
Kostenergebnis π3 0,2000

Tabelle 4.5.: Relevanz der Zielgrößen des Gütemaßes nach Normalisierung.

die Werte im Folgenden beschränkt, indem sie im Intervall [0,2, 0,5] normalisiert werden,

sodass sich die Werte in Tabelle 4.5 ergeben.

Die Abweichungen, die die Zielgrößen zwischen den Beständen über die verschiedenen Zeit-

punkte, Szenarien und Versionen der Verdichtung aufweisen, sind in Abbildung 4.2 dar-

gestellt. Hierbei lässt sich feststellen, dass der Zinsaufwand im Rahmen der Verdichtung

im Allgemeinen deutlich geringere Abweichungen aufweist als das Risiko- und Kostener-

gebnis. Diese zeigen im Mittel ähnliche Abweichungen, wobei das Risikoergebnis generell

leicht schlechter getroffen wird.

Da der Zinsaufwand vergleichsweise geringe Abweichungen zeigt, sollte er folglich im Rah-

men der Ausgewogenheit höher gewichtet werden als die anderen beiden Größen. Zudem

sollte das Kostenergebnis leicht höher gewichtet werden als das Risikoergebnis. Wie aus

Tabelle 4.6 ersichtlich ist, ist dies durch die Werte der ξj, j = 1, 2, 3, gewährleistet.

Die Redundanzfreiheit der Zielgrößen wird mithilfe der Korrelation ihrer Abweichungen

zwischen den Beständen sichergestellt. Über die Zeitpunkte, Szenarien und Versionen der

Verdichtung zeigen die Abweichungen bezüglich der Zielgrößen des Gütemaßes die Kor-

relationen in Abbildung 4.3. Man beobachtet leicht positive Korrelationen zwischen dem

Zinsaufwand und dem Risikoergebnis, sowie meistens leicht negative Korrelationen zwi-

schen dem Zinsaufwand und dem Kostenergebnis sowie zwischen dem Risikoergebnis und

dem Kostenergebnis. Größen, die vergleichsweise stark mit anderen korreliert sind, sollten

Zinsaufwand ξ1 13,6844
Risikoergebnis ξ2 2,0363
Kostenergebnis ξ3 2,7363

Tabelle 4.6.: Ausgewogenheit der Zielgrößen des Gütemaßes.
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Abbildung 4.2.: Absolute logarithmische Abweichungen bezüglich der Zielgrößen des Gü-
temaßes über den Projektionszeitraum, die betrachteten Szenarien und
die Versionen der Verdichtung im Vergleich zum unverdichteten Bestand.
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Abbildung 4.3.: Korrelationen der Abweichungen bezüglich der Zielgrößen des Gütemaßes
über den Projektionszeitraum, die betrachteten Szenarien und die Versio-
nen der Verdichtung im Vergleich zum unverdichteten Bestand.

geringer gewichtet werden. Aus Abbildung 4.3 geht hervor, dass das Risikoergebnis im Mit-

tel am stärksten mit den anderen beiden Größen korreliert ist, gefolgt vom Zinsaufwand,

während das Kostenergebnis mit beiden anderen Größen meist leicht negativ korreliert.

Somit sollte das Kostenergebnis im Sinne der Redundanzfreiheit der Zielgrößen am stärks-

ten gewichtet werden, gefolgt von Zinsaufwand und Risikoergebnis. Dies ist auch der Fall,

wie aus Tabelle 4.7 hervorgeht. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Größen erwar-

tungsgemäß eher gering.

Um aus den verschiedenen Dimensionen Relevanz, Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit

eine Zielgrößengewichtung wj, j = 1, 2, 3, zu erhalten, werden die entsprechenden Fakto-

ren ungewichtet aufsummiert, d.h. man wählt γi = 1, i = 1, 2, 3. Dies resultiert daraus,

dass keine unterschiedliche Relevanz der unterschiedlichen Dimensionen ersichtlich ist, die
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Zinsaufwand ρ1 0,3192
Risikoergebnis ρ2 0,3052
Kostenergebnis ρ3 0,3584

Tabelle 4.7.: Redundanzfreiheit der Zielgrößen des Gütemaßes.

Zinsaufwand w1 0,5295
Risikoergebnis w2 0,2299
Kostenergebnis w3 0,2406

Tabelle 4.8.: Gewichte der Zielgrößen des Gütemaßes.

eine abweichende Gewichtung erfordern würde. Da die Werte der πj, ξj und ρj, j = 1, 2, 3,

verschiedene Größenordnungen annehmen, werden sie vor der Summation durch jeweiliges

Teilen durch ihre Summe normalisiert. Dann ergeben sich die (nach Normalisierung zu eins

summierenden) Gewichte der Zielgrößen des Gütemaßes in Tabelle 4.8. Der Zinsaufwand

wird dabei ungefähr doppelt so hoch gewichtet wie das Risikoergebnis und das Kostener-

gebnis, die ähnliche Gewichtungen aufweisen. Dies resultiert daraus, dass der Zinsaufwand

im Sinne der Relevanz und der Ausgewogenheit der Zielgrößen jeweils hoch gewichtet wur-

de, während sich die drei Größen gemäß der Redundanzfreiheit kaum unterscheiden. Das

Risikoergebnis wird hinsichtlich seiner Relevanz leicht höher gewichtet als das Kostener-

gebnis; umgekehrt verhält es sich bezüglich ihrer Ausgewogenheit, sodass ihre Gewichtung

nicht stark voneinander differiert.

Für die Zielgrößen des Strafterms kann analog vorgegangen werden. Dann ergeben sich

für diese die Werte in Tabelle 4.9. Diese unterscheiden sich in geringerem Maße als die

Zielgrößengewichtung des Gütemaßes. Am stärksten gewichtet werden dabei die versiche-

rungstechnischen Rückstellungen mit 29,60%, während sich die restlichen Größen dahinge-

hend kaum unterscheiden. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass sich die Relevanz der

versicherungstechnischen Rückstellungen deutlich von der der anderen Größen abhebt, die

diesbezüglich ähnliche Werte aufweisen. Im Hinblick auf die Dimensionen Ausgewogenheit

und Redundanzfreiheit unterscheidet sich die Gewichtung der verschiedenen Größen des

Strafterms allgemein nur wenig. Der zeitliche Verlauf der Zielgrößen des Strafterms über

die maßgeblichen Zeitpunkte der Projektion für den unverdichteten Bestand ist im An-

hang B in Abbildung B.1 dargestellt. Abbildung B.2 zeigt zudem die Abweichungen, die

die Zielgrößen des Strafterms über die verschiedenen Zeitpunkte, Szenarien und Versio-

nen der Verdichtung aufweisen, während Abbildung B.3 die Verteilung der Korrelationen

zwischen den Abweichungen bezüglich der verschiedenen Größen darstellt.
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versicherungstechnische Rückstellungen

π1 0,5000
ξ1 5,9647
ρ1 0,2180
w1 0,2960

Bruttobeiträge

π2 0,2000
ξ2 7,4939
ρ2 0,2558
w2 0,2422

Aufwendungen für Versicherungsfälle

π3 0,2360
ξ3 5,7856
ρ3 0,2269
w3 0,2211

ZZR

π4 0,2222
ξ4 7,8614
ρ4 0,2215
w4 0,2407

Tabelle 4.9.: Gewichte und Faktoren der Dimensionen Relevanz, Ausgewogenheit und Re–
dundanzfreiheit der Zielgrößen des Strafterms.

Sonstige Parameter Die Gewichtung der in die Zielfunktion einfließenden Zeitpunkte

erfolgt anhand ihrer Relevanz für die Übereinstimmung des Modelpointbestandes und des

Originalbestandes. Dabei wird eine Unterscheidung zwischen den Zeitpunktgewichten des

Strafterms und des restlichen Gütemaßes getroffen. Die Gewichte für die Zeitpunkte der

Validierungsfunktion werden wie in Tabelle 4.10 festgelegt, die entsprechenden Gewichte

für den Strafterm in Tabelle 4.11. Damit sie sich jeweils zu eins summieren, werden sie

anschließend durch ihre jeweilige Summe geteilt.

Die Zeitpunktgewichtung des Gütemaßes orientiert sich dabei an der Maßgabe, dass die

Unsicherheit aktuarieller Projektionsrechnungen mit fortschreitendem Projektionsverlauf

zunimmt, sodass früheren Projektionszeitpunkten höhere Gewichte zugeordnet werden.

Der Startzeitpunkt der Projektion (Jahr 0) sowie das erste Projektionsjahr werden dabei

als besonders relevant eingeschätzt, während die Gewichtung mit der Zeit abnimmt und

speziell die Projektionsjahre 11–20 als wenig relevant betrachtet werden. Aus ähnlichen

Überlegungen heraus soll der Strafterm ebenfalls eine weitgehende Ähnlichkeit der Bestän-

de in den ersten Projektionsjahren gewährleisten. Das erste Jahr der Projektion wird dabei

im Gegensatz zum Gütemaß in geringem Maße schwächer gewichtet als der Startzeitpunkt.

Zudem wird ein Überschreiten der weichen Nebenbedingungen nach den ersten fünf Jahren

toleriert, sodass der Strafterm zu diesen Zeitpunkten nicht mehr benötigt wird.
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Jahr Gewicht

0, 1 6
2, 3 4
4, 5 3
6–10 2
11–20 1

Tabelle 4.10.: Gewichte der Zeitpunkte des Gütemaßes.

Jahr Gewicht

0 6
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1
6–20 0

Tabelle 4.11.: Gewichte der Zeitpunkte des Strafterms.

Die Gewichte der drei betrachteten Szenarien werden identisch angenommen, d.h. jedes

Szenario wird mit 1
3

gewichtet. Dies resultiert aus der Überlegung, dass es keine offensicht-

lichen Gründe gibt, warum eine Überstimmung des verdichteten und des unverdichteten

Bestandes in einem der Szenarien relevanter sein sollte als eine Übereinstimmung in den

anderen Projektionsszenarien. Zwar sind für die langfristige Unternehmensplanung des

Versicherungsunternehmens unter Gesichtspunkten des Risikomanagements speziell das

erwartete (LFP_E) und das Tiefzinsszenario (LFP_T) wesentlich, wohingegen sich dies

für andere Aspekte der Planung anders darstellt, sodass von einer übereinstimmenden

Relevanz der drei Szenarien ausgegangen werden kann.

Damit sind alle Parameter der Zielfunktion inklusive des Strafterms festgelegt, mit Aus-

nahme des Parameters α. Somit lässt sich für jede Version der Verdichtung der Strafterm

und der restliche Teil des Gütemaßes berechnen. Es wird festgelegt, dass der Strafterm

einen Anteil von 1
3

am gesamten Gütemaß einnehmen soll. Der Anteil von 1
3

begründet sich

dabei dadurch, dass der Strafterm einen merklichen Teil des Gütemaßes ausmachen sollte,

jedoch nicht zu bestimmend im Vergleich zum Rest des Gütemaßes wird, der weiterhin die

Güte einer Verdichtung maßgeblich bestimmen sollte. Basierend auf diesem Anteil kann

für jede Variante der Verdichtung ein Wert αr, r = 1, . . . , 12, berechnet werden, sodass

dieser Anteil verwirklicht wird. Der gemittelte Wert der αr beträgt dann 0,9844.
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Version Zielfunktionswert
1 72,8067
2 70,1985
3 78,3780
4 70,7542
5 40,3238
6 74,8990
7 83,7088
8 73,5998
9 69,4985
10 79,8909
11 71,8850
12 73,0866

Tabelle 4.12.: Werte der Zielfunktion für die verschiedenen Versionen der Verdichtung des
Bestandes.

Somit ist die Aufstellung des Gütemaßes durch die Bestimmung sämtlicher benötigter

Parameter abgeschlossen und es können die Werte der Zielfunktion für die zwölf Verdich-

tungen berechnet werden. Da die resultierenden Werte vergleichsweise klein sind, wird zu

ihrer besseren Unterscheidbarkeit die Validierungsfunktion mit dem Faktor 1000 multipli-

ziert, sodass sich einfacher zu vergleichende Werte ergeben. Die Werte der Zielfunktion für

die zwölf betrachteten Verdichtungen sind in Tabelle 4.12 aufgeführt.

Daraus ergibt sich das Ranking der Versionen in Tabelle 4.13. Die fünfte Version der Ver-

dichtung weist dabei den mit Abstand niedrigsten Wert der Zielfunktion auf, während die

Zielfunktionswerte der restlichen Versionen in geringerem Maße differieren. Zwischen man-

chen Rängen im Ranking fallen dabei größere Sprünge der Werte der Validierungsfunktion

auf (z.B. Version 10 und Version 7), wohingegen sich andere Versionen hinsichtlich ih-

rer korrespondierenden Werte des Gütemaßes kaum unterscheiden (z.B. Version 12 und

Version 8).

In Abbildung 4.4 sind die Projektionswerte der Zielgrößen für den unverdichteten Bestand

sowie die Versionen 10 und 7 der Verdichtung im Zeitverlauf und in den betrachteten Sze-

narien gegeneinander aufgetragen. Daraus ist ersichtlich, dass Version 7 im Allgemeinen

höhere Abweichungen der Projektionswerte im Vergleich zum Originalbestand aufweist,

als dies für Version 10 der Fall ist. Dies rechtfertigt einen höheren Wert der Validierungs-

funktion für Version 7 als für Version 10.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

LFP_E
LFP_H
LFP_T

Gesamtbestand
Version 10
Version 7

Zinsaufwand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Risikoergebnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Kostenergebnis

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

vt. Rückst.

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Bruttobeiträge

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Aufw. für VF

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

ZZR

Abbildung 4.4.: Verlauf der Projektionsgrößen des Gesamtbestandes sowie der Versionen
10 und 7 der Verdichtung über die maßgeblichen Zeitpunkte in den be-
trachteten Szenarien.
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Rang Version Zielfunktionswert
1 5 40,3238
2 9 69,4985
3 2 70,1985
4 4 70,7542
5 11 71,8850
6 1 72,8067
7 12 73,0866
8 8 73,5998
9 6 74,8990
10 3 78,3780
11 10 79,8909
12 7 83,7088

Tabelle 4.13.: Ranking der verschiedenen Versionen der Verdichtung des Bestandes.

Dagegen sind in Abbildung 4.5 die Projektionswerte der Zielgrößen für den Gesamtbestand

sowie die Versionen 12 und 8 der Verdichtung dieses Bestandes über den betrachteten Zeit-

horizont und die jeweiligen Szenarien gegenübergestellt. Hier lässt sich beobachten, dass

sich die Verdichtungen hinsichtlich der Projektionswerte der Zielgrößen kaum voneinander

unterscheiden. Somit ergeben sich sehr ähnliche Werte der Zielfunktion für diese beiden

Versionen der Verdichtung.

Vergleicht man nun die eben betrachteten Abbildungen 4.4 und 4.5 mit Abbildung 4.6,

in der der zeitliche Verlauf der Projektionsgrößen von Version 5 gegenüber dem Original-

bestand dargestellt ist, beobachtet man eine deutlich akkuratere Übereinstimmung dieser

Projektionswerte speziell bezüglich des Risiko- und Kostenergebnisses der Bestände. Da

Version 5 gleichzeitig hinsichtlich der anderen Zielgrößen ähnliche Abweichungen im Ver-

gleich zum unverdichteten Bestand aufweist wie die vorherigen betrachteten Versionen 10,

7, 12 und 8, begründet sich der signifikant niedrigere Zielfunktionswert von Version 5 aus

ihrer höheren Repräsentativität im Hinblick auf das Risiko- und Kostenergebnis.

Dabei gibt es vier Modelpointbestände, die die harte Nebenbedingung nicht erfüllen, dass

die relative Abweichung zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen zum Start-

zeitpunkt in allen Szenarien zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand

nicht mehr als 0,25% betragen darf. Dies sind die Versionen 1, 2, 6 und 11. Hierbei zeigt sich

die Bedeutung von Nebenbedingungen für eine Verdichtung, die diese zwingend erfüllen

sollte, um im Anwendungszusammenhang der Modelpoints sinnvoll eingesetzt zu werden.

Schließlich ordnet die Validierungsfunktion zumindest den Versionen 2, 11 und 1 im Ver-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

LFP_E
LFP_H
LFP_T

Gesamtbestand
Version 12
Version 8

Zinsaufwand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Risikoergebnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Kostenergebnis

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

vt. Rückst.

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Bruttobeiträge

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Aufw. für VF

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

ZZR

Abbildung 4.5.: Verlauf der Projektionsgrößen des Gesamtbestandes sowie der Versionen
12 und 8 der Verdichtung über die maßgeblichen Zeitpunkte in den be-
trachteten Szenarien.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Gesamtbestand
Version 5

LFP_E
LFP_H
LFP_T

Zinsaufwand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Risikoergebnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Kostenergebnis

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

vt. Rückst.

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Bruttobeiträge

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Aufw. für VF

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

ZZR

Abbildung 4.6.: Verlauf der Projektionsgrößen des Gesamtbestandes und der Version 5
der Verdichtung über die maßgeblichen Zeitpunkte in den betrachteten
Szenarien.
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gleich mit den restlichen Verdichtungen durchaus gute Werte zu, die zu den korrespondie-

renden Rängen 3, 5 und 6 im Ranking der Verdichtungen führen. Dennoch verletzen diese

die für die Verdichtung definierte harte Nebenbedingung. Umso wesentlicher erscheint so-

mit die präzise Definition von Anforderungen, die die aus einer Verdichtung resultierenden

Modelpoints neben einem möglichst guten Zielfunktionswert erfüllen müssen.

4.6.4. Validierung des Gütemaßes

Nachdem das Gütemaß aufgestellt und für die verschiedenen Versionen der Verdichtung

des zugrunde liegenden Bestandes berechnet wurde, sollte dieses gemäß den Vorgehens-

weisen aus Abschnitt 4.5.9 validiert werden. Als Referenzgütemaß wird die im vorherigen

Abschnitt aufgestellte Validierungsfunktion verwendet, die das Referenzranking der Ver-

dichtungsversionen in Tabelle 4.13 impliziert.

Im Rahmen der folgenden Analysen werden für die verschiedenen Inputparameter der

Kalibrierung der Validierungsfunktion die folgenden Verteilungen angenommen.

Der unverdichtete Bestand B wird nicht variiert, da eine Validierung der Verdichtungen

im Vergleich mit variierenden Beständen wenig aussagekräftig wäre.

Die der Kalibrierung des Gütemaßes zugrunde liegenden Versionen der Verdichtung des

Originalbestandes können eine beliebige Teilmenge aus mindestens zwei Elementen der

zwölf Verdichtungen BMP
1 , . . . , BMP

12 sein, wobei jede dieser Teilmengen eine identische

Wahrscheinlichkeit hat. Dass mindestens zwei Elemente in der Teilmenge vorausgesetzt

werden, begründet sich dadurch, dass die Durchschnittsbildung in der Kalibrierung der

Parameter, beispielsweise in (4.37) und (4.43), zum Tragen kommt. Es existieren insgesamt
(

12
2

)

+
(

12
3

)

+ · · · +
(

12
12

)

= 4083 verschiedene Teilmengen der zwölf Verdichtungen mit

jeweils mindestens zwei Elementen, sodass die Wahrscheinlichkeit jeder dieser Teilmengen
1

4083
= 0,000245 beträgt.

Der Binomialkoeffizient
(

a
b

)

, a, b ∈ N ∪ {0}, a ≥ b, erreicht für gerades a seinen maxi-

malen Wert über alle möglichen Werte b bei b∗ = a
2

und für ungerades a bei b∗ = ⌊a
2
⌋

bzw. b∗ = ⌈a
2
⌉. Für b < b∗ bzw. b > b∗ gilt

(
a
b

)

<
(

a
b∗

)

sowie
(

a
b

)

<
(

a
c

)

für |b − b∗| > |c − b∗|,

b, c ∈ N∪ {0}, b, c ≤ a. Somit existieren im Fall der Menge der Versionen der Verdichtung

am meisten Teilmengen mit sechs Elementen und davon ausgehend mit zu- bzw. abneh-

mender Anzahl der Elemente der Teilmengen immer weniger verschiedene Teilmengen mit

derart vielen Elementen. Somit ist es wahrscheinlich, bei zufälliger Ziehung aus der Menge
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der Teilmengen eine Teilmenge mit ungefähr sechs Elementen zu ziehen, die kumulierte

Wahrscheinlichkeit für die Ziehung einer Teilmenge mit fünf, sechs oder sieben Elementen

beträgt bereits 0,614254.

Die Zielgrößen, die in die Kalibrierung der Gütefunktion einfließen, können analog eine

beliebige mindestens zweielementige Teilmenge der sieben betrachteten Zielgrößen in P

sein, wobei jede dieser Teilmengen die gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Für die Menge der

Zielgrößen werden ebenfalls nur mindestens zweielementige Teilmengen betrachtet, damit

die Kalibrierung unterschiedlicher Gewichte der Größen eine Rolle spielt und nicht dadurch

obsolet wird, dass nur eine Zielgröße betrachtet wird, deren Gewicht folglich eins entsprä-

che. Es gibt insgesamt 120 verschiedene mindestens zweielementige Teilmengen der sieben

Zielgrößen, sodass die Wahrscheinlichkeit einer jeden Teilmenge 1
120

= 0,008333 beträgt.

Die der Kalibrierung des Validierungsmaßes zugrunde liegenden Zeitpunkte werden als be-

liebige Teilmenge aus mindestens zwei Elementen der 21 Zeitpunkte aus T angenommen,

sodass jede der Teilmengen mit einer identischen Wahrscheinlichkeit einhergeht. Dabei

wird, wie auch für die in die Kalibrierung der Validierungsfunktion einfließende Menge der

Szenarien S, eine Teilmenge von mindestens zwei Elementen vorausgesetzt, damit einer-

seits die Gewichte der Zeitpunkte bzw. Szenarien nicht überflüssig werden und andererseits

die Berechnung von Durchschnitten und Korrelationen z.B. in (4.33) und (4.40) sinnvoll

zum Tragen kommt. Es existieren insgesamt 2.097.130 verschiedene derartige Teilmen-

gen der Zeitpunkte, sodass man jeder der Teilmengen eine Wahrscheinlichkeit von 1
2.097.130

beimisst.

Analog werden für die Menge der Szenarien, die der Kalibrierung des Gütemaßes zugrunde

liegen, alle mindestens zweielementigen Teilmengen der drei Szenarien S der langfristigen

Unternehmensplanung betrachtet, jeweils mit identischer Wahrscheinlichkeit von 0,25.

Der Exponent p der Zielfunktion wird als diskret gleichverteilt auf den Werten 1, 1,5, . . . , 5

angenommen.

Die Art der Beschränkung b des Wertebereichs der πj, j ∈ P , erfolgt jeweils durch eine

untere und obere Schranke. Als mögliche Werte für die untere Schranke werden dabei

0,1, 0,15, . . . , 0,3 und für die obere Schranke 0,4, 0,45, . . . , 0,8 gewählt. Zusammen mit der

Möglichkeit, keinerlei Beschränkung des Wertebereichs der πj, j ∈ P, vorzunehmen, erge-

ben sich also 46 verschiedene Möglichkeiten der Beschränkung, die als diskret gleichverteilt

angenommen werden, sodass jede mit einer Wahrscheinlichkeit von 1
46

= 0,021739 korre-

spondiert.
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Für Gewichte der Dimensionen Relevanz, Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit γ1, γ2, γ3

wird angenommen, dass sie mit identischer Wahrscheinlichkeit alle möglichen Kombina-

tionen der Werte 0, 1, 2, 3 bis auf die Kombination (0, 0, 0) annehmen können, sodass sich

Kombinationen (1, 0, 0), (1, 1, 0), . . . , (3, 3, 3) ergeben. Gewisse wirkungsgleiche Gewichtun-

gen kommen dabei in verschiedener Form mehrfach vor. Dies resultiert in 63 verschiedenen

Kombinationen, von denen jeder somit eine Wahrscheinlichkeit von 1
63

= 0,015873 beige-

messen wird.

Der Anteil β, den der Strafterm am Gütemaß ausmachen soll, wird als diskret gleichverteilt

auf den Werten 0, 1
12

, . . . , 11
12

angenommen, von denen jeder somit eine Wahrscheinlichkeit

von 1
12

= 0,083333 besitzt.

Unsicherheitsanalyse Zunächst wird eine Unsicherheitsanalyse der Werte des Gütema-

ßes und des implizierten Rankings der Verdichtungen durchgeführt. Dafür wird 1.000 mal

eine Kombination der verschiedenen in die Validierungsfunktion einfließenden Faktoren

erstellt, indem für jeden der Faktoren jeweils unabhängig 1.000 Realisierungen gemäß

seiner Verteilung durch Sampling erzeugt werden. Anschließend wird für jede Kombinati-

on der Faktoren die Gütefunktion kalibriert und ihre Werte für die zwölf Verdichtungen

BMP
1 , . . . , BMP

12 berechnet.

Für die Werte des Gütemaßes für die zwölf Verdichtungen ergibt sich dann die Verteilung

in Abbildung 4.7. Das Gütemaß nimmt dabei Werte zwischen null und 6081,817 an. Der

Wert null wird dabei angenommen, falls nur Zielgrößen des Strafterms ausgewählt werden,

die zu den betrachteten Zeitpunkten und in den jeweiligen Szenarien die weichen Neben-

bedingungen grundsätzlich erfüllen, sodass keine ihrer Abweichungen in den Strafterm

bzw. das Gütemaß einfließen.

Außerdem lässt sich ablesen, dass die Validierungsfunktion hauptsächlich Werte kleiner als

100 annimmt, was für 70,475% der simulierten Werte der Gütefunktion der Fall ist. Dies

entspricht dem Bereich, in dem auch die Werte des Referenzgütemaßes liegen. Sehr hohe

Werte der Gütefunktion treten vergleichsweise selten auf, so sind 87,083% ihrer Werte

kleiner als 200 und 94,358% kleiner als 400. Diese Werte sind natürlicherweise beeinflusst

durch die Zufälligkeit des Samplings und können dementsprechend in geringem Maße va-

riieren.

Die Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking und den aus den

kalibrierten Gütemaßen resultierenden Rankings ist in Abbildung 4.8 dargestellt. Dabei
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Gütemaß
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Abbildung 4.7.: Verteilung der Werte des Gütemaßes für die betrachteten Verdichtungen
im Rahmen der Unsicherheitsanalyse.
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Anzahl Inversionen
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Abbildung 4.8.: Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking
und den resultierenden Rankings der Verdichtungen im Rahmen der
Unsicherheitsanalyse.

lässt sich beobachten, dass die Anzahl an Inversionen meistens zwischen ungefähr fünfzehn

und vierzig liegt und seltener kleinere oder größere Werte annimmt. Die maximal mögli-

che Anzahl an Inversionen für ein Ranking von zwölf Verdichtungen beträgt 66, demnach

handelt es sich bei den vorliegenden Anzahlen an Inversionen um mittelhohe Werte. In-

teressant ist dabei, dass niedrige Werte der Anzahl an Inversionen zwischen null und drei

vergleichsweise selten auftreten. Somit ergeben sich bei zufälliger Wahl der Inputpara-

meter zur Kalibrierung des Gütemaßes meist deutliche Abweichungen im Ranking der

Verdichtungen im Vergleich zum Referenzranking.

Die vorhergehende Unsicherheitsanalyse variiert alle Inputfaktoren der Kalibrierung der

Zielfunktion bis auf den zugrunde liegenden unverdichteten Bestand simultan. Wird da-

bei nur eine Teilmenge der Zielgrößen, Zeitpunkte oder Szenarien betrachtet, kann die
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resultierende Gütefunktion auch Verdichtungen nur bezüglich dieser Aspekte validieren.

Da die Auswahl dieser Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien auf Basis des definierten An-

wendungszwecks der Modelpoints erfolgt, besteht im Sinne einer konsistenten Validierung

wenig Grund, diese zu variieren. Vielmehr werden sie im Vorhinein als Anforderungen an

eine Verdichtung festgelegt, sodass die resultierenden Modelpoints im Anschluss an die

Verdichtung auch bezüglich dieser Anforderungen validiert werden sollten. Im Folgenden

wird deshalb eine weitere Unsicherheitsanalyse durchgeführt, bei der diese Faktoren keiner

Variation unterzogen werden.

Somit werden diejenigen Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien berücksichtigt, die der Ka-

librierung des Referenzgütemaßes zugrunde lagen. Alle restlichen Faktoren, die in die Kali-

brierung der Validierungsfunktion einfließen, werden analog zur vorhergehenden Unsicher-

heitsanalyse variiert.

Dabei nimmt die Zielfunktion Werte zwischen 11,667 und 1116,069 an. Da alle Zielgrößen

betrachtet werden, nimmt das Gütemaß somit keine Werte von null mehr an. Insgesamt

stellt sich die Verteilung der resultierenden Werte der Validierungsfunktion in Abbildung

4.9 ähnlich zur Verteilung im Rahmen der vorhergehenden Unsicherheitsanalyse in Ab-

bildung 4.7 dar, wobei sehr niedrige Werte der Zielfunktion aufgrund der durchgehenden

Berücksichtigung aller Zielgrößen seltener auftreten. Bezüglich der Anzahl an Inversionen

zwischen den Rankings der Verdichtungen und dem Referenzranking lassen sich in Abbil-

dung 4.10 jedoch einige Unterschiede im Vergleich zu Abbildung 4.8 feststellen. Niedrige

Anzahlen an Inversionen sind nun deutlich häufiger vertreten, wohingegen mittelhohe im

Bereich zwischen 10 und 30 seltener zu beobachten sind.

Sensitivitätsanalyse Der nächste Analyseschritt im Hinblick auf die Stabilität des Gü-

temaßes besteht in einer Sensitivitätsanalyse, d.h. der Analyse der Stabilität des Rankings

der betrachteten Versionen der Verdichtung bei variierenden Inputfaktoren zur Kalibrie-

rung der Validierungsfunktion. Zu diesem Zweck wird im Folgenden jeder Faktor separat

betrachtet. Dabei variiert man seine Ausprägungen innerhalb seines definierten Werte-

bereichs bei gleichzeitig konstanten Werten der restlichen Faktoren, die analog zur Ka-

librierung des Referenzgütemaßes gewählt werden. Für die resultierenden Zielfunktionen

berechnet man die jeweiligen implizierten Rankings der Verdichtungen und vergleicht die-

se hinsichtlich der Anzahl an Inversionen mit dem Referenzranking. Zeigen sich für die

Variation eines Faktors hierbei hohe Werte der Anzahl an Inversionen, lässt dies darauf

schließen, dass der Faktor vergleichsweise bedeutend für die Ausgestaltung des Gütemaßes
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Abbildung 4.9.: Verteilung der Werte des Gütemaßes für die betrachteten Verdichtungen
im Rahmen der Unsicherheitsanalyse ohne Variation der Zielgrößen, Zeit-
punkte und Szenarien.
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Abbildung 4.10.: Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking und
den resultierenden Rankings der Verdichtungen im Rahmen der Unsicher-
heitsanalyse ohne Variation der Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien.
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ist, da er die implizierte Rangordnung der Verdichtungen maßgeblich beeinflusst. Gleich-

zeitig stellt sich die Validierungsfunktion als eher instabil in Bezug auf diesen Faktor dar,

da Veränderungen des Faktors ebenfalls signifikante Veränderungen des Rankings der Ver-

dichtungen verursachen.

Zunächst wird die Menge der Versionen der Verdichtung variiert, die die Grundlage der Ka-

librierung des Gütemaßes bildet. Zu diesem Zweck wird 1.000 mal zufällig eine mindestens

zweielementige Teilmenge der Versionen gezogen und die Validierungsfunktion basierend

darauf kalibriert. Alle zwölf Verdichtungen werden anschließend mithilfe der resultierenden

Gütefunktion validiert und ihr Ranking bestimmt.

Dabei entspricht die Anzahl an Inversionen durchgehend null, d.h. es ergeben sich keine

Verschiebungen im Ranking der Verdichtungen. Das Validierungsmaß ist folglich äußerst

stabil im Hinblick auf die Verdichtungen des unverdichteten Bestandes, die seiner Kalibrie-

rung zugrunde liegen. Dies stellt eine nützliche Eigenschaft der Zielfunktion dar, da diese

somit kaum von der spezifischen Auswahl der zugrunde liegenden Verdichtungen abhängt.

Somit erübrigt sich eine komplexe Auswahl der Verdichtungen, die die Grundlage der Ka-

librierung des Gütemaßes darstellen. Außerdem besteht keine Notwendigkeit, die Daten-

grundlage der Kalibrierung hinsichtlich der Anzahl an Verdichtungen durch Bootstrapping

oder ähnliche Methoden künstlich zu erweitern. Zudem erleichtert diese Eigenschaft den

Einsatz des resultierenden Validierungsmaßes für zukünftige Versionen der Verdichtung

des Bestandes, die nicht in die Kalibrierung der Zielfunktion eingeflossen sind. Nichts-

destotrotz sollte bedacht werden, dass dieses Resultat nur für den zugrunde liegenden

unverdichteten Bestand und die vorliegenden Varianten seiner Verdichtung aussagekräftig

ist. Für variierende Bestände ist dies nicht zwangsläufig der Fall.

Der nächste Schritt ist eine Variation der Zielgrößen, die die Basis der Kalibrierung der

Zielfunktion bilden. Dazu wird jede der 120 möglichen mindestens zweielementigen Teil-

mengen der sieben Zielgrößen als Input für die Kalibrierung des Gütemaßes herangezogen.

Die Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen den entstehenden Rankings der Ver-

dichtungen und dem Referenzranking ist in Abbildung 4.11 abgebildet. Man beobachtet

sehr heterogene Anzahlen an Inversionen, wobei solche im Bereich zwischen 30 bis 40 ge-

häuft auftreten. Folglich übt die Auswahl der ins Gütemaß einfließenden Zielgrößen einen

maßgeblichen Einfluss auf die von der Validierungsfunktion ausgedrückten Präferenzen

aus.

Zur Variation der Menge der Zeitpunkte, die in die Kalibrierung der Gütefunktion einflie-

ßen, wird wie im Fall der Versionen der Verdichtung 1.000 mal eine zufällige mindestens
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Abbildung 4.11.: Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking und
den resultierenden Rankings der Verdichtungen bei Variation der Menge
der Zielgrößen, die der Kalibrierung des Gütemaßes zugrunde liegen.
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Abbildung 4.12.: Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking und
den resultierenden Rankings der Verdichtungen bei Variation der Menge
der Zeitpunkte, die der Kalibrierung des Gütemaßes zugrunde liegen.

zweielementige Teilmenge der 21 Zeitpunkte bestimmt und das Validierungsmaß basie-

rend auf diesen kalibriert. Im Vergleich mit dem Referenzranking der Verdichtungen er-

gibt sich die Verteilung der Anzahl an Inversionen in Abbildung 4.12. Dabei ist auffällig,

dass viele Teilmengen an Zeitpunkten geringe Unterschiede zum Referenzranking zur Folge

haben, jedoch auch höhere Anzahlen an Inversionen gehäuft auftreten. Somit beeinflusst

die Auswahl der Zeitpunkte die Zielfunktion ebenfalls wesentlich, jedoch im Durchschnitt

schwächer als die Menge der Zielgrößen.

Wird die Menge der Szenarien analog variiert, sodass jeweils eins der drei Szenarien nicht

in die Kalibrierung der Validierungsfunktion einfließt, zeigt sich eine besondere Relevanz

des Tiefzinsszenarios LFP_T. Wird dieses nicht in der Kalibrierung berücksichtigt, erge-

ben sich fünf Inversionen im Vergleich zum Referenzranking. Hingegen zeigen sich keine
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p 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
inv 7 3 0 5 19 29 36 33 21

Tabelle 4.14.: Die Anzahl an Inversionen zwischen den resultierenden Rankings für ver-
schiedene Werte des Exponenten p und dem Referenzranking.

Inversionen zwischen den Rankings, wenn eines der beiden anderen Szenarien außer Acht

gelassen wird.

Anschließend erfolgt eine Variation des Exponenten p analog zur vorhergehenden Unsi-

cherheitsanalyse. Im Vergleich zum Referenzranking ergeben sich die Verschiebungen in

Tabelle 4.14. Ausgehend von p = 2 wie im Referenzgütemaß steigt die Anzahl an Inver-

sionen mit kleineren Werten von p. Für p < 2 steigt sie ebenfalls bis p = 4, bevor sie

für größere Werte von p wiederum sinkt. Dass sie zunächst ansteigt, je weiter man sich

vom Exponenten p = 2 des Referenzgütemaßes entfernt, erscheint logisch, da somit auch

die Unterschiedlichkeit der Abstandsmessung der Projektionswerte zunimmt. Dass die An-

zahl an Inversionen für hohe Werte von p wiederum sinkt, könnte darauf zurückzuführen

sein, dass in diesem Fall fast nur noch solche Projektionswerte signifikant in die Validie-

rungsfunktion einfließen, die vergleichsweise hohe Abweichungen zwischen den Beständen

aufweisen, aber wieder ähnlichere Validierungsresultate wie das Referenzgütemaß aufwei-

sen. Insgesamt ergeben sich teilweise durchaus signifikante Verschiebungen im Ranking,

sodass der Exponent ebenfalls einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Gütemaß

und dessen implizierte Präferenzen ausübt.

Als nächstes wird die Art der Beschränkung der Werte der πj, j ∈ P , modifiziert, eben-

falls analog zum Vorgehen im Rahmen der Unsicherheitsanalyse. Dabei zeigt sich im

Fall keiner derartigen Beschränkung eine Inversion verglichen mit dem Referenzranking.

Gleiches gilt bei Beschränkungen der Werte der πj, j ∈ P, innerhalb der Intervalle

[0,1, 0,65], [0,1, 0,7], [0,1, 0,75], [0,1, 0,8]. Bei sämtlichen anderen untersuchten Grenzen zei-

gen sich keinerlei Inversionen. Somit ist die Art der Beschränkung des Wertebereichs der

πj, j ∈ P, nicht entscheidend für die Kalibrierung der Validierungsfunktion und die von

ihr ausgedrückten Präferenzen.

Die Werte der γi, i = 1, 2, 3, werden ebenfalls analog zur Unsicherheitsanalyse variiert.

Hierbei ergibt sich eine Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenz-

ranking und den von den verschiedenen kalibrierten Gütemaßen implizierten Rankings in

Abbildung 4.13. Die Anzahl an Inversionen entspricht demnach meistens null und weist

allgemein niedrige Werte auf. Somit ist sie ebenfalls kein besonders einflussreicher Input-
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Abbildung 4.13.: Verteilung der Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking und
den resultierenden Rankings der Verdichtungen bei Variation der Werte
der γi, i = 1, 2, 3, die der Kalibrierung des Gütemaßes zugrunde liegen.

faktor der Kalibrierung der Validierungsfunktion. Im Fall γ1 = 1, γ2 = 0, γ3 = 0, d.h.

falls in der Gewichtung der Zielgrößen nur die Relevanz der Größen berücksichtigt wird

und die Dimensionen Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit außer Acht gelassen werden,

ergeben sich drei Inversionen im Vergleich zum Referenzranking. Dies entspricht bezüglich

der Gewichtung der Zielgrößen der Situation, dass keine Versionen der Verdichtung zu

ihrer Kalibierung verwendet werden und diese nur auf Basis des unverdichteten Bestandes

erfolgt.

Zuletzt wird der Anteil β, den der Strafterm am Gütemaß ausmachen soll, analog zum

Vorgehen im Rahmen der Unsicherheitsanalyse variiert. Dabei ergeben sich die Verschie-

bungen im Ranking der Verdichtungen im Vergleich zum Referenzranking in Tabelle 4.15.

Hier lässt sich beobachten, dass sich für Werte von β kleiner des Referenzwertes von 1
3
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β 0 1
12

1
6

1
4

1
3

5
12

1
2

7
12

2
3

3
4

5
6

11
12

inv 2 2 1 0 0 1 33 22 24 21 25 30

Tabelle 4.15.: Die Anzahl an Inversionen zwischen dem Referenzranking und den resultie-
renden Rankings für verschiedene Werte des Anteils β des Strafterms am
Gütemaß.

geringe Abweichungen zwischen den Rankings ergeben. Für Werte von β, die größer als

der Referenzwert sind, zeigen sich hingegen teils deutliche Verschiebungen der Rankings.

Folglich übt dieser Inputfakor einen wesentlichen Einfluss auf die Gütefunktion und die

damit einhergehenden Präferenzen aus.

Vergleich mit Expertenmeinungen Basierten die vorherigen Schritte der Validierung

einer Gütefunktion auf deren theoretischen Eigenschaften, wird im Folgenden die Prak-

tikabilität der Zielfunktion für den Einsatz zur Validierung von Verdichtungen in einem

Unternehmen untersucht. Dazu ist es erforderlich, dass die Validierungsfunktion nachvoll-

ziehbare Ergebnisse liefert, die der Einschätzung auf diesem Themengebiet sachkundiger

Experten entsprechen. Zu diesem Zweck haben vier Experten des Versicherungsunterneh-

mens, die in ihrem Arbeitsalltag mit der Beurteilung von Verdichtungen befasst sind, auf

Basis des Verlaufes der Zielgrößen der Verdichtung zwischen dem verdichteten und dem

unverdichteten Bestand einen Vergleich verschiedener Varianten der Verdichtung des zu-

grunde liegenden Bestandes vorgenommen. Um zu aussagekräftigen Ergebnissen zu kom-

men und um den für die Experten entstehenden Aufwand gering zu halten, umfasste dieser

Vergleich nur eine Teilmenge von vier Varianten der Verdichtung. Dabei handelt es sich

um die Varianten 5, 12, 8 und 7 der Verdichtung. Diese wurden dahingehend ausgewählt,

dass sie sich teilweise signifikant hinsichtlich ihrer korrespondieren Werte des Gütemaßes

unterscheiden, die Varianten 12 und 8 dagegen diesbezüglich kaum Unterschiede aufwei-

sen. Für jede Verdichtung wurde dabei ein Vergleich mit den drei anderen Verdichtungen

vorgenommen. Tabelle 4.16 stellt dar, welche Variante der Verdichtung die Experten dabei

im Anwendungszusammenhang der langfristigen Unternehmensplanung jeweils als reprä-

sentativer in Bezug auf den Gesamtbestand beurteilen.

Dabei lässt sich eine weitgehende Übereinstimmung sowohl der Experteneinschätzungen

untereinander als auch mit den Resultaten der Zielfunktion feststellen. Alle Experten be-

urteilen mit Variante 5 diejenige Verdichtung am besten, die mit dem geringsten Wert des

Validierungsmaßes einhergeht. Drei von ihnen können keinen signifikanten Unterschied

zwischen den Verdichtungen 12 und 8 erkennen, wohingegen ein Experte Verdichtung 8
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Vergleich Experte 1 Experte 2 Experte 3 Experte 4

Version 5 - Version 12 5 5 5 5
Version 5 - Version 8 5 5 5 5
Version 5 - Version 7 5 5 5 5
Version 12 - Version 8 indiff. indiff. indiff. 8
Version 12 - Version 7 12 12 12 12
Version 8 - Version 7 8 8 8 8

Tabelle 4.16.: Präferenzen von vier Experten zu den paarweisen Vergleichen der Varianten
5, 12, 8 und 7 der Verdichtung. Dabei bezeichnet indiff. den Fall, wenn die
Qualität der beiden verglichenen Verdichtungen als gleichwertig eingeschätzt
wird.

eine höhere Verdichtungsqualität bescheinigt, die allerdings mit einem nur geringfügig hö-

heren Wert der Gütefunktion einhergeht. Einig sind sich die Experten hingegen dabei,

Variante 7 als schlechteste der betrachteten Verdichtungen einzustufen, was in Einklang

mit den Ergebnissen der Zielfunktion steht.

Resultate der Validierung Nachdem das zur Validierung der Verdichtung des vorlie-

genden Bestandes an Kapitallebensversicherungen verwendete Gütemaß sowohl Unsicher-

heitsanalysen und einer umfassenden Sensitivitätsanalyse als auch einem Vergleich mit

Experteneinschätzungen unterzogen wurde, stellt sich die Frage, wie es auf Basis dieser

Analysen zu beurteilen ist.

Die Unsicherheitsanalysen zeigen, dass die Validierungsfunktion sowohl hinsichtlich ihrer

Werte als auch im Hinblick auf das von ihr implizierte Ranking der Verdichtungen in star-

kem Maße abhängig ist von den Faktoren, die die Basis ihrer Kalibrierung bilden. Dies

ist einerseits als natürlich anzusehen, da eine Kalibrierung des Validierungsmaßes obso-

let wäre, falls die Auswahl der zugrunde liegenden Faktoren nur einen vernachlässigbaren

Einfluss auf die Gütefunktion nähme. Andererseits zeigen die Sensitivitätsanalysen, dass

das Gütemaß dennoch einigermaßen stabil ist, d.h. dass eine leichte Variation seiner Pa-

rameter nicht zu übermäßigen Veränderungen der Präferenzen führt, die die Zielfunktion

impliziert. Die verschiedenen, die Validierungsfunktion beeinflussenden Faktoren üben da-

bei einen unterschiedlich starken Einfluss auf das Gütemaß aus. Manche, wie die Menge der

Zielgrößen, die Anzahl der Zeitpunkte, der Exponent p und der Anteil β des Strafterms

an der Gütefunktion, stellen sich dabei als bedeutende Faktoren heraus, deren Variati-

on starke Veränderungen des Rankings der Versionen der Verdichtung im Vergleich zum
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Referenzranking bewirkt. Die restlichen Faktoren sind dahingehend deutlich weniger ein-

flussreich.

Gleichzeitig ist kein der Kalibrierung der Zielfunktion zugrunde liegender Faktor als über-

flüssig anzusehen. Dies wäre tendenziell der Fall, falls eine Variation dieses Faktors keinen

Einfluss auf das Ranking der Verdichtungen hätte. Zwar üben manche Faktoren, nament-

lich die Art der Beschränkung der πj, j ∈ P , und die γi, i = 1, 2, 3, nur einen geringen

Einfluss auf das Gütemaß aus, nichtsdestotrotz bewirken diese in manchen Fällen eine

Veränderung der von der Validierungsfunktion ausgedrückten Präferenzen und sind somit

nicht als überflüssig zu klassifizieren. Positiv hervorzuheben ist die Beobachtung, dass ei-

ne Variation der Menge der zur Kalibrierung der Zielfunktion verwendeten Versionen der

Verdichtung keine Verschiebungen im Ranking der Verdichtungen bewirkt.

Darüber hinaus ist das Validierungsmaß nicht nur theoretisch geeignet zum Zwecke der

Validierung von Verdichtungen, sondern steht größtenteils in Einklang mit den Einschät-

zungen einiger Experten des Versicherungsunternehmens, dessen Bestand an Kapitalle-

bensversicherungen die Basis der Analysen dieses Kapitels bildet. Da die Zielfunktion

somit weitgehend identische Präferenzen wie die Experten abbildet, kann sie in der Praxis

im Unternehmen als zweckmäßiges Instrument zum Vergleich verschiedener Verdichtungen

angewandt werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die aufgestellte Gütefunktion als gut geeignet

für den Einsatz zur Validierung verschiedener Verdichtungen des vorliegenden Bestandes

an Kapitallebensversicherungen erscheint. Sie kann somit in sinnvoller Weise für die Vali-

dierung und den Vergleich verschiedener aktueller und zukünftiger Versionen des Bestandes

verwendet werden. Zu bedenken ist dabei jedoch, dass diese Resultate zunächst nur für

den vorliegenden Bestand aussagekräftig sind; für variierende Versicherungsbestände sind

derartige Analysen unter Umständen erneut durchzuführen.
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eines Bestandes

Dieses Kapitel führt die in Kapitel 3 bereits theoretisch erläuterten verschiedenen Schritte

des Verdichtungsprozesses am Beispiel eines realen Versicherungsbestandes durch. Dadurch

sollen zum einen die Praktikabilität des Prozessmodells einer Verdichtung illustriert und

zum anderen optimale Vorgehensweisen der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes

identifiziert werden.

Bei dem betrachteten Bestand handelt es sich dabei um einen realen Versicherungsbe-

stand eines deutschen Lebensversicherungsunternehmens, der indexgebundene Rentenver-

sicherungen umfasst. Insgesamt beinhaltet der Bestand 222.889 Verträge. Verträge des

Neugeschäfts sind nicht Bestandteil des Bestandes.

Im Rahmen der Verdichtung soll für diesen Bestand eine Menge von höchstens 2.000

Modelpoints erstellt werden, die im Anschluss anstelle des Gesamtbestandes in aktuari-

ellen Projektionsrechnungen verwendet werden. Dies entspricht einem Verdichtungsgrad

von 222.889
2.000

= 111,44. Die Modelpoints sollen dabei realen Versicherungsverträgen entspre-

chen, die unter Umständen einer Skalierung unterzogen wurden. Insbesondere sollen keine

künstlichen Modelpoints gebildet werden. Eine weitere Anforderung des Versicherungsun-

ternehmens besteht darin, dass die Summe der Skalierungsfaktoren xk, k = 1, . . . , m, der

Modelpoints der Anzahl der Verträge n des Bestandes entspricht:

m∑

k=1

xk = n. (5.1)

Da die Verträge des unverdichteten Bestandes derart verstanden werden können, dass sie

jeweils mit dem Faktor eins skaliert werden, stimmt die Summe der skalierten Vertragsan-

zahlen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand überein. Dies ist der

Erklärbarkeit der Verdichtung zuträglich, da eine akkurate Repräsentation des Gesamtbe-
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standes durch die Modelpoints somit durch passend gewählte Modelpoints zustande kommt

und nicht durch eine komplexe Skalierung, die unter Umständen Overfitting begünstigt.

Dabei erfordern sowohl die zielgerichtete Verdichtung des Bestandes als auch eine sinnvolle

anschließende Validierung der Verdichtung die präzise Definition eines Anwendungszwecks

der erhaltenen Modelpoints. Es muss somit genau festgelegt werden, für welche Art von

Projektionsrechnungen der verdichtete Bestand in der Folge eingesetzt werden soll.

Wie im Fall des in Abschnitt 4.6 betrachteten Bestandes von Kapitallebensversicherun-

gen soll auch der Bestand von indexgebundenen Rentenversicherungen im Rahmen der

langfristigen Planung des Versicherungsunternehmens in die Zukunft projiziert werden.

Aufgrund des immensen Rechenaufwands solcher Projektionsrechnungen ist dies simul-

tan für die Aktiva und Passiva des Unternehmens nicht durchführbar. Somit eröffnet die

Verdichtung seines Passivbestandes dem Unternehmen die Möglichkeit, die langfristige

Unternehmensplanung dennoch annäherungsweise umzusetzen.

Die Zielsetzung der langfristigen Unternehmensplanung für den vorliegenden Bestand ent-

spricht dabei weitgehend derjenigen für den Bestand an Kapitallebensversicherungen in

Abschnitt 4.6. Es soll ebenfalls der erwartete Unternehmenserfolg über einen betrachteten

Zeithorizont unter verschiedenen Szenarien ermittelt werden. Der Zeithorizont der lang-

fristigen Unternehmensplanung umfasst dabei weiterhin den Bewertungsstichtag und die

folgenden 20 Jahre. Keinerlei Unterschiede bestehen ebenfalls hinsichtlich der betrachteten

Zielgrößen der Verdichtung, die weiter

• der Zinsaufwand,

• das Risikoergebnis und

• das Kostenergebnis

des Versicherungsunternehmens sind, sowie im Hinblick auf die sonstigen Kontrollgrößen

der Verdichtung:

• die gesamten versicherungstechnischen Rückstellungen inklusive der ZZR zuzüglich

der verzinslichen Ansammlung,

• die Summe der verdienten Bruttobeiträge,

• die Summe der Aufwendungen für Versicherungsfälle und

• die ZZR.
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Die maximalen jährlichen relativen Abweichungen der Kontrollgrößen zwischen dem ver-

dichteten und dem unverdichteten Bestand in den verschiedenen Szenarien sind dabei

weiterhin wie in (4.55) definiert und durch die Werte in Tabelle 4.2 gegeben. Im Gegen-

satz zum Vorgehen in Kapitel 4.6 werden dagegen keine harten Nebenbedingungen an die

Verdichtung gestellt.

Außerdem werden im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung drei ähnliche Sze-

narien betrachtet, wie dies in Abschnitt 4.6 der Fall war. Eines repräsentiert dabei ein er-

wartetes Szenario (LFP_E), während die anderen ein höheres (LFP_H) bzw. niedrigeres

Zinsumfeld (LFP_T) modellieren. Weitere Unterschiede zwischen den Szenarien bestehen

hinsichtlich der Überschussdeklaration des Versicherungsunternehmens. Diese Szenarien

sind jedoch nicht identisch zu denen aus Abschnitt 4.6, da die jeweiligen Stichtage der

langfristigen Unternehmensplanung differieren. Der Verlauf einiger wesentlicher Parame-

ter der drei Szenarien ist in Anhang C dargestellt. Dabei handelt es sich um die festen

Zinsätze von 5-, 10- und 20-jährigen Zinsswaps sowie die festgelegte Überschussbeteiligung

der Versicherungsnehmer über den Zeithorizont der langfristigen Unternehmensplanung

des Versicherungsunternehmens.

Eine weitere grundsätzliche Anforderung an die Verdichtung besteht darin, dass diese kei-

nen überbordenden Rechenaufwand verursacht. Dies bezieht sich einerseits auf die Laufzeit

des Verdichtungsprozesses und andererseits auf den dabei entstehenden Speicherbedarf.

Für die Laufzeit wird keine feste obere Schranke festgelegt, jedoch sollte sie sich derart

in Grenzen halten, dass eine Verdichtung des Bestandes ohne zu lange Wartezeit möglich

ist. Ansonsten wäre der durch die Verdichtung erreichte Zeitgewinn von aktuariellen Pro-

jektionsrechnungen fraglich. Der zulässige Speicheraufwand des Verdichtungsprozesses ist

durch den verfügbaren Arbeitsspeicher des verwendeten Computersystems begrenzt.

Daher ist auch die zeitliche Dauer der Verdichtung eines Bestandes im Rahmen dieses Ka-

pitels von Interesse. Alle Analysen erfolgten auf dem selben Computer mit unveränderten

Leistungskennziffern und es wurde von allen durchgeführten Varianten der Verdichtung

des zugrunde liegenden Bestandes die benötigte Zeit gemessen. Dabei zeigte sich aller-

dings eine derart beträchtliche Streuung der Laufzeiten bei wiederholter Durchführung

identischer Analysen, dass ein objektiver Vergleich der Laufzeiten verschiedener Verdich-

tungstechniken nicht möglich ist. Deswegen wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels auf

die Angabe konkreter Laufzeiten verzichtet und es wird stattdessen nur darauf hingewie-

sen, falls sich bei einem Verdichtungsverfahren deutlich überdurchschnittliche Laufzeiten

zeigen, die darüber hinaus logisch erklärbar sind.
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Der weitere Aufbau dieses Kapitels gestaltet sich wie folgt: Zunächst werden die in den ein-

zelnen Schritten des Verdichtungsprozesses miteinander verglichenen Verdichtungsmetho-

diken ausführlich beschrieben. Anschließend wird für jeden Teilschritt des Verdichtungs-

prozesses eine Referenzvorgehensweise festgelegt, mit der die weiteren in diesem Schritt

zur Anwendung kommenden Methodiken verglichen werden. Als Kombination der Refe-

renzvorgehensweisen in den einzelnen Schritten ergibt sich eine Referenzverdichtung, die

im Zuge der folgenden Analysen als Benchmark fungiert. Um einen objektiven Vergleich

verschiedener Varianten der Verdichtung zu ermöglichen, wird in der Folge entsprechend

der in Kapitel 4 entwickelten Techniken ein Gütemaß aufgestellt und kalibriert. Darauf-

hin erfolgt eine detaillierte Analyse der verschiedenen Prozessschritte der Verdichtung, um

in jedem Schritt geeignete Verdichtungsverfahren zu identifizieren. Überdies wird die Ver-

dichtungsqualität bei einer sukzessiven Reduzierung der Anzahl an Modelpoints untersucht

und eine out-of-sample Validierung durchgeführt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine

Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse der Verdichtung des zugrunde liegenden

Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen sowie darauf basierende Hinweise

für den Verdichtungsprozess eines allgemeinen Lebensversicherungsunternehmens.

5.1. Methoden

Im Folgenden werden die verschiedenen Schritte des Verdichtungsprozesses erläutert, in de-

nen im Rahmen der Analyse der Verdichtung des vorliegenden Bestandes unterschiedliche

Vorgehensweisen und Parameterwerte zum Einsatz kommen. Die Anwendung verschiede-

ner Methoden in den einzelnen Schritten verfolgt das Ziel, unter diesen die jeweils am

besten geeignetste im Sinne einer optimalen Verdichtungsqualität zu identifizieren. Die

Darstellung der unterschiedlichen Schritte des Verdichtungsprozesses orientiert sich dabei

am Prozessmodell des Verdichtungsprozesses in Kapitel 3. Die Ansatzpunkte, in denen

unterschiedliche Herangehensweisen verwendet werden können, sind die im Prozessmodell

des Verdichtungsprozesses in Abbildung 3.1 in blau gekennzeichneten Inputfaktoren der

verschiedenen Bestandteile des Prozesses. Die einzelnen Schritte des Verdichtungsprozesses

umfassen dabei mitunter verschiedene Teilschritte, in denen separat unterschiedliche Vor-

gehensweisen zum Einsatz kommen können. Teilweise entstammen diese der Literatur zum

Themenkomplex Verdichtung oder bilden Modifikationen solcher Methodiken. Ansonsten

verkörpern sie Verfahren, die sich in verwandten Anwendungsgebieten als sinnvolle Her-
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angehensweisen etabliert haben, oder sie wurden im Rahmen dieser Dissertation speziell

für den jeweiligen Schritt des Verdichtungsprozesses entwickelt.

Für jeden Schritt wird anschließend in Abschnitt 5.2 eine Referenzvorgehensweise fest-

gelegt, sodass die Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes basierend auf diesen

speziellen Methoden in den einzelnen Schritten eine Referenzverdichtung impliziert. Eine

solche Referenzverdichtung wird benötigt, um im Vergleich zu ihr folgende Variationen der

Verdichtung erstellen und bezüglich ihrer Verdichtungsqualität beurteilen zu können.

5.1.1. Anzahl an Modelpoints

Die Anzahl an aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints stellt eine vorzugebende

Größe dar, deren Menge sich am Anwendungszweck der Modelpoints im Nachgang der

Verdichtung orientiert. Wie in Kapitel 2 definiert, verkörpert sie eine obere Grenze für

die zulässige Anzahl an Modelpoints. Somit besteht wenig Notwendigkeit, diese Größe

zu optimieren, da jede Zahl unterhalb dieser Schwelle als akzeptabel anzusehen ist. Die

Anzahl an Modelpoints einer Verdichtung wird demnach im Vorhinein der Verdichtung

festgelegt.

5.1.2. Vorabsegmentierung

Eine Vorabsegmentierung der Versicherungsverträge in separat zu verdichtende Teilbe-

stände erfolgt ausschließlich anhand ihrer Vertragscharakteristika v
(i)
j , j = 1, . . . , C, i =

1, . . . , n. Eine Aufteilung der Verträge anhand ihrer Lokationsvariablen ergibt im Vergleich

dazu weniger Sinn, da es sich bei ihnen um numerische und nicht um kategoriale Grö-

ßen handelt, sodass eine manuelle Bestimmung von Teilbeständen mit einigem Aufwand

verbunden wäre. Dies steht der gewünschten Automatisierung des Verdichtungsprozesses

entgegen. Alternativ könnten zur Bestimmung sinnvoller Teilbestände Klassifikationsver-

fahren wie z.B. Clusteranalyse zum Einsatz kommen. Da im Folgenden die Verdichtung

des Bestandes mittels Clustering erfolgt, erübrigt sich eine derartige Vorunterteilung.

Wird eine Vorabsegmentierung in Teilbestände vorgenommen, muss anschließend das Bud-

get an Modelpoints für den Gesamtbestand auf die resultierenden Teilbestände verteilt

werden. Analog zur Festlegung des Gesamtbudgets an Modelpoints könnte dies basierend

auf aktuariellem Wissen über die Teilbestände manuell erfolgen. Im Sinne eines objektiven
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und weitgehend automatisierten Verdichtungsprozesses ist die Verwendung einer standar-

disierten Methodik jedoch als zielführender anzusehen.

Allgemein sind über die Teilbestände einige wesentliche Informationen bekannt: wie vie-

le Verträge diese umfassen sowie die Vertragscharakteristika und Projektionswerte dieser

Verträge. Methodiken zur Verteilung des Modelpointbudgets können sich folglich an die-

sen Aspekten orientieren. Im Rahmen dieser Dissertation werden sowohl die Kardinalität

der Teilbestände als auch die Projektionswerte der Verträge zur Allokation des Model-

pointbudgets herangezogen. Vertragscharakteristika werden dazu aus zwei wesentlichen

Gründen nicht verwendet. Einerseits erscheint für kategoriale Daten die Verwendung sta-

tistisch begründeter Aufteilungen unnötig komplex. Andererseits fließen numerische Ver-

tragscharakteristika signifikant in die Zielgrößen der Verdichtung ein, sodass sie in den

Projektionswerten der Verträge bereits indirekt berücksichtigt werden. Die im Folgenden

beschriebenen Methoden zur Verteilung der Anzahl an Modelpoints auf Teilbestände sind

jedoch anstatt auf Projektionswerte analog für Vertragscharakteristika anwendbar.

Eine grundlegende logische Aufteilung des Modelpointbudgets erfolgt proportional zur

Anzahl der Verträge in den Teilbeständen. Teilbestände, die vergleichsweise viele Verträge

umfassen, erhalten somit mehr Modelpoints als kleinere Teilbestände. Wird der Bestand

in disjunkte Teilbestände Bh, h = 1, . . . , H, aufgeteilt, erhält der h-te Teilbestand ein

Budget von
|Bh|

∑H
h=1 |Bh|

· m (5.2)

Modelpoints, wobei m weiterhin die Anzahl der Modelpoints für den Gesamtbestand sei.

Da für die Anzahl an Modelpoints nur ganze Zahlen Sinn ergeben, wird dieser Wert im

Anschluss gerundet.

Eine Aufteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand der Projektionswerte

der Verträge bietet die Möglichkeit, die Homogenität der Teilbestände zu berücksichtigen.

Weisen die Verträge eines Teilbestandes vergleichsweise ähnliche Projektionswerte auf,

benötigt der Teilbestand intuitiv weniger Modelpoints, um im Rahmen der Verdichtung

adäquat abgebildet zu werden, als dies für einen heterogeneren Teilbestand der Fall ist.

Das Ziel, heterogeneren Teilbeständen mehr Modelpoints zuzuweisen, leitet sich dabei aus

der gleichen Motivation ab, wie stärker variierenden Lokationsvariablen eines Clustering-

verfahrens ein höheres Gewicht zukommen zu lassen.145

145siehe [GL15, S. 140 f.]
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Die Heterogenität eines Teilbestandes lässt sich auf vielfältige Weise quantifizieren. Im

weiteren Verlauf dieses Kapitels werden verschiedene Heterogenitäts- bzw. Streuungsma-

ße untersucht. Diese haben sich im Rahmen der Masterarbeit von Heinrich146, die unter

Betreuung des Autors dieser Dissertation entstanden ist, als effiziente Verfahren zur Ver-

teilung eines Budgets an Modelpoints erwiesen.

Die weiteren betrachteten Vorgehensweisen verteilen die Gesamtanzahl an Modelpoints

proportional zur Ausprägung der Teilbestände bezüglich einer bestimmten Bemessungsgrö-

ße. Diese berechnet sich für einen Teilbestand aus den Projektionswerten seiner Verträge.

Y
(Bh)

jts = {y
(i)
jts, i ∈ Bh} bezeichne die Projektionswerte der Verträge des h-ten Teilbestandes

für die j-te Zielgröße zum Zeitpunkt t in Szenario s, j ∈ P, t ∈ T , s ∈ S. Ist der Wert

der Bemessungsgröße für den h-ten Teilbestand für die j-te Zielgröße zum Zeitpunkt t in

Szenario s durch BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

gegeben, h = 1, . . . , H, j ∈ P , t ∈ T , s ∈ S, so erhält der

h-te Teilbestand ein Budget von

∑

j∈P

∑

t∈T

∑

s∈S BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

∑H
h=1

∑

j∈P

∑

t∈T

∑

s∈S BMG
(

Y
(Bh)

jts

) · m (5.3)

Modelpoints. Die Anzahl an Modelpoints eines Teilbestandes ist also proportional zur

Summe der Bemessungsgröße des Teilbestandes in Relation zu den anderen Teilbestän-

den. Die resultierenden Anzahlen an Modelpoints für die Teilbestände werden ebenfalls

gerundet.

Außerdem sollte ein Teilbestand nicht mehr Modelpoints erhalten, als er Verträge um-

fasst. Dadurch übrig bleibende Verträge werden entsprechend der Bemessungsgröße auf

die weiteren Teilbestände verteilt. Zudem sollte dafür Sorge getragen werden, dass jeder

Teilbestand mindestens einen Modelpoint zugewiesen bekommt. Durch diese Anpassungen

kann es unter Umständen vorkommen, dass die Summe der Modelpoints in den Teilbe-

ständen nicht exakt mit der vorgegebenen Gesamtanzahl an Modelpoints übereinstimmt.

Potenziell kritisch ist es hierbei speziell anzusehen, falls die Summe der Modelpoints in den

Teilbeständen größer als die festgelegte Anzahl an Modelpoints für den Gesamtbestand

ist, da dadurch die festgelegte obere Schranke für die Anzahl an Modelpoints überschritten

wird. Falls dies als nicht akzeptabel eingestuft werden sollte, könnte alternativ auch kon-

sequent abgerundet werden bzw. im Zweifel die Anzahl an Modelpoints weiter reduziert

werden. Im vorliegenden Anwendungszusammenhang wird eine geringfügig höhere Anzahl

an Modelpoints als vorgegeben jedoch toleriert.

146siehe [Hei20]

161



5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Für die Bemessungsgröße werden folgende statistische Größen verwendet; da es sich bei

den Projektionswerten der Verträge eines Teilbestandes nicht um Zufallsvariablen handelt,

ist die jeweilige empirische statistische Größe gemeint:

• Varianz: BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

= Var
(

Y
(Bh)

jts

)

• Standardabweichung: BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

=

√

Var
(

Y
(Bh)

jts

)

• Variationskoeffizient: BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

=

√

Var

(

Y
(Bh)

jts

)

∣
∣
∣E

[

Y
(Bh)

jts

]∣
∣
∣

• quadrierter Variationskoeffizient: BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

=
Var

(

Y
(Bh)

jts

)

(

E

[

Y
(Bh)

jts

])2

• Produkt aus Varianz und Teilbestandsgröße: BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

= Var
(

Y
(Bh)

jts

)

· |Bh|

• Produkt aus Standardabweichung und Teilbestandsgröße:

BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

=

√

Var
(

Y
(Bh)

jts

)

· |Bh|

• Produkt aus Variationskoeffizient und Teilbestandsgröße:

BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

=

√

Var

(

Y
(Bh)

jts

)

∣
∣
∣E

[

Y
(Bh)

jts

]∣
∣
∣

· |Bh|

• Produkt aus quadriertem Variationskoeffizient und Teilbestandsgröße:

BMG
(

Y
(Bh)

jts

)

=
Var

(

Y
(Bh)

jts

)

(

E

[

Y
(Bh)

jts

])2 · |Bh|

Da eine negative Anzahl an Modelpoints für einen Teilbestand wenig Sinn ergibt, wird

bei der Verwendung des Variationskoeffizienten im Nenner der Betrag des Erwartungs-

werts verwendet. Die ersten vier betrachteten Streuungsmaße variieren unter Umständen

sehr stark zwischen den Teilbeständen, was sich in ebenfalls sehr unterschiedlichen Model-

pointbudgets der Teilbestände widerspiegelt. Dieses Verhalten wird im Rahmen der letzten

vier Methoden durch die gleichzeitige Berücksichtigung der Anzahl der Verträge in den

Teilbeständen gedämpft.

5.1.3. Lokationsvariablen

Der nächste Schritt des Verdichtungsprozesses besteht in der Auswahl der Lokationsva-

riablen Yj, j = 1, . . . , N , die im Rahmen der Verdichtung einen Versicherungsvertrag Vi
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als Vektor y
(i)
1 , . . . , y

(i)
N beschreiben, i = 1, . . . , n. Grundsätzlich kommen hierzu entweder

Vertragscharakteristika oder Projektionswerte der Verträge infrage; zudem könnte eine

Mischung aus beiden verwendet werden. In Abschnitt 3.3 wurde bereits auf die Vorteile

von Projektionswerten gegenüber Vertragsdaten als Lokationsvariablen eingegangen. Aus

ebendiesen Gründen werden zur Verdichtung des vorliegenden Bestandes an indexgebun-

denen Rentenversicherungen nur Projektionswerte der Verträge verwendet. Die Zielgrößen

der Verdichtung können vom verwendeten aktuariellen Projektionsmodell sowohl für einen

Bestand an Verträgen als auch einzelvertraglich ausgegeben werden, sodass ihrer Verwen-

dung als Lokationsvariablen nichts im Wege steht.

Dabei werden zusätzlich zu den definierten Zielgrößen, Zeitpunkten und Szenarien, die

den Anwendungszweck der Verdichtung bilden und die Validierung der Verdichtung be-

stimmen, keine weiteren Projektionswerte als Lokationsvariablen berücksichtigt. Dies liegt

darin begründet, dass weitere Lokationsvariablen für die Zielstellung und Validierung der

Verdichtung keine Rolle spielen und somit wenig Grund besteht, ihre Übereinstimmung

zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Bestand zu optimieren. Gleichzeitig

ist jedoch denkbar, dass die Kalibrierung auf zusätzlichen Lokationsvariablen die Qualität

der Verdichtung in Bezug auf die festgelegten Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien ver-

bessert. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn zwischen diesen Größen gewisse

Abhängigkeiten bestehen. Ob der Menge an potenziell infrage kommenden zusätzlichen

Lokationsvariablen ist allerdings unklar, von welchen Größen eine derartige Qualitätsstei-

gerung zu erwarten wäre. Da eine umfassende Analyse zu dieser Fragestellung den Rahmen

dieser Arbeit sprengen würde, wird darauf im Weiteren verzichtet.

Dagegen wird in Abschnitt 5.4.4 analysiert, welche Auswirkungen sich auf die Verdich-

tungsqualität ergeben, wenn nur eine Teilmenge der Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien,

die den Anwendungszusammenhang der Verdichtung bilden, als Lokationsvariablen ver-

wendet wird. Dies dient zum einen zum Vergleich der Lokationsvariablen hinsichtlich ihrer

Relevanz in Bezug auf die Erreichung einer zufriedenstellenden Verdichtungsqualität und

zum anderen dazu, etwaige Redundanzen unter den Lokationsvariablen aufzudecken. Eine

relevante Variable zeichnet sich dabei dadurch aus, dass die Verdichtungsqualität maßgeb-

lich sinkt, wenn diese Variable aus der Menge der Lokationsvariablen entfernt wird. Das

Entfernen einer redundanten Variable hat hingegen einen vernachlässigbaren Einfluss auf

die Werte der Validierungsfunktion. Diese Vorgehensweise stellt in gewissem Maße einen

out-of-sample Test dar, da die Verdichtung bezüglich einer Variablen validiert wird, hin-

sichtlich derer sie nicht kalibriert wurde. Da die weiteren Variablen der Validierung jedoch
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weiterhin Bestandteil der Lokationsvariablen sind, handelt es sich nicht um einen reinen

out-of-sample Test. Festzuhalten ist noch, dass die Validierung der Verdichtung durch die-

se Änderungen der Menge der Lokationsvariablen nicht beeinflusst wird, sie umfasst alle

diese Variablen gleichzeitig.

Weiterhin stellt sich die Frage nach einer Gewichtung der Lokationsvariablen. Im folgen-

den Abschnitt 5.3 werden die Gewichte der Zielvariablen gemäß Kapitel 4 separat für die

Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien der Verdichtung festgelegt. Erfordert das verwen-

dete Verdichtungsverfahren jedoch eine Gewichtung für jede Kombination von Zielgröße,

Zeitpunkt und Szenario, kann diese durch Multiplikation der entsprechenden Zielgrößen-,

Zeitpunkt- und Szenariengewichtung berechnet werden. Da die Lokationsvariablen im Rah-

men dieser Dissertation nur als Teilmenge der Zielvariablen der Verdichtung betrachtet

werden, ergibt es Sinn, auch ihre Gewichte identisch zu den Gewichten der Validierungs-

funktion zu wählen. Andere Gewichtungen werden an dieser Stelle nicht verwendet, sind

aber grundsätzlich denkbar, beispielsweise eine höhere Gewichtung bestimmter Zielgrößen,

die bislang eine unzureichende Verdichtungsqualität aufweisen. Die Gewichtung der Loka-

tionsvariablen erfolgt dabei im Anschluss an eine etwaige Normalisierung der Variablen,

die im weiteren Verlauf dieses Abschnittes thematisiert wird.

Für den Anwendungszusammenhang der Verdichtung, die langfristige Unternehmenspla-

nung des Versicherungsunternehmens, wurden sieben Zielgrößen zu 21 Zeitpunkten in drei

Szenarien als relevante Validierungsaspekte identifiziert. Demnach können die Lokations-

variablen aus einer Menge von 7·21·3 = 441 Variablen gewählt werden. Da die in den Straf-

term einfließenden Größen nur zu den ersten sechs Zeitpunkten gewichtet werden, handelt

es sich effektiv allerdings nur um 441 − 4 · 15 · 3 = 261 Variablen. Nichtsdestotrotz bedingt

dies eine hohe Dimensionalität der Daten und somit potenziell Problematiken, die mit

dem Fluch der Dimensionalität147 in Zusammenhang stehen. Aufgrund des Umfangs des

zugrunde liegenden Bestandes von 222.889 Verträgen ist eine ausreichende Datengrund-

lage dennoch gewährleistet. Hingegen erschwert eine große Anzahl an Lokationsvariablen

die Distanzmessung zwischen den Verträgen, da sich diese mit zunehmender Dimensionali-

tät weniger eindeutig voneinander separieren lassen. Im Rahmen von Clusteringverfahren

verkompliziert sich somit die Identifikation aussagekräftiger Cluster der Verträge. Den

vorherigen Ausführungen und denen in Abschnitt 4.6 folgend entsprechen die verwendeten

Lokationsvariablen jedoch dem Anwendungszweck der Verdichtung, sodass ein Weglassen

bestimmter Variablen mit einer Änderung des Kontextes der Verdichtung einherginge.

147siehe [ZSK12]
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Die sinnvolle Anwendung mancher Verdichtungsverfahren setzt voraus, dass sich die Lo-

kationsvariablen in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen, damit z.B. Summen der

verschiedenen Variablen in ausgeglichener Weise gebildet werden können. Dies ist speziell

im Fall von Clusteringalgorithmen erforderlich, falls das betrachtete Distanzmaß zwischen

Verträgen keine derartige Normalisierung beinhaltet. Die im Rahmen der Verdichtung

häufig verwendete euklidische Distanz zwischen den Verträgen in (5.12) nimmt selbst kei-

ne Normalisierung vor, da sie die absoluten Differenzen der Lokationsvariablen zwischen

den Verträgen aufsummiert. Somit besteht bei Verwendung der euklidischen Distanz im

Rahmen der Verdichtung oft die Notwendigkeit einer Normalisierung der Lokationsvaria-

blen.

Um eine derartige Normalisierung umzusetzen, existieren diverse Ansätze.148 Im Rahmen

der Verdichtung des vorliegenden Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen

werden folgende Arten der Normalisierung der Lokationsvariablen miteinander verglichen.

Die verwendeten statistischen Kennzahlen wie die empirische Standardabweichung, der

Mittelwert oder das Maximum einer Lokationsvariablen berechnen sich dabei jeweils über

alle Verträge des betrachteten (Teil-)Bestandes.

• Standardisierung: Analog zur Transformation einer normalverteilten Zufallsvariable

zu einer standardnormalverteilten Zufallsvariablen werden anstelle der Lokationsva-

riablen Yj, j = 1, . . . , N , Variablen

Ỹj =
Yj − E[Yj]
√

Var(Yj)
, j = 1, . . . , N, (5.4)

als Lokationsvariablen betrachtet. Analog zu einer standardnormalverteilten Zufalls-

variablen besitzen die Variablen Ỹj, j = 1, . . . , N , einen Mittelwert von 0 und eine

empirische Standardabweichung von 1, sodass sie sich in einer vergleichbaren Grö-

ßenordnung befinden.

• Teilen durch Standardabweichung: Die Normalisierung erfolgt ähnlich zur Standar-

disierung, jedoch wird auf die Subtraktion des Mittelwerts der Lokationsvariablen

verzichtet:

Ỹj =
Yj

√

Var(Yj)
, j = 1, . . . , N. (5.5)

Diese Variablen besitzen eine empirische Standardabweichung von 1, ihr Mittelwert

entspricht aber nicht mehr zwangsläufig 0.

148vgl. [Com+08, S. 27ff.]
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• Min-Max Normalisierung: Die Lokationsvariablen werden anhand der Spannweite

ihrer Werte normalisiert:

Ỹj =
Yj − min(Yj)

max(Yj) − min(Yj)
, j = 1, . . . , N. (5.6)

Dies bewirkt eine Projektion der Werte der Variablen auf das Intervall [0,1], wobei

das Minimum der Yj nun die untere und das Maximum der der Yj, j = 1, . . . , N , die

obere Grenze des Intervalls markiert.

• modifizierte Min-Max Normalisierung: Die Normalisierung erfolgt analog zur Min-

Max Normalisierung, jedoch wird im Zähler auf die Subtraktion des Minimums ver-

zichtet:

Ỹj =
Yj

max(Yj) − min(Yj)
, j = 1, . . . , N. (5.7)

Die resultierenden Variablen Ỹj, j = 1, . . . , N , befinden sich nun nicht mehr zwangs-

läufig im Intervall [0,1], aufgrund der Division der Spannweite aber trotzdem in einer

vergleichbaren Größenordnung.

• Teilen durch Maximum: Die Lokationsvariablen werden durch ihr Maximum geteilt:

Ỹj =
Yj

max(Yj)
, j = 1, . . . , N. (5.8)

Die Auswirkungen dieser Art der Normalisierung sind ähnlich zum Teilen durch die

Spannweite der Variablen.

• vereinfachte tanh-Normalisierung: tanh-Schätzer zeichnen sich ebenfalls durch ih-

re Robustheit aus149, erfordern aber die komplexe Berechnung sogenannter Hampel

Schätzer. Deshalb wird an dieser Stelle von einer vereinfachten Version der tanh-

Normalisierung150 Gebrauch gemacht, bei der anstelle der Hampel Schätzer die em-

pirische Standardabweichung und der Mittelwert der Lokationsvariablen verwendet

werden können:

Ỹj = 0,5 ·



tanh



0,01 ·
Yj − E[Yj]
√

Var(Yj)



+ 1



 , j = 1, . . . , N. (5.9)

149siehe [HRR81]
150siehe [LT11]
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Mit Ausnahme der vereinfachten tanh-Normalisierung handelt es sich bei allen betrach-

teten Arten der Normalisierung um lineare Transformationen der Lokationsvariablen.

Dementsprechend verändern Formen der Normalisierung nur das Intervall, in dem sich

die Werte der Lokationsvariablen bewegen, nicht aber ihre Verteilung innerhalb des Inter-

valls.

5.1.4. Verdichtungsverfahren

Den entscheidenden Schritt des Verdichtungsprozesses stellt die eigentliche Verdichtung

des Bestandes dar. Wie in Abschnitt 3.4 bereits diskutiert, eignen sich zu diesem Zweck

potenziell verschiedenste mathematische und statistische Verfahren. Da eine umfangreiche

Analyse unterschiedlicher Verdichtungsverfahren den Rahmen dieser Dissertation spren-

gen würde, wird sich in den weiteren Analysen dieses Kapitels ausschließlich auf Techniken

der Clusteranalyse zur Verdichtung des vorliegenden Bestandes an indexgebundenen Ren-

tenversicherungen konzentriert.

Clusteranalyse oder Clustering bezeichnet eine Klasse von Techniken des maschinellen Ler-

nens, die versucht, innerhalb einer Datenmenge zugrunde liegende Zusammenhänge und

Gruppierungen zu identifizieren. Dabei liegen ex ante keinerlei Informationen über derar-

tige Muster in den Daten vor, sodass diese im Rahmen des Clusterings erst entdeckt wer-

den. Innerhalb des maschinellen Lernens ist die Clusteranalyse somit dem unüberwachten

Lernen (unsupervised learning) zuzuordnen, das Vorgehensweisen umfasst, die Zusammen-

hänge in Datenmengen erforschen, ohne diese anhand bekannter Zielwerte überprüfen zu

können.151

Im Gegensatz dazu lassen sich die meisten Methodiken des maschinellen Lernens dem

Bereich des überwachten Lernens (supervised learning) zuzuordnen. Überwachtes Lernen

zeichnet sich dadurch aus, dass in den Daten sowohl Prädikatoren als auch Ergebnisgrößen

vorliegen. Beim Aufstellen eines Modells durch ein Verfahren des überwachten Lernens,

das ausgehend von den Prädikatoren einen Zusammenhang zu den Ergebnisgrößen kon-

struiert, greift dieses auf die bekannten Werte der Ergebnisgrößen zurück. Somit kann

der Lernprozess des Verfahrens „überwacht“ werden. Dies erleichtert einerseits die Mo-

dellkonstruktion und andererseits die Validierung, da die angestrebten Ergebnisgrößen des

151vgl. [HTF09, S. 27]
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Modells aus den Daten bereits bekannt sind. Neben der Analyse der Zusammenhänge zwi-

schen Prädikatoren und Ergebnisgrößen sind auf Basis des Modells darüber hinaus auch

Vorhersagen über zukünftig beobachtete Daten möglich.152

Hingegen können unüberwachte Verfahren nicht auf derartige Ergebnisgrößen zurück grei-

fen. Sie erforschen Zusammenhänge in den Daten ohne diese anhand vorliegender Zielwerte

„überwachen“ zu können. Dies verkompliziert zudem die Validierung solcher Methoden, da

die wahren zugrunde liegenden Strukturen in den Daten unbekannt sind. Unter Umständen

ist es sogar fraglich, ob überhaupt derartige Strukturen bestehen.

Das Ziel von Clusteringverfahren besteht darin, eine Menge von Datenpunkten in Grup-

pen, sogenannte Cluster, zu sortieren, sodass sich die Punkte eines Clusters möglichst

stark ähneln und zwischen Punkten aus verschiedenen Clustern eine größere Heterogeni-

tät besteht. Eine einheitliche Definition des Begriffs Cluster ist aus der Literatur aller-

dings schwer herauszuarbeiten.153 Im Anwendungszusammenhang der Verdichtung eines

Versicherungsbestandes bedeutet dies, ähnliche Verträge gemeinsam zu gruppieren. Da ein

Vertrag im Rahmen der Verdichtung durch seine Lokationsvariablen repräsentiert wird,

werden also solche Verträge in einem Cluster zusammengefasst, deren Lokationsvariablen

vergleichbare Werte aufweisen.

Eine wesentliche Thematik im Rahmen der Theorie zu Clustering stellt die Identifika-

tion einer geeigneten Anzahl von Clustern dar, die die zugrunde liegenden Strukturen

in den Daten adäquat abbildet. Zu diesem Zweck wurden in der Literatur eine Vielzahl

von Methodiken vorgeschlagen, wie z.B. der Silhouettenkoeffizient154 oder die Gap Statis-

tik155. Das Ziel einer Gruppierung des Bestandes mithilfe von Clusteringverfahren liegt im

Rahmen der Verdichtung darin, im Anschluss alle Verträge eines Clusters durch einen ein-

zigen Modelpoint zu ersetzen. Die Anzahl an Clustern, in die der Bestand gruppiert wird,

entspricht folglich der zu erstellenden Anzahl an Modelpoints, die im Vorhinein für die Ver-

dichtung festgelegt wurde. Somit erübrigt sich in diesem Zusammenhang die Bestimmung

einer geeigneten Anzahl an Clustern.

Je geringer sich die Verträge innerhalb eines Clusters unterscheiden, umso eher erscheint

die Verdichtung auf einen einzelnen Modelpoint ohne allzu großen Informationsverlust

durchführbar zu sein. Somit impliziert eine geeignete Gruppierung der Verträge tendenziell

152vgl. [HTF09, S. 26]
153siehe [GV19a, S. 2 f.]
154siehe [Rou87]
155siehe [TWH01]

168



5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

eine bessere Verdichtungsqualität. Zudem erhöhen kleinere Cluster und damit einherge-

hend eine größere Anzahl von Clustern potenziell die Qualität der Verdichtung. Sogenannte

Fuzzy Clustering Methoden, die Datenpunkte anteilsweise mehreren Clustern gleichzeitig

zuordnen, wirken zum Zwecke der Verdichtung eher ungeeignet. Stattdessen erscheint die

klare Gruppierung jedes Vertrages in ein eindeutiges Cluster sinnvoller, um die gewünsch-

te Verdichtung zu erreichen. Auf diese Weise korrespondiert jeder Modelpoint zudem mit

einer Menge an Verträgen, die er im Rahmen der Verdichtung repräsentiert. Bereits im

Kontext der Verdichtung eines Bestandes angewandte Methoden des Fuzzy Clusterings

wie der Truncated Fuzzy C-Means (TFCM) Algorithmus156 oder der TFCM++ Algorith-

mus157 werden daher im Rahmen der Analysen der Verdichtung des zugrunde liegenden

Bestandes nicht betrachtet.

Distanzmaß Die Ähnlichkeit von Verträgen wird im Rahmen des Clusterings anhand

der Distanz zwischen ihren Lokationsvariablen bemessen. Eine geringere Distanz zwischen

zwei Verträgen bedeutet dabei eine größere Ähnlichkeit zwischen diesen. Zur Messung der

Entfernung zwischen zwei Verträgen Vi und Vh, repräsentiert durch ihre Lokationsvariablen

y
(i)
1 , . . . , y

(i)
N und y

(h)
1 , . . . , y

(h)
N , i, h = 1, . . . , n, wird folglich ein Distanzmaß d(Vi,Vh) im R

N

benötigt.

Mathematisch lässt sich die Forderung nach einer weitgehenden Homogenität innerhalb

der Cluster und einer starken Heterogenität zwischen den Clustern mittels der Streuung

der Verträge hinsichtlich ihrer Lokationsvariablen formulieren. Diese Streuung, basierend

auf dem Distanzmaß d,

T =
1

2

n∑

i=1

n∑

h=1

d(Vi,Vh) (5.10)

ist unabhängig von der gefundenen Clusteraufteilung C = {C1, . . . , Cm} und kann wie folgt

zerlegt werden in die Inner-Cluster-Streuung W (C) und die Zwischen-Cluster-Streuung

B(C):158

T =
1

2

n∑

i=1

n∑

h=1

d(Vi,Vh) =
1

2

m∑

k=1

∑

Vi∈Ck

∑

Vh∈Ck

d(Vi,Vh)

︸ ︷︷ ︸

W (C)

+
1

2

m∑

k=1

∑

Vi∈Ck

∑

Vh /∈Ck

d(Vi,Vh)

︸ ︷︷ ︸

B(C)

(5.11)

156siehe [GLS16]
157siehe [GH17]
158siehe [HTF09, S. 508]
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Erstere gibt die Streuung der Verträge hinsichtlich ihrer Lokationsvariablen innerhalb der

gebildeten Cluster an, während letztere die Streuung zwischen den Clustern beschreibt.

Eine geeignete Zuordnung der Verträge in Cluster zeichnet sich dabei durch eine gerin-

ge Inner-Cluster-Streuung, die eine ausgeprägte Homogenität der Verträge eines Cluster

ausdrückt, und eine hohe Zwischen-Cluster-Streuung, die eine starke Heterogenität der

Verträge unterschiedlicher Cluster signalisiert, aus.

Ein sinnvolles Distanzmaß sollte dabei die Eigenschaften einer Metrik erfüllen, damit sich

beim Berechnen der Distanzen keine Inkonsistenzen ergeben. Im Sinne einer reinen Durch-

führbarkeit des Clusterings stellt dies jedoch keine notwendige Bedingung dar. Grundsätz-

lich kommen zur Messung der Distanz von Verträgen verschiedenste Maße infrage. Da im

Rahmen der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an indexgebundenen Renten-

versicherungen als Lokationsvariablen nur numerische Daten Anwendung finden159, erüb-

rigt sich die Verwendung von Maßen, die die Einbeziehung kategorialer Daten erlauben.

Die Menge der Lokationsvariablen eines Vertrages ist somit ein Element des R
N , sodass

sich insbesondere alle Normen auf diesem Vektorraum als Distanzmaße anbieten. Vor allem

die euklidische Distanz

d(Vi,Vh) =

√
√
√
√
√

N∑

j=1

(

y
(i)
j − y

(h)
j

)2
(5.12)

bzw. ihre quadrierte Version stellt dabei eine übliche Wahl dar160. Zusätzlich zu dieser wird

im Rahmen der Analyse der Verdichtung die Eignung der Validierungsfunktion der Ver-

dichtung als Distanzmaß des Clusterings untersucht. Dies erscheint dahingehend sinnvoll,

dass die aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints im Nachgang anhand dieses Gü-

temaßes validiert werden und somit bereits während der Verdichtung im Hinblick auf dieses

Validierungsmaß kalibriert werden können. Umgekehrt birgt die Verwendung eines ande-

ren Distanzmaßes die Gefahr, dass die resultierende Gruppierung der Verträge in Cluster

nicht in einer Weise erfolgt, die entsprechend der Gütefunktion optimal wäre. Die Clus-

terzuordnung der Verträge würde folglich zwar durch das verwendete Clusteringverfahren

optimiert, allerdings nicht im Hinblick auf die folgende Validierung der Verdichtung.

Für den sinnvollen Einsatz der Validierungsfunktion als Distanzmaß müssen einige Aspek-

te beachtet werden. Wie bereits erwähnt sollte das Distanzmaß die Eigenschaften einer

Metrik erfüllen. Dies ist für das Gütemaß gemäß den Erläuterungen in Abschnitt 4.5.1 ge-

geben, falls die in den Strafterm einfließenden Nebenbedingungen hP,T ,S(B, BMP )j′ ≤ 0,

159siehe Abschnitt 5.1.3
160vgl. [HTF09, S. 509 ff.]

170



5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

J ′ ∈ P2, symmetrisch formuliert sind. Da diese in der in diesem Kapitel verwendeten Vali-

dierungsfunktion jedoch gemäß (4.55) als relative Abweichungen definiert sind, erfüllen sie

nicht die Eigenschaft der Symmetrie. Deswegen werden die Nebenbedingungen im Straf-

term außer Acht gelassen, sodass jeder Wert der Zielvariablen in den Strafterm einfließt,

unabhängig davon, ob die festgelegten relativen Abweichungen in Tabelle 4.2 überschritten

werden.

Im Rahmen der Validierung werden jeweils Werte des gesamten Bestandes mit denen des

Modelpointbestandes verglichen. Diese fallen im Rahmen der in diesem Kapitel durch-

geführten Analysen allesamt ausschließlich positiv aus. Somit besteht in der Validierung

keine Notwendigkeit, das Validierungsmaß analog zu (4.19) um Terme zu erweitern, die

eine Berücksichtigung von negativen Werten erlauben, um dem Manko entgegen zu wir-

ken, dass die in der Gütefunktion verwendeten logarithmischen Abweichungen für negative

Werte nicht definiert sind. Hingegen fallen einige der Projektionswerte der Verträge ne-

gativ aus, z.B. ist das Risikoergebnis im ersten Jahr der Projektion im Szenario LFP_E

für ungefähr 40% aller Verträge negativ. Damit Distanzen zwischen Verträgen mit un-

terschiedlichen Vorzeichen der gleichen Zielvariablen dennoch berechnet werden können,

wird die Validierungsfunktion zur Verwendung als Distanzmaß d(Vi,Vh) analog zu (4.19)

folgendermaßen modifiziert:

d(Vi,Vh) =





N∑

j=1

vj ·
[

min





∣
∣
∣
∣
∣
∣

log




y

(i)
j

y
(h)
j





∣
∣
∣
∣
∣
∣

, xmax





p

· 1{
y

(i)
j

·y
(h)
j

>0

}

+ xmax · 1{
{y

(i)
j

·y
(h)
j

≤0}∩{{y
(i)
j

6=0}∪{y
(h)
j

6=0}}

}

]




1
p

.

(5.13)

Dabei sei vj das Gewicht der j-ten Lokationsvariablen, berechnet als Produkt der Gewich-

tung der korrespondierenden Zielgröße sowie des jeweiligen Zeitpunktes und Szenarios

in der Validierung der Verdichtung. Der Wert xmax, der eine obere Schranke der in die

Distanzfunktion einfließenden Abweichungen definiert, wird auf 5 gesetzt, was bedeutet,

dass die Abweichung einer Lokationsvariablen eines Vertrages, die mehr als e5 ≈ 148,41

mal so groß ist wie die entsprechende Lokationsvariable eines mit ihr verglichenen Vertra-

ges, oberhalb dieses Wertes gekappt wird.
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Clusteringalgorithmus Im Allgemeinen existiert eine weite Vielfalt unterschiedlicher Clus-

teringalgorithmen161, sodass ein umfassender Vergleich ihrer Eignung zur Verdichtung ei-

nes Versicherungsbestandes im Rahmen dieser Dissertation nicht darstellbar ist. Statt-

dessen werden zur Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an indexgebundenen

Rentenversicherungen hauptsächlich solche Clusteringmethoden verwendet, die bereits in

der Literatur zum Zwecke der Verdichtung angewandt wurden.

Diese lassen sich in drei grundsätzliche Vorgehensweisen gliedern:

• hierarchisches Clustering,

• partitionierendes Clustering und

• modellbasiertes Clustering.

Hierarchisches Clustering Hierarchische Clusteringmethoden erfordern im Gegensatz

zu den anschließend behandelten Klassen von Clusteringverfahren nicht die initiale Vor-

gabe einer Anzahl an Clustern. Stattdessen ermitteln sie für alle möglichen Anzahlen von

Clustern im Intervall [1, Anzahl an Verträgen] eine Gruppierung der Verträge in Cluster.

Dabei kann unterschieden werden zwischen agglomerativen und divisiven Methodiken. Ag-

glomerative Verfahren starten mit der Zuteilung jedes Vertrages in ein eigenes Cluster und

legen Cluster kontinuierlich zusammen, während zu Beginn eines divisiven Verfahrens alle

Verträge ein gemeinsames Cluster bilden, das anschließend sukzessive geteilt wird. Jede

Teilung eines Clusters stellt dabei eine Gruppierung der Verträge in Teilcluster, also ein

erneutes Clustering dar. Da divisive Clusteringverfahren dementsprechend aufwändig sind

und in der Forschung vergleichsweise wenig Beachtung erfahren haben162, wird im Rahmen

dieser Dissertation nicht näher auf sie eingegangen.

Demgegenüber existieren für agglomeratives Clustering verschiedene effiziente Vorgehens-

weisen. Gemeinsam haben diese, dass zu Beginn jeder Vertrag ein eigenes Cluster formt

und in jedem Schritt die zwei ähnlichsten Cluster vereinigt werden. Dies wird fortgesetzt,

bis entweder eine vorgegebene Anzahl an Clustern erreicht ist oder alle Verträge ein ge-

meinsames Cluster bilden.

Diese sukzessive Vereinigung von Clustern kann in einem sogenannten Dendrogramm dar-

gestellt werden; ein Beispiel eines Dendrogramms findet sich in Abbildung 5.1. Ein Dendro-

gramm eines agglomerativen Clusteringalgorithmus liest sich dabei von unten nach oben

161siehe [XW05, S. 647–664]
162siehe [HTF09, S. 526]
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und visualisiert das nacheinander erfolgende Zusammenlegen von Clustern. Die Höhe der

vertikalen Linien gibt dabei die Unterschiedlichkeit zweier vereinigter Cluster an. Die mit

einer bestimmten Clusteranzahl korrespondierende Aufteilung der Verträge in Cluster er-

hält man durch einen waagerechten Schnitt durch das Dendrogramm, sodass sich unterhalb

der Schnittlinie die entsprechenden Cluster als zusammenhängende Verträge ergeben.
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Abbildung 5.1.: Ein Beispiel des resultierenden Dendrogramms eines hierarchischen Clus-

terings. Entnommen aus [Uet19, S. 60].

Unterschiede in der Verfahrensweise unterschiedlicher agglomerativer Methoden bestehen

darin, wie sie die Ähnlichkeit zweier Cluster definieren. Ist die Ähnlichkeit zweier einzelner

Verträge durch das verwendete Distanzmaß eindeutig festgelegt, bestehen verschiedene

Möglichkeiten, die Distanz zweier Cluster von je mehr als einem Vertrag zu definieren.

Eine verbreitete Herangehensweise stellt die Methode von Ward163 dar. In jedem Schritt

des Clusteringalgorithmus werden dabei die beiden Cluster zusammengelegt, deren Verei-

nigung die geringste Inner-Cluster-Streuung impliziert. Bei Verwendung der quadrierten

163siehe [War63]
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euklidischen Distanz kann die Inner-Cluster-Streuung in (5.11) dargestellt werden als164

W (C) =
m∑

k=1

|Ck|
∑

Vi∈Ck

N∑

j=1

(

y
(i)
j − y

(Ck)
j

)2

. (5.14)

Dabei seien |Ck| die Anzahl der Verträge und y(Ck) der Mittelpunkt des Clusters Ck,

berechnet als arithmetisches Mittel der Lokationsvariablen der Verträge des Clusters,

y(Ck) =
(

y
(Ck)
1 , . . . , y

(Ck)
N

)

, y
(Ck)
j = 1

|Ck|

∑

Vi∈Ck
y

(i)
j , k = 1, . . . , m. Durch die Methode von

Ward werden im Allgemeinen kompakte und kugelförmige Cluster gebildet.165 Zu ihrer

effizienten Durchführung erfordert sie allerdings die Berechnung und Speicherung einer

Distanzmatrix, die die paarweisen Distanzen aller zu gruppierenden Verträge speichert.

Ansonsten müssten diese während des Clusterings diverse Male neu berechnet werden,

wodurch sich die Laufzeit des Verfahrens massiv erhöhen würde. Eine solche Distanzma-

trix hat bei n gemeinsam zu verdichtenden Verträgen n · (n − 1)/2 verschiedene Einträge,

sodass ihre Verwendung im Fall eines umfangreichen Versicherungsbestandes einen bedeu-

tenden Speicheraufwand verursacht.

Weitere Methoden der Ähnlichkeitsmessung zwischen Clustern stellen sogenannte Lin-

kage Varianten dar, von denen die gebräuchlichsten im Folgenden aufgeführt werden.166

Complete Linkage definiert die Ähnlichkeit zweier Cluster anhand der maximalen Distanz

zweier Verträge der Cluster zueinander. Die Distanz der Cluster Ck und Cl, k, l = 1, . . . , m,

berechnet sich als

max
Vi∈Ck,Vh∈Cl

d(Vi,Vh). (5.15)

Complete Linkage gruppiert die Verträge also derart, dass die maximale Distanz zweier

Verträge eines Clusters minimiert wird. Dadurch bestehen die Cluster tendenziell aus

kompakt beieinander liegenden Verträgen. Allerdings kann es Verträge geben, die eine

geringere Distanz zu Verträgen eines anderen Clusters aufweisen als zu denen ihres eigenen

Clusters. Die Anwendung von agglomerativem Clustering mittels Complete Linkage setzt

ebenso wie die Methode von Ward die Speicherung einer Distanzmatrix voraus, damit sie

effizient umgesetzt werden kann.

Eine weitere Möglichkeit, die Distanz zwischen zwei Clustern festzulegen, bietet die Me-

thodik des Single Linkage. Der Abstand der Cluster Ck und Cl, k, l = 1, . . . , m, berechnet

164siehe [HTF09, S. 509]
165siehe [OF17, S. 6]
166vgl. [HTF09, S. 523]
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sich dabei anhand der minimalen Distanz zweier Verträge der Cluster:

min
Vi∈Ck,Vh∈Cl

d(Vi,Vh). (5.16)

Auf diese Weise wird ein Vertrag immer demjenigen Cluster zugeordnet, dem auch der

von ihm aus nächstgelegene Vertrag angehört (außer das Cluster des Vertrages umfasst

nur den Vertrag selbst). Allerdings führt diese Vorgehensweise tendenziell zu Clustern,

deren Verträge wie an einer Schnur aufgereiht sind, da oftmals die Vereinigung zweier

Cluster im Zuordnen eines einzelnen Vertrages zu einem bereits bestehenden Cluster be-

steht. Somit ist dieses Verfahren wenig robust gegenüber Ausreißern und die entstehenden

Cluster zeichnen sich eher selten durch eine ausgeprägte Kompaktheit aus. Dafür erfordert

agglomeratives Clustering mittels Single Linkage nicht die Speicherung einer Distanzma-

trix, da von jedem Vertrag nur der von ihm aus nächstgelegene Vertrag gespeichert werden

muss. Dies entspricht der Speicherung von höchstens n Distanzen. Darüber hinaus stellt

das Single Linkage Clustering aufgrund seiner Verwandtschaft zur Theorie der minimalen

Spannbäume167 ein relativ effizientes Clusteringverfahren dar.

Eine Weiterentwicklung des Single Linkage Verfahrens stellt der Genie Algorithmus dar.168

Dieser wurde mit dem Ziel entwickelt, den maßgeblichen Nachteilen des Single Linkage

Clusterings entgegen zu wirken. Die Grundidee besteht darin, bei der Vereinigung der Clus-

ter entsprechend der Single Linkage Logik vorzugehen, wobei dafür Sorge getragen wird,

dass die Größen der unterschiedlichen Cluster, gemessen an der Anzahl ihrer Verträge,

nicht zu stark differieren. Auf diese Weise soll eine stärkere Robustheit des Verfahrens ge-

genüber Ausreißern gewährleistet und eine Kettenbildung von Clustern verhindert werden.

Die Unterschiedlichkeit der Clustergrößen kann dabei mithilfe eines Ungleichheitsmaßes,

wie beispielsweise des Gini-Koeffizienten169, ausgedrückt werden:

∑m−1
k=1

∑m
l=k+1

∣
∣
∣|Ck| − |Cl|

∣
∣
∣

(m − 1)
∑m

k=1 |Ck|
. (5.17)

Dieser nimmt Werte im Intervall [0, 1] an, wobei ein Wert von 0 mit gleich großen Clus-

tern korrespondiert und ein Wert von 1 bedeutet, dass sich alle Verträge in einem einzigen

Cluster befinden. Sollen im Rahmen des Genie Algorithmus zwei Cluster vereinigt werden,

erfolgt dies wie im Fall von Single Linkage Clustering, falls der Wert des Ungleichheits-

167siehe [GR69]
168siehe [GBC16]
169siehe [Gin12]
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maßes unterhalb einer festgelegten Schwelle liegt. Wird diese Schwelle auf eins gesetzt,

entspricht das Vorgehen also dem Single Linkage Verfahren. Liegt er hingegen darüber,

muss eines der nun zusammengelegten Cluster das bis dato kleinste Cluster sein. Auf diese

Weise wird sichergestellt, dass die Größen der Cluster nicht zu stark variieren. Da sich die

Vereinigung zweier Cluster weiterhin nur an der geringsten Distanz zwischen zweier ihrer

Verträge orientiert, erfordert auch der Genie Algorithmus keine Distanzmatrix.

Einen Kompromiss zwischen den äußerst kompakten Clustern des Complete Linkage und

den wenig kompakten Clustern des Single Linkage Clusterings verkörpert die Methode

des Average Linkage170. In ihrem Rahmen werden in jedem Schritt des agglomerativen

Clusteringverfahrens diejenigen Cluster vereinigt, die den geringsten durchschnittlichen

Abstand zwischen ihren Verträgen aufweisen:

1

|Ck||Cl|

∑

Vi∈Ck

∑

Vh∈Cl

d(Vi,Vh). (5.18)

Wie beim Complete Linkage Clustering ist jedoch auch im Rahmen der Average Linkage

Methodik die Verwendung einer Distanzmatrix zur effizienten Durchführung des Verfah-

rens nötig.

Erstmals wurden Clusteringverfahren zur Verdichtung eines Bestandes von Lebensversiche-

rungsverträgen von Freedman und Reynolds171 eingesetzt. Die von den Autoren entwickelte

Clusteringmethodik lässt sich ebenfalls der hierarchischen Clusteranalyse zuordnen. Zu-

sätzlich zu einer Menge an Lokationsvariablen, die einen Vertrag im Rahmen der Verdich-

tung charakterisieren, ist zu ihrer Durchführung die Definition einer Variablen erforderlich,

die die Größe eines Vertrages angibt. Als Beispiele hierfür kämen die Versicherungssum-

me oder die aktuelle Deckungsrückstellung eines Vertrages infrage. Die Wichtigkeit eines

Vertrages ermittelt sich dann als Produkt seiner Größe und der Distanz zu dem von ihm

aus nächstgelegenenen Vertrag. Große und separiert liegende Verträge werden somit als

tendenziell wichtiger aufgefasst.

Die Gruppierung des Bestandes erfolgt grundsätzlich wie im Fall eines agglomerativen

Clusteringverfahrens. In jedem Schritt werden jedoch nicht die beiden ähnlichsten Cluster

zusammengelegt, sondern es wird der unwichtigste Vertrag mit seinem nächstgelegenen

Vertrag zusammengelegt. Somit erübrigt sich das Speichern einer Distanzmatrix zwischen

allen Verträgen. Stattdessen muss für jeden Vertrag nur seine Größe sowie die Distanz

170siehe [HTF09, S. 523]
171siehe [FR08]
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zu seinem nächstgelegenen Vertrag gespeichert werden. Die Lokationsvariablen des kom-

binierten Vertrages entsprechen denen des wichtigeren der beiden Verträge, seine Größe

entspricht der Summe der Größen der beiden Verträge.

Allgemein bergen agglomerative Clusteringverfahren den Nachteil, dass die von ihnen ge-

fundene Clusteraufteilung im Fall von m Clustern immer eine Teilmenge der Zuordnung

der Verträge in m + 1 Cluster verkörpert. Folglich ist der Algorithmus in gewissem Maße

beschränkt in seiner Suche nach einer optimalen Aufteilung.

Im Rahmen der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an indexgebundenen Ren-

tenversicherungen werden von den hierarchischen Clusteringmethoden nur das Single Lin-

kage Verfahren und der Genie Algorithmus untersucht. Dies liegt vor allem in der man-

gelhaften Effizienz der anderen Verfahren begründet. Generell zeichnen sich agglomerative

Clusteringmethoden zwar durch eine geringe Laufzeit aus, allerdings ist hierzu oftmals die

Speicherung einer Distanzmatrix mit den Distanzen aller Verträge untereinander erforder-

lich. Im Fall einer Vorabsegmentierung nach Schicht der Altersvorsorge und Rechnungszins

wie in der Referenzverdichtung (siehe Abschnitt 5.2.2) umfassen die Teilbestände des zu-

grunde liegenden Bestandes zwischen 481 und 57.623 Verträge. Für den umfangreichsten

Teilbestand wäre also die Speicherung einer Matrix mit ca. 1,66 Milliarden unterschiedli-

chen Einträgen notwendig, was den für die Analysen im Rahmen dieser Dissertation zur

Verfügung stehenden Arbeitsspeicher bei weitem sprengen würde. Das Clusteringverfahren

von Freedman und Reynolds172 hingegen benötigt zwar keine Distanzmatrix, existiert je-

doch nicht in einer öffentlich zugänglichen effizienten Umsetzung, sodass es ebenfalls nicht

in effizienter Weise für die Verdichtung eingesetzt werden kann.

Ein hierarchisches Clusteringverfahren, das speziell für den effizienten Umgang mit großen

Datenmengen konzipiert wurde, verkörpert der Balanced Iterative Reducing and Cluste-

ring Using Hierarchies (BIRCH) Algorithmus.173 Im Rahmen der Bachelorarbeit von Jin

an der Universität Ulm174, die unter Betreuung des Autors dieser Dissertation entstan-

den ist, wurde die Anwendung des BIRCH Algorithmus zur Verdichtung eines künstlichen

Bestandes von Kapitallebensversicherungen untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass die

Methodik effizient mit großen Datenmengen umgehen kann, wobei sie eine vergleichbare

Verdichtungsqualität aufweist wie der zum Vergleich verwendete K-Means Algorithmus,

der im weiteren Verlauf dieses Kapitels vorgestellt wird. Da die Anwendung des BIRCH

172siehe [FR08]
173siehe [ZRL96]
174siehe [Jin20]
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Algorithmus die Kalibrierung verschiedener Parameter voraussetzt, geht seine Verwendung

in der Praxis jedoch mit deutlich höherem Aufwand einher als die Verdichtung eines Be-

standes mittels K-Means Clustering. Gleichzeitig konnte im Rahmen der Bachelorarbeit

kein signifikanter Vorteil des BIRCH Algorithmus gegenüber dem K-Means Algorithmus

im Anwendungszusammenhang der Verdichtung eines Versicherungsbestandes identifiziert

werden. Aus diesen Gründen wird der BIRCH Algorithmus im Rahmen der Analysen dieses

Kapitels nicht untersucht.

Sowohl bei Single Linkage Clustering als auch beim Genie Algorithmus handelt es sich um

deterministische Verfahren, die nicht auf Zufall beruhen und bei gleichem Input jeweils

eine unveränderte Aufteilung der Versicherungsverträge in Cluster bereitstellen. Das Single

Linkage Verfahren benötigt abgesehen von den zu gruppierenden Verträgen keinen weiteren

Input. Der Genie Algorithmus hingegen erfordert die Vorgabe eines Ungleichheitsmaßes

sowie eines Schwellenwertes für die maximal akzeptierte Ungleichheit der Clustergrößen.

Als Ungleichheitsmaß wird im Rahmen der weiteren Analysen dieses Kapitels der Gini-

Koeffizient in (5.17) verwendet, sein maximal akzeptierter Wert wird auf 0,3 festgelegt,

was dem Defaultwert der entsprechenden R-Funktion hclust2 aus dem von den Entwicklern

des Genie Algorithmus implementierten Paket genie entspricht.175 Es findet in diesem Fall

also keine Parameteroptimierung statt.

Partitionierendes Clustering Einen anderen Ansatz als hierarchische Clusteringmetho-

den verfolgen partitionierende Clusteringverfahren. Anstatt iterativ eine Aufteilung der

Verträge in Cluster für alle möglichen Anzahlen von Clustern zu ermitteln, erfordern sie

die Vorgabe einer gewünschten Anzahl an Clustern. Zudem benötigen sie eine initiale

Zuordnung der Verträge zu Clustern. Darauf aufbauend optimieren sie die Clusterauftei-

lungen, bis sich diese nicht mehr ändern.

Das gebräuchlichste partitionierende Clusteringverfahren stellt der K-Means Algorithmus

dar.176 K-Means ist dabei der Oberbegriff für verschiedene Algorithmen, die grundsätzlich

der gleichen Idee folgen, sich in ihrer Vorgehensweise jedoch in Details unterscheiden. Der

im Folgenden beschriebene Standardalgorithmus entspricht dem Vorgehen von Lloyd177

bzw. Forgy178. Der Name K-Means geht dabei zurück auf den Algorithmus von Mac-

175siehe [R C19]
176siehe [HTF09, S. 509 f.]
177siehe [Llo82]
178siehe [For65]
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Queen179. Im Rahmen der Analysen zur Verdichtung in diesem Kapitel wird, falls nicht

explizit anders dargestellt, die vergleichsweise effiziente Version von Hartigan und Wong180

verwendet.

Er besteht aus zwei Schritten, die alternierend durchgeführt werden. Zunächst werden

die Mittelpunkte der Cluster als jeweiliges arithmetisches Mittel der Lokationsvariablen

der Verträge des Clusters berechnet. Anschließend wird jeder Vertrag demjenigen Cluster

zugeteilt, dessen Mittelpunkt er am nächsten liegt. Auf diese Weise wird solange fortge-

schritten, bis sich die Mittelpunkte der Cluster oder die Zuordnung der Verträge zu den

Clustern nicht mehr ändern. Der K-Means Algorithmus ist für das Clustering auf Basis der

euklidischen Distanz geeignet. In diesem Fall wird in jedem Schritt des Algorithmus die

Inner-Cluster-Streuung W (C) in (5.11) reduziert, sodass der Algorithmus schlussendlich

eine Clusteraufteilung identifiziert, die mit einem zumindest lokalen Optimum der Inner-

Cluster-Streuung korrespondiert. Diese garantierte Konvergenz gilt allerdings nur im Fall

der euklidischen Distanz und resultiert daraus, dass im Fall der euklidischen Distanz gilt,

dass innerhalb eines Clusters der Mittelpunkt den geringsten summierten Abstand zu al-

len Punkten des Clusters aufweist. Wird ein anderes Distanzmaß verwendet, ist hingegen

nicht sichergestellt, dass die vom Algorithmus gefundene Clusteraufteilung wenigstens lo-

kal optimal ist.

Ob die vom Algorithmus (im Fall der Verwendung der euklidischen Distanz) gefundene

lokal optimale auch eine global zufriedenstellende Lösung darstellt, ist im Allgemeinen

unklar und hängt in starkem Maße von der initialen Clusteraufteilung ab. Praktikable

Möglichkeiten, eine solche initiale Gruppierung der Verträge in Cluster zu gestalten, bie-

ten z.B. eine zufällige Clusteraufteilung oder ein vorgeschaltetes hierarchisches Clustering-

verfahren.181 Des Weiteren ist die Bestimmung optimaler initialer Cluster mittels künst-

licher neuronaler Netze durchführbar.182 Künstliche neuronale Netze sind darüber hinaus

nicht nur zur Bestimmung einer initialen Clusteraufteilung, sondern ebenfalls als eigenes

Verdichtungsverfahren denkbar.183 Da im Rahmen dieses Kapitels der Fokus auf Clus-

teringverfahren zur Verdichtung liegt und die Umsetzung der Methodik in Ermangelung

einer effizienten Implementierung mit beträchtlichem Aufwand verbunden wäre, werden

künstliche neuronale Netze hier nicht untersucht.

179siehe [Mac+67]
180siehe [HW79]
181siehe [GG14, S. 7]
182siehe [KR12]
183siehe [KW20]
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Unabhängig vom verwendeten Distanzmaß stellt der K-Means Algorithmus eine vergleichs-

weise effiziente Vorgehensweise des Clusterings dar, die auch größere Datenmengen verar-

beiten kann.

Eine ähnliches Vorgehen wie der K-Means verfolgt der K-Medoids Algorithmus. Dieser

unterscheidet sich in seinem Vorgehen nur insofern von der Methodik des K-Means Al-

gorithmus, dass er in den einzelnen Schritten nicht die Clustermittelpunkte, sondern die

Medoide, d.h. die zentralsten Verträge jedes Clusters, bestimmt und die Verträge anschlie-

ßend dem Cluster des von ihnen nächstgelegenen Medoids zuteilt.184 Diese leicht variierte

Vorgehensweise ermöglicht die Verwendung beliebiger Distanzmaße unter Beibehaltung

der (lokalen) Optimalitätseigenschaft des K-Means Algorithmus. Beide Algorithmen bil-

den kugelförmige Cluster ähnlicher Größe, die sich durch Geraden voneinander separieren

lassen185, was in einem sogenannten Voronoi Diagramm visualisiert werden kann.186

Die Praktikabilität des K-Medoids Algorithmus hinsichtlich der Verwendung anderer Di-

stanzmaße geht allerdings zulasten der Effizienz des Algorithmus, da nun in jedem Schritt

nicht mehr die Clustermittelpunkte mittels einfacher Durchschnittsbildung berechnet wer-

den, sondern unter allen Verträgen des Clusters derjenige identifiziert werden muss, der

die geringsten summierten Abstände zu allen Verträgen aufweist. Dieses Vorgehen erfor-

dert deutlich mehr Rechenaufwand, wodurch die Anwendung des Verfahrens in der Praxis

erschwert wird.

Eine andere Variante partitionierenden Clusterings verkörpert der K-Prototypes Algorith-

mus.187 Dieser wurde bereits zum Zwecke der Verdichtung angewandt188, eignet sich aber

vorwiegend im Fall von nicht ausschließlich numerischen Lokationsvariablen, sodass sei-

ne Anwendung zur Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an indexgebundenen

Rentenversicherungen nicht notwendig erscheint.

Aus diesen Gründen wird im Rahmen der Verdichtung des vorliegenden Bestandes aus

der Klasse der partitionierenden Clusteringmethoden nur der K-Means Algorithmus un-

tersucht. Bei identischer Wahl der initialen Clusterzuordnung handelt es sich bei ihm um

ein deterministisches Verfahren. Neben den zu gruppierenden Verträgen benötigt der Al-

gorithmus die Vorgabe einer Anzahl an Clustern, die im Anwendungszusammenhang der

Verdichtung der Anzahl an Modelpoints entspricht. Da die Konvergenz des Algorithmus

184siehe [HTF09, S. 515 ff.]
185siehe [OF17, S. 6]
186siehe [HTF09, S. 511]
187siehe [Hua98]
188siehe [Gan13; GL15]
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zwar theoretisch garantiert ist, aber unklar ist, wie schnell diese in der Praxis erreicht

wird, werden maximal 50 Iterationen des Algorithmus durchgeführt.

Modellbasiertes Clustering Sowohl im Fall von hierarchischen als auch von partitio-

nierenden Clusteringverfahren handelt es sich um Vorgehensweisen, die die vorliegenden

Daten explorativ untersuchen, ohne dabei Annahmen über ihre Verteilung zu treffen. Im

Gegensatz dazu bilden derartige Annahmen das Fundament modellbasierten Clusterings.

In seinem Rahmen wird angenommen, dass die Versicherungsverträge Vi, repräsentiert

durch ihre Lokationsvariablen y(i) =
(

y
(i)
1 , . . . , y

(i)
N

)T
, i = 1, . . . , n, Realisierungen einer

Mischverteilung mit Dichtefunktion

n∏

i=1

m∑

k=1

τkfk(y(i)|Θk) (5.19)

darstellen.189 Dabei sei τk die Wahrscheinlichkeit, dass Vertrag Vi zu Cluster k gehöre

und fk(y(i)|Θk) sei eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Parameter Θk, k = 1, . . . , m,

die die gemeinsame Verteilung der Verträge des k-ten Clusters modelliert. Da ein Vertrag

im Allgemeinen durch mehr als eine Lokationsvariable repräsentiert wird, handelt es sich

dabei um eine multivariate Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Aufgrund der allgemeinen Unklarheit, welche Wahrscheinlichkeitsverteilung die Struktur

der Daten bestmöglich widerspiegelt, und aus Mangel an zur Verfügung stehenden multiva-

riaten Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird normalerweise angenommen, dass die Verträge

eines Clusters einer gemeinsamen multivariaten Normalverteilung folgen und die Verträ-

ge somit insgesamt einem Gaussian Mixture Model entstammen. In diesem Fall sind die

Dichtefunktionen fk(y(i)|Θk), k = 1, . . . , m, gegeben als

fk(y(i)|µk,Σk) =
1

(2π)
N
2 |Σk|

1
2

exp
(

−
1

2
(y(i) − µk)T Σ−1

k (y(i) − µk)
)

, (5.20)

wobei µk bzw. Σk der Erwartungswert bzw. die Kovarianzmatrix der multivariaten Nor-

malverteilung in Cluster k, k = 1, . . . , m, seien.

189vgl. [OF17, S. 7]
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Die Kovarianzmatrizen Σk, k = 1, . . . , m, können mittels ihrer Eigenwerte und Eigenvek-

toren wie folgt zerlegt werden190:

Σk = λkDkAkDT
k , k = 1, . . . , m. (5.21)

Dabei sei Dk eine Matrix, deren Spalten den Eigenvektoren von Σk entsprechen, und λkAk

eine Diagonalmatrix mit den ihrer Größe nach absteigend geordneten Eigenwerten von Σk

als Diagonalelementen, wobei λk definiert ist als λk = |Σk|
1
N .191 Somit bestimmt λk das

Volumen des k-ten Clusters, Ak seine Form und Dk seine Orientierung im R
N .192

Mittels verschiedener Restriktionen der zulässigen Ausprägungen von λk, Ak und Dk über

alle Cluster hinweg kann das Erscheinungsbild der Cluster festgelegt werden. λk kann

dabei entweder identisch für alle Cluster gewählt werden (E) oder sich je nach Cluster

unterscheiden (V). Ak und Dk können darüber hinaus für alle Cluster als Einheitsmatrix

festgelegt werden (I). Durch die Kombination dieser Restriktionen hinsichtlich λk, Ak und

Dk ergeben sich insgesamt 14 mögliche Gestalten der Cluster.193 Exemplarisch bildet das

Modell VEI Cluster mit unterschiedlicher Größe, gleicher Form und einer Orientierung im

Raum, die der Einheitsmatrix entspricht, d.h. entlang der Koordinatenachsen im R
N .

Wird der Abstand zwischen Verträgen basierend auf der euklidischen Distanz berechnet,

entsprechen sowohl der K-Means Algorithmus als auch hierarchisches Clustering mittels

des Ward-Verfahrens zwei Vorgehensweisen, die Verträge in Cluster des Modells EII zu

gruppieren.194 Somit bietet modellbasiertes Clustering deutlich mehr Flexibilität in der

Ausgestaltung der Cluster als diese zwei Methoden.

Je nach zugrunde liegender Struktur der Daten sind verschiedene Clusterarten unter Um-

ständen geeigneter als andere. Flexiblere Modelle der Gestalt der Cluster vermögen es

potenziell besser, diese Datenstrukturen adäquat abzubilden, involvieren jedoch gleichzei-

tig eine größere Menge an zu schätzenden Parametern der Wahrscheinlichkeitsverteilun-

gen. Um einem möglichen Overfitting vorzubeugen, bieten sich zur Wahl eines geeigneten

Modells der Clusterarten Methoden der Modellauswahl wie das Bayesian Information Cri-

terion (BIC)195 an, die einen Strafterm für die Anzahl der Parameter beinhalten.

190siehe [BR93, S. 804]
191siehe [CG95, S. 2]
192siehe [BR93, S. 804 f.]
193siehe [CG95, S. 5 ff.]
194siehe [OF17, S. 7]
195siehe [Sch78]
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Die eigentliche Gruppierung der Verträge in möglichst homogene Cluster erfolgt im Fall

von modellbasierten Clusteringverfahren mittels der Schätzung der Parameter der ver-

schiedenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Cluster sowie der Clusterzugehörigkeiten

τk, k = 1, . . . , m. Eine verbreitete Methodik zu diesem Zweck stellt der Expectation-

Maximization Algorithmus (EM-Algorithmus) dar.196 Initial benötigt der Algorithmus die

Vorgabe einer Zuordnung der Verträge in Cluster. Im Anschluss führt er alternierend zwei

Schritte aus, den Maximization- und den Expectation-Schritt. In ersterem werden basie-

rend auf den aktuellen Zuordnungen der Verträge in Cluster mittels Maximum-Likelihood-

Schätzung die Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilungen bestimmt. In letzterem wer-

den anschließend basierend auf der aktuellen Parametrisierung die bedingten Wahrschein-

lichkeiten berechnet, dass die Verträge zu den verschiedenen Clustern gehören. Dies wird

abwechselnd fortgeführt, bis das Verfahren entweder konvergiert oder eine maximale An-

zahl an Schritten erreicht ist.

Eine alternative Vorgehensweise bieten Variational Bayesian Methods, die im Gegensatz

zum EM-Algorithmus nicht die Vorgabe einer festen Anzahl an Clustern und somit auch

keine initiale Clusteraufteilung erfordern.197 Dies geht jedoch einher mit einem deutlich

höheren Rechenaufwand, weshalb sie im Rahmen dieser Dissertation nicht untersucht wer-

den.

Wie im Fall von partitionierenden Clusteringmethoden hängt die Güte einer vom

EM-Algorithmus gefundenen Lösung in starkem Maße von der initialen Clusterzuordnung

ab. Neben einer zufälligen Gruppierung der Verträge bietet sich hier ebenfalls ein vorge-

schaltetes hierarchisches Clusteringverfahren an.198

Der maßgebliche Vorteil modellbasierten Clusterings besteht in der hohen Flexibilität der

entstehenden Clusterarten sowie den Möglichkeiten, diese zu kontrollieren. Demgegenüber

stehen ein allgemein hoher Rechenaufwand sowie ein potenzielles Overfitting im Fall vieler

zu schätzender Parameter. Eine potenziell unsichere Grundlage der Methodik stellt die

fragliche Annahme einer Normalverteilung der Verträge innerhalb eines Clusters dar.

Eine effiziente Variante modellbasierten Clusterings stellen O‘Hagan und Ferrari vor.199

Das von ihnen als Feedback Sampling bezeichnete Verfahren wendet den EM-Algorithmus

sukzessive auf vergleichsweise kleine, zufällig gezogene Teilmengen des zu verdichtenden

196siehe [DLR77]
197siehe [Got18, S. 29]
198siehe [OF17, S. 9]
199siehe [OF17, S. 12 f.]
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Bestandes an, wodurch sich der damit verbundene Rechenaufwand deutlich verringert.

Eine globale Optimalität der auf den Teilmengen optimal geschätzten Parameter ist in

diesem Zusammenhang allerdings nicht sichergestellt. Da diese Methodik zudem bisher

nicht genauer in der Literatur untersucht wurde und nicht in einer effizienten Umsetzung

bereits implementiert ist, bildet sie im Rahmen der Verdichtung des zugrunde liegenden

Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen keinen Untersuchungsgegenstand.

Methodiken wie Bayesian Model Averaging200, die basierend auf aus unterschiedlichen

Clusteringmethoden resultierenden Clusteraufteilungen eine durchschnittliche Gruppie-

rung der Verträge bestimmen201, werden im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls nicht be-

trachtet.

Angewandt wird hingegen der EM-Algorithmus mit sämtlichen 14 verschiedenen Cluster-

ausprägungen. Bei identischer Wahl der initialen Clusterzuordnung handelt es sich bei ihm

um ein deterministisches Verfahren. Neben den zu gruppierenden Verträgen benötigt der

Algorithmus die Vorgabe einer Anzahl an Clustern, die im Anwendungszusammenhang der

Verdichtung der Anzahl an Modelpoints entspricht. Wie im Fall des K-Means Algorithmus

wird eine maximale Anzahl von 50 Iterationen des Verfahrens festgelegt.

Auswahl eines Modelpoints pro Cluster Clusteringverfahren gruppieren die Versiche-

rungsverträge eines Bestandes in möglichst homogene Cluster. Um die gewünschte Ver-

dichtung des Bestandes zu erreichen, d.h. die Auswahl einer kleinen Teilmenge von reprä-

sentativen Modelpoints, muss im Anschluss pro Cluster ein solcher Modelpoint bestimmt

werden.

Ein simpler Ansatz zur Wahl eines Modelpoints besteht in dessen zufälliger Ziehung aus

den Verträgen eines Clusters. Darüber hinaus können Varianten eines solchen Samplings

mit abweichenden Wahrscheinlichkeiten durchgeführt werden, z.B. könnte sich die Wahr-

scheinlichkeit der Ziehung eines Vertrages an seiner Lage innerhalb des Clusters oder an

einer für ihn definierten Relevanz bemessen.202 Allerdings erscheint eine rein zufällige Aus-

wahl eines Modelpoints nicht optimal im Sinne einer möglichst guten Verdichtungsqualität.

Auch andere Methoden wie die Auswahl des größten oder eines durchschnittlichen Ver-

trages in Bezug auf eine festgelegte Bemessungsgröße203 scheinen in dieser Hinsicht wenig

zweckmäßig zu sein.

200siehe [Hoe+99]
201siehe [OF17, S. 28]
202siehe [OF17, S. 2 f.]
203siehe [NKL19, S. 30]
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Stattdessen sollte ein repräsentativer Vertrag des Clusters so bestimmt werden, dass seine

Wahl möglichst geringe Abweichungen zwischen seinen Lokationsvariablen und den Loka-

tionsvariablen der von ihm repräsentierten Verträge des Clusters zur Folge hat. Bei den

im Rahmen der Analysen dieses Kapitels festgelegten Zielgrößen der Verdichtung handelt

es sich um summierbare Größen. Folglich sollte jede Lokationsvariable des Modelpoints

möglichst exakt mit der Summe der entsprechenden Lokationsvariablen der verschiedenen

Verträge des Clusters übereinstimmen. D.h. die Lokationsvariablen des Modelpoints MPk

des k-ten Clusters entsprächen im Optimalfall der Summe der entsprechenden Lokations-

variablen der verschiedenen Verträge des Clusters:

y
(MPk)
j =

∑

Vi∈Ck

y
(i)
j , j = 1, . . . , N. (5.22)

Bevor ein als Modelpoint gewählter Vertrag zum Zwecke der Verdichtung eingesetzt werden

kann, muss er zuerst skaliert werden, damit seine Vertragsattribute und Projektionswerte

vom Volumen her ähnliche Werte annehmen wie die Summe der von ihm repräsentierten

Verträge. Eine logische Form der Skalierung besteht somit darin, den Modelpoint mit der

Anzahl der von ihm repräsentierten Verträge zu skalieren. In diesem Fall entsprächen die

Lokationsvariablen eines optimalen Modelpoints folglich dem Clustermittelpunkt, der das

arithmetische Mittel der Lokationsvariablen der verschiedenen Verträge verkörpert. Wer-

den als Lokationsvariablen dabei die Vertragscharakteristika des Bestandes verwendet und

verkörpern diese alle volumenbasierte Größen, führt die Wahl des Clustermittelpunktes als

Modelpoint zu einem verdichteten Bestand echter Verträge des Gesamtbestandes, der den

unverdichteten Bestand exakt repräsentiert.204

Werden als Lokationsvariablen nicht die Vertragsmerkmale des Bestandes gewählt, be-

steht eine mögliche Herangehensweise zur Konstruktion eines solchen optimalen Model-

points darin, einen künstlichen Vertrag zu bilden, der dieser Anforderung möglichst nahe

kommt.205 Im Anwendungszusammenhang der Verdichtung des zugrunde liegenden Be-

standes an indexgebundenen Rentenversicherungen wurde zu Beginn diese Kapitels aller-

dings die Anforderung definiert, dass die aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints

realen Verträgen des Bestandes entsprechen sollen, damit aus der Bildung künstlicher

Modelpoints keine Inkonsistenzen in Projektionsrechnungen entstehen können. Dement-

sprechend wird die Bildung künstlicher Verträge im Weiteren nicht berücksichtigt.

204vgl. [KW20, S. 3]
205siehe z.B. [GG14, S. 8], [XES19, S. 25]
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Medoid Stattdessen erscheint es logisch, einen Vertrag als Modelpoint des Clusters der-

art zu wählen, dass seine Lokationsvariablen eine möglichst geringe Distanz zum Clus-

termittelpunkt aufweisen. Der Vertrag, der innerhalb eines Clusters (basierend auf dem

betrachteten Distanzmaß) die geringste Distanz zum Mittelpunkt des Clusters aufweist,

wird als Medoid bezeichnet. Eine logische Vorgehensweise zur Auswahl repräsentativer

Modelpoints besteht also in der Wahl des Medoids als Repräsentant seines Clusters.

Im Fall einer festgelegten Größe der Verträge, beispielsweise anhand ihrer Ausprägung

bezüglich eines bestimmten Vertragscharakteristikums oder Projektionswertes, könnte der

Medoid auch in Abhängigkeit zum anhand dieser Größe gewichteten Clustermittelpunkt

gewählt werden.206 Im Sinne einer möglichst adäquaten Übereinstimmung der Modelpoints

mit den Clustermittelpunkten ist ein derartiges Vorgehen jedoch als wenig zielführend

anzusehen.

Auch wenn der Medoid zwar unter allen Verträgen eines Clusters die geringste Distanz

zum Clustermittelpunkt aufweist, ergibt sich durch seine Wahl als Modelpoint dennoch

fast zwangsläufig eine Abweichung zum Clustermittelpunkt. Die skalierten Lokationsva-

riablen des Modelpoints weichen somit zu einem gewissen Grad von der Summe der Lo-

kationsvariablen der Verträge des Clusters ab.

Grundsätzlich besteht wenig Grund anzunehmen, dass diese Abweichungen eine Tendenz

dazu zeigen, in einer Vielzahl von Clustern in die gleiche Richtung zu wirken. Dies wäre

höchstens der Fall, falls spezielle Strukturen in den Daten vorlägen, die Derartiges ver-

ursachen würden. Da dazu kein Anlass besteht, kann davon ausgegangen werden, dass

die Medoide in den verschiedenen Clustern hinsichtlich der Richtung ihrer Abweichung

gleichmäßig um die Clustermittelpunkte verteilt sind. Des Weiteren ist ebenfalls nicht an-

zunehmen, dass die Distanz zwischen Medoid und Clustermittelpunkt einem bestimmten

Muster folgt. Auf dieser Basis können die Abweichungen der Medoide von den Cluster-

mittelpunkten als unabhängig identisch verteilt mit Mittelwert null angenommen werden.

Nach dem starken Gesetz der großen Zahlen würden sich die Abweichungen der Medoide

von den Clustermittelpunkten über die verschiedenen Cluster bei einer ausreichend großen

Anzahl von Clustern folglich potenziell ausgleichen.

Die Methodik des Clusterings dient dazu, Verträge gemäß ihrer Ähnlichkeit in Cluster

zu gruppieren, und nicht dazu, eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Verträge über

die Cluster zu erreichen. Deshalb kann die Anzahl der enthaltenen Verträge zwischen den

206siehe [NKL19, S. 30]
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Clustern stark differieren. Gleichermaßen variieren in diesem Fall auch die Faktoren zwi-

schen den Clustern, mit denen die jeweiligen Modelpoints der Cluster skaliert werden. Dies

hat zur Folge, dass auch die betragsmäßigen Abweichungen der Lokationsvariablen des

skalierten Modelpoints von der Summe der Lokationsvariablen der Verträge eines Clusters

zwischen den verschiedenen Clustern stark unterschiedlich ausfallen können. Die Annahme

der Abweichungen als identisch verteilte Zufallsvariablen ist unter diesen Umständen nicht

zweifellos aufrecht zu erhalten; ihre Unabhängigkeit bleibt davon jedoch unberührt. Nach

dem schwachen Gesetz der großen Zahlen lässt sich gleichwohl schließen, dass die Kon-

vergenz weiterhin Bestand hat, die Abweichungen sich also mit zunehmender Anzahl an

Clustern tendenziell ausgleichen. Dass diese Folgerung im Gegensatz zum starken Gesetz

der großen Zahlen nur noch eine Konvergenz in Wahrscheinlichkeit und keine fast sichere

Konvergenz mehr beinhaltet, stellt für den Anwendungszweck kein Hindernis dar.

In der Praxis besteht eine Problematik jedoch häufig in der ausreichend großen Anzahl an

Clustern. Damit auf Basis eines Gesetzes der großen Zahlen von einem Ausgleich der Ab-

weichungen der Medoide von den Clustermittelpunkten ausgegangen werden kann, muss

die Anzahl an Clustern in Relation zur Dimensionalität des Clusterings, d.h. zur Anzahl

an Lokationsvariablen, ins Verhältnis gesetzt werden. Mit zunehmender Dimensionalität

des Clusterings erhöht sich gleichzeitig drastisch die Anzahl der Richtungen, in die der

Medoid vom Clustermittelpunkt abweichen kann. Wird nur eine einzige Lokationsvariable

betrachtet, kann der Medoid nur größer oder kleiner als der Clustermittelpunkt sein, die

Abweichung kann sich also in zwei Richtungen auswirken. Im Fall von zwei Lokationsvaria-

blen können die Abweichungen bereits sämtliche Richtungen auf einer zweidimensionalen

Ebene annehmen und im Fall von drei Lokationsvariablen alle Abweichungen im dreidimen-

sionalen Raum. Im Anwendungszusammenhang der Verdichtung des zugrunde liegenden

Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen wurden insgesamt 441 Zielvariablen

definiert, von denen allerdings 180 mit null gewichtet werden. Nichtsdestotrotz handelt

sich folglich effektiv um 261 Größen, die weitgehend mit den Lokationsvariablen überein-

stimmen.207

Daraus ist ersichtlich, dass das Clustering im hochdimensionalen Raum erfolgt und sich

folglich auch Abweichungen zwischen Medoid und Clustermittelpunkt in einer Mannig-

faltigkeit von Richtungen auswirken können. Da für den vorliegenden Bestand insgesamt

höchstens 2.000 Modelpoints erzeugt werden sollen, die Verträge also ebenso in höchstens

2.000 Cluster gruppiert werden, offenbart sich, dass dies bei weitem nicht ausreicht, um ei-

207Siehe hierzu Abschnitt 5.1.3.
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ne Konvergenz nach einem Gesetz der großen Zahlen zu erreichen. Folglich ist nicht davon

auszugehen, dass sich im Fall des vorliegenden Bestandes die Abweichungen der Medoide

von den Clustermittelpunkten über die verschiedenen Cluster ausgleichen. Damit sich dies

einstellen und die Wahl eines Modelpoints innerhalb eines jeden Clusters als Medoid eine

geeignete Methodik darstellen würde, wäre eine deutlich höhere Anzahl an Clustern oder

eine niedrigere Anzahl an Lokationsvariablen erforderlich. Beides ist im Rahmen der Ver-

dichtung des Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen allerdings kaum mit

den definierten Anforderungen an die Verdichtung in Einklang zu bringen.

Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt Eine Variante der Wahl eines Model-

points pro Cluster als Medoid schlagen O‘Hagan und Ferrari vor.208 Ihre Methodik der

modifizierten Clustermittelpunkte hat zum Ziel, einen Ausgleich der Abweichungen der

Medoide von den Clustermittelpunkten über alle Cluster zu erreichen. Dazu sei eine Grö-

ße der Cluster anhand der summierten Ausprägungen der Verträge des Clusters bezüglich

einer Bemessungsgröße definiert, beispielsweise eines Vertragsattributes oder eines Projek-

tionswertes. Entsprechend dieser Größe werden die Cluster zunächst aufsteigend sortiert.

Als Modelpoint in Cluster k, k = 1, . . . , m, wird der Vertrag gewählt, der das Minimie-

rungsproblem

argmin
Vi∈Ck

d

(

Vi, y(Ck) −
Ak−1

|Ck|

)

(5.23)

löst. Dabei sei y(Ck) der Mittelpunkt des k-ten Clusters und Ak sei definiert als Richtungs-

vektor

Ak =
(

y(MPk) −
(

y(Ck) − Ak−1

))

· |Ck|, A0 = 0, (5.24)

wobei y(MPk) der gewählte Modelpoint des k-ten Clusters sei, k = 1, . . . , m.

Durch eine Verschiebung der Clustermittelpunkte soll somit ein Ausgleich der Abweichun-

gen des Medoids vom Mittelpunkt eines Clusters über alle Cluster erreicht werden. Dabei

wird beginnend mit dem kleinsten Cluster sequenziell vorgegangen. Im ersten Cluster wird

der Medoid noch in Abhängigkeit vom echten Clustermittelpunkt bestimmt, da A0 = 0.

Im folgenden Cluster wird zunächst der Mittelpunkt in die entgegengesetzte Richtung der

Abweichung verschoben, die der bestimmte Medoid im vorherigen Cluster von seinem (ver-

schobenen) Clustermittelpunkt aufweist. Dies erfolgt mittels des Richtungsvektors Ak in

(5.24), der die Abweichungen zwischen dem Modelpoint des k-ten Clusters und dem um

208siehe [OF17, S. 3]
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Abbildung 5.2.: Veranschaulichung des Vorgehens der verschobenen Clustermittelpunkte
für zwei Cluster, zwei Lokationsvariablen und die euklidische Distanz.
Gleichfarbige Punkte symbolisieren Verträge aus identischen Clustern, die
Clustermittelpunkte sind mit Kreuzen gekennzeichnet.

die entsprechenden Abweichungen des vorhergehenden Clusters verschobenen Clustermit-

telpunkt in Cluster k umfasst. Dann wird der Medoid dieses Clusters in Abhängigkeit vom

verschobenen Clustermittelpunkt als Modelpoint gewählt. Abbildung 5.2 veranschaulicht

diese Prozedur im Fall von zwei Clustern, zwei Lokationsvariablen und der euklidischen

Distanz.

Im letzten und gemäß der festgelegten Bemessungsgröße größten Cluster wird der Clus-

termittelpunkt ebenfalls wie in den vorherigen Clustern verschoben, allerdings kann aus

Mangel eines folgenden Clusters die Abweichung zwischen dem Medoid des Clusters und

seinem verschobenen Mittelpunkt nicht mehr ausgeglichen werden.

Durch diese Prozedur werden die über alle Cluster summierten Abweichungen der Medoide

von den Clustermittelpunkten tendenziell reduziert. Damit das Verfahren wie gewünscht

funktioniert, müssen die unterschiedlichen Skalierungsfaktoren der Cluster berücksichtigt

werden, in (5.23) und (5.24) als Anzahl der Verträge eines Clusters angenommen, da

ansonsten nur die Richtung der Abweichungen, nicht aber ihre Länge adäquat ausgeglichen

würde.
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Die Motivation hinter der aufsteigenden Ordnung der Cluster entsprechend einer Bemes-

sungsgröße liegt darin, dass das folgende Cluster so immer größer ist als das vorhergehende,

sodass die im vorherigen Cluster aufgetretenen Abweichungen durch eine Verschiebung des

Clustermittelpunktes potenziell ausgeglichen werden können, ohne diesen über den Rand

des Clusters hinweg zu verschieben. Für den zugrunde liegenden Bestand an indexgebun-

denen Rentenversicherungen wird als Bemessungsgröße die Rückstellung eines Vertrages

zum Startzeitpunkt der Projektion festgelegt.

Zeichnet sich ein Cluster durch eine ausgeprägte Kompaktheit seiner Verträge aus, d.h. eng

beieinander liegende Verträge, kann es nichtsdestotrotz vorkommen, dass sich der um die

entsprechend skalierte Abweichung aus dem vorherigen Cluster verschobene Mittelpunkt

außerhalb des Clusters befindet. Außerdem ist es kritisch zu beurteilen, dass die Abwei-

chung im größten Cluster nicht mehr ausgeglichen werden kann, obwohl diese aufgrund

der größten Skalierung tendenziell besonders stark ausfällt.

Um die Wahrscheinlichkeit von derartigen unerwünschten Verschiebungen zu reduzieren,

wird im Folgenden abweichend von O‘Hagan und Ferrari209 eine Bemessungsgröße definiert,

anhand der sich die Reihenfolge der Cluster orientiert und die neben der Größe eines Clus-

ters auch dessen Streuung berücksichtigt. Zudem startet die Methodik in diesem Fall mit

dem größten Cluster bezüglich einer festgelegten Bemessungsgröße. Als Bemessungsgröße

betrachtet man den Quotienten aus der Größe eines Clusters und einem Streuungsmaß. Als

Größe wird weiterhin die summierte Rückstellung der Verträge des Clusters zum Startzeit-

punkt der Projektion gewählt. Als Streuungsmaß eines Clusters Ck, k = 1, . . . , m, werden

im Rahmen der Analyse der Verdichtung des vorliegenden Bestandes die maximale Distanz

zwischen dem Clustermittelpunkt und den Verträgen des Clusters

max
Vi,Vh∈Ck

d(Vi, Vh), (5.25)

basierend auf dem Distanzmaß d, und die Inner-Cluster-Streuung eines Clusters

W (Ck) =
∑

Vi∈Ck

N∑

j=1

(

y
(i)
j − y

(Ck)
j

)2

, k = 1, . . . , m, (5.26)

betrachtet. Im Gegensatz zum vorher beschriebenen Vorgehen, dass nur die Größe der

Cluster berücksichtigt, werden die Cluster nun absteigend gemäß der Bemessungsgröße

geordnet. Das im Verlauf der Prozedur zuerst betrachtete Cluster verfügt somit tenden-

209siehe [OF17]
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ziell über eine hohe summierte Rückstellung seiner Verträge zum Startzeitpunkt und eng

beieinander liegende Verträge. Demgegenüber zeichnet sich das letzte Cluster durch eine

eher geringe summierte Rückstellung zum Startzeitpunkt und weiter verstreut liegende

Verträge aus. Aufgrund hoher Skalierungsfaktoren entstehende maßgebliche Abweichun-

gen treten folglich eher zu Beginn der Prozedur auf, während diese von folgenden Clustern

bedingt durch deren höhere Streuung besser ausgeglichen werden können, ohne den Clus-

termittelpunkt über die Grenzen des Clusters hinweg zu verschieben.

Wahl eines Modelpoints mittels Simulated Annealing Eine allgemeine Problematik

der im vorherigen Abschnitt beschriebenen Methodiken der Modelpointwahl durch eine

Verschiebung der Clustermittelpunkte besteht darin, dass diese grundsätzlich ein sequen-

zielles Vorgehen vorsehen. Dies ist in zweierlei Hinsicht nicht optimal. Einerseits stellt

sich die Frage, inwieweit die Reihenfolge der Cluster sinnvoll gewählt ist und andererseits

verbleibt am Ende der Prozedur immer ein Cluster, dessen Abweichungen nicht durch ei-

ne Verschiebung des Mittelpunktes eines folgenden Clusters ausgeglichen werden können.

Zweckmäßiger wäre folglich ein Verfahren, das die Wahl der Modelpoints simultan über

alle Cluster optimiert.

Dies kann wie folgt als Optimierungsproblem verstanden werden: Wähle als Modelpoint

des k-ten Clusters Vi ∈ Ck, k = 1, . . . , m, sodass eine bestimmte Zielfunktion optimiert

wird. Da das Ziel der Verdichtung des Bestandes in einer möglichst guten Repräsentation

des unverdichteten Bestandes durch die aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints

besteht und diese Verdichtungsqualität mittels der Validierungsfunktion gemessen wird,

verkörpert das Valdidierungsmaß einen natürlichen Kandidaten für eine solche Zielfunkti-

on. Die zu optimierende Zielfunktion kann also wie in (4.30) definiert werden als:

dP,T ,S(B, BMP )

=
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(5.27)

Für den Fall, dass Projektionswerte des unverdichteten oder des verdichteten Bestandes

hierbei null entsprechen, bietet sich die Betrachtung der um einen Strafterm ergänzten

Zielfunktion in (4.19) an.
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Der Modelpointbestand BMP ∈ B umfasst dabei die als Modelpoints gewählten und be-

reits skalierten Verträge des Bestandes, wobei die Art der Skalierung aus dem verwendeten

Verdichtungsverfahren resultiert. Damit die Wahl eines Modelpoints pro Cluster mittels

der Optimierung der Zielfunktion effizient durchführbar ist, dürfen nur volumenbasier-

te und auf einzelvertraglicher Ebene definierte Projektionswerte als Zielgrößen verwendet

werden. Ist dies der Fall, können ihre Werte für den Modelpointbestand mittels Summa-

tion der skalierten jeweiligen Werte der Modelpoints berechnet werden. Ansonsten wäre

zur Ermittlung der entsprechenden Projektionsgrößen des verdichteten Bestandes y
(BMP )
jts

bzw. y
(BMP )
j′ts , j ∈ P1, j′ ∈ P2, t ∈ T , s ∈ S, eine vorhergehende Projektion der Modelpoints

erforderlich, sodass eine Optimierung der Zielfunktion in (5.27) mit erheblichem Aufwand

verbunden wäre, da der Test jedes neuen Lösungskandidatens mit einer solchen Projektion

des Modelpointbestandes einhergehen müsste. Im Rahmen üblicher Optimierungsalgorith-

men mit einer im Allgemeinen hohen Anzahl an Berechnungen wäre dies nicht effizient

durchführbar. Im Rahmen der Analysen zur Verdichtung des vorliegenden Bestandes an

indexgebundenen Rentenversicherungen werden jedoch nur volumenbasierte und auf ein-

zelvertraglicher Ebene definierte Projektionswerte als Zielgrößen betrachtet, sodass sich

diese Problematik nicht stellt.

Die Zielfunktion in (5.27) zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine stetige, aber aufgrund

der Verwendung der Betragsfunktion keine differenzierbare Funktion verkörpert. Viele üb-

liche Optimierungsverfahren setzen jedoch die Differenzierbarkeit der Zielfunktion voraus,

um dem Gradienten der Funktion folgend ein Minimum oder Maximum der Zielfunktion

zu bestimmen. Somit können diese Vorgehensweisen nicht zur Optimierung der Zielfunk-

tion in (5.27) angewandt werden, was die Notwendigkeit der Verwendung anderer Opti-

mierungsverfahren impliziert. Eine Klasse gradientenfreier Optimierungsmethoden bilden

metaheuristische Techniken, die ihre iterative Vorgehensweise im Allgemeinen natürlichen

Prozessen nachempfinden210 und sich damit von rein heuristischen Verfahren abheben.

Im Rahmen der Masterarbeit von Heinrich211 hat sich im Anwendungszusammenhang der

Verdichtung das metaheuristische Optimierungsverfahren Simulated Annealing212 als ef-

fektive Methode zur Optimierung einer aktuariellen Zielfunktion erwiesen. Im Folgenden

wird die Anwendung dieser Methodik zur Wahl eines Modelpoints pro Cluster beschrieben,

sodass über alle Cluster die Zielfunktion in (5.27) minimiert wird.

210siehe [KE20, S. 2]
211siehe [Hei20]
212siehe [KGV83]
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Simulated Annealing verkörpert einen lokalen Suchalgorithmus, der die Zielfunktion

dP,T ,S(B, BMP ) über dem Suchraum der Menge der Verträge des Bestandes B optimiert.213

Basierend auf einer zufälligen initialen Lösung wird im l-ten Schritt des Algorithmus aus-

gehend von der aktuellen Lösung BMP
l = {V l

1 , . . . , V l
m} mit V l

h ∈ Ch, V l
h ∈ B,

h = 1, . . . , m, zufällig ein Vertrag Ṽk ∈ Ck aus der Nachbarschaft, d.h. aus dem Clus-

ter, des Vertrages V l
k gezogen. Das Cluster Ck wird dabei ebenfalls zufällig bestimmt, k ∈

{1, . . . , m}. Geht die Lösung B̃MP
l = {V l

1 , . . . , V l
k−1, Ṽk, V l

k+1, . . . , V l
m} mit einem geringeren

Zielfunktionswert dP,T ,S(B, B̃MP
l ) einher als die Lösung BMP

l , wird im Fall üblicher lokaler

Suchalgorithmen der Vertrag V l
k durch den Vertrag Ṽk ersetzt, sodass mit der neuen Lösung

BMP
l+1 = {V l+1

1 , . . . , V l+1
m } fortgefahren wird, wobei V l+1

h = V l
h, h = 1, . . . , k−1, k+1, . . . , m,

und V l+1
k = Ṽk. Im Allgemeinen finden lokale Suchalgorithmen auf diese Weise lokal op-

timale Lösungen des Optimierungsproblems; zur Identifikation einer global optimalen Lö-

sung ist allerdings eine Prüfung des gesamten Suchraums erforderlich214, was für einen hin-

reichend großen Versicherungsbestand kaum durchzuführen ist und obendrein der Idee der

Verwendung eines Optimierungsverfahrens widerspricht. Dagegen wird die Lösung B̃MP
l

im Rahmen von Simulated Annealing darüber hinaus ebenfalls mit einer gewissen Wahr-

scheinlichkeit akzeptiert, falls sie einen höheren Zielfunktionswert aufweist als die aktuelle

Lösung.

Die Idee von Simulated Annealing entstammt dem physikalischen Abkühlungsprozess von

Stoffen, die sich ausgehend von einer bei sehr hohen Temperaturen herrschenden zufälligen

Verteilung der Moleküle mit zunehmender Abkühlung hin zu einer möglichst energieeffizi-

enten Anordnung bewegen.215 Diesen Prozess modelliert der Metropolis Algorithmus216. Im

Rahmen von Simulated Annealing wird angenommen, dass der Suchraum den möglichen

Anordnungen der Moleküle entspricht und die Zielfunktion die Energie einer Anordnung

misst, sodass eine Minimierung der Zielfunktion mit der Erreichung eines energieeffizienten

Zustands korrespondiert.217 Dabei wird wie im Metropolis Algorithmus eine neue Lösung

nicht nur akzeptiert, falls sie mit einem geringeren Zielfunktionswert einhergeht als die

aktuelle Lösung, sondern ebenfalls mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, falls dies nicht

der Fall ist. Dies stellt den wesentlichen Vorteil des Simulated Annealings dar, da auf

diese Weise lokale Minima wieder verlassen werden können, was im Zuge üblicher lokaler

Suchalgorithmen nicht möglich ist. Die Akzeptanzwahrscheinlichkeit pl hängt dabei sowohl

213siehe [DCM19, S. 4 ff.]
214siehe [DCM19, S.5]
215siehe [VA87, S. 7]
216siehe [Met+53]
217siehe [DCM19, S. 7]
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von der Differenz der Zielfunktionswerte der beiden Lösungen als auch vom Fortschritt des

Algorithmus ab:

pl =







1, dP,T ,S(B, B̃MP
l ) < dP,T ,S(B, BMP

l )

exp
(

dP,T ,S(B,BMP
l

)−dP,T ,S(B,B̃MP
l

)

c(l)

)

, dP,T ,S(B, B̃MP
l ) ≥ dP,T ,S(B, BMP

l ).
(5.28)

Eine schlechtere Lösung wird also umso weniger akzeptiert, je größer die Differenz der

Zielfunktionswerte ausfällt. Dabei beschreibt c : N0 → R die aktuelle Temperatur des

Verfahrens und verkörpert im Zeitverlauf eine Abkühlung, da mit fallenden Werten von

c die Wahrscheinlichkeit einer Akzeptanz schlechterer Zielfunktionswerte abnimmt. Ein

Wert der Funktion c von null bedeutet, dass nur die Zielfunktion verbessernde Lösungen

akzeptiert werden. Zur Erreichung eines energieeffizienten Zustands ist eine nicht zu schnel-

le Abkühlung dabei unerlässlich.218 Im Gegensatz zum Metropolis Algorithmus kann die

Boltzmann-Konstante in (5.28) vernachlässigt werden.219 Eine wesentliche Weichenstellung

des Algorithmus stellt die Form der Abkühlungsfunktion c dar. Sie kann beispielsweise als

lineare Abkühlung oder als geometrische Abkühlung

c(l) = c(0) · µl, 0 < µ < 1, l ≥ 0, (5.29)

definiert werden, wobei letztere im Rahmen der Analysen dieses Kapitels verwendet wird,

da damit der Vorteil einhergeht, dass im Gegensatz zur linearen Abkühlung die Anzahl

der Iterationen des Algorithmus nicht im Vorhinein festgelegt sein muss.220 Stattdessen

ist nur die Vorgabe einer Starttemperatur c(0) und eines Abkühlungsfaktors µ erforder-

lich. Erstere sollte derart gewählt sein, dass zu Beginn des Algorithmus eine Vielzahl auch

schlechterer Lösungen akzeptiert wird, um auf diese Weise eine umfassende Erkundung

des Suchraums vornehmen zu können.221 Darüber hinaus kann eine Zykluslänge von Ite-

rationen vorgegeben werden, während der die Temperatur konstant gehalten wird. Da im

Rahmen der geometrischen Abkühlung die Temperatur nicht auf null gesenkt werden kann,

kann zusätzlich eine Endtemperatur gewählt werden, ab der keine weitere Abkühlung er-

folgt.222

218siehe [VA87, S. 8]
219siehe [YH19, S. 26]
220siehe [YH19, S. 27]
221siehe [YH19, S. 27]
222siehe [YH19, S. 27 f.]
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Für die Analysen zur Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an indexgebunde-

nen Rentenversicherungen werden dabei die folgenden Werte für die zuvor beschriebenen

Parameter festgelegt, die sich im Zuge der Masterarbeit von Heinrich223 als geeignet her-

ausgestellt haben: Die Starttemperatur c(0) wird als 10, die Endtemperatur cend als 10−10

und die Länge eines Zyklus lzykl als 10 Iterationen gewählt. Mithilfe der zusätzlich vor-

gegebenen, während der Analysen variierten, Anzahl an Iterationen lmax des Verfahrens

berechnet sich der Abkühlungsfaktor µ aus dem Zusammenhang

cend = c(lmax) = c(0) · µ
lmax
lzykl (5.30)

als

µ =

(

cend

c(0)

) lzykl

lmax

. (5.31)

Da µ < 1, verkörpert die Funktion c in (5.29) in der Tat eine Abkühlung.

Die im vorherigen Abschnitt festgelegten Parameter werden bis auf die Anzahl an Ite-

rationen im weiteren Verlauf dieses Kapitels keiner Variation unterzogen. Damit erfolgt

im Rahmen der Analysen dieses Kapitels insbesondere keine Optimierung der Parameter

des Simulated Annealing Algorithmus. Die mit einer vom Algorithmus gefundenen Lösung

einhergehenden Zielfunktionswerte bergen demnach noch Optimierungspotenzial.

Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, wird Simulated Annealing im weiteren

Verlauf dieses Kapitels zur Wahl eines Modelpoints pro Cluster verwendet. Das Verfah-

ren eignet sich darüber hinaus ebenfalls zur direkten Verdichtung eines Versicherungs-

bestandes.224 Demgegenüber stellt sich eine vorhergehende Gruppierung des Vertrages in

möglichst homogene Cluster von Verträgen dahingehend vorteilhaft dar, dass auf diese

Weise der Versicherungsbestand bereits geeignet vorsortiert wurde. Die Wahl einer Men-

ge an Modelpoints beschränkt sich dann auf die Wahl je eines Modelpoints pro Cluster

anstelle einer Menge von m Modelpoints aus dem Gesamtbestand. Der Suchraum des Op-

timierungsproblems ist dadurch deutlich weniger umfangreich, da im Fall einer direkten

Verdichtung mittels Simulated Annealing
(

n
m

)

Möglichkeiten zur Wahl einer Menge von

m Modelpoints des n Verträge umfassenden Bestandes bestehen, für den Fall der Wahl

eines Modelpoints pro Cluster hingegen nur
∏m

k=1 |Ck|. Soll ein Bestand von 500 Verträgen

zu 50 Modelpoints verdichtet werden, existieren anstelle von 2,3 · 1070 somit nur maxi-

mal 1050 verschiedene Möglichkeiten der Wahl einer Menge an Modelpoints. Letztere Zahl

223siehe [Hei20]
224siehe [Hei20]
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hängt dabei von der Anzahl der Verträge pro Cluster ab, wobei umso mehr Möglichkei-

ten bestehen, je gleichmäßiger die Größe der verschiedenen Cluster ausfällt, sodass das

Maximum der Anzahl an Möglichkeiten für 50 Cluster identischer Größe mit je 10 Ver-

trägen erreicht wird. Durch einen gravierend kleineren Suchraum benötigt das Verfahren

somit tendenziell deutlich weniger Iterationsschritte, um eine geeignete Lösung zu finden.

Nichtsdestotrotz ist ein vorhergehendes Clustering des Bestandes nicht zwangsläufig als

vorteilhaft anzusehen, da dieses ebenfalls eine sinnvolle Gruppierung bilden sollte. Des-

wegen wird der Verwendung von Simulated Annealing zur Wahl eines Modelpoints pro

Cluster in den folgenden Analysen dieses Kapitels ebenfalls eine direkte Verdichtung des

Bestandes mittels dieses Verfahrens gegenübergestellt.

Im Vergleich zur Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Clustermedoid oder Medoid

zum verschobenen Clustermittelpunkt stellt die Modelpointwahl mittels Simulated An-

nealing eine aufwändige Technik dar. Dies resultiert vor allem aus einer teilweise großen

Anzahl benötigter Iterationen und damit verbundener hoher Laufzeiten zur Identifikation

geeigneter Modelpoints. Als umso wichtiger ist eine effiziente Umsetzung des Verfahrens

einzuschätzen.

Eine weitere Methode zur Wahl eines oder mehrerer Modelpoints pro Cluster besteht

in der Verwendung künstlicher neuronaler Netze, wobei die Technik auch zur direkten

Verdichtung eines Versicherungsbestandes einsetzbar ist.225 Da die Methodik nicht in einer

effizienten Implementierung vorliegt sowie ihre Umsetzung mit beträchtlichem Aufwand

verbunden wäre, wird sie im Rahmen der Analysen der Verdichtung des vorliegenden

Bestandes nicht untersucht.

Stattdessen erfolgt im weiteren Verlauf dieses Kapitels ein Vergleich der in den vorherigen

Abschnitten beschriebenen Verfahren zur Modelpointwahl: als Clustermedoid, als Medoid

zum verschobenen Clustermittelpunkt sowie mittels des Optimierungsverfahrens Simula-

ted Annealing. Erstere beiden Verfahren verkörpern dabei deterministische Vorgehenswei-

sen, die basierend auf einer identischen Gruppierung der Verträge jeweils unveränderte

Ergebnisse liefern, während dies bei der Verwendung von Simulated Annealing durch die

zufällige Auswahl der Verträge nicht der Fall ist.

Skalierung Nach Auswahl einer Menge an Modelpoints müssen diese skaliert werden.

Wie bereits diskutiert, stellt bei der Verdichtung des Bestandes mittels Clusteringverfah-

ren und der anschließenden Wahl eines Vertrages als Repräsentant seines Clusters eine

225siehe [KW20]
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Skalierung mit der Anzahl der Verträge des Clusters eine sinnvolle Herangehensweise dar.

Dementsprechend wird die Skalierung im Verlauf der Analysen zur Verdichtung des vor-

liegenden Bestandes grundsätzlich auf diese Weise durchgeführt.

Inspiriert von Optimierungsverfahren, die eine optimale Menge an Modelpoints durch die

Optimierung ihrer Skalierungsfaktoren bestimmen, stellt sich darüber hinaus die Frage,

ob nicht eine optimierte Form der Skalierung verwendet werden kann. Zu diesem Zweck

kommen beispielsweise die in Abschnitt 3.4.4 präsentierten Optimierungsverfahren in Be-

tracht, die vergleichsweise aufwändige Methoden zur Optimierung der Skalierungsfakto-

ren darstellen. Durch die vorherige Kombination verschiedener statistischer Verfahren wie

Clusteringverfahren zur Gruppierung der Verträge oder Simulated Annealing zur Wahl

eines Modelpoints pro Cluster sollte eine hinreichende Verdichtungsqualität bereits ge-

währleistet sein, sodass die Anwendung derartig aufwändiger Verfahren nicht notwendig

erscheint. Vielmehr ist zu erwarten, dass diese eher Overfitting begünstigen. Deshalb wird

im Rahmen dieser Dissertation eine vereinfachte Form der optimierten Skalierung getes-

tet.

Dabei wird der als Modelpoint eines Clusters gewählte Vertrag V ∗
k zunächst mit der An-

zahl der Verträge seines Clusters skaliert, d.h. sein Skalierungsfaktor beträgt xk = |Ck|,

k = 1, . . . , m. Anschließend werden die Skalierungsfaktoren xk, k = 1, . . . , m, der Model-

points mithilfe der R-Funktion optim optimiert, die das Optimierungsverfahren von Nelder

und Mead226 verwendet, das eine Art Simplex-Algorithmus bildet und nicht die Differen-

zierbarkeit der Zielfunktion voraussetzt. Die Gewichte der Modelpoints xk, k = 1, . . . , m,

sollen dabei optimal gewählt werden im Hinblick auf die Minimierung der Zielfunktion
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Dabei handelt es sich größtenteils um die Validierungsfunktion in (4.30) des verdichteten

Bestandes BMP , der sich aus den skalierten Verträgen V ∗
k , k = 1, . . . , m, zusammensetzt.

Diese wurde um den Term (n −
∑m

k=1 xk)2 ergänzt, um eine Abweichung der Summe der

226siehe [NM65]
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Skalierungsfaktoren von der Anzahl an Verträgen des Bestandes zu bestrafen. Damit gemäß

(5.1) die Summe der Skalierungsfaktoren und die Anzahl der Verträge übereinstimmen,

werden die aus der Optimierung hervorgehenden Skalierungsfaktoren x∗
k, k = 1, . . . , m,

anschließend jeweils mit dem Faktor n∑m

k=1
x∗

k

multipliziert.

Im Rahmen der Analysen der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an index-

gebundenen Rentenversicherungen erfolgt die Skalierung entweder mit der Anzahl der

Verträge des Clusters eines Modelpoints oder mit der in den vorherigen Abschnitten be-

schriebenen optimierten Skalierung. Beide Vorgehensweisen laufen dabei deterministisch

ab, wobei die Güte der optimierten Skalierung von der Anzahl an Iterationen abhängt, die

das Verfahren durchläuft.

Die Skalierung der Modelpoints bildet den Abschluss der Verdichtung des Bestandes, so-

dass die erhaltenen Modelpoints im Anschluss validiert werden können.

5.2. Referenzverdichtung

Im Folgenden wird für jeden Schritt des Verdichtungsprozesses eine Referenzvorgehens-

weise festgelegt, mit der weitere im Verlauf der Optimierung der Verdichtung angewandte

Methoden im Anschluss verglichen werden. Die Kombination der Vorgehensweisen in den

einzelnen Prozessschritten impliziert dann eine Referenzverdichtung.

Für die Referenzverdichtung werden in den einzelnen Schritten des Verdichtungsprozesses

Vorgehensweisen festgelegt, die intuitiv zu einer geeigneten Verdichtungsqualität führen

sollten, sodass die Referenzverdichtung als Standardverdichtung betrachtet werden kann.

Falls man entweder für den zugrunde liegenden Bestand oder allgemein für einen Ver-

sicherungsbestand aus früheren Verdichtungen bereits über Kenntnisse verfügt, wie eine

geeignete Verdichtung ablaufen könnte, können diese eine sinnvolle Basis für die Wahl

der Referenzverdichtung bilden. Die Referenzverdichtung sollte dabei selbst eine akzepta-

ble Verdichtungsqualität aufweisen. Würde die Referenzverdichtung den Gesamtbestand

nur in ungenügender Weise repräsentieren, ist zu erwarten, dass sich diverse Variationen

der Verdichtung als deutlich besser als die Referenzverdichtung herausstellen würden und

sie demnach keine sonderlich geeignete Benchmark darstellen würde. Andererseits sollte

die Referenzverdichtung auch nicht deutlich besser ausfallen als ein Großteil der Variatio-

nen der Verdichtung, da ein Vergleich mit der Referenzverdichtung dann ebenfalls nicht

sonderlich aussagekräftig wäre. Allerdings ist dies als unwahrscheinlich anzusehen, da die
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Variationen unter dem Aspekt der Optimierung der Verdichtungsqualität erfolgen, wohin-

gegen die Referenzverdichtung einmalig zu Beginn der Analysen festgelegt wird.

Darüber hinaus empfiehlt sich für die Wahl der Referenzvorgehensweisen in den einzelnen

Schritten des Verdichtungsprozesses die Wahl deterministischer Methoden, um eine feste

Benchmark zu erhalten. Werden hingegen stochastische Verfahren gewählt, kann sich die

Referenzverdichtung bei wiederholter Durchführung verändern und würde damit einen

weniger geeigneten Vergleichswert darstellen.

5.2.1. Anzahl an Modelpoints

Einen ersten grundlegenden variierbaren Aspekt des Verdichtungsprozesses bildet die An-

zahl der Modelpoints, die der verdichtete Bestand beinhalten sollte. Für die Referenzver-

dichtung wird festgelegt, dass sie die im Anwendungszusammenhang maximal mögliche

Anzahl von 2.000 Modelpoints erzeugen sollte.

5.2.2. Vorabsegmentierung

Des Weiteren muss festgelegt werden, inwieweit der Gesamtbestand in Teilbestände aufge-

teilt werden soll. Der zugrunde liegende Bestand an indexgebundenen Rentenversicherun-

gen umfasst Versicherungsverträge verschiedener Schichten, die unterschiedlichen Rech-

nungszinsgenerationen entstammen. Der Term Schichten bezieht sich dabei auf die un-

terschiedlichen Schichten der Altersvorsorge nach dem Gesetz zur Neuordnung der ein-

kommensteuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezü-

gen (Alterseinkünftegesetz) (AltEinkG), denen die Versicherungsverträge zuzuordnen sind.

Der vorliegende Versicherungsbestand umfasst dabei sowohl Basisrentenversicherungen

(Basisvorsorge, erste Schicht), Verträge der betrieblichen Altersversorgung (kapitalgedeck-

te, staatlich geförderte Zusatzversorgung, zweite Schicht) als auch private Rentenversiche-

rungen (Privatvorsorge, dritte Schicht).

Aus Sicht des Versicherungsunternehmens ist im Verdichtungsprozess eine Segmentierung

des Bestandes nach Schichten erforderlich. Die Unterteilung des Bestandes nach Schich-

ten wird dabei aus verschiedenen Gründen als notwendig angesehen. Einerseits sind die

verschiedenen Schichten der Altersvorsorge speziell unter steuerlichen Aspekten nach dem

AltEinkG strikt voneinander zu trennen. Deswegen müssen auch viele Analysen des Be-

standes (u.a. im Rahmen der langfristigen Unternehmensplanung) nach Schichten getrennt
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erfolgen, was eine separate Verdichtung der Schichten erfordert, damit die verdichteten

Teilbestände ebenfalls klar voneinander getrennt sind und für derartige Analysen verwen-

det werden können. Andererseits verkörpern die Verträge unterschiedlicher Schichten ver-

schiedenartige Versicherungsprodukte, sodass eine nach Schichten getrennte Verdichtung

für die Erklärbarkeit der Verdichtung förderlich ist. Überdies unterscheiden sie sich hin-

sichtlich des Verhaltens der Versicherungsnehmer und der Struktur der Cashflows, da bei-

spielsweise Basisrentenversicherungen kein Kapitalwahlrecht beinhalten, wohingegen dies

bei privaten Rentenversicherungen meist gegeben ist.

Aus ähnlichen Gründen wird ebenfalls eine Unterteilung des Bestandes in Rechnungszins-

generationen im Vorhinein der Verdichtung als erforderlich angesehen. Gemäß regulato-

rischen Anforderungen sind viele Berechnungen wie die ZZR getrennt nach verschiede-

nen Rechnungszinsen des Bestandes durchzuführen. Ebenso müssen viele Analysen also

getrennt nach Rechnungszinsgenerationen erfolgen. Darüber hinaus beeinflusst der Rech-

nungszins in der Lebensversicherung eine Vielzahl relevanter versicherungstechnischer Grö-

ßen, sodass eine entsprechende Segmentierung des Bestandes der Erklärbarkeit einer Ver-

dichtung zuträglich ist.

Für die Referenzverdichtung wird also eine Segmentierung nach Schicht der Altersvorsorge

und Rechnungszins der Verträge vorgenommen, wodurch 13 Teilbestände entstehen.

Darauf aufbauend stellt sich die Frage, wie das Budget von Modelpoints für den Ge-

samtbestand auf die verschiedenen Teilbestände aufgeteilt werden kann. Im Rahmen der

Referenzverdichtung erfolgt die Aufteilung des Modelpointbudgets proportional zur Sum-

me der Standardabweichungen der Projektionswerte in den einzelnen Teilbeständen. Dies

ist eine vergleichsweise simple Art der Aufteilung des Modelpointbudgets auf Teilbestän-

de, die jedoch der Heterogenität der Teilbestände im Hinblick auf ihre Projektionswerte

Rechnung trägt.

5.2.3. Lokationsvariablen

Im Rahmen der Referenzverdichtung werden die Zielvariablen der Verdichtung ebenfalls

als Lokationsvariablen verwendet. Da auf Basis dieser Größen die Validierung der Verdich-

tung erfolgt, erscheint es intuitiv, die Referenzverdichtung ebenfalls auf diesen Daten zu

kalibrieren.
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Ebenso werden die Lokationsvariablen auf dieselbe Art gewichtet, wie dies für die Zielgrö-

ßen, Zeitpunkte und Szenarien im Rahmen der Validierung erfolgt.

Da die Verdichtung des Bestandes im Rahmen der Referenzverdichtung mittels K-Means

Clustering auf Basis der euklidischen Distanz zwischen den Verträgen erfolgt, erfordert

eine sinnvolle Verdichtung in dieser Weise eine vergleichbare Größenordnung der Loka-

tionsvariablen. Dies wird für die Referenzverdichtung mittels einer Standardisierung der

Variablen sichergestellt.

5.2.4. Verdichtungsverfahren

Die Referenzverdichtung verwendet zur Verdichtung des Bestandes den K-Means Algo-

rithmus auf Basis der euklidischen Distanz zur Gruppierung der Versicherungsverträge in

möglichst homogene Cluster. Unter den verschiedenartigen Techniken, die sich dem Ge-

biet der Clusteranalyse zurechnen lassen, stellt insbesondere der K-Means Algorithmus

eine aufgrund ihrer Effizienz häufig verwendete Vorgehensweise dar, die bei Verwendung

der euklidischen Distanz garantiert ein zumindest lokal optimales Clustering der Verträge

vornimmt. Speziell den Umgang mit vergleichsweise großen Datenmengen meistert er im

Vergleich zu vielen anderen Clusteringverfahren relativ effektiv.

Basierend auf einer festen initialen Clusterzuordnung der Verträge geht der Algorithmus

zudem deterministisch vor. Um darüber hinaus eine deterministische initiale Gruppierung

der Verträge in Cluster zu erhalten, wird dem K-Means Algorithmus ein hierarchisches

Clusteringverfahren vorgeschaltet. Die Wahl fällt hierbei auf den Genie Algorithmus, der

sich durch einen effizienten Umgang mit großen Datenmengen auszeichnet.

Um innerhalb eines jeden Clusters einen repräsentativen Modelpoint zu bestimmen, wird

im Rahmen der Referenzverdichtung der Medoid zum modifizierten Clustermittelpunkt ge-

wählt. Diese Technik stellt eine deterministische Vorgehensweise dar und wirkt Abweichun-

gen zwischen den Projektionswerten des verdichteten und des unverdichteten Bestandes

entgegen, die durch die alleinige Wahl des Clustermedoids als Modelpoint entstehen. Die

Reihenfolge der Cluster wird dabei anhand des Quotienten aus der summierten Rückstel-

lung der Verträge des Clusters zum Startzeitpunkt und der maximalen Distanz zwischen

zwei Verträgen innerhalb eines Clusters bestimmt.

Die Skalierung der Modelpoints erfolgt mit der Anzahl der Verträge des von ihnen reprä-

sentierten Clusters.
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5.3. Aufstellung eines Gütemaßes

Der Vergleich verschiedener Verdichtungen des zugrunde liegenden Bestandes erfordert

eine festgelegte Vergleichssystematik. Im Sinne der Verdichtung eines Bestandes als mög-

lichst optimale Lösung des Optimierungsproblems in (2.5) ist dazu die Definition einer

Zielfunktion vonnöten, die Projektionsergebnisse des Modelpointbestandes mit denen des

Originalbestandes vergleicht. Im Folgenden wird anhand der in Kapitel 4 vorgestellten

Systematik ein derartiges Gütemaß festgelegt.

Für die Validierungsfunktion wird die gleiche allgemeine Form angenommen, deren Eig-

nung in Kapitel 4 bereits begründet wurde. Dabei ist anzumerken, dass sich für den zu-

grunde liegenden Gesamtbestand sowie für sämtliche im Rahmen dieses Kapitels validierte

Versionen seiner Verdichtung ausschließlich nichtnegative Projektionswerte der Zielgrößen

ergeben. Zudem entspricht ein Projektionswert nur dann null, falls dies auch für den kor-

respondierenden Projektionswert des verglichenen Bestandes der Fall ist. Somit kann das

Gütemaß aus Kapitel 4 in seiner Form in (4.30) verwendet werden.

Wie bereits diskutiert, sind die für die Verdichtung maßgeblichen Zielgrößen, Zeitpunkte

und Szenarien identisch zu jenen aus Abschnitt 4.6; außerdem entsprechen ihre maximal

akzeptierten jährlichen Abweichungen denen aus Tabelle 4.2.

Um die Zielfunktion für die Validierung einzusetzen, müssen zunächst ihre Parameter ka-

libriert werden. Dies erfolgt analog zum Vorgehen in Abschnitt 4.6.3 mitsamt aller dort

getroffenen Annahmen. Folglich werden die Werte der πj bzw. πj′ im Intervall [0,2, 0,5]

normalisiert, es wird γi = 1 gewählt und die Werte der πj, ξj und ρj bzw. πj′ , ξj′ und

ρj′ werden vor ihrer Summation jeweils durch ihre Summe geteilt, um eine vergleichbare

Größenordnung zwischen ihnen zu erreichen, j = 1, 2, 3, j′ = 1, 2, 3, 4, i = 1, 2, 3. Zudem

werden die Zeitpunkte der Projektion gemäß Tabelle 4.10 für das Gütemaß an sich und ge-

mäß Tabelle 4.11 für den Strafterm gewichtet. Die Gewichtung der verschiedenen Szenarien

wird weiter identisch vorgenommen, da diese zwar nicht mehr exakt jenen aus Abschnitt

4.6 entsprechen, jedoch weiterhin ein erwartetes Szenario, ein Tief- und ein Hochzinssze-

nario beschreiben. Außerdem soll der Anteil, den der Strafterm im Mittel vom Gütemaß

ausmachen soll, wie in Abschnitt 4.6 1
3

betragen. Darüber hinaus wird der Validierungs-

funktion ein Faktor von 1.000 hinzugefügt, damit sich ihre Werte nicht nur an hinteren

Dezimalstellen unterscheiden, sondern einfacher miteinander zu vergleichen sind.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Da die Validierung der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes an indexgebunde-

nen Rentenversicherungen dem gleichen Vorgehen folgt wie auch die identischen Zielgrößen

und Zeitpunkte sowie ähnliche Szenarien umfasst wie die Validierung der Verdichtung des

Bestandes an Kapitallebensversicherungen in Abschnitt 4.6, könnte das in Abschnitt 4.6

bereits aufgestellte Validierungsmaß ebenfalls zur Validierung der Verdichtung des in die-

sem Kapitel betrachteten Bestandes verwendet werden. Da es sich aber um einen anderen

Bestand handelt, stellt es sich gemäß den Ausführungen in Abschnitt 4.5.2 als sinnvoller

dar, eine Zielfunktion auf verschiedenen Varianten der Verdichtung des Bestandes zu kali-

brieren. Dabei spricht insbesondere die unterschiedliche Struktur der beiden Bestände, die

verschiedenartige Lebensversicherungsprodukte umfassen, gegen eine direkte Übernahme

der Gütefunktion aus Abschnitt 4.6 für den an dieser Stelle betrachteten Bestand. Lägen

keine Verdichtungen des zugrunde liegenden Bestandes vor oder wären diese nur unter

einem für den reinen Zweck der Kalibrierung der Validierungsfunktion nicht zu rechtferti-

genden Aufwand zu erzeugen, könnte die Zielfunktion aus Abschnitt 4.6 hingegen für die

Validierung herangezogen werden.

Die Erzeugung von Verdichtungen des betrachteten Bestandes an indexgebundenen Ren-

tenversicherungen stellt jedoch keinen unangemessenen Aufwand dar. Somit werden zur

Kalibrierung der Parameter der Validierungsfunktion auf die Verdichtung des zugrunde

liegenden Bestandes zunächst 15 verschiedene Varianten der Verdichtungen des Bestandes

erzeugt, die in Tabelle 5.1 beschrieben werden. Dabei wird jede Version der Verdichtung

ausgehend von der Referenzverdichtung erzeugt und dementsprechend nur beschrieben,

inwieweit sie sich von der Referenzverdichtung unterscheidet. Die Idee hinter der Erzeu-

gung dieser Varianten der Verdichtung besteht darin, dass diese zum einen realistische

Kombinationen von Vorgehensweisen verkörpern und zum anderen verschiedene Schritte

des Verdichtungprozesses variieren.

Als Resultat der Kalibrierung des Gütemaßes ergeben sich die Parameterwerte für die

Zielgrößen des Gütemaßes in Tabelle 5.2 und für die Zielgrößen des Strafterms in Tabelle

5.3.

Beim Vergleich der Parameterwerte in Tabelle 5.2 mit den entsprechenden Werten im

Zuge der Validierung des Bestandes an Kapitallebensversicherungen aus Abschnitt 4.6.3

sind einige Unterschiede feststellbar. Die Relevanz der Zielgrößen des Gütemaßes unter-

scheidet sich geringfügig hinsichtlich einer nun höheren Relevanz des Kostenergebnisses im

Vergleich zum Risikoergebnis, als dies in Tabelle 4.5 der Fall war. Merkliche Unterschiede

treten jedoch bei der Ausgewogenheit der Zielgrößen des Gütemaßes auf. War der Zinsauf-
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Version Von der Referenzverdichtung abweichendes Vorgehen

1 Entspricht der Referenzverdichtung
2 Anzahl an Modelpoints von 1.000
3 Vorabsegmentierung zusätzlich nach Art der Prämienzahlweise und Über-

schussverwendung eines Vertrages
4 Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand der Teilbe-

standsgröße
5 Min-Max Normalisierung der Lokationsvariablen
6 Zufällige Wahl der initialen Clusteraufteilung
7 Clustering des Bestandes mittels des Genie Algorithmus
8 Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Medoid des Clusters
9 Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand des Variati-

onskoeffizienten
10 • Clustering des Bestandes mittels des Genie Algorithmus

• Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Medoid des Clusters
11 • Anzahl an Modelpoints von 1.000

• Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand der Teil-
bestandsgröße

12 • Min-Max Normalisierung der Lokationsvariablen
• Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Medoid des Clusters

13 • Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand der Teil-
bestandsgröße
• Clustering des Bestandes mittels des Genie Algorithmus

14 • Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand des Varia-
tionskoeffizienten
• Min-Max Normalisierung der Lokationsvariablen
• Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Medoid des Clusters

15 • Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände anhand der Teil-
bestandsgröße
• Min-Max Normalisierung der Lokationsvariablen
• Clustering des Bestandes mittels des Genie Algorithmus
• Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Medoid des Clusters

Tabelle 5.1.: Varianten der Verdichtung des vorliegenden Bestandes, die zur Kalibrierung
der Validierungsfunktion verwendet werden.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Zinsaufwand

π1 0,5000
ξ1 3,2780
ρ1 0,2841
w1 0,3867

Risikoergebnis

π2 0,2000
ξ2 3,7936
ρ2 0,2748
w2 0,3026

Kostenergebnis

π3 0,3255
ξ3 2,8967
ρ3 0,2681
w3 0,3107

Tabelle 5.2.: Aus der Kalibrierung resultierende Gewichte und Faktoren der Dimensio-
nen Relevanz, Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit der Zielgrößen des
Gütemaßes.

versicherungstechnische Rückstellungen

π1 0,5000
ξ1 9,4089
ρ1 0,2192
w1 0,2415

Bruttobeiträge

π2 0,2088
ξ2 13,6519
ρ2 0,2368
w2 0,1677

Aufwendungen für Versicherungsfälle

π3 0,2160
ξ3 1,9133
ρ3 0,2164
w3 0,1456

ZZR

π4 0,2000
ξ4 207,2231
ρ4 0,2426
w4 0,4451

Tabelle 5.3.: Aus der Kalibrierung resultierende Gewichte und Faktoren der Dimensio-
nen Relevanz, Ausgewogenheit und Redundanzfreiheit der Zielgrößen des
Strafterms.
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wand in Tabelle 4.6 in Bezug auf diese Dimension noch deutlich höher gewichtet als die

anderen beiden Größen, da diese bei den meisten betrachteten Versionen der Verdichtung

deutlich höhere Abweichungen zwischen den Beständen aufwiesen, zeigen sich nun nur

geringe Differenzen der Ausgewogenheit der Zielgrößen aufgrund ähnlicherer Abweichun-

gen. Des Weiteren stellt sich die Redundanzfreiheit der Zielgrößen sehr ähnlich dar wie in

Tabelle 4.7. Daraus resultierend ergibt sich analog zu Tabelle 4.8 eine vergleichbare Ge-

wichtung des Risiko- und Kostenergebnisses sowie ein im Vergleich dazu höheres Gewicht

des Zinsaufwands. Aufgrund der geringeren Variation der Ausgewogenheit der Größen fällt

die Gewichtung des Zinsaufwands aber moderater aus als in Tabelle 4.8.

Ähnliche Feststellungen lassen sich für die Parameterwerte der Zielgrößen des Strafterms

in Tabelle 5.3 beim Vergleich mit den korrespondierenden Werten in Tabelle 4.9 treffen.

Zunächst fällt die Relevanz der Zielgrößen mit einer hohen Gewichtung der versicherungs-

technischen Rückstellungen und vergleichbaren Werten der anderen Größen sehr ähnlich

aus wie in Tabelle 4.9. Die Ausgewogenheit der Zielgrößen unterscheidet sich jedoch in

starkem Maße von der in Tabelle 4.9, die nur geringe Unterschiede zwischen den Größen

aufwies. Nun erhalten die versicherungstechnischen Rückstellungen und die Bruttobeiträ-

ge jeweils ein etwas höheres Gewicht, während die Aufwendungen für Versicherungsfälle

mit einem geringeren Gewicht einhergehen. Besonders markant stellt sich allerdings die

ZZR dar, der nun eine massiv höhere Gewichtung zugeordnet wird. Dies liegt darin be-

gründet, dass die verschiedenen Versionen der Verdichtung den unverdichteten Bestand

im Hinblick auf die ZZR durchweg äußerst akkurat repräsentieren, sodass diese im Rah-

men der Ausgewogenheit ein hohes Gewicht erhält, damit die Abweichungen in Bezug auf

die ZZR zwischen den Beständen weiterhin eine Rolle in der Validierung spielen. Darüber

hinaus unterscheiden sich die Gewichte der Zielgrößen bezüglich der Redundanzfreiheit

nur in geringem Maße untereinander sowie von den entsprechenden Werten in Tabelle 4.9.

Insgesamt ergibt sich zwischen den versicherungstechnischen Rückstellungen, den Brut-

tobeiträgen und den Aufwendungen für Versicherungsfälle eine ähnliche Gewichtung der

Zielgrößen; aufgrund ihres hohen Gewichts hinsichtlich der Ausgewogenheit der Zielgrößen

wird die ZZR nun deutlich höher gewichtet als in Tabelle 4.9.

Als weiteres Resultat der Kalibrierung der Gütefunktion ergibt sich ein Wert des Strafterm-

parameters α von 0,5285. Dieser fällt niedriger aus als in Abschnitt 4.6.3, da das Risiko-

und Kostenergebnis nun deutlich geringere Abweichungen zeigen, wodurch das Gütemaß

generell geringere Werte annimmt und somit ein geringerer Wert von α erforderlich ist,

um im Mittel einen Anteil des Strafterms von 1
3

am Gütemaß zu bewirken.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Szenario Zielfunktionswert

LFP_E 12,0258
LFP_T 10,9454
LFP_H 16,3083

Tabelle 5.4.: Resultierende Werte des Gütemaßes für die Referenzverdichtung
bei einer separaten Validierung auf den Szenarien der langfristigen
Unternehmensplanung.

Berechnet man die Validierungsfunktion für die Referenzverdichtung, ergibt sich für sie

ein Wert von 23,0300. Mit diesem Wert können Variationen der Verdichtung im Folgenden

verglichen werden. Wird die Validierung auf den einzelnen Szenarien der langfristigen

Unternehmensplanung separat durchgeführt, ergeben sich für die Referenzverdichtung die

Zielfunktionswerte in Tabelle 5.4.

Den Verlauf der Zielgrößen für die Referenzverdichtung und den Gesamtbestand über die

festgelegten Zeitpunkte und Szenarien der Validierung stellt Abbildung 5.3 dar. Mit dem

bloßen Auge lassen sich Abweichungen zwischen der Referenzverdichtung und dem Ge-

samtbestand nur im 18. Projektionsjahr für den Zinsaufwand feststellen. Ansonsten zeigt

sich eine weitgehende Übereinstimmung der dargestellten Verläufe der Projektionsgrößen,

sodass darauf geschlossen werden kann, dass die Referenzverdichtung bereits eine zufrie-

denstellende Verdichtungsqualität liefert.

5.4. Analyse der verschiedenen Schritte des

Verdichtungsprozesses

5.4.1. Analysemethoden

Die Referenzverdichtung bildet nur eine Möglichkeit der Verdichtung des zugrunde lie-

genden Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen. Der weitere Verlauf dieses

Abschnittes nimmt einen Vergleich verschiedener Varianten der Verdichtung des Bestan-

des vor, um besonders geeignete Methoden der Verdichtung zu identifizieren. Dazu erfolgt

nacheinander eine Konzentration auf die verschiedenen Schritte des Verdichtungsprozes-

ses.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

LFP_E
LFP_H
LFP_T

Gesamtbestand
Verdichtung

Zinsaufwand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Risikoergebnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Kostenergebnis
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vt. Rückst.

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Bruttobeiträge

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Aufw. für VF

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

ZZR

Abbildung 5.3.: Verlauf der Zielgrößen für die Referenzverdichtung und den Gesamtbe-
stand über die festgelegten Zeitpunkte und Szenarien der Validierung.
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Jeder Schritt teilt sich dabei in verschiedene Teilschritte auf, beispielsweise umfasst die

Vorabsegmentierung neben der Aufteilung des Bestandes in separat zu verdichtende Teilbe-

stände auch die Zuweisung eines Anteils des allgemeinen Modelpointbudgets auf die Teilbe-

stände. Für jeden Teilschritt sind dabei verschiedene Vorgehensweisen denkbar. Neben der

in der Referenzverdichtung verwendeten Technik werden nun weitere Verfahren angewandt,

wobei alle weiteren Parameter des Verdichtungsprozesses wie in der Referenzverdichtung

gewählt werden. Basierend auf dem korrespondierenden Wert der Validierungsfunktion

kann dann beurteilt werden, welche Methodik der Verdichtung im spezifischen Teilschritt

zu einer besseren Verdichtungsqualität führt.

Vorsicht sollte man in diesem Zuge allerdings bezüglich einer Allgemeingültigkeit solcher

Aussagen walten lassen. Geht die Verwendung einer bestimmten Technik in einem Teil-

schritt der Verdichtung mit einem geringeren Wert der Validierungsfunktion einher als

eine andere Methode, bedeutet dies nur eine lokal bessere Eignung dieser Technik, d.h. in

Kombination mit den sonstigen Parametern der Verdichtung. Wird nun die Vorgehensweise

eines anderen Teilschrittes gleichfalls variiert, muss dies nicht weiterhin Gültigkeit besitzen.

Deswegen wird im Folgenden neben einer Variation einzelner Teilschritte im Vergleich zur

Referenzverdichtung auch die Kombination unterschiedlicher Verfahren in verschiedenen

Teilschritten untersucht, um die globale Optimalität der Methodiken zu evaluieren. Damit

wird zudem das Ziel verfolgt, eine im Allgemeinen geeignete Verdichtung zu identifizieren,

indem verschiedene lokal geeignete Vorgehensweisen miteinander kombiniert werden.

Grundsätzlich stellt sich beim Vergleich verschiedener Varianten der Verdichtung die Fra-

ge, in welchem Maße sich die korrespondierenden Werte der Gütefunktion unterscheiden

müssen, damit eine der Vorgehensweisen als signifikant besser geeignet zur Verdichtung

des Bestandes beurteilt werden kann. Diese Fragestellung hängt unter anderem von der

Größenordnung der Werte des Gütemaßes ab und ist daher kaum allgemeingültig zu be-

antworten. Dies liegt vor allem daran, dass das Validierungsmaß keine lineare Funktion

darstellt und somit keine Folgerungen der Art möglich sind, dass eine doppelt so gute

Verdichtung mit einem halb so großen Wert der Zielfunktion einhergeht. Die folgenden

Erkenntnisse im Rahmen der Analyse der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestan-

des sind dahingehend mit Vorsicht zu betrachten, dass aus einem niedrigeren Wert der

Gütefunktion nicht zwangsläufig eine signifikant bessere Eignung der korrespondierenden

Variante der Verdichtung folgt. Nichtsdestotrotz wird im Folgenden diskutiert, wann eine

solche Schlussfolgerung für den vorliegenden Bestand als angemessen einzuschätzen ist.
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Zunächst ist festzustellen, dass sich die meisten geeigneten Werte des Gütemaßes grob im

Intervall [10, 30] bewegen. Generell stellt sich die absolute Differenz zweier Werte umso

relevanter dar, je kleiner die jeweiligen Werte der Validierungsfunktion ausfallen. Ein ab-

soluter Unterschied von 2 zweier Werte 28 und 30 erscheint folglich weniger signifikant

als ein Unterschied der Werte 10 und 12. Einer alternativen Betrachtung relativer Ab-

weichungen der Werte fehlt aufgrund der fehlenden Linearität der Zielfunktion jedoch die

Grundlage. Für den weiteren Verlauf dieses Kapitels wird daher festgelegt, dass ab einer

Differenz von ungefähr 2 der Werte des Validierungsmaßes von einer signifikant besseren

Eignung einer der Verdichtungen ausgegangen werden kann. Im Sinne der Ausführungen

des vorherigen Abschnittes sollte dabei zudem im Blick behalten werden, ob es sich unter

Umständen nur um lokal optimale Methodiken der Verdichtung handelt.

Grundsätzlich basiert der Vergleich verschiedener Methodiken auf einer within-sample Va-

lidierung, da die im Rahmen der Validierung maßgeblichen Zielgrößen, Zeitpunkte und

Szenarien als Lokationsvariablen die Basis der Verdichtung bilden. In Abschnitt 5.4.4 wird

aber eine teilweise Validierung auf Testdaten vorgenommen, da die Menge der Lokations-

variablen auf verschiedene Arten reduziert wird. Darüber hinaus erfolgt in Abschnitt 5.4.8

eine echte out-of-sample Validierung der Verdichtung auf zusätzlichen Szenarien, die von

jenen abweichen, die die Basis der Kalibrierung der Verdichtung bilden. Auf diese Weise

kann evaluiert werden, inwieweit die Verdichtung des Bestandes auch unter abweichenden

Gegebenheiten eine akkurate Repräsentation des Gesamtbestandes durch die Modelpoints

liefert. Überdies kann dadurch ein potenzielles Overfitting der Verdichtung aufgedeckt wer-

den, falls die Verdichtungsqualität auf den Testszenarien signifikant schlechter ausfällt als

auf den Trainingsszenarien. In geringem Maße schlechtere Validierungsresultate auf den

Testszenarien sind allerdings durchweg zu erwarten, da die Verdichtung im Gegensatz zu

den Trainingsszenarien nicht auf diesen kalibriert wurde.

Im Folgenden werden nacheinander die verschiedenen Schritte der Verdichtung in der Rei-

henfolge analysiert, in der sie im Verdichtungsprozess durchlaufen werden. Eine Ausnahme

bildet dabei die Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster im Anschluss an eine Grup-

pierung des Bestandes mittels eines Clusteringalgorithmus. Wie sich im weiteren Verlauf

dieses Kapitels zeigt, beeinflusst die in diesem Schritt verwendete Methodik die Verdich-

tungsqualität in maßgeblicher Weise. Da verschiedene Vorgehensweisen in weiteren Schrit-

ten der Verdichtung im Anschluss mit unterschiedlichen Verfahren der Wahl eines Model-

points pro Cluster kombiniert werden, wird dieser Schritt abweichend von der sonstigen

Reihenfolge der Analyseschritte zuerst untersucht.
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Schritt Methode der Modelpointwahl Zielfunktionswert

1 Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt,
maximale Distanz zwischen zwei Verträgen inner-
halb eines Clusters

23,0300

2 Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt,
Inner-Cluster-Streuung

20,8403

3 Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt,
summierte Rückstellung der Verträge des Clusters
zum Startzeitpunkt

33,6693

4 Medoid 258,8891

Tabelle 5.5.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Methoden zur Wahl eines
repräsentativen Modelpoints pro Cluster.

5.4.2. Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster

Im Rahmen des Verdichtungsprozesses bildet die Bestimmung eines Modelpoints pro Clus-

ter einen Bestandteil der eigentlichen Verdichtung des Bestandes. Nachdem die Verträge

des Bestandes mittels Clustering in weitgehend homogene Cluster gruppiert wurden, muss

innerhalb jedes Clusters ein Vertrag gewählt werden, der alle Verträge seines Clusters im

Zuge der Verdichtung repräsentiert. Die Referenzverdichtung verwendet dazu die Methodik

des Medoids zum verschobenen Clustermittelpunkt, wobei sich die Reihenfolge der Cluster

am Quotienten aus der summierten Rückstellung der Verträge des Clusters zum Startzeit-

punkt und der maximalen Distanz zwischen zwei Verträgen innerhalb eines Clusters ori-

entiert. Im Folgenden werden die Auswirkungen auf die Verdichtungsqualität untersucht,

falls anstelle der maximalen Distanz zwischen zwei Verträgen innerhalb eines Clusters die

Inner-Cluster-Streuung oder ausschließlich die summierte Rückstellung der Verträge des

Clusters zum Startzeitpunkt verwendet wird, wie dies bei O‘Hagan und Ferrari erfolgt227.

Zudem wird der Fall betrachtet, wenn keine Verschiebung der Clustermittelpunkte vorge-

nommen wird, sondern der echte Medoid eines Clusters den Modelpoint seines Clusters

bildet. Die entsprechenden Validierungsergebnisse sind in Tabelle 5.5 dargestellt.

Dabei stellt sich heraus, dass die Wahl des echten Clustermedoids als Modelpoint in der

Tat beträchtliche Abweichungen zwischen dem verdichteten und dem unverdichteten Be-

stand mit sich bringt. In jedem Cluster weicht der Medoid in einer bestimmten Richtung

vom Mittelpunkt des Clusters ab, der bezüglich seiner Lokationsvariablen theoretisch eine

optimale Übereinstimmung mit den Verträgen des Clusters besitzt. Aufgrund der hohen

227siehe [OF17]
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Dimensionalität der Verdichtung mit einer großen Anzahl an Lokationsvariablen reicht die

Menge an Modelpoints jedoch nicht aus, damit sich diese Abweichungen über die Cluster

ausgleichen. Ein sukzessives Verschieben der Clustermittelpunkte um diese Abweichungen

hingegen bewirkt eine deutlich höhere Verdichtungsqualität. In diesem Zusammenhang

stellt sich die Verwendung des Quotienten aus der Größe eines Clusters und einem Maß

für seine Streuung als geeigneteres Maß zur Bestimmung der Reihenfolge dar, in der die

Cluster im Zuge dieses Verfahrens betrachtet werden, als die ausschließliche Berücksichti-

gung der Clustergröße. Dies resultiert aus geringeren Abweichungen zwischen dem Medoid

und dem verschobenen Clustermittelpunkt, da durch die Einbindung der Streuung eines

Clusters gegen Ende der Prozedur solche Cluster betrachtet werden, die weit verstreut lie-

gende Verträge umfassen und damit eher in der Lage sind, Abweichungen aus vorherigen

Clustern aufzufangen, ohne dass dies zu einer Verschiebung ihres Clustermittelpunktes

über die Grenzen des Clusters hinweg führt.

Im Nenner des Quotienten geht die Verwendung der Inner-Cluster-Streuung dabei mit

einem geringeren Wert der Validierungsfunktion einher als die maximale Distanz zweier

Verträge eines Clusters. Dies lässt sich begründen mit der größeren Robustheit der Inner-

Cluster-Streuung im Vergleich zur maximalen Distanz zweier Verträge eines Clusters, die

anfälliger für Ausreißer unter den Verträgen eines Clusters ist, die vergleichsweise weitab

der restlichen Verträge des Clusters liegen.

Eine weitere Möglichkeit der Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster besteht in der

Verwendung des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing. Anstelle eines sukzessi-

ven Ausgleichs der Abweichungen über die Cluster werden dabei optimale Verträge über

alle Cluster separat derart gewählt, dass die Zielfunktion minimiert wird, die die Abwei-

chungen zwischen den gewählten skalierten Verträgen und den Verträgen ihres Clusters

quantifiziert. Da diese Technik im Gegensatz zu den Methoden in Tabelle 5.5 keine de-

terministische Vorgehensweise verkörpert, wird sie im Folgenden wiederholt durchgeführt,

um die Varianz einschätzen zu können, die die resultierenden Werte des Gütemaßes auf-

weisen. Dabei findet keine umfassendere Parameteroptimierung des Algorithmus statt; den

einzigen variierten Parameter des Verfahrens bildet die Anzahl der Iterationen, die der Al-

gorithmus durchläuft. Je größer der zugrunde liegende Suchraum sich dabei darstellt, desto

mehr Iterationen sind tendenziell erforderlich, damit Simulated Annealing eine möglichst

optimale Lösung identifizieren kann. Aus diesem Grund wird die Anzahl an Iterationen in

Abhängigkeit von der Größe eines Teilbestandes festgelegt. Abbildung 5.4 veranschaulicht

die Güte des Verfahrens für verschiedene Anzahlen an Iterationen pro Teilbestand.
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Die Anzahl an Iterationen, die der Algorithmus in einem Teilbestand durchläuft, ergibt

sich dabei als Produkt aus der Anzahl der Verträge des Teilbestandes und der angegebenen

Anzahl an Iterationen pro Vertrag. Dies bedeutet eine proportionale Festlegung der An-

zahl an Iterationen zur Größe eines Teilbestandes, damit ist jedoch keine Proportionalität

im Hinblick auf die Größe des Suchraums gegeben. Dies liegt darin begründet, dass die

Anzahl der Möglichkeiten zur Wahl von m Modelpoints aus einem n Verträge umfassen-

den Bestand dem Binomialkoeffizienten
(

n
m

)

entspricht. Würde die Anzahl an Iterationen

pro Teilbestand jedoch proportional zum entsprechenden Binomialkoeffizienten in einem

Teilbestand bestimmt, würde sie gravierend zwischen den Teilbeständen schwanken, sodass

kleine Teilbestände kaum Iterationen des Optimierungsverfahrens durchlaufen würden und

die Wahl eines Modelpoints in diesen auf eine zufällige Ziehung eines Vertrages hinauslie-

fe. Deshalb stellt die proportionale Festlegung der Anzahl an Iterationen in Abhängigkeit

von der Teilbestandsgröße einen Kompromiss zwischen einer angestrebten Proportionalität

hinsichtlich der Größe des Suchraums des Optimierungsverfahrens und einer gleichmäßigen

Berücksichtigung aller Teilbestände dar.

Für jeden Fall wird die Verdichtung des Bestandes zehn Mal durchgeführt, sodass be-

urteilt werden kann, inwieweit die resultierende Verdichtungsqualität zufallsabhängig ist.

Zur Sicherstellung einer besseren Datengrundlage wäre eine häufigere Wiederholung des

Verfahrens praktisch, aus Laufzeitgründen wird sich allerdings auf zehn Wiederholungen

beschränkt.

Dabei lassen sich unterschiedliche Aspekte feststellen. Einerseits fallen die Werte der Vali-

dierungsfunktion in den meisten Fällen besser aus als bei einer Wahl eines Modelpoints pro

Cluster als Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt. Dies gilt sowohl bei Verwen-

dung der maximalen Distanz zwischen zwei Verträgen innerhalb eines Clusters als auch im

Fall der Inner-Cluster-Streuung. Andererseits ergeben sich durch das zufallsbasierte Vor-

gehen der Methodik mitunter auch Werte des Validierungsmaßes, die zum Teil merklich

höher liegen. Diese bilden zwar fast durchweg eine Minderheit unter den Validierungser-

gebnissen, illustrieren aber, dass die Wahl eines Modelpoints durch Simulated Annealing

keine optimale Verdichtungsqualität garantiert. Unter Umständen empfiehlt sich also eine

wiederholte Anwendung des Verfahrens, falls die resultierenden Werte der Gütefunktion

nicht zufriedenstellend ausfallen.

Des Weiteren stellt sich die Frage, wie viele Iterationen im Rahmen von Simulated An-

nealing zur Erreichung einer hinreichenden Verdichtungsqualität erforderlich sind. In Ab-

bildung 5.4 ist zu beobachten, dass die Werte des Gütemaßes mit steigender Anzahl an
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Abbildung 5.4.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Anzahlen an Iterationen
im Rahmen der Verwendung von Simulated Annealing zur Bestimmung ei-
nes Modelpoints pro Cluster. Der Durchschnitt der Zielfunktionswerte für
eine festgelegte Anzahl an Iterationen pro Vertrag ist in rot, der Median
in grün gekennzeichnet.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Iterationen tendenziell sinken. Bei einer Erhöhung von 15 auf 20 Iterationen pro Vertrag

kommt es hingegen zu einem Anstieg der Werte. Dieser kann natürlich zufallsbedingt sein,

allerdings lässt sich grundsätzlich feststellen, dass die Verdichtungsqualität auch bei einer

weiteren Erhöhung der Anzahl an Iterationen nur noch in geringerem Maße ansteigt. Somit

erscheint die Durchführung von 15 Iterationen pro Vertrag eines Teilbestandes eine geeig-

nete Wahl zur Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster mittels Simulated Annealing zu

verkörpern.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Verwendung des Optimierungsverfahrens Simula-

ted Annealing zur Wahl eines Modelpoints pro Cluster großes Potenzial im Hinblick auf

eine möglichst akkurate Übereinstimmung des verdichteten und des unverdichteten Be-

standes birgt. Werden hinreichend viele Iterationen des Verfahrens durchgeführt, ergeben

sich in den meisten Fällen Zielfunktionswerte zwischen 9 und 14, die somit deutlich unter

den entsprechenden Werten im Fall einer Wahl des Modelpoints pro Cluster als Medoid

zum verschobenen Clustermittelpunkt liegen. Die Anzahl an Iterationen, die das Verfahren

dabei durchläuft, kann auf 15 beschränkt werden, da eine darüber hinausgehende Erhö-

hung dieser Zahl keine wesentliche Verbesserung der Verdichtungsqualität mehr zur Folge

hat.

Allerdings sind die Validierungsergebnisse im Fall von Simulated Annealing zur Bestim-

mung eines Modelpoints pro Cluster zufallsabhängig, sodass sich unter Umständen auch

höhere Werte des Validierungsmaßes ergeben können. Soll dieser stochastische Effekt aus-

geschlossen werden, führt die Technik des Medoids zum verschobenen Clustermittelpunkt

ebenfalls zu einer geeigneten Verdichtungsqualität. Die Wahl des normalen Medoids ei-

nes Clusters stellt aufgrund der daraus resultierenden mangelhaften Verdichtungsqualität

dagegen keine geeignete Vorgehensweise dar.

5.4.3. Vorabsegmentierung

Aufteilung der Teilbestände Den ersten Schritt des Verdichtungsprozesses bildet die

Vorabsegmentierung des Bestandes in separat zu verdichtende Teilbestände. Im Rahmen

der Referenzverdichtung wird eine Unterteilung nach Schicht der Altersvorsorge und Rech-

nungszins vorgenommen. Davon ausgehend werden nun detailliertere Segmentierungen un-

tersucht. Da die Lokationsvariablen ausschließlich Projektionswerte umfassen, bietet die

Vorabsegmentierung die Möglichkeit, Vertragsattribute in den Verdichtungsprozess zu in-

tegrieren. Als aussagekräftige Unterscheidungsmerkmale unter den Vertragscharakteristika
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werden in diesem Zusammenhang die Prämienzahlweise eines Vertrages, das Geschlecht

und Geburtsjahr der versicherten Person, sowie das Abschlussjahr und die Art der Über-

schussverwendung eines Vertrages identifiziert. Die Prämienzahlweise kann dabei monat-

lich, vierteljährlich, halbjährlich und jährlich erfolgen. Um eine Segmentierung nach dem

Alter der versicherten Person vorzunehmen, werden die folgenden Bänder von Geburtsjah-

ren betrachtet: 1938−1949, 1950−1959, . . . , 2010−2019. Des Weiteren kann das Abschluss-

jahr eines Vertrages zwischen 2003 und 2019 liegen. Die Art der Überschussverwendung

teilt sich in vier verschiedene Ausprägungen auf.

In Tabelle 5.6 werden die verschiedenen Schritte aufgelistet, wie der Bestand durch die

Kombination dieser Unterscheidungsmerkmale segmentiert wird. Dabei werden die Verträ-

ge zunächst zusätzlich zur Trennung nach Schicht der Altersvorsorge und Rechnungszins

nach einem weiteren Merkmal unterschieden. Im Anschluss werden zwei zusätzliche Merk-

male miteinander kombiniert und daraufhin mit aufsteigender Granularität eine Unter-

scheidung nach mehreren Merkmalen vorgenommen. Für jeden Schritt wird in der Tabelle

zudem der resultierende Wert der Validierungsfunktion aufgeführt. Kombinationen von

Unterscheidungsmerkmalen, die zu Fehlern im weiteren Verlauf des Verdichtungsprozesses

führen, z.B. falls die Anzahl an Teilbeständen die vorgesehene Anzahl an Modelpoints

übersteigt, werden dabei außer Acht gelassen, sodass nicht alle möglichen Kombinationen

der Unterscheidungsmerkmale in der Tabelle berücksichtigt werden.

In Tabelle 5.6 kann beobachtet werden, dass mit steigender Detailliertheit der Segmen-

tierung die Werte der Validierungsfunktion tendenziell zunehmen. Insbesondere wird in

keinem der betrachteten Schritte ein geringerer Wert des Gütemaßes als für die Referenz-

verdichtung erreicht. Ähnliches lässt sich beobachten, wenn die Segmentierung weniger

granular als im Zuge der Referenzverdichtung erfolgt, wie Tabelle 5.7 darstellt.

Eine Unterteilung des Bestandes nur nach Rechnungszins sowie keinerlei Vorabsegmen-

tierung führen zu Werten des Gütemaßes von 15,3017 bzw. 8,7545, wohingegen eine Auf-

teilung nur nach Schicht der Altersvorsorge mit einem Wert von 25,2641 nicht besser als

die Referenzverdichtung ausfällt. Diese Art der Segmentierung des Bestandes stellt also

eine Ausnahme dar, da sich für die weiteren untersuchten Versionen der Verdichtung be-

obachten lässt, dass eine weniger detaillierte Unterteilung des Bestandes zu einer besseren

Verdichtungsqualität führt.

Dies resultiert zum Teil aus der verwendeten Methodik zur Wahl eines Modelpoints pro

Cluster als Medoid des Clusters zum verschobenen Clustermittelpunkt. Diese Technik

verfolgt das Ziel, die Clustermittelpunkte derart zu verschieben, dass die Abweichungen
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Schritt Art der Segmentierung Zielfunktionswert

1 Referenzverdichtung 23,0300
2 Prämienzahlweise 45,6447
3 Geschlecht 23,3370
4 Geburtsjahr 100,4290
5 Abschlussjahr 30,6892
6 Überschussverwendung 35,0866
7 Prämienzahlweise 78,4869

Geschlecht
8 Prämienzahlweise 83,4983

Überschussverwendung
9 Geschlecht 207,3508

Geburtsjahr
10 Geschlecht 148,7680

Abschlussjahr
11 Geschlecht 55,4012

Überschussverwendung
12 Geburtsjahr 159,9118

Überschussverwendung
13 Abschlussjahr 82,3541

Überschussverwendung
14 Prämienzahlweise 175,3749

Geschlecht
Abschlussjahr

15 Prämienzahlweise 88,2440
Geschlecht
Überschussverwendung

16 Prämienzahlweise 126,0627
Abschlussjahr
Überschussverwendung

17 Geschlecht 276,0293
Abschlussjahr
Überschussverwendung

Tabelle 5.6.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Vorabsegmentierung. In allen Schritten wird zusätzlich nach Schicht
der Altersvorsorge und Rechnungszinsgeneration unterschieden.
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Schritt Art der Segmentierung Zielfunktionswert

1 Rechnungszins 15,3017
2 Schicht der Altersvorsorge 25,2641
3 keine Segmentierung 8,7545

Tabelle 5.7.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Vorabsegmentierung mit einer weniger detaillierten Segmentierung
als in der Referenzverdichtung.

des Medoids vom Clustermittelpunkt über die verschiedenen Cluster ausgeglichen werden.

Allerdings verbleibt am Ende dieser Prozedur immer ein Cluster, dessen Abweichungen

nicht ausgeglichen werden. Erfolgt nun eine Segmentierung des Bestandes in viele sepa-

rat verdichtete Teilbestände, bleibt in jedem Teilbestand ein solches Cluster übrig. Eine

Möglichkeit, diese Abweichungen zwischen den verbleibenden Clustern zu reduzieren, be-

steht in einer Anwendung des Verfahrens der verschobenen Clustermittelpunkte über alle

Teilbestände hinweg anstelle einer separaten Verdichtung der Teilbestände. Da sich in

den vorhergehenden Analysen die Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster mittels Si-

mulated Annealing im Allgemeinen als geeignetere Methode der Modelpointwahl als die

Wahl des Medoids zum verschobenen Clustermittelpunkt herausgestellt hat, wird darauf

an dieser Stelle verzichtet.

Stattdessen werden die vorherigen Analyseschritte mit den identischen Aufteilungen des

Bestandes erneut durchgeführt, nun aber in Kombination mit der Wahl eines Modelpoints

pro Cluster mittels Simulated Annealing. In jedem Teilbestand durchläuft das Optimie-

rungsverfahren dabei 15 Iterationen pro Vertrag. Im Gegensatz zu einer Modelpointwahl

als Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt verkörpert Simulated Annealing keine

deterministische Vorgehensweise, sodass seine Validierungsresultate bei mehrfacher Durch-

führung des Verfahrens Schwankungen unterworfen sind. Dies ist bei der Interpretation der

resultierenden Werte des Validierungsmaßes in den Tabellen 5.8 und 5.9 zu beachten.

Dabei zeigt sich, dass die mit weniger granularen Vorabsegmentierungen einhergehenden

geringeren Werte der Zielfunktion nicht ausschließlich auf die Methode der Modelpoint-

wahl zurückzuführen sind. Vielmehr lässt sich wie im Fall der Wahl eines Modelpoints pro

Cluster als Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt feststellen, dass eine zusätzli-

che Segmentierung des Bestandes über die Unterteilung nach Rechnungszins und Schicht

der Altersvorsorge hinaus im Allgemeinen einen negativen Einfluss auf die Verdichtungs-

qualität ausübt. Als Ausnahme erscheint in Tabelle 5.8 eine zusätzliche Segmentierung

nach Abschlussjahr, die mit einem Zielfunktionswert von 18,0937 einhergeht. Wie bei den
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Schritt Art der Segmentierung Zielfunktionswert

1 Prämienzahlweise 29,4441
2 Geschlecht 41,1567
3 Geburtsjahr 61,1161
4 Abschlussjahr 18,0937
5 Überschussverwendung 37,6016
6 Prämienzahlweise 50,9693

Geschlecht
7 Prämienzahlweise 59,8878

Überschussverwendung
8 Geschlecht 84,7141

Geburtsjahr
9 Geschlecht 140,1629

Abschlussjahr
10 Geschlecht 31,1302

Überschussverwendung
11 Geburtsjahr 155,6169

Überschussverwendung
12 Abschlussjahr 32,4867

Überschussverwendung
13 Prämienzahlweise 95,7240

Geschlecht
Abschlussjahr

14 Prämienzahlweise 75,5085
Geschlecht
Überschussverwendung

15 Prämienzahlweise 93,0820
Abschlussjahr
Überschussverwendung

16 Geschlecht 73,5425
Abschlussjahr
Überschussverwendung

Tabelle 5.8.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Vorabsegmentierung. In allen Schritten wird zusätzlich nach Schicht
der Altersvorsorge und Rechnungszinsgeneration unterschieden. Abweichend
zur Referenzverdichtung erfolgt die Wahl eines Modelpoints pro Cluster mit-
tels Simulated Annealing.
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Schritt Art der Segmentierung Zielfunktionswert

1 Rechnungszins 6,4372
2 Schicht der Altersvorsorge 37,8467
3 keine Segmentierung 36,7947

Tabelle 5.9.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Vorabsegmentierung mit einer weniger detaillierten Segmentierung
als in der Referenzverdichtung. Abweichend zur Referenzverdichtung erfolgt
die Wahl eines Modelpoints pro Cluster mittels Simulated Annealing.

anderen Zielfunktionswerten ist dabei jedoch die stochastische Vorgehensweise des Opti-

mierungsverfahrens zu berücksichtigen. Folglich lässt sich nicht schlussfolgern, dass diese

Art der Vorabsegmentierung grundsätzlich als vorteilhaft anzusehen ist.

Bei einer weniger detaillierten Unterteilung des Bestandes als im Rahmen der Referenz-

verdichtung in Tabelle 5.9 stellt sich wie in Tabelle 5.7 eine Segmentierung nur nach

dem Rechnungszins der Verträge als geeignete Vorgehensweise dar. Der Verzicht auf eine

Vorabsegmentierung des Bestandes hingegen führt im Fall einer Modelpointwahl mittels

Simulated Annealing nicht zu einer hervorzuhebenden Verdichtungsqualität. Bei einer fünf-

maligen Wiederholung bestätigte sich diese Erkenntnis. Somit zeigt sich, dass die Tech-

nik der verschobenen Clustermittelpunkte möglichst große Teilbestände bevorzugt, bei

Verwendung einer anderen Methode zur Modelpointwahl sich eine Vorabsegmentierung

nach bestimmten Kriterien jedoch vorteilhaft auf die resultierenden Werte des Gütemaßes

auswirken kann. Der Rechnungszins verkörpert in diesem Zusammenhang eine maßgeb-

liche Rechnungsgrundlage in der Lebensversicherung, die im Rahmen von aktuariellen

Projektionsrechnungen in die Berechnung diverser versicherungsmathematischer Größen

einfließt. Damit bildet der einem Versicherungsvertrag zugrunde liegende Rechnungszins

eine wesentliches Unterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Verträgen und kann als

sinnvolle Methodik der Vorabsegmentierung des zugrunde liegenden Bestandes angesehen

werden. Da der Rechnungszins im Allgemeinen für alle innerhalb eines Jahres abgeschlos-

senen Verträge identisch ist und üblicherweise nicht unterjährig angepasst wird, beinhaltet

eine Segmentierung nach Rechnungszins gleichzeitig eine Unterteilung des Bestandes nach

dem Abschlusszeitraum der Verträge.

Zusammenfassend lässt sich für die Vorabsegmentierung festhalten, dass diese eine Un-

terteilung des Bestandes in möglichst wenige Teilbestände vornehmen sollte. Dennoch ist

eine Segmentierung des Bestandes als sinnvoll anzusehen, wenn diese Aspekte umfasst,

die den Bestand in maßgeblicher Weise charakterisieren. In der Lebensversicherung stellt
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Schritt Bemessungsgröße der Aufteilung des

Modelpointbudgets

Zielfunktionswert

1 Standardabweichung 23,0300
2 Teilbestandsgröße 26,2196
3 Varianz 28,8623
4 Variationskoeffizient 22,8281
5 quadrierter Variationskoeffizient 19,4804
6 Produkt aus Standardabweichung und Teilbe-

standsgröße
30,6887

7 Produkt aus Varianz und Teilbestandsgröße 72,0419
8 Produkt aus Variationskoeffizient und Teilbe-

standsgröße
46,0336

9 Produkt aus quadriertem Variationskoeffizient und
Teilbestandsgröße

93,3714

Tabelle 5.10.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Verteilung des Modelpointbudgets.

der Rechnungszins eine wesentliche Rechnungsgrundlage dar, sodass er als sinnvolles Kri-

terium der Vorabsegmentierung eingeschätzt werden kann. Wie bereits diskutiert, kann

zudem die beabsichtigte Folgeverwendung des verdichteten Bestandes eine bestimmte Art

der Vorabsegmentierung erfordern.

Modelpointbudgetverteilung auf Teilbestände Einen wesentlichen Teilschritt der Vor-

absegmentierung bildet darüber hinaus die Aufteilung der Anzahl an Modelpoints, die

für den Gesamtbestand vorgegeben wurde, auf die verschiedenen Teilbestände. Die Re-

ferenzverdichtung verteilt das Modelpointbudget in diesem Zusammenhang proportional

zur Summe der Standardabweichungen der Projektionswerte in den einzelnen Teilbestän-

den. Im Folgenden wird diese Methodik mit den weiteren Techniken verglichen, die in

Abschnitt 5.1.2 beschrieben wurden. Dabei werden anstelle der Standardabweichung die

weiteren dort präsentierten statistischen Bemessungsgrößen sowie eine Aufteilung der An-

zahl an Modelpoints anhand der Teilbestandsgröße verwendet. Die Validierungsergebnisse

der verschiedenen Vorgehensweisen sind in Tabelle 5.10 dargestellt.

Dabei stellt sich zunächst heraus, dass die Kombination statistischer Bemessungsgrößen,

die die Streuung der Projektionswerte innerhalb eines Teilbestandes quantifizieren, und

der Größe eines Teilbestandes mit deutlich schlechteren Werten der Gütefunktion einher-

geht als die alleinige Verwendung der Bemessungsgrößen. Offenbar stellt die Variation der

Projektionswerte eines Teilbestandes also eine geeignete Größe dar, anhand der bemessen
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werden kann, welchen Anteil des gesamten Modelpointbudgets ein Teilbestand erhalten

sollte. Teilbestände, deren Projektionswerte eine stärkere Streuung aufweisen, bekommen

dadurch einen größeren Anteil des Modelpointbudgets zugewiesen. Die gleichzeitige Be-

rücksichtigung der Größe eines Teilbestandes und eine damit verbundene Dämpfung der

Aufteilung anhand der Variation der Projektionswerte mindert dagegen die Verdichtungs-

qualität.

Des Weiteren kann beobachtet werden, dass sich die verschiedenen statistischen Bemes-

sungsgrößen sowie die Teilbestandsgröße nicht in starkem Maße hinsichtlich der von ihnen

erreichten Werte der Validierungsfunktion unterscheiden. Eine Aufteilung des Modelpoint-

budgets anhand der Teilbestandsgröße oder Varianz zeigt eine geringere Verdichtungsqua-

lität, während sich der mit dem Variationskoeffizienten einhergehende Wert des Gütemaßes

nicht signifikant von jenem der Referenzverdichtung unterscheidet. Hingegen führt die Ver-

wendung des quadrierten Variationskoeffizienten zu einer besseren Verdichtungsqualität.

Dass die Varianz im Hinblick auf die mit ihr verbundenen Zielfunktionswerte gegenüber

den anderen Bemessungsgrößen abfällt, kann dadurch erklärt werden, dass sich die von

ihr bewirkte Verteilung des Modelpointbudgets stärker zwischen den Teilbeständen un-

terscheidet, als dies im Rahmen der anderen Bemessungsgrößen der Fall ist. Hingegen ist

unklar, warum sich der quadrierte Variationskoeffizient derart positiv gegenüber den an-

deren Bemessungsgrößen abhebt, da dieser keine auf bestimmten Eigenschaften beruhende

gängige statistische Größe verkörpert.

Um die vorherigen Ergebnisse im Hinblick auf ihre Aussagekraft zu überprüfen, wird im

Folgenden der Bestand nur anhand des Rechnungszinses in Teilbestände unterteilt und die

verschiedenen Methoden zur Verteilung des Modelpointbudgets für diese Segmentierung

miteinander verglichen. Dabei ergeben sich die Werte des Validierungsmaßes in Tabelle

5.11.

Im Gegensatz zu einer Vorabsegmentierung des Bestandes wie in der Referenzverdichtung

nach Schicht der Altersvorsorge und Rechnungszins zeigen sich nun etwas andere Resulta-

te. Zunächst ist festzustellen, dass die Kombination verschiedener Bemessungsgrößen und

der Größe eines Teilbestandes zu deutlich besseren Ergebnissen als in Tabelle 5.10 führt.

Im Fall der Kombination des Variationskoeffizienten und der Teilbestandsgröße wird da-

durch sogar der beste Wert des Gütemaßes unter den verschiedenen Techniken erreicht.

Dass die zusätzliche Berücksichtigung der Größe eines Teilbestandes nun mit besseren Va-

lidierungsergebnissen einhergeht, kann darauf zurückgeführt werden, dass die Größe der

Teilbestände bei einer Unterteilung nur nach dem Rechnungszins weniger stark zwischen
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Schritt Bemessungsgröße der Aufteilung des

Modelpointbudgets

Zielfunktionswert

1 Standardabweichung 15,3017
2 Teilbestandsgröße 20,6364
3 Varianz 16,1644
4 Variationskoeffizient 16,9742
5 quadrierter Variationskoeffizient 19,5190
6 Produkt aus Standardabweichung und Teilbe-

standsgröße
16,8002

7 Produkt aus Varianz und Teilbestandsgröße 28,3515
8 Produkt aus Variationskoeffizient und Teilbe-

standsgröße
13,2508

9 Produkt aus quadriertem Variationskoeffizient und
Teilbestandsgröße

20,8512

Tabelle 5.11.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Verteilung des Modelpointbudgets. Die Vorabsegmentierung erfolgt
dabei nur nach dem Rechnungszins der Verträge.

den Teilbeständen differiert, was eine gleichmäßigere Verteilung des Modelpointbudgets zur

Folge hat. Als geeignete Bemessungsgrößen stellen sich weiterhin die Standardabweichung

und der Variationskoeffizient dar. Zusätzlich bewirkt nun auch die Varianz eine bessere

Verdichtungsqualität, wohingegen die Werte der Validierungsfunktion bei Verwendung des

quadrierten Variationskoeffizienten nun schlechter ausfallen.

Im Folgenden werden eine Aufteilung des Modelpointbudgets anhand der Standardab-

weichung, des Variationskoeffizienten und des quadrierten Variationskoeffizienten erneut

miteinander verglichen. Diese drei Methoden haben sich in den bisherigen Analysen als

vielversprechend herausgestellt und werden nun in Kombination mit einer Bestimmung

eines Modelpoints pro Cluster mittels Simulated Annealing durchgeführt. Das Optimie-

rungsverfahren durchläuft dabei in jedem Teilbestand 15 Iterationen pro Vertrag; außer-

dem wird die Verdichtung für alle drei Methodiken fünf mal nacheinander ausgeführt,

um die stochastische Wirkung der Modelpointwahl mittels Simulated Annealing auf die

Verdichtungsqualität zu reduzieren. Dabei ergeben sich die Zielfunktionswerte in Tabelle

5.12.

Auch wenn fünf Wiederholungen nicht ausreichen, um trotz der zufallsabhängigen Er-

gebnisse des Simulated Annealings mit weitgehender Sicherheit Aussagen über die Güte

der Verdichtungstechniken zu treffen, fällt doch auf, dass eine Aufteilung der Anzahl an

Modelpoints auf die Teilbestände anhand der Standardabweichung und des Variations-
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Bemessungsgröße der Aufteilung des

Modelpointbudgets

Zielfunktionswert

1 Standardabweichung 9,4998
2 Standardabweichung 10,0144
3 Standardabweichung 12,6254
4 Standardabweichung 13,8447
5 Standardabweichung 38,0221
6 Variationskoeffizient 7,4448
7 Variationskoeffizient 7,6166
8 Variationskoeffizient 8,2555
9 Variationskoeffizient 29,1492
10 Variationskoeffizient 30,0185
11 quadrierter Variationskoeffizient 13,7423
12 quadrierter Variationskoeffizient 19,3511
13 quadrierter Variationskoeffizient 23,5753
14 quadrierter Variationskoeffizient 25,4713
15 quadrierter Variationskoeffizient 27,7238

Tabelle 5.12.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Vorgehensweisen im Rah-
men der Verteilung des Modelpointbudgets. Die Bestimmung eines Model-
points pro Cluster erfolgt dabei mittels Simulated Annealing.

koeffizienten zu relativ ähnlichen Validierungsergebnissen führt. Demgegenüber fallen die

Werte der Gütefunktion bei einer Verteilung des Modelpointbudgets anhand des quadrier-

ten Variationskoeffizienten schlechter aus.

Insgesamt lässt sich für die Verteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände der

Verdichtung folgern, dass eine Aufteilung anhand der Variabilität der Lokationsvariablen

in den Teilbeständen mit einer guten Verdichtungsqualität einhergeht. Auf diese Weise

erhalten Teilbestände, die hinsichtlich der Lokationsvariablen eine größere Streuung unter

ihren Verträgen aufweisen, eine höhere Anzahl an Modelpoints zugewiesen. Unter den ver-

schiedenen statistischen Bemessungsgrößen, die zu diesem Zweck miteinander verglichen

wurden, stellen sich insbesondere die Standardabweichung sowie der Variationskoeffizient

als geeignete Größen heraus, an denen sich die Aufteilung orientieren kann.

5.4.4. Lokationsvariablen

Auswahl der Lokationsvariablen Den nächsten Schritt des Verdichtungsprozesses bil-

det die Auswahl der Lokationsvariablen der Verdichtung. Wie in Abschnitt 5.1.3 bereits
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt im Vergleich zur Referenzverdichtung

entfernte Lokationsvariablen

Zielfunktionswert

1 Referenzverdichtung 23,0300
2 Zinsaufwand 75,3554
3 Risikoergebnis 65,2739
4 Kostenergebnis 68,8478
5 versicherungstechnische Rückstellungen 17,4218
6 Bruttobeiträge 50,4671
7 Aufwendungen für Versicherungsfälle 23,7853
8 ZZR 19,7242
9 LFP_E 30,2809
10 LFP_T 21,3241
11 LFP_H 40,1443
12 Zeitpunkte 16-20 76,0174
13 Zeitpunkte 11-20 89,4423
14 Zeitpunkte 6-20 132,6089
15 Zeitpunkte 3-20 132,6089

Tabelle 5.13.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Teilmengen der
Lokationsvariablen.

diskutiert, werden neben den festgelegten Zielgrößen, Zeitpunkten und Szenarien der Ver-

dichtung keine weiteren Größen als Lokationsvariablen verwendet. Stattdessen wird die

Menge der Lokationsvariablen auf verschiedene Arten reduziert. Dabei wird zunächst auf

jeweils eine Zielgröße der Verdichtung verzichtet. Anschließend wird jeweils ein Szenario

aus der Menge der Lokationsvariablen entfernt, bevor nur noch verschiedene Teilmengen

von Zeitpunkten des Projektionshorizonts betrachtet werden. Die Gewichte der Lokati-

onsvariablen bleiben dabei unverändert, damit sie weiterhin einen im Vergleich zueinan-

der identischen Einfluss auf die Kalibrierung der Verdichtung ausüben. Die resultierenden

Werte der Gütefunktion für diese verschiedenen Teilmengen von Lokationsvariablen sind

in Tabelle 5.13 dargestellt.

Dabei ist festzustellen, dass der Ausschluss bestimmter Variablen aus der Menge der Lo-

kationsvariablen in den meisten Fällen mit deutlich schlechteren Werten des Gütemaßes

einhergeht. Speziell der Verzicht auf verschiedene Teilmengen der Zeitpunkte der Projekti-

on führt zu einer signifikanten Verschlechterung der Verdichtungsqualität. Auffällig ist in

diesem Zusammenhang, dass in den Schritten 14 und 15 eine identische Menge von Model-

points bestimmt wird, obwohl sich die betrachteten Lokationsvariablen in den Schritten

geringfügig unterscheiden.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt im Vergleich zur Referenzverdichtung

entfernte Lokationsvariablen

Zielfunktionswert

16 versicherungstechnische Rückstellungen und ZZR 19,2314
17 versicherungstechnische Rückstellungen und

LFP_T
24,5828

18 ZZR und LFP_T 32,7489
19 versicherungstechnische Rückstellungen, ZZR und

LFP_T
21,3290

Tabelle 5.14.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Teilmengen der Lo-
kationsvariablen durch den gleichzeitigen Verzicht auf mindestens zwei
Variablen.

Dagegen zeigen sich in vier Fällen gleich bleibende oder sogar bessere Werte der Vali-

dierungsfunktion. Werden die Aufwendungen für Versicherungsfälle aus der Menge der

Lokationsvariablen entfernt, hat dies kaum einen Einfluss auf die Verdichtungsqualität.

Ein Verzicht auf die versicherungstechnischen Rückstellungen, die ZZR oder das Szenario

LFP_T hingegen verbessert die Werte des Validierungsmaßes im Vergleich zur Referenz-

verdichtung. Dabei ergeben sich keine massiven, aber durchaus signifikante Verbesserungen

der Zielfunktionswerte. Dies könnte darin begründet liegen, dass die versicherungstechni-

schen Rückstellungen die ZZR bereits umfassen und die gleichzeitige Berücksichtigung

beider Größen im Rahmen der Lokationsvariablen somit als überflüssig angesehen wer-

den kann. Überdies sind alle drei Variablen in starkem Maße zinsabhängig, weswegen

aufgrund dieses gemeinsamen zugrunde liegenden Faktors der Ausschluss einer Variablen

aus der Menge der Lokationsvariablen denkbar ist. Durch eine derartige Reduktion von

Abhängigkeiten zwischen den Lokationsvariablen wird das kumulierte Gewicht dieser sich

ähnelnden Größen reduziert, wodurch die restlichen Lokationsvariablen einen stärkeren

Einfluss auf die Kalibrierung der Verdichtung ausüben und auf diese Weise eine gesteiger-

te Verdichtungsqualität bewirken können.

Darauf aufbauend stellt sich die Frage, ob die Reduktion der Lokationsvariablen um meh-

rere dieser Größen gleichzeitig ebenfalls zu einer besseren Verdichtungsqualität führt. Zu

diesem Zweck werden im Folgenden alle möglichen Teilmengen von mindestens zwei der

drei Variablen versicherungstechnische Rückstellungen, ZZR und des Szenarios LFP_T

aus der Menge der Lokationsvariablen entfernt; die korrespondierenden Werte der Güte-

funktion bildet Tabelle 5.14 ab.

Daraus ist ersichtlich, dass die Menge an Lokationsvariablen nicht beliebig stark reduziert

werden kann, ohne dass sich dies negativ auf die Verdichtungsqualität auswirkt. Zwar
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Szenario Zielfunktionswert

LFP_E 12,4223
LFP_T 12,4841
LFP_H 32,0480

Tabelle 5.15.: Resultierende Werte des Gütemaßes bei Entfernen der Szenarien LFP_T
und LFP_H aus der Menge der Lokationsvariablen bei einer separaten Va-
lidierung auf den Szenarien der langfristigen Unternehmensplanung.

fallen manche Zielfunktionswerte weiterhin besser aus als die der Referenzverdichtung,

allerdings führt der kombinierte Ausschluss verschiedener Variablen durchweg zu schlech-

teren Validierungsergebnissen als der Verzicht auf nur eine der Größen. Dies deutet darauf

hin, dass die Lokationsvariablen Abhängigkeiten aufweisen, die sich durch das Entfernen

einer in gewissem Maße abhängigen Variablen reduzieren lassen. Der simultane Ausschluss

mehrerer dieser Größen führt dagegen wiederum zu einem Abfall der Verdichtungsquali-

tät, da in diesem Fall neben der Reduktion der Abhängigkeiten relevante Informationen

verloren gehen.

In der Praxis ist die Menge möglicher Lokationsvariablen beschränkt durch den Rechenauf-

wand, der mit der Generierung ihrer Werte für die Verträge des unverdichteten Bestandes

einhergeht. Speziell eine Projektion über mehrere Szenarien stellt sich unter Umständen

problematisch dar. Deswegen wird nun analysiert, welche Auswirkungen sich auf die Ver-

dichtungsqualität ergeben, wenn die Verdichtung nur auf einem Szenario kalibriert wird.

Zu diesem Zweck werden die Szenarien LFP_T und LFP_H aus der Menge der Lokati-

onsvariablen entfernt, sodass diese nur noch das erwartete Szenario LFP_E umfasst. Dies

führt zu einem Wert des Gütemaßes von 36,5683; bei einer separaten Validierung auf den

Einzelszenarien ergeben sich die Werte in Tabelle 5.15. Bei einem Vergleich mit Tabelle 5.4

fällt auf, dass die Verdichtungsqualität bei einer Validierung auf allen drei Szenarien sowie

bei einer Validierung auf dem LFP_H Szenario merklich schlechter ausfällt, während sie

sich auf dem Szenario LFP_T nur geringfügig verringert. Letzteres kann dadurch erklärt

werden, dass das erwartete Szenario LFP_E bereits ein niedriges Zinsniveau zugrunde

legt und dahingehend dem Szenario LFP_T ähnelt. Dass der Zielfunktionswert auf dem

Szenario LFP_E bei einer ausschließlichen Kalibrierung der Verdichtung auf diesem Sze-

nario leicht geringer ist als im Fall der Referenzverdichtung, erscheint dagegen weniger

intuitiv.

Dass die Werte der Validierungsfunktion insgesamt nicht deutlich schlechter ausfallen als

die entsprechenden Werte der Referenzverdichtung, liegt sicherlich darin begründet, dass
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Art der Normalisierung Zielfunktionswert

1 Standardisierung 23,0300
2 Teilen durch Standardabweichung 23,1360
3 Min-Max-Normalisierung 19,7140
4 modifizierte Min-Max Normalisierung 19,7140
5 Teilen durch Max 21,9229
6 vereinfachte tanh-Normalisierung 19,5070
7 keine Normalisierung 203,9197

Tabelle 5.16.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener
Normalisierungstechniken.

sich die drei Szenarien nicht allzu stark voneinander unterscheiden. Grundsätzlich sollte

die Verdichtungsqualität im Fall einer out-of-sample Validierung verschiedener Szenari-

en umso schlechter ausfallen, je stärker sich die Validierungsszenarien von den Szenarien

unterscheiden, die die Basis der Kalibrierung der Verdichtung bilden.

Zusammenfassend lässt sich folgern, dass bei der Auswahl der Lokationsvariablen ein

besonderes Augenmerk auf deren weitgehender Unabhängigkeit liegen sollte. Ansonsten

kann die Verdichtungsqualität durch die Entfernung bestimmter abhängiger Variablen un-

ter Umständen noch gesteigert werden. Welche Lokationsvariablen dabei als überflüssig

anzusehen sind, hängt vom Einzelfall ab und erfordert eine weitgehende Kenntnis ihrer

Beziehungen untereinander. Eine zu starke Reduktion der Menge der Lokationsvariablen

kann dagegen zu einem Informationsverlust führen und daraus resultierend zu schlechteren

Ergebnissen der Validierungsfunktion.

Normalisierung Im Rahmen der Auswahl der Lokationsvariablen stellt sich zudem die

Frage nach ihrer Normalisierung. Da die Verdichtung des Bestandes in der Referenzver-

dichtung mittels Clusteringverfahren auf Basis der euklidischen Distanz erfolgt, ist zu

deren zielgerichteter Anwendung eine Normalisierung der Lokationsvariablen erforderlich,

damit sich diese in einer vergleichbaren Größenordnung bewegen und auf diese Weise eine

sinnvolle Distanzmessung zwischen den Verträgen ermöglichen. Nachdem in der Referenz-

verdichtung eine Normalisierung der Lokationsvariablen analog zur Standardisierung einer

normalverteilten Zufallsvariablen zur Anwendung kam, werden im Folgenden die weiteren

in Abschnitt 5.1.3 verwendeten Normalisierungstechniken miteinander verglichen. Die ent-

sprechenden Validierungsergebnisse sind in Tabelle 5.16 dargestellt.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Art der Normalisierung Zielfunktionswert

1 Standardisierung 22,8281
2 Teilen durch Standardabweichung 22,8281
3 Min-Max-Normalisierung 30,0211
4 modifizierte Min-Max Normalisierung 30,0211
5 Teilen durch Max 24,5897
6 vereinfachte tanh-Normalisierung 22,5519

Tabelle 5.17.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Normalisierungstechni-
ken. Die Aufteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände der Ver-
dichtung erfolgt anhand des Variationskoeffizienten.

Dabei fällt auf, dass die Werte der Validierungsfunktion deutlich schlechter ausfallen, falls

keine Normalisierung der Lokationsvariablen vorgenommen wird. Folglich ist eine Normali-

sierung in der Tat notwendig zur Sicherstellung einer hinreichenden Verdichtungsqualität,

falls im Zuge der Verdichtung eine Distanzmessung zwischen den Verträgen mittels der

euklidischen Distanz erfolgt, wie dies im Rahmen der Referenzverdichtung der Fall ist.

Diese Erkenntnis lässt sich überdies erweitern für alle Distanzmaße, die auf der Bildung

von Differenzen der Lokationsvariablen basieren und dadurch eine vergleichbare Größen-

ordnung der Lokationsvariablen voraussetzen, damit nicht größere Lokationsvariablen die

Abstandsberechnung der Verträge in verzerrender Weise beeinflussen.

Zwischen den weiteren Methoden der Normalisierung zeigen sich dagegen nur geringe Un-

terschiede im Hinblick auf ihre korrespondierenden Werte des Gütemaßes. Leicht bes-

ser im Vergleich zu den weiteren Techniken stellen sich dabei die vereinfachte tanh-

Normalisierung sowie die beiden Methodiken der Min-Max-Normalisierung dar. Da sich

die beiden letzteren Verfahren in ihrer Vorgehensweise nur marginal unterscheiden, führt

ihre Anwendung zur Bildung identischer Bestände an Modelpoints.

Im Folgenden soll nun untersucht werden, ob sich die Methodiken im Fall einer Variati-

on anderer Parameter des Verdichtungsprozesses in stärkerem Maße unterscheiden. Dazu

wird zuerst das Modelpointbudget anhand des Variationskoeffizienten auf die Teilbestände

verteilt und die Verdichtung mit den verschiedenen Methoden der Normalisierung erneut

durchgeführt; die Resultate sind in Tabelle 5.17 abgebildet. Anschließend wird die Mo-

delpointbudgetvergabe wieder wie in der Referenzverdichtung durchgeführt, nun werden

allerdings die versicherungstechnischen Rückstellungen aus der Menge der Lokationsvaria-

blen entfernt. Die Validierungsergebnisse der verschiedenen Normalisierungstechniken in

diesem Fall stellt Tabelle 5.18 dar.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Art der Normalisierung Zielfunktionswert

1 Standardisierung 17,4218
2 Teilen durch Standardabweichung 17,4218
3 Min-Max-Normalisierung 18,9592
4 modifizierte Min-Max Normalisierung 18,9592
5 Teilen durch Max 19,7879
6 vereinfachte tanh-Normalisierung 19,8932

Tabelle 5.18.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Normalisierungstechni-
ken. Dabei wurden die versicherungstechnischen Rückstellungen aus der
Menge der Lokationsvariablen entfernt.

Dabei zeigt sich, dass sich die Zielfunktionswerte zwischen den verschiedenen Arten der

Normalisierung der Lokationsvariablen weiterhin nicht gravierend unterscheiden. Neben

der Min-Max-Normalisierung sowie der modifizierten Min-Max-Normalisierung stimmen

auch die verdichteten Bestände im Fall einer Standardisierung und einer Normalisierung

durch Teilen durch die Standardabweichung der Lokationsvariablen überein. Da sich diese

Arten der Normalisierung ebenfalls stark ähneln, ist dies nicht verwunderlich. Dennoch

können im Rahmen der Methodiken auch verschiedene Bestände an Modelpoints erzeugt

werden, wie dies in Tabelle 5.16 der Fall ist.

Grundsätzlich stellen sich bei Variation dieser Parameter des Verdichtungsprozesses teil-

weise andere Normalisierungstechniken als vorteilhafter dar, als dies im Rahmen der Ana-

lysen in Tabelle 5.16 der Fall war. Speziell die Standardisierung der Variablen zeichnet

sich nun durch durchweg bessere Validierungsergebnisse im Vergleich zu den anderen Me-

thoden der Normalisierung aus. In allen betrachteten Fällen schlägt sich die vereinfachte

tanh-Normalisierung vergleichsweise gut.

Insgesamt kann man also folgern, dass die Verwendung der euklidischen Distanz im Zuge

der Verdichtung eine vorhergehende Normalisierung der Lokationsvariablen voraussetzt.

Die spezifische Vorgehensweise der Normalisierung spielt hingegen eine untergeordnete

Rolle für die Verdichtungsqualität. Exemplarisch stellen die im Rahmen von Clusteringver-

fahren häufig verwendete Standardisierung der Lokationsvariablen analog zur Standardi-

sierung einer normalverteilten Zufallsvariablen sowie die vereinfachte tanh-Normalisierung

geeignete Herangehensweisen dar.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

5.4.5. Verdichtungsverfahren

Nachdem im Verlauf der vorherigen Abschnitte die Schritte der Vorabsegmentierung und

der Auswahl der Lokationsvariablen analysiert wurden, folgt nun die Untersuchung ver-

schiedener Vorgehensweisen zur eigentlichen Verdichtung des Bestandes. Dabei erfolgt eine

Fokussierung auf Clusteringverfahren zur Verdichtung; andere Methodiken werden nicht

weiter betrachtet. Die Verdichtung teilt sich dabei in drei separate Schritte: Zunächst wer-

den die Verträge mittels eines Clusteringalgorithmus in Cluster gruppiert. Innerhalb jedes

Clusters wird ein Vertrag bestimmt, der alle Verträge seines Clusters im Zuge der Verdich-

tung als Modelpoint repräsentiert, wozu zu Beginn dieses Abschnittes bereits verschiedene

Methoden miteinander verglichen wurden. Anschließend wird dieser Modelpoint noch ska-

liert, damit er auch bezüglich der Größenordnung seiner Bestandsmerkmale und Projekti-

onswerte die Verträge seines Clusters adäquat abbilden kann. Die Analyse der Verdichtung

des Bestandes konzentriert sich dementsprechend ebenfalls auf diese drei Schritte.

Clusteringalgorithmus Im Rahmen der Referenzverdichtung werden die Verträge mit-

tels des K-Means Algorithmus in Cluster sortiert, der ein im Allgemeinen effizientes und

bei gleichbleibender Initialisierung deterministisches Verfahren verkörpert. Um letzteres si-

cherzustellen, kann der Bestand vor Anwendung des K-Means Algorithmus mithilfe eines

hierarchischen Clusteringverfahrens gruppiert werden, um die resultierende Clusterauftei-

lung als initiale Lösung des K-Means Algorithmus zu verwenden. Die Referenzverdichtung

nimmt hierbei eine Aufteilung des Bestandes mittels des Genie-Algorithmus vor, der ei-

ne deterministische und effiziente Clusteringmethode bildet, die nicht auf die Berechnung

und Speicherung einer Distanzmatrix zwischen den Verträgen des Bestandes angewiesen

ist. Alle Berechnungen von Distanzen zwischen den Verträgen, repräsentiert durch den

Vektor ihrer Lokationsvariablen, basieren dabei auf der euklidischen Distanz.

Die Güte einer vom K-Means Algorithmus gefundenen Lösung hängt in starkem Maße von

der initialen Clusteraufteilung auf. Eine übliche Herangehensweise zu diesem Zweck unter-

teilt die Verträge zufällig in Cluster, was im Folgenden anstelle einer Initialisierung mittels

des Genie-Algorithmus untersucht wird. Um die damit einhergehende Verdichtungsquali-

tät trotz der Zufälligkeit der Ergebnisse aussagekräftig einschätzen zu können, wird der

zugrunde liegende Bestand insgesamt zehn Mal verdichtet, wobei jeweils alle Parameter der

Verdichtung wie in der Referenzverdichtung gewählt werden, außer dass die Initialisierung

des K-Means Algorithmus zufällig erfolgt. Die resultierenden Werte des Validierungsmaßes

sind in Tabelle 5.19 zu finden.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Zielfunktionswert

1 18,3722
2 19,6293
3 20,8429
4 21,9602
5 22,9099
6 23,8550
7 23,8963
8 25,4996
9 28,7689
10 30,5836

Tabelle 5.19.: Wiederholte Durchführung einer zufälligen Initialisierung des K-Means Al-
gorithmus, wobei die Validierungsergebnisse aufsteigend geordnet sind.

Dabei zeigt sich, dass die Verdichtungsqualität durch die Zufälligkeit der initialen Cluster-

aufteilung gewissen Schwankungen unterworfen ist. Diese stellen sich nicht gravierend dar,

gerade die Abweichungen nach oben sind jedoch auch nicht zu vernachlässigen. Der Durch-

schnitt der Werte der Validierungsfunktion mit 23,6318 sowie der Median mit 23,3824 ent-

sprechen weitgehend dem Wert des Gütemaßes im Fall einer Initialisierung des K-Means

Algorithmus mittels des Genie Algorithmus.

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Art der Initialisierung des K-Means Algorith-

mus die Verdichtungsqualität durchaus beeinflusst. Durch eine zufällige Wahl der initialen

Clusteraufteilung sind bessere Validierungsergebnisse möglich, allerdings bietet eine Initia-

lisierung mithilfe des Genie Algorithmus den Vorteil einer deterministischen Vorgehens-

weise des Algorithmus bei einer gleichzeitig durchschnittlichen Verdichtungsqualität.

Im Folgenden wird untersucht, ob die Verwendung anderer Clusteringtechniken zur Grup-

pierung der Verträge einen Vorteil gegenüber der Verwendung des K-Means Algorithmus

bietet. Um den zugrunde liegenden Bestand von 222.889 Verträgen, bzw. dessen Teilbe-

stände, die ebenfalls umfangreich ausfallen können, auf Basis von 441 (davon 180 mit

null gewichtet, d.h. effektiv verbleibenden 261) Lokationsvariablen in möglichst homogene

Cluster zu sortieren, müssen angewandte Clusteringverfahren einen effizienten Umgang mit

großen Datenmengen gewährleisten. Aus der Klasse der in Abschnitt 5.1.4 präsentierten

hierarchischen Verfahren trifft dies auf Single Linkage Clustering sowie den Genie Algorith-

mus zu, der eine Erweiterung von Single Linkage Clustering verkörpert. Des Weiteren wird

modellbasiertes Clustering mittels des in Abschnitt 5.1.4 beschriebenen EM-Algorithmus

verwendet, wobei alle 14 möglichen Clusterausprägungen zur Anwendung kommen.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Clusteringverfahren Zielfunktionswert

1 K-Means Algorithmus 23,0300
2 Single Linkage 2709,6440
3 Genie Algorithmus 72,8365

Tabelle 5.20.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Clusteringverfahren zur
Gruppierung des Bestandes in Cluster.

Für die Anwendung dieser Algorithmen wird auf vorhandene Implementierungen in der

Programmiersprache R228 zurückgegriffen. Der K-Means Algorithmus wird dabei mithilfe

der Funktion kmeans aus dem Paket stats durchgeführt, wobei die vergleichsweise effizi-

ente Version von Hartigan und Wong229 zum Einsatz kommt und maximal 50 Iterationen

durchlaufen werden. Der Genie Algorithmus erfolgt mittels der Funktion hclust2 aus dem

Paket genie mit einem maximal akzeptierten Wert des Gini-Koeffizienten von 0,3. Single

Linkage Clustering entspricht der Anwendung des Genie Algorithmus mit einem Wert die-

ses Parameters von eins. Modellbasiertes Clustering wird mittels der Funktion me aus dem

Paket mclust durchgeführt, wobei maximal 50 Iterationen durchlaufen und die Kontroll-

parameter des EM-Algorithmus ansonsten als Defaultwerte der Funktion emControl aus

dem Paket mclust gewählt werden.

Die resultierenden Validierungsergebnisse des K-Means und des Genie Algorithmus sowie

von Single Linkage Clustering sind in Tabelle 5.20 dargestellt.

Zunächst stellt sich dabei heraus, dass Single Linkage Clustering zu äußerst schlechten

Zielfunktionswerten führt und keine geeignete Vorgehensweise zur Verdichtung eines Be-

standes bildet. Als Verallgemeinerung von Single Linkage Clustering kann der Genie Algo-

rithmus mit einer deutlich besseren Verdichtungsqualität punkten, auch diese bleibt jedoch

deutlich hinter derjenigen des K-Means Algorithmus zurück.

Im Rahmen modellbasierter Clusteringverfahren stellt sich weder für eine Initialisierung

des EM-Algorithmus durch ein hierarchisches Clusteringverfahren noch für eine 100 mal

wiederholte zufällige Wahl der initialen Clusteraufteilung eine Konvergenz des Algorith-

mus ein; dies gilt für alle 14 möglichen Clusterausprägungen. Auch ein Verzicht auf eine

maximale Anzahl an Iterationen des Verfahrens leistet dabei keine Abhilfe. Begründen

lässt sich dies mit der hohen Dimensionalität des durchgeführten Clusterings, das 2.000

Cluster und 261 nicht mit null gewichtete Lokationsvariablen umfasst. Dementsprechend

228siehe [R C19]
229siehe [HW79]
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Modell Zielfunktionswert

1 EII keine Konvergenz
2 VII 106,9347
3 EEI keine Konvergenz
4 VEI 97,5626
5 EVI 102,0008
6 VVI 143,4546
7 EEE keine Konvergenz
8 VEE 121,0026
9 EVE 99,8482
10 VVE 127,5998
11 EEV keine Konvergenz
12 VEV 147,1902
13 EVV 134,3268
14 VVV 118,1848

Tabelle 5.21.: Durchgeführte Schritte zur Analyse der Modelle verschiedener Cluster-
ausprägungen im Rahmen des EM-Algorithmus zur Gruppierung des Be-
standes in Cluster. Für einige Modelle stellt sich trotz einer 100 mal wieder-
holten zufälligen Wahl der initialen Clusteraufteilung keine Konvergenz des
Algorithmus ein.

erfordert dies im Zuge des EM-Algorithmus die Schätzung einer erheblichen Anzahl an Pa-

rametern. Da eine Vorabsegmentierung des Bestandes nach der Schicht der Altersvorsorge

und dem Rechnungszins der Verträge zur Bildung von kleinen Teilbeständen führt, in de-

nen jedes Cluster vergleichsweise wenige Verträge umfasst, reicht die Anzahl an Verträgen

in diesen Clustern unter Umständen nicht aus, um eine Konvergenz des Algorithmus zu

erreichen.

Alternativ wird die Gruppierung des Bestandes mittels des EM-Algorithmus auf Basis

einer Vorabsegmentierung nur nach dem Rechnungszins der Verträge erprobt, wodurch

die einzelnen Teilbestände größer ausfallen und sich weniger hinsichtlich ihrer Größe un-

terscheiden. In diesem Fall stellt sich bei einer wiederholten zufälligen Wahl der initialen

Clusteraufteilung für die meisten der 14 möglichen Clusterausprägungen eine Konvergenz

des Algorithmus ein. Die entsprechenden Zielfunktionswerte sind in Tabelle 5.21 aufge-

führt.

Dabei zeigt sich, dass die Anwendung des EM-Algorithmus zur Gruppierung der Verträge

in Cluster unabhängig von der speziellen Einschränkung der Clusterausprägung zu kei-

ner zufriedenstellenden Verdichtungsqualität führt. Insbesondere im Fall wenig variabler
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Clusterausprägungen mit identischer Größe und Form der Cluster ist die Konvergenz des

Verfahrens zudem nicht gewährleistet.

Insgesamt ergibt sich als Ergebnis dieser Analysen keinerlei Anhaltspunkt, den K-Means

Algorithmus im Rahmen der Verdichtung durch eine andere Clusteringtechnik zu erset-

zen.

Distanzmaß Der folgende Analyseschritt widmet sich dem Distanzmaß, das der Ab-

standsmessung zwischen Verträgen im Rahmen des Clusterings zugrunde liegt. In der Re-

ferenzverdichtung kommt die euklidische Distanz zum Einsatz, die eine natürliche Form

bildet, den Abstand zweier Vektoren zu quantifizieren. Allerdings stellt sich die Frage,

inwieweit die euklidische Distanz auch für den Anwendungszweck der Verdichtung eine ge-

eignete Form der Abstandsmessung verkörpert. Diese Überlegung resultiert daraus, dass

das Ziel der Verdichtung nicht in der Bildung weitgehend homogener und klar separierter

Clustern von Verträgen basierend auf der euklidischen Distanz besteht, sondern in einer

möglichst geeigneten Verdichtungsqualität, ausgedrückt durch einen minimalen Wert der

Gütefunktion. In diesem Zusammenhang ist es fraglich, ob eine Gruppierung der Verträge

nach ihren euklidischen Abständen zielführend ist im Hinblick auf die Erreichung eines op-

timalen Zielfunktionswerts. Dabei besteht die Gefahr, die Optimierung der Clusterauftei-

lung hinsichtlich einer von der Zielvorgabe des Optimierungsproblems in 2.5 abweichenden

Art der Optimierung auszurichten.

Deswegen analysieren die folgenden Abschnitte, ob durch die Verwendung der Validie-

rungsfunktion in ihrer Form in (5.13) als Distanzmaß eine bessere Verdichtungsqualität

erreicht werden kann. Da diese keine Differenz, sondern den Quotienten der Lokations-

variablen berechnet, erübrigt sich bei ihrer Verwendung eine Normalisierung der Lokati-

onsvariablen, da es durch die Quotientenbildung nicht mehr erforderlich ist, dass sich die

Lokationsvariablen in einer vergleichbaren Größenordnung befinden. Als Clusteringver-

fahren werden diejenigen Techniken untersucht, die sich im vorherigen Abschnitt als beste

Methoden zur Gruppierung des Bestandes herausgestellt haben, namentlich der K-Means

Algorithmus sowie, in geringerem Maße, der Genie Algorithmus.

Ein Nachteil, der mit der Anwendung eines individuellen Distanzmaßes einhergeht, besteht

darin, dass in diesem Fall nicht auf bereits implementierte Versionen der Algorithmen zu-

rückgegriffen werden kann. Deshalb wurden die Implementierungen sowohl des K-Means

Algorithmus in der Funktion kmeans als auch des Genie Algorithmus in der Funktion

hclust2 derart abgewandelt, dass die Aufteilung des Bestandes in Cluster basierend auf
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

der Zielfunktion in (5.13) als Distanzmaß erfolgt. Wird der K-Means Algorithmus mit-

tels des Genie Algorithmus initialisiert, basiert dieser ebenfalls auf der Zielfunktion als

Abstandsmaß.

Die Implementierung des K-Means Algorithmus erfolgte dabei, abweichend vom Vorgehen

im Zuge der Verwendung der euklidischen Distanz, basierend auf der Variante des Al-

gorithmus von MacQueen230, die sich in der Umsetzung der Implementierung vorteilhaft

darstellte. Dies sollte jedoch keinen maßgeblichen Einfluss auf die Verdichtungsqualität

ausüben. So ergibt sich bei der Betrachtung der euklidischen Distanz und einer Verwen-

dung des K-Means Algorithmus in der Variante von MacQueen anstelle der Version von

Hartigan und Wong ein Wert der Validierungsfunktion von 23,5188, der somit nur un-

wesentlich schlechter ausfällt als der Wert der Zielfunktion für die Referenzverdichtung

mit 23,0300. Dagegen wirkt sich die Verwendung der Zielfunktion als Abstandsmaß zwi-

schen den Verträgen negativ auf die Laufzeit der Algorithmen aus, was ein Resultat ihrer

komplizierteren Berechnungsweise ist. Sind im Rahmen der euklidischen Distanz nur ver-

schiedene Multiplikationen und Differenzbildungen erforderlich, umfasst die Zielfunktion

darüber hinaus unter anderem die Berechnung eines Logarithmus. Da im Verlauf eines

Clusteringverfahrens im Allgemeinen eine sehr hohe Zahl von Distanzberechnungen er-

folgt, geht die komplexere Form der Zielfunktion mit längeren Laufzeiten einher.

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass auch in den weiteren Schritten des Verdichtungs-

prozesses nicht länger die euklidische Distanz zum Einsatz kommt, da eine Betrachtung

unterschiedlicher Abstandsmaße in aufeinander folgenden Schritten der Verdichtung kein

konsistentes Vorgehen bildet. Dies bezieht sich vor allem auf die Auswahl eines repräsen-

tativen Modelpoints pro Cluster im Nachgang des Clusterings der Verträge. Wird dieser

als Medoid eines Clusters oder wie im Rahmen der Referenzverdichtung als Medoid zum

verschobenen Clustermittelpunkt bestimmt, sollte die Berechnung des Medoids als dem

Clustermittelpunkt nächstgelegener Vertrag ebenfalls auf einer Distanzmessung mittels

der Validierungsfunktion der Verdichtung in (5.13) basieren.

Tabelle 5.22 bildet die resultierenden Werte des Gütemaßes bei einer Gruppierung der

Verträge auf Basis der Zielfunktion ab. Die Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster

erfolgt dabei als Medoid zum verschobenen Clustermittelpunkt ebenfalls mittels der Ziel-

funktion.

230siehe [Mac+67]
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Schritt Clusteringverfahren Zielfunktionswert

1 K-Means Algorithmus, Initialisierung durch Genie
Algorithmus

2354,9660

2 K-Means Algorithmus, zufällige Initialisierung 1345,1470
3 Genie Algorithmus 2155,1780

Tabelle 5.22.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Clusteringverfahren zur
Gruppierung des Bestandes in Cluster. Als Distanzmaß wird die Zielfunktion
verwendet; somit erfolgt keine Normalisierung der Lokationsvariablen.

Dabei zeigt sich, dass die Validierungsergebnisse erheblich schlechter ausfallen als bei einer

Gruppierung des Bestandes anhand der euklidischen Distanz. Diese mangelhafte Verdich-

tungsqualität bei Verwendung der Zielfunktion als Distanzmaß kann unter anderem an

den im Folgenden beschriebenen Gründen liegen.

Einerseits besteht ein wesentlicher Schwachpunkt der Anwendung der Zielfunktion als

Abstandsmaß darin, dass für Verträge mit unterschiedlichen Vorzeichen ihrer Lokations-

variablen nur durch die Definition des Parameters xmax eine Distanz ermittelt werden

kann. Vor dem Hintergrund, dass beispielsweise das Risikoergebnis im ersten Jahr der

Projektion im Szenario LFP_E für ungefähr 40% aller Verträge negativ ausfällt, stellt

dies eine starke Einschränkung der Funktionalität der Zielfunktion als Distanzmaß dar.

Wenn die Abstandsberechnung in derart vielen Fällen von der eigentlichen Form der Va-

lidierungsfunktion abweicht, kann folglich nicht mehr davon ausgegangen werden, dass

eine Gruppierung des Bestandes auf Basis einer Distanzmessung mittels der Zielfunkti-

on die Zielvorgabe des Optimierungsproblems in (2.5) besser abbildet als die euklidische

Distanz.

Andererseits stellt die euklidische Distanz die wesentliche Voraussetzung für die Opti-

malitätseigenschaft des K-Means Algorithmus dar. Nur bei Verwendung der euklidischen

Distanz ist nämlich gewährleistet, dass der Clustermittelpunkt den Punkt innerhalb eines

Clusters verkörpert, der den geringsten summierten Abstand zu allen Verträgen des Clus-

ters aufweist. Somit ist bei Verwendung der Zielfunktion als Distanzmaß unklar, inwieweit

die vom Algorithmus gefundene Clusteraufteilung optimal ist. Der Genie Algorithmus als

hierarchisches Clusteringverfahren hingegen setzt keine spezielle Form der Abstandsmes-

sung voraus. Allerdings fallen auch seine Werte des Validierungsmaßes bei Verwendung

der Zielfunktion in ähnlichem Maße wie für den K-Means Algorithmus schlechter aus als

im Fall der euklidischen Distanz.
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Darüber hinaus basiert die Wahl eines Modelpoints pro Cluster als Medoid zum verscho-

benen Clustermittelpunkt darauf, dass Abweichungen zwischen dem Clustermittelpunkt

und dem Medoid in einem Cluster durch das Verschieben des Mittelpunktes des nächsten

Clusters in entgegengesetzter Richtung dieser Abweichung sukzessive über die Cluster aus-

geglichen werden. Wird anstelle der euklidischen Distanz nun die Zielfunktion verwendet,

ergibt es allerdings wenig Sinn, den nächsten Clustermittelpunkt um den (mit den ent-

sprechenden Clustergrößen skalierten) Betrag dieser Abweichung zu verschieben. Dies liegt

darin begründet, dass eine bestimmte absolute Differenz zweier kleiner Zahlen mit dem

gleichen euklidischen Abstand dieser Zahlen einhergeht wie die gleiche absolute Differenz

zweier großer Zahlen. Bei Betrachtung der Zielfunktion gilt dies hingegen nicht mehr, da

der Logarithmus Abweichungen ins Verhältnis zum Wert der Zahlen setzt.

Folgendes Beispiel verdeutlicht diese Überlegung: Man betrachte eine einzelne Lokations-

variable sowie zwei Cluster mit identischer Anzahl an Verträgen. Zunächst wird der Fall

der euklidischen Distanz behandelt. Im ersten Cluster betrage der Clustermittelpunkt zwei

und der Medoid auf Basis der euklidischen Distanz eins. Somit ergibt sich eine absolute

Abweichung von eins in diesem Cluster. Im zweiten Cluster betrage der Clustermittelpunkt

zunächst zehn und entspreche damit einem Vertrag des Clusters. Würde der Clustermit-

telpunkt nun nicht verschoben, wäre der Medoid der Vertrag des Clusters, dessen Lokati-

onsvariable auch den Wert zehn annimmt. Somit ergäbe sich eine Gesamtabweichung der

summierten Medoide von den summierten Clustermittelpunkten (die nach Skalierung mit

der Anzahl der Verträge der Cluster der Summe aller Verträge des Clusters entsprechen)

von |(1 + 10) − (2 + 10)| = 1.

Nach Verschiebung um die Abweichung des ersten Clusters beträgt der Mittelpunkt des

zweiten Clusters hingegen elf. Der Medoid zum Mittelpunkt von elf sei weiterhin zehn, da

der zweitnächstgelegene Vertrag die Lokationsvariable 12,095 besitze. Folglich wird weiter

der Vertrag mit Wert zehn als Medoid gewählt und es ergibt sich wie vorher eine absolute

Abweichung von eins im zweiten Cluster.

Kommt in der gleichen Situation nun anstelle der euklidischen Distanz die Funktion

d(x, y) =
∣
∣
∣log

(
x
y

)∣
∣
∣ als Distanzfunktion zwischen zwei Verträgen mit Lokationsvariablen

x und y zur Anwendung, verhält sich dies jedoch anders. Der Vertrag mit Lokationsva-

riable eins sei auch bei Berücksichtigung des neuen Distanzmaßes der Medoid des ersten

Clusters. Wird der Mittelpunkt im zweiten Cluster nun nicht verschoben, ergibt sich als

Abweichung im Rahmen der Verdichtung
∣
∣
∣log

(
1+10
2+10

)∣
∣
∣ = 0,087011. Erfolgt dagegen eine

Verschiebung des Mittelpunktes des zweiten Clusters um den entgegengesetzten Rich-
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tungsvektor der Abweichung im ersten Cluster, beträgt der neue Mittelpunkt anschlie-

ßend wiederum elf. Der Medoid auf Basis der neuen Distanzfunktion ist nun allerdings

nicht der Vertrag mit Lokationsvariable zehn, sondern der Vertrag mit Wert 12,095, da
∣
∣
∣log

(
12,095

11

)∣
∣
∣ = 0,094897 < 0,095310 =

∣
∣
∣log

(
10
11

)∣
∣
∣. Für diesen Medoid berechnet sich die

Gesamtabweichung der summierten Medoide von den summierten Clustermittelpunkten

jedoch zu
∣
∣
∣log

(
1+12,095

2+10

)∣
∣
∣ = 0,087324 > 0,087011. Daran zeigt sich, dass die Technik der

verschobenen Clustermittelpunkte bei Verwendung anderer Distanzfunktionen die Wahl

nicht optimaler Modelpoints begünstigen kann.

Begründen lässt sich dies damit, dass der Logarithmus einen in absoluten Werten identi-

schen Abstand zwischen zwei kleinen Werten größer einschätzt als den gleichen Abstand

zwischen zwei großen Werten. Eine Verschiebung des Mittelpunktes eines Clusters um

den entgegengesetzten Richtungsvektor der Abweichung des vorhergehenden Clusters ist

in diesem Fall also nicht als sinnvoll anzusehen. Dies gilt umso mehr, da die Idee der

Gruppierung der Verträge mittels Clustering darin besteht, Verträge mit ähnlichen Wer-

ten ihrer Lokationsvariablen zusammenzufassen. Verträge aus unterschiedlichen Clustern

unterscheiden sich somit signifikant bezüglich dieser Werte. In diesem Zusammenhang sei

zudem auf die Motivation der logarithmischen Distanz als eine Form allgemeiner relati-

ver Abweichungen in Abschnitt 4.5.1 verwiesen. Daher ist diese Problematik nicht auf die

explizite Verwendung des Logarithmus beschränkt, sondern kann ebenfalls im Rahmen

anderer Distanzfunktionen auftreten.

Um die sinnvolle Verwendung eines anderen Distanzmaßes im Rahmen der Technik der ver-

schobenen Clustermittelpunkte zu erreichen, könnte die Methode dahingehend angepasst

werden, dass die Verschiebung des Mittelpunktes eines Clusters in Abhängigkeit der von

den Verträgen seines und des vorherigen Clusters angenommenen Werte der Lokationsva-

riablen erfolgt. Da im Allgemeinen unklar ist, wie dies umgesetzt werden könnte, beinhaltet

diese Zielstellung eine nicht zu unterschätzende Komplexität, gerade bei Betrachtung ei-

ner großen Anzahl an Lokationsvariablen und einer Gewichtung der Dimensionen. Da sich

die Wahl eines Modelpoints pro Cluster mittels des Optimierungsverfahrens Simulated

Annealing im Rahmen der Analysen dieses Kapitels als geeigneteres Verfahren als ein Ver-

schieben der Clustermittelpunkte herausgestellt hat, wird auf eine derartige Anpassung der

Methodik jedoch verzichtet. Stattdessen wird die Verwendung der Zielfunktion als Distanz-

maß bei der Gruppierung der Verträge in Cluster im Folgenden in Kombination mit einer

Wahl eines Modelpoints mittels Simulated Annealing angewandt. Das Optimierungsver-

fahren durchläuft dabei in jedem Teilbestand 15 Iterationen pro Vertrag; außerdem wird
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Schritt Clusteringverfahren Zielfunktionswert

1 K-Means Algorithmus, Initialisierung durch Genie
Algorithmus

13,5248

2 K-Means Algorithmus, Initialisierung durch Genie
Algorithmus

30,8167

3 K-Means Algorithmus, Initialisierung durch Genie
Algorithmus

116,4337

4 K-Means Algorithmus, zufällige Initialisierung 20,7577
5 K-Means Algorithmus, zufällige Initialisierung 35,79595
6 K-Means Algorithmus, zufällige Initialisierung 43,43137
7 Genie Algorithmus 30,8696
8 Genie Algorithmus 48,2875
9 Genie Algorithmus 62,6889

Tabelle 5.23.: Durchgeführte Schritte zur Analyse verschiedener Clusteringverfahren zur
Gruppierung des Bestandes in Cluster. Als Distanzmaß wird die Zielfunktion
verwendet; somit erfolgt keine Normalisierung der Lokationsvariablen. Ein
Modelpoint pro Cluster wird mittels Simulated Annealing bestimmt.

die Verdichtung für die betrachteten Clusteringverfahren drei mal nacheinander ausge-

führt, um die stochastische Wirkung der Modelpointwahl mittels Simulated Annealing auf

die Verdichtungsqualität zu reduzieren. Eine Normalisierung der Lokationsvariablen wird

dabei weiterhin nicht durchgeführt. Die resultierenden Validierungsergebnisse finden sich

in Tabelle 5.23.

Dabei fällt auf, dass die Werte der Gütefunktion deutlich besser ausfallen, als dies ohne

die Verwendung von Simulated Annealing zur Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster

der Fall ist. Gleichzeitig reichen sie größtenteils allerdings nicht an die Validierungsergeb-

nisse heran, die sich für eine Modelpointwahl mittels Simulated Annealing in Kombination

mit einer Gruppierung des Bestandes durch Clustering auf Basis der euklidischen Distanz

ergeben. Somit lassen sich zwei Schlussfolgerungen treffen: Einerseits bestätigt sich wie

in den vorangegangenen Untersuchungen, dass ein Clustering der Verträge auf Basis der

euklidischen Distanz aus den zuvor aufgeführten Gründen der Verwendung der Zielfunkti-

on als Distanzmaß vorzuziehen ist. Andererseits zeigt sich wiederum, dass die Wahl eines

Modelpoints pro Cluster mittels Simulated Annealing ein außerst wirkungsvolles Vorge-

hen im Hinblick auf die Erreichung einer zufriedenstellenden Verdichtungsqualität bildet.

Schließlich ist das Verfahren imstande, auch auf Basis einer tendenziell nicht optimalen

Clusteraufteilung der Verträge eine Auswahl von Modelpoints zu treffen, die dennoch zu

akzeptablen Validierungsergebnissen führt.
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Direkte Verdichtung des Bestandes durch Simulated Annealing Darauf aufbauend

stellt sich die Frage, ob eine Gruppierung der Verträge mittels Clustering überhaupt nötig

ist im Hinblick auf die Bestimmung einer geeigneten Menge an Modelpoints oder ob nicht

das Optimierungsverfahren Simulated Annealing direkt zur Auswahl von Modelpoints aus

dem Gesamtbestand eingesetzt werden kann, ohne dass dieser vorher in Cluster sortiert

ist. Der in Abschnitt 5.1.4 beschriebene Algorithmus wird dafür derart modifiziert, dass

ein alternativer Vertrag nicht mehr nur aus dem Cluster des auszutauschenden Vertrages

gezogen wird, sondern generell aus dem Gesamtbestand. Ebenso wird zur Initialisierung

des Verfahrens eine Menge von Verträgen zufällig aus dem Gesamtbestand gezogen. Die

restliche Vorgehensweise und Parametrisierung des Algorithmus bleiben davon unberührt.

Wie im Fall von Simulated Annealing zur Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster wird

zudem wieder die Anzahl an Iterationen des Verfahrens variiert. Da alternative Verträge

nicht mehr nur aus dem Cluster des auszutauschenden Vertrages, sondern aus dem Ge-

samtbestand, gezogen werden, fällt der Suchraum des Algorithmus nun deutlich größer

aus, sodass eine größere Anzahl an Iterationen des Verfahrens zur Identifikation einer op-

timalen Lösung erforderlich ist. Deshalb werden pro Vertrag 10, 15, 20, . . . , 50 Iterationen

durchlaufen, wobei aus Laufzeitgründen auf noch höhere Anzahlen an Iterationen verzich-

tet wird. Die resultierenden Validierungsergebnisse sind in Tabelle 5.24 dargestellt. Um

zufallsbedingte Effekte zu reduzieren, wird jede Art der Verdichtung drei Mal durchge-

führt.

Dabei stellt sich heraus, dass die direkte Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes

durch Simulated Annealing ohne vorheriges Clustering der Verträge bezüglich der mit

ihr einhergehenden Verdichtungsqualität nicht mit der Anwendung des Optimierungsver-

fahrens auf einen bereits gruppierten Bestand mithalten kann. Die resultierenden Werte

der Validierungsfunktion fallen deutlich schlechter aus als im Fall einer vorhergehenden

Gruppierung der Verträge mittels eines Clusteringalgorithmus. Nichtsdestotrotz bewegen

sie sich überwiegend in einem Bereich, der im Fall eines Mangels an besseren Alternati-

ven als akzeptabel eingestuft werden könnte. Daher bildet auch die direkte Verdichtung

des Bestandes mittels des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing eine in der Pra-

xis zu erwägende Vorgehensweise der Verdichtung. Durch eine Parameteroptimierung oder

eine Erhöhung der Anzahl an Iterationen des Algorithmus könnte die Verdichtungsqua-

lität noch gesteigert werden, wobei letztere Methode längere Laufzeiten der Verdichtung

bedingen würde.
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Schritt Simulated Annealing mit Zielfunktionswert

1 10 Iterationen pro Vertrag 93,5716
2 10 Iterationen pro Vertrag 106,7299
3 10 Iterationen pro Vertrag 119,6167
4 15 Iterationen pro Vertrag 95,6209
5 15 Iterationen pro Vertrag 109,9118
6 15 Iterationen pro Vertrag 149,0142
7 20 Iterationen pro Vertrag 90,6958
8 20 Iterationen pro Vertrag 119,6179
9 20 Iterationen pro Vertrag 145,4743
10 25 Iterationen pro Vertrag 71,5183
11 25 Iterationen pro Vertrag 77,3755
12 25 Iterationen pro Vertrag 98,9025
13 30 Iterationen pro Vertrag 69,5835
14 30 Iterationen pro Vertrag 76,1371
15 30 Iterationen pro Vertrag 106,7437
16 35 Iterationen pro Vertrag 67,1090
17 35 Iterationen pro Vertrag 87,5865
18 35 Iterationen pro Vertrag 101,9132
19 40 Iterationen pro Vertrag 95,2797
20 40 Iterationen pro Vertrag 104,4737
21 40 Iterationen pro Vertrag 109,3481
22 45 Iterationen pro Vertrag 82,5283
23 45 Iterationen pro Vertrag 109,1281
24 45 Iterationen pro Vertrag 114,4890
25 50 Iterationen pro Vertrag 100,4967
26 50 Iterationen pro Vertrag 100,7408
27 50 Iterationen pro Vertrag 230,1881

Tabelle 5.24.: Durchgeführte Schritte zur direkten Verdichtung des Bestandes mittels Si-
mulated Annealing ohne vorherige Gruppierung der Verträge durch Cluste-
ring. Die Anzahl an Iterationen innerhalb eines Teilbestandes wird propor-
tional zur Anzahl an Verträgen des Teilbestandes bestimmt.
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Dass eine vorhergehende Gruppierung der Verträge die Validierungsergebnisse im Zuge

der Verdichtung mittels Simulated Annealing steigert, ist darauf zurückzuführen, dass ei-

ne solche Sortierung des Bestandes den Suchraum des Optimierungsverfahrens erheblich

verkleinert. Wie in Abschnitt 5.1.4 beschrieben wurde, ist in diesem Fall nur noch die

Wahl eines Modelpoints pro Cluster anstelle der Bestimmung von m Modelpoints aus

dem Gesamtbestand bzw. den entsprechenden Teilbeständen erforderlich. Die Anzahl an

Möglichkeiten der Kombination von Verträgen des Bestandes zu einer Menge von Model-

points fällt dadurch beträchtlich kleiner aus. Gleichzeitig kann eine Vielzahl an möglichen

Kombinationen von Modelpoints auf diese Weise nicht mehr gewählt werden. Als umso

wichtiger ist also eine sinnvolle Unterteilung des Bestandes anzusehen, die ähnliche Ver-

träge gemeinsam gruppiert, sodass sie nicht gleichzeitig als Modelpoints fungieren können.

Da dies exakt der Aufgabenstellung im Rahmen der Clusteranalyse entspricht und die

Verdichtungsqualität im Fall einer solchen Gruppierung der Verträge deutlich gesteigert

werden kann, ist davon auszugehen, dass der verwendete K-Means Algorithmus eine solche

Aufteilung des Bestandes gewährleistet.

Da eine direkte Verdichtung des Bestandes mittels Simulated Annealing zu akzeptablen

Validierungsergebnissen führt, bei einer vorhergehenden Gruppierung der Verträge durch

Clustering jedoch noch deutlich bessere Zielfunktionswerte erreicht werden, bieten sich

folgende Interpretationen der verwendeten Verdichtungsverfahren an:

• Einerseits kann die Aufteilung des Bestandes in homogene Cluster als wesentliche

Vorgehensweise betrachtet werden, in deren Folge das Optimierungsverfahren zur

Wahl eines möglichst optimalen Modelpoints pro Cluster zur Anwendung kommt.

• Andererseits kann Simulated Annealing zur Bestimmung einer Menge an optima-

len Modelpoints als maßgebliche Verdichtungstechnik angesehen werden, der mittels

Clustering eine geeignete Vorsortierung des Bestandes bereitgestellt wird.

Die deutlich schlechter ausfallende Verdichtungsqualität bei einem Verzicht auf ein Clus-

tering des Bestandes und einer alleinigen Verdichtung mittels Simulated Annealing sowie

die nur in geringerem Maße beeinträchtigten Validierungsergebnisse im Fall einer Wahl

eines Modelpoints pro Cluster durch die Technik der verschobenen Clustermittelpunkte

anstelle der Verwendung von Simulated Annealing könnten dabei als Argument für erstere

Interpretation der Verdichtung dienen. Da Simulated Annealing gleichzeitig eine größere

Anzahl an Parametern als der K-Means Algorithmus umfasst, die im Rahmen der Analysen

dieses Kapitels keiner Optimierung unterzogen wurden, wohingegen verschiedene Cluste-

ringverfahren sowie Methoden zur Wahl einer initialen Clusteraufteilung und Bestimmung
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eines Modelpoints pro Cluster untersucht wurden, könnte sich dieser Unterschied durch

eine entsprechende Parameteroptimierung des Optimierungsverfahrens jedoch reduzieren.

Folglich lässt sich festhalten, dass weder Clusteringverfahren noch der Optimierungsalgo-

rithmus Simulated Annealing als beste Verdichtungsmethodik bezeichnet werden können,

sondern dass vielmehr die Kombination der beiden Methoden sowie der Vorgehensweisen

in den weiteren Schritten des Verdichtungsprozesses eine ausgezeichnete Verdichtungsqua-

lität gewährleistet.

Insgesamt lässt sich nach den vorangegangenen Analysen verschiedener Verdichtungstech-

niken festhalten, dass Clusteringverfahren eine sinnvolle Vorgehensweise zur Verdichtung

eines Bestandes bilden. Aufgrund seines effizienten Umgangs mit großen Datenmengen

und seinen ausgezeichneten Validierungsergebnissen hebt sich der K-Means Algorithmus

auf Basis der euklidischen Distanz in diesem Zusammenhang von den anderen untersuch-

ten Clusteringverfahren ab. Obwohl die Validierung im Anschluss an die Verdichtung auf

Basis der aufgestellten Gütefunktion erfolgt, stellt es sich dagegen nicht als vorteilhaft

dar, diese als Distanzmaß im Rahmen des Clusterings zu berücksichtigen. Dies ist unter

anderem darauf zurückzuführen, dass die Zielfunktion die Distanz von Verträgen mit un-

terschiedlichem Vorzeichen bezüglich einer Lokationsvariablen nur in einer abgewandelten

Form messen kann. Zudem garantiert der K-Means Algorithmus nur bei Verwendung der

euklidischen Distanz eine zumindest lokal optimale Gruppierung der Verträge in Cluster.

Darüber hinaus basiert die Technik der verschobenen Clustermittelpunkte zur Bestim-

mung eines Modelpoints pro Cluster auf der euklidischen Distanz, durch eine Anwendung

des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing kann hingegen eine bessere Verdich-

tungsqualität erreicht werden, die jedoch nicht mit den Validierungsergebnissen im Fall

eines Clusterings der Verträge auf Basis der euklidischen Distanz mithalten kann. Zu-

sätzlich hat sich herausgestellt, dass Simulated Annealing auch zur direkten Verdichtung

eines Bestandes ohne vorheriges Clustering eingesetzt werden kann. Eine durch Clustering

bereitgestellte Gruppierung der Verträge in homogene Cluster stellt dem Optimierungsver-

fahren jedoch eine geeignete Vorsortierung der Verträge zur Verfügung, die zu wesentlich

besseren Zielfunktionswerten führt.

Skalierung Nach der Gruppierung des Bestandes in weitgehend homogene Cluster und

der Wahl eines repräsentativen Vertrages innerhalb jedes Clusters besteht der letzte Schritt

der Verdichtung in der Skalierung dieser Modelpoints. Da ein Modelpoint im Zuge der Ver-

dichtung alle Verträge seines Clusters ersetzen soll, bildet die Anzahl der Verträge des Clus-
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Schritt Optimierte Skalierung der Modelpoints mit Zielfunktionswert

1 10 Iterationen pro Vertrag 23,0300
2 30 Iterationen pro Vertrag 23,4801
3 50 Iterationen pro Vertrag 20,2825
4 70 Iterationen pro Vertrag 19,4857
5 100 Iterationen pro Vertrag 17,9759
6 150 Iterationen pro Vertrag 16,2515

Tabelle 5.25.: Durchgeführte Schritte zur Analyse einer optimierten Skalierung der Model-
points. Die Anzahl an Iterationen innerhalb eines Teilbestandes wird pro-
portional zur Anzahl an Verträgen des Teilbestandes bestimmt.

ters einen intuitiven Skalierungsfaktor. Neben diesem im Rahmen der Referenzverdichtung

verwendeten Vorgehen wird nun eine anschließende Optimierung der Skalierungsfaktoren

untersucht, die in Abschnitt 5.1.4 beschrieben wird. Da der Optimierungsalgorithmus umso

bessere Ergebnisse erzielt, je mehr Iterationen er durchläuft, wird die Anzahl an Iteratio-

nen im Folgenden variiert. Wie im Fall des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing

zur Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster sind dabei umso mehr Iterationen erfor-

derlich, je mehr Verträge ein Teilbestand umfasst. Dementsprechend wird die Anzahl an

Iterationen auch im Zuge der Untersuchung einer optimierten Skalierung der Modelpoints

proportional zur Anzahl an Verträgen eines Teilbestandes festgelegt. Tabelle 5.25 zeigt die

resultierenden Zielfunktionswerte einer optimierten Skalierung für verschiedene Anzahlen

an Iterationen pro Vertrag in einem Teilbestand.

Dabei zeigt sich, dass eine Optimierung der Skalierungsfaktoren die Verdichtungsqualität

verbessern kann. Je mehr Iterationen das Optimierungsverfahren dabei durchläuft, desto

niedriger fallen die Werte des Gütemaßes aus. Eine Ausnahme bildet in Tabelle 5.25 nur

die optimierte Skalierung mit 30 Iterationen pro Vertrag in jedem Teilbestand, bei der sich

ein höherer Wert der Validierungsfunktion als für die Referenzverdichtung ergibt. Dies ist

darauf zurückzuführen, dass die Optimierung in jedem Teilbestand separat erfolgt und

deshalb nicht zwangsläufig mit einem optimalen Zielfunktionswert auf Gesamtbestands-

ebene einhergeht. Nichtsdestotrotz lässt sich für die restlichen Schritte beobachten, dass

die Verdichtungsqualität sich mit zunehmender Anzahl an Iterationen verbessert. Ein Kon-

flikt besteht dabei mit dem Ziel einer effizienten Durchführung der Verdichtung, da die

Erhöhung der Anzahl an Iterationen die benötigte Rechenzeit der Verdichtung signifikant

verlängert.

245



5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

5.4.6. Kombinationen verschiedener Vorgehensweisen

Nachdem in den vorhergehenden Abschnitten die einzelnen Schritte des Verdichtungspro-

zesses separat analysiert und jeweils verschiedenartige Methodiken miteinander verglichen

wurden, werden im Folgenden geeignete Vorgehensweisen aus den verschiedenen Schritten

miteinander kombiniert. In diesem Rahmen lässt sich herausarbeiten, inwieweit die jeweili-

gen Verfahren lokal, d.h. nur in Kombination mit den restlichen Parametern der Referenz-

verdichtung, optimale Methoden bilden, oder ob diese allgemein als adäquate Techniken

der Verdichtung eingestuft werden können. Darüber hinaus ermöglicht die Kombination

sinnvoller Vorgehensweisen eine Einschätzung, welche Verdichtungsqualität mit den im

Rahmen dieses Kapitels untersuchten Methodiken der Verdichtung für den zugrunde lie-

genden Bestand und die vorgegebene Anzahl an Modelpoints erreichbar ist. Zudem kann

auf diese Weise eine optimale Art der Verdichtung identifiziert werden.

In den einzelnen Schritten des Verdichtungsprozesses haben sich im Rahmen der Analysen

dieses Kapitels unterschiedliche Herangehensweisen als effektiv herausgestellt. Während

sich in manchen Schritten ein bestimmtes Verfahren als am besten geeignet erwiesen hat,

zeigten sich in anderen Schritten keine derart starken Unterschiede zwischen den betrach-

teten Techniken, sodass dort verschiedene Methoden als gleichwertig einzustufen sind.

Zur Vorabsegmentierung des Bestandes hat sich eine Segmentierung nach dem Rechnungs-

zins der Verträge als beste Art der Unterteilung des Bestandes herausgestellt. Für die Auf-

teilung des Modelpointbudgets auf die resultierenden Teilbestände scheinen sich dagegen

als Bemessungsgrößen sowohl die Standardabweichung als auch der Variationskoeffizient

der Lokationsvariablen zu eignen. Bei der Auswahl einer Menge an Lokationsvariablen

stellt sich das Entfernen der versicherungstechnischen Rückstellungen oder der ZZR als

zweckmäßig dar, wobei auch die Verwendung aller Zielgrößen der Verdichtung als Loka-

tionsvariablen im Folgenden weiterhin betrachtet wird. Im Rahmen der Normalisierung

der Lokationsvariablen haben sich zudem keine wesentlichen Unterschiede zwischen einer

Standardisierung und der vereinfachten tanh-Normalisierung gezeigt. Dagegen verkörpert

die Gruppierung des Bestandes mittels K-Means Clustering auf Basis der euklidischen

Distanz und aufbauend auf einer Initialisierung anhand des Genie Algorithmus das bes-

te der untersuchten Verdichtungsverfahren. Ebenfalls eindeutig als wirksamste Methode

der Modelpointwahl innerhalb eines Clusters hat sich das Optimierungsverfahren Simula-

ted Annealing herausgestellt, wobei 15 Iterationen pro Vertrag durchlaufen werden. Des

Weiteren kann auch eine Optimierung der Skalierungsfaktoren zu einer Steigerung der

Verdichtungsqualität führen, weswegen neben einer Skalierung der Modelpoints mit der
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Anzahl an Verträgen in ihrem Cluster auch eine optimierte Skalierung in jedem Teilbe-

stand durchgeführt wird. Diese durchläuft jeweils 50 Iterationen pro Vertrag, da höhere

Anzahlen an Iterationen mit übermäßigen Laufzeiten einhergehen.

Diese Techniken werden im Folgenden in allen möglichen Zusammensetzungen miteinander

kombiniert, sodass sich 2 · 3 · 2 · 2 = 24 verschiedene Kombinationen von Vorgehensweisen

der Verdichtung ergeben. Um zufallsbedingte Effekte zu reduzieren, wird jede Kombina-

tion dabei mehrfach durchgeführt; aus Laufzeitgründen erfolgt dabei eine Beschränkung

auf eine dreimalige Wiederholung. Die Tabellen 5.26, 5.27 und 5.28 stellen dar, welche

Zielfunktionswerte mit diesen Kombinationen einhergehen.

Auffällig ist dabei zunächst die Streuung der Zielfunktionswerte zwischen ihrem minimalen

Wert von 3,4177 und dem maximalen von 53,3229, die durch das zufallsbasierte Vorge-

hen bei der Modelpointwahl mittels Simulated Annealing und der optimierten Skalierung

der Modelpoints bedingt ist. 57% der Werte liegen dabei unter dem Zielfunktionswert der

Referenzverdichtung von 23,0300, 76% sind kleiner als 30 und 93% kleiner als 40. Die be-

obachtete Streuung ähnelt somit derjenigen, die sich in Abbildung 5.4 für die Verwendung

von Simulated Annealing zur Wahl eines Modelpoints pro Cluster in Kombination mit den

sonstigen Parametern der Referenzverdichtung für verschiedene Anzahlen an Iterationen

des Algorithmus ergibt.

Betrachtet man die variierten Schritte der Verdichtung separat, lassen sich über alle be-

trachteten Kombinationen für die Aufteilung des Modelpointbudgets auf die Teilbestände,

die Auswahl der Menge an Lokationsvariablen und die Normalisierung der Lokationsva-

riablen keine signifikanten Vorteile einer der verglichenen Methoden herausarbeiten. Der

durchschnittliche Wert der Zielfunktion bei einer Aufteilung des Modelpointbudgets an-

hand der summierten Standardabweichung der Verträge liegt mit 21,7670 nur unwesentlich

höher als derjenige bei einer Aufteilung anhand des summierten Variationskoeffizienten

mit 20,4681. Ähnlich verhält es sich im Fall der ausgewählten Lokationsvariablen, wo ein

Ausschluss der versicherungstechnischen Rückstellungen aus der Menge der Lokations-

variablen mit einem durchschnittlichen Wert des Gütemaßes von 19,5186 nur geringfügig

niedriger ist als bei einer Berücksichtigung aller Lokationsvariablen mit 20,9185 und einem

Ausschluss der ZZR mit 22,9156. Gleiches gilt für die Normalisierung der Lokationsvaria-

blen, bei der eine Standardisierung mit einem durchschnittlichen Zielfunktionswert von

20,4801 nur in geringem Maße zu besseren Validierungsergebnissen führt als eine tanh-

Normalisierung mit 21,7550. Somit bestätigen sich an dieser Stelle die bereits im Zuge der

separaten Analysen der einzelnen Schritte des Verdichtungsprozesses getroffenen Schluss-
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Schritt Kombinationen Zielfunktionswerte

1 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 25,2311
alle Lokationsvariablen 26,5801
Standardisierung der Lokationsvariablen 38,0586
keine optimierte Skalierung ∅ 29,9566

2 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 22,3283
alle Lokationsvariablen 23,0229
Standardisierung der Lokationsvariablen 25,7669
optimierte Skalierung ∅ 23,7060

3 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 16,9917
alle Lokationsvariablen 22,5695
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 23,6048
keine optimierte Skalierung ∅ 21,0553

4 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 4,1020
alle Lokationsvariablen 6,0731
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 27,6029
optimierte Skalierung ∅ 12,5927

5 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 8,4656
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 14,5693
Standardisierung der Lokationsvariablen 29,3702
keine optimierte Skalierung ∅ 17,4683

6 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 16,8150
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 18,9277
Standardisierung der Lokationsvariablen 21,4311
optimierte Skalierung ∅ 19,0579

7 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 15,6770
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 20,5766
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 41,4987
keine optimierte Skalierung ∅ 25,9174

8 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 7,7109
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 14,7646
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 32,0606
optimierte Skalierung ∅ 18,1787

Tabelle 5.26.: Kombination verschiedener Methoden der einzelnen Schritte des Verdich-
tungsprozesses. In allen Schritten wird eine Vorabsegmentierung des Bestan-
des nach dem Rechnungszins der Verträge vorgenommen. Die Gruppierung
der Verträge erfolgt mittels K-Means Clustering auf Basis der euklidischen
Distanz und aufbauend auf einer Initialisierung anhand des Genie Algo-
rithmus. Pro Cluster wird mittels Simulated Annealing ein Modelpoint ge-
wählt, wobei das Verfahren in jedem Teilbestand 15 Iterationen pro Vertrag
durchläuft. Jede Kombination von Methoden wird drei Mal durchgeführt.
Zusätzlich ist der Durchschnitt dieser drei Zielfunktionswerte aufgeführt.
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Schritt Kombinationen Zielfunktionswert

9 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 8,9806
Lokationsvariablen ohne ZZR 21,5137
Standardisierung der Lokationsvariablen 43,1815
keine optimierte Skalierung ∅ 24,5586

10 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 6,1132
Lokationsvariablen ohne ZZR 18,8903
Standardisierung der Lokationsvariablen 25,9165
optimierte Skalierung ∅ 16,9733

11 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 15,5009
Lokationsvariablen ohne ZZR 36,5473
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 40,2681
keine optimierte Skalierung ∅ 30,7721

12 MP-Budgetverteilung nach Standardabweichung 14,6862
Lokationsvariablen ohne ZZR 21,8659
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 26,3492
optimierte Skalierung ∅ 20,9671

13 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 6,3083
alle Lokationsvariablen 15,9416
Standardisierung der Lokationsvariablen 29,6162
keine optimierte Skalierung ∅ 17,2887

14 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 8,1004
alle Lokationsvariablen 9,8392
Standardisierung der Lokationsvariablen 18,1785
optimierte Skalierung ∅ 12,0394

15 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 28,3551
alle Lokationsvariablen 31,6532
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 36,1233
keine optimierte Skalierung ∅ 32,0439

16 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 10,5893
alle Lokationsvariablen 21,0441
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 24,3626
optimierte Skalierung ∅ 18,6653

Tabelle 5.27.: Kombination verschiedener Methoden der einzelnen Schritte des Verdich-
tungsprozesses. In allen Schritten wird eine Vorabsegmentierung des Bestan-
des nach dem Rechnungszins der Verträge vorgenommen. Die Gruppierung
der Verträge erfolgt mittels K-Means Clustering auf Basis der euklidischen
Distanz und aufbauend auf einer Initialisierung anhand des Genie Algo-
rithmus. Pro Cluster wird mittels Simulated Annealing ein Modelpoint ge-
wählt, wobei das Verfahren in jedem Teilbestand 15 Iterationen pro Vertrag
durchläuft. Jede Kombination von Methoden wird drei Mal durchgeführt.
Zusätzlich ist der Durchschnitt dieser drei Zielfunktionswerte aufgeführt.
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Schritt Kombinationen Zielfunktionswert

17 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 30,6124
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 32,0637
Standardisierung der Lokationsvariablen 45,2283
keine optimierte Skalierung ∅ 35,9681

18 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 5,3887
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 10,2211
Standardisierung der Lokationsvariablen 11,5958
optimierte Skalierung ∅ 9,0685

19 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 8,3644
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 11,7419
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 27,5808
keine optimierte Skalierung ∅ 15,8957

20 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 5,2494
Lokationsvariablen ohne vt. Rückstellungen 7,4823
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 31,0497
optimierte Skalierung ∅ 14,5938

21 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 31,7347
Lokationsvariablen ohne ZZR 38,1111
Standardisierung der Lokationsvariablen 38,1586
keine optimierte Skalierung ∅ 36,0015

22 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 3,4177
Lokationsvariablen ohne ZZR 3,7112
Standardisierung der Lokationsvariablen 3,8935
optimierte Skalierung ∅ 3,6742

23 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 9,8966
Lokationsvariablen ohne ZZR 38,0584
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 53,3229
keine optimierte Skalierung ∅ 33,7593

24 MP-Budgetverteilung nach Variationskoeffizient 9,4553
Lokationsvariablen ohne ZZR 13,6203
tanh-Normalisierung der Lokationsvariablen 26,7806
optimierte Skalierung ∅ 16,6187

Tabelle 5.28.: Kombination verschiedener Methoden der einzelnen Schritte des Verdich-
tungsprozesses. In allen Schritten wird eine Vorabsegmentierung des Bestan-
des nach dem Rechnungszins der Verträge vorgenommen. Die Gruppierung
der Verträge erfolgt mittels K-Means Clustering auf Basis der euklidischen
Distanz und aufbauend auf einer Initialisierung anhand des Genie Algo-
rithmus. Pro Cluster wird mittels Simulated Annealing ein Modelpoint ge-
wählt, wobei das Verfahren in jedem Teilbestand 15 Iterationen pro Vertrag
durchläuft. Jede Kombination von Methoden wird drei Mal durchgeführt.
Zusätzlich ist der Durchschnitt dieser drei Zielfunktionswerte aufgeführt.
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folgerungen, wonach sich die für die Kombination der Verdichtungsschritte ausgewählten

Methodiken in den einzelnen Schritten nicht signifikant hinsichtlich ihrer Verdichtungs-

qualität unterscheiden.

Dagegen scheint eine optimierte Skalierung der Modelpoints einen wesentlichen Einfluss

auf die Verdichtungsqualität zu haben, da der damit einhergehende durchschnittliche Wert

der Validierungsfunktion von 15,5113 signifikant geringer ausfällt als ohne eine derartige

Optimierung mit 26,7238. Auch dies steht im Einklang mit den Beobachtungen im Rahmen

der Untersuchungen zur Skalierung der Modelpoints. Wird anstelle des Durchschnitts der

Median verwendet, ergeben sich in allen Fällen analoge Resultate.

Nachdem der Effekt der einzelnen Verdichtungstechniken auf die Validierungsergebnisse

herausgearbeitet wurde, werden im Folgenden die Kombinationen einzelner Parameter der

Verdichtung analysiert, d.h. die verschiedenen Schritte der Kombination unterschiedlicher

Vorgehensweisen der Verdichtung in den Tabellen 5.26, 5.27 und 5.28. Dabei fällt zunächst

auf, dass sich markante Unterschiede im Hinblick auf die durchschnittlichen Werte des

Gütemaßes zwischen den einzelnen Schritten zeigen. Tabelle 5.29 ordnet die Schritte aus

den Tabellen 5.26, 5.27 und 5.28 anhand ihrer durchschnittlichen Zielfunktionswerte.

Dabei zeichnen sich die besten Kombinationen zunächst dadurch aus, dass sie eine Opti-

mierung der Skalierungsfaktoren der Modelpoints, eine Aufteilung des Modelpointbudgets

nach dem summierten Variationskoeffizienten und eine Standardisierung der Lokationsva-

riablen vornehmen. Die Menge der Lokationsvariablen scheint dagegen einen geringeren

Einfluss auf die Verdichtungsqualität auszuüben. Im Gegensatz dazu lassen sich bei den

schlechtesten Kombinationen keine Gemeinsamkeiten identifizieren bis auf die Tatsache,

dass die Skalierung der Modelpoints ohne Optimierung erfolgt ist. Führt man sich zu-

dem vor Augen, dass die beste und die schlechteste Kombination sich nur dahingehend

unterscheiden, ob eine Optimierung der Skalierungsfaktoren der Modelpoints vorgenom-

men wird, wird offenbar, dass sich kaum signifikante Schlussfolgerungen zu geeigneten

Kombinationen der Verdichtungstechniken ziehen lassen. Dies wird überdies unterstrichen

durch die Beobachtung, dass auch die überaus niedrigen Werte der Validierungsfunkti-

on für Schritt 22 bei einer wiederholten Durchführung der Verdichtung keinen Bestand

haben. So ergeben sich bei einer erneuten fünfmaligen Wiederholung dieser Kombinati-

on von Verdichtungsmethoden Zielfunktionswerte zwischen 7,1202 und 25,1223 mit einem

durchschnittlichen Wert von 16,5592. Da dieser ungefähr dem Durchschnitt aller Kombina-

tionen entspricht, die eine optimierte Skalierung der Modelpoints umfassen, kann folglich
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Schritt MP-Budg. Lok.-Var. Norm. Opt. Skal. ∅ Zielfunktionswert

22 Var-Koeff. ohne ZZR Stand. mit 3,6742
18 Var-Koeff. ohne

vt. Rückst.
Stand. mit 9,0685

14 Var-Koeff. alle Stand. mit 12,0394
4 Std.-Abw. alle tanh mit 12,5927
20 Var-Koeff. ohne

vt. Rückst.
tanh mit 14,5938

19 Var-Koeff. ohne
vt. Rückst.

tanh ohne 15,8957

24 Var-Koeff. ohne ZZR tanh mit 16,6187
10 Std.-Abw. ohne ZZR Stand. mit 16,9733
13 Var-Koeff. alle Stand. ohne 17,2887
5 Std.-Abw. ohne

vt. Rückst.
Stand. ohne 17,4683

8 Std.-Abw. ohne
vt. Rückst.

tanh mit 18,1787

16 Var-Koeff. alle tanh mit 18,6653
6 Std.-Abw. ohne

vt. Rückst.
Stand. mit 19,0579

12 Std.-Abw. ohne ZZR tanh mit 20,9671
3 Std.-Abw. alle tanh ohne 21,0553
2 Std.-Abw. alle Stand. mit 23,7060
9 Std.-Abw. ohne ZZR Stand. ohne 24,5586
7 Std.-Abw. ohne

vt. Rückst.
tanh ohne 25,9174

1 Std.-Abw. alle Stand. ohne 29,9566
11 Std.-Abw. ohne ZZR tanh ohne 30,7721
15 Var-Koeff. alle tanh ohne 32,0439
23 Var-Koeff. ohne ZZR tanh ohne 33,7593
17 Var-Koeff. ohne

vt. Rückst.
Stand. ohne 35,9681

21 Var-Koeff. ohne ZZR Stand. ohne 36,0015

Tabelle 5.29.: Die Schritte der Tabellen 5.26, 5.27 und 5.28 geordnet nach ihren durch-
schnittlichen Zielfunktionswerten.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

nicht darauf geschlossen werden, dass Schritt 22 eine außerordentlich geeignete Form der

Verdichtung verkörpert.

Als Resultat der Analysen zur Kombination geeigneter Verdichtungsmethodiken der ein-

zelnen Schritte des Verdichtungsprozesses lässt sich also festhalten, dass sich keine Kombi-

nationen von Vorgehensweisen identifizieren lassen, deren Eignung für die Verdichtung des

zugrunde liegenden Bestandes besonders hervorzuheben wäre. Vielmehr liefern grundsätz-

lich alle Kombinationen in den einzelnen Prozessschritten geeigneter Verfahren zufrieden-

stellende Validierungsergebnisse. Ob diese sich darüber hinaus durch besonders niedrige

Werte der Validierungsfunktion auszeichnen, basiert auf der Zufälligkeit der verwendeten

Methoden, namentlich der Bestimmung eines Modelpoints pro Cluster durch Simulated

Annealing und der optimierten Skalierung des Modelpoints.

Die im Rahmen der Analysen dieses Kapitels gemäß ihrem Zielfunktionswert beste Ver-

dichtung bildet die erste durchgeführte Version des Schrittes 22 in Tabelle 5.28 mit einem

korrepondierenden Wert des Gütemaßes von 3,4177. Abbildung 5.5 zeigt für diese Version

den Verlauf der Zielgrößen der Verdichtung über die festgelegten Zeitpunkte und Szenarien

der Validierung. Dabei lassen sich mit dem bloßen Auge keinerlei Abweichungen zwischen

den Verläufen der Zielgrößen ausmachen. Selbst die äußerst geringen Abweichungen zwi-

schen der Referenzverdichtung und dem Gesamtbestand in Abbildung 5.3 sind nicht mehr

feststellbar.

5.4.7. Anzahl an Modelpoints

In den bisherigen Analysen der unterschiedlichen Schritte des Verdichtungsprozesses im

Allgemeinen wie auch bei der Kombination optimaler Vorgehensweisen in Abschnitt 5.4.6

im Besonderen stellt sich heraus, dass sich mit den verwendeten Methoden der Verdichtung

eine sehr gute Verdichtungsqualität erreichen lässt. Dies zeigt sich insbesondere durch

einen grafischen Vergleich des Verlaufs der Zielgrößen der Verdichtung über die Zeitpunkte

und Szenarien der Projektion in Abbildung 5.5. Darauf aufbauend stellt sich die Frage,

ob sich die zu Beginn dieses Kapitels für den zugrunde liegenden Bestand festgelegte

Anzahl von 2.000 Modelpoints nicht reduzieren lässt, ohne dass dies mit einem Abfall der

Verdichtungsqualität einhergeht. Deswegen werden im Folgenden die Verdichtungen der

Schritte 13 und 22 in den Tabellen 5.27 und 5.28 erneut durchgeführt, wobei die Anzahl

an Modelpoints sukzessive reduziert wird. Die Verdichtung aus Schritt 13 wird deswegen

ausgewählt, da sie eine Art Standardverdichtung darstellt, wohingegen die Verdichtung
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

LFP_E
LFP_H
LFP_T

Gesamtbestand
Verdichtung

Zinsaufwand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Risikoergebnis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 Zeitpunkte

Kostenergebnis

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

vt. Rückst.

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Bruttobeiträge

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

Aufw. für VF

0 1 2 3 4 5

 Zeitpunkte

ZZR

Abbildung 5.5.: Verlauf der Zielgrößen für die beste Verdichtung und den Gesamtbestand
über die festgelegten Zeitpunkte und Szenarien der Validierung.
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Schritt Anzahl an Modelpoints Zielfunktionswert

13 1.000 11,8714
1.000 40,5441
1.000 41,3087

13 500 19,3256
500 46,2655
500 50,7984

13 200 43,8123
200 53,4856
200 55,1462

13 100 112,4646
100 160,5970
100 226,3597

22 1.000 6,9562
1.000 20,7461
1.000 29,6451

22 500 14,4063
500 14,4566
500 16,4906

22 200 40,7743
200 56,5569
200 81,8698

22 100 212,1970
100 217,3702
100 261,7857

Tabelle 5.30.: Sukzessive Reduktion der Anzahl an Modelpoints für die Verdichtungen der
Schritte 13 und 22 aus den Tabellen 5.27 und 5.28. Jede Verdichtung wird
drei Mal durchgeführt.

aus Schritt 22 mit den geringsten im Rahmen der Analysen dieses Kapitels beobachteten

Werten des Gütemaßes einhergeht.

Die Anzahl der Modelpoints wird dabei zunächst auf 1.000 halbiert, ehe sie darüber hinaus

auf 500, 200 und 100 reduziert wird. Dies entspricht einer Reduzierung des Bestandes auf

ca. 0,45% seiner Verträge im Fall von 1.000 Modelpoints sowie 0,22%, 0,09% und 0,045% im

Fall von 500, 200 und 100 Modelpoints. Die resultierenden Validierungsergebnisse werden

in Tabelle 5.30 dargestellt. Jede Verdichtung wird dabei drei Mal ausgeführt.

Dabei stellt sich heraus, dass auch bei einer Reduzierung der Anzahl an Modelpoints wei-

terhin adäquate Validierungsergebnisse erzielt werden können. So lässt sich für beide be-

trachteten Varianten der Verdichtung bis zu einer Reduktion des Umfangs des verdichteten
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Bestandes auf 500 Modelpoints keine signifikante Abnahme der Verdichtungsqualität be-

obachten. Vielmehr fallen die resultierenden Werte der Validierungsfunktion bis zu dieser

vorgegebenen Anzahl an Modelpoints ähnlich aus wie manche Schritte der Kombination

verschiedener Vorgehensweisen der Verdichtung in den Tabellen 5.26, 5.27 und 5.28. Auch

für eine weitergehende Verkleinerung des verdichteten Bestandes auf 200 Verträge gilt

dies mit der Einschränkung, dass die Verdichtungsqualität speziell für den Schritt 22 der

Verdichtung etwas gegenüber den vorherigen Resultaten abfällt. Dennoch scheinen auch

200 Modelpoints den Gesamtbestand angemessen repräsentieren zu können. Eine deut-

liche Verschlechterung der Werte des Gütemaßes lässt sich dagegen nur für eine weitere

Halbierung des Umfangs des verdichteten Bestandes auf 100 Modelpoints feststellen. Of-

fenbar bedeutet dies eine zu weitgehende Reduktion der Anzahl an Modelpoints, sodass

die verbleibenden Modelpoints nicht mehr in der Lage sind, zufriedenstellende Validie-

rungsergebnisse gewährleisten zu können.

Bezüglich der beiden verglichenen Varianten der Verdichtung aus den Schritten 13 und

22 der Kombination unterschiedlicher Verdichtungstechniken lässt sich kein signifikanter

Unterschied im Hinblick auf die von ihnen erreichten Verdichtungsqualitäten ausmachen.

Dagegen ist eher davon auszugehen, dass die beobachteten Unterschiede, wie beispielsweise

die durchweg äußerst niedrigen Werte der Gütefunktion für Schritt 22 mit 500 Modelpoints,

ein Resultat der Zufälligkeit der verwendeten Verdichtungsverfahren sind.

Um zu veranschaulichen, dass die verwendeten Methodiken der Verdichtung auch für 200

Modelpoints eine hinreichende Verdichtungsqualität erreichen, ist in Abbildung 5.6 der

Verlauf der Zielgrößen für den Gesamtbestand und die zweite Verdichtung des Schrittes

13 mit 200 Modelpoints mit einem korrespondierenden Zielfunktionswert von 53,4856 über

die festgelegten Zeitpunkte und Szenarien der Validierung dargestellt.

Dabei lässt sich beobachten, dass die Zielgrößen zu den meisten Zeitpunkten und Szenarien

weiterhin eine akkurate Übereinstimmung zwischen dem verdichteten und dem unverdich-

teten Bestand aufweisen. Vor allem zu weiter in der Zukunft liegenden Zeitpunkten lassen

sich allerdings auch leichte Abweichungen der Projektionswerte ausmachen, die beispiels-

weise in Abbildung 5.5 nicht auftreten.

Im Folgenden ist in Abbildung 5.7 zudem der Verlauf der Zielgrößen für den Gesamt-

bestand und die zweite Verdichtung des Schrittes 22 mit 100 Modelpoints mit einem

korrespondierenden Zielfunktionswert von 217,3702 über die festgelegten Zeitpunkte und

Szenarien der Validierung dargestellt.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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Aufw. für VF

0 1 2 3 4 5
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ZZR

Abbildung 5.6.: Verlauf der Zielgrößen für den Gesamtbestand und die zweite Verdichtung
des Schrittes 13 mit 200 Modelpoints mit einem korrespondierenden Ziel-
funktionswert von 53,4856 über die festgelegten Zeitpunkte und Szenarien
der Validierung.
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Abbildung 5.7.: Verlauf der Zielgrößen für den Gesamtbestand und die zweite Verdich-
tung des Schrittes 22 mit 100 Modelpoints mit einem korrespondierenden
Zielfunktionswert von 217,3702 über die festgelegten Zeitpunkte und Sze-
narien der Validierung.
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In der Abbildung kann beobachtet werden, wie sich schlechtere Zielfunktionswerte auf die

Abweichungen zwischen den Projektionswerten des verdichteten und des unverdichteten

Bestandes auswirken. Bei allen betrachteten Zielgrößen sind nun offensichtliche Diskrepan-

zen zwischen den Beständen festzustellen, die tendenziell zu späteren Projektionszeitpunk-

ten auftreten. Wie auch in Abbildung 5.6 ist dies auf die geringere Gewichtung dieser Zeit-

punkte im Rahmen der Auswahl der Lokationsvariablen der Verdichtung zurückzuführen.

Nichtsdestotrotz wären diese Abweichungen im Fall eines Mangels an geeigneteren Ver-

dichtungen unter Umständen als akzeptabel einzustufen, sodass der verdichtete Bestand

anstelle des unverdichteten Bestandes in aktuariellen Projektionsrechnungen eingesetzt

werden könnte. Gleichzeitig ist es als bemerkenswert einzuschätzen, dass die diskutier-

te Verdichtungsqualität für eine Menge von nur 100 Modelpoints und damit 0,045% der

Verträge des Gesamtbestandes erreicht wird.

Als Resultat der Untersuchungen zu einer kontinuierlichen Verringerung der Anzahl an

Modelpoints verbleibt damit, dass der vorgegebene Umfang des verdichteten Bestandes

von 2.000 Modelpoints mehr als ausreicht, um zufriedenstellende Validierungsergebnisse

zu gewährleisten. Vielmehr kann er ohne signifikante Einbußen in der Verdichtungsqualität

auf 500 Modelpoints reduziert werden. Darüber hinaus werden auch mit 200 Modelpoints,

d.h. 0,09% der Verträge des Gesamtbestandes, im Rahmen der Validierung noch geeignete

Zielfunktionswerte erreicht. Erst eine weitergehende Reduktion des verdichteten Bestan-

des auf 100 Modelpoints geht mit signifikant schlechteren Werten des Gütemaßes einher,

wobei sich bei einem Vergleich des grafischen Verlaufs der Projektionsgrößen zwischen dem

verdichteten und dem unverdichteten Bestand weiterhin keine gravierenden Abweichungen

zeigen.

5.4.8. Out-of-sample Szenarien

Die Eignung sämtlicher bisher analysierter Vorgehensweisen in den einzelnen Schritten

des Verdichtungsprozesses wurde auf Basis der Validierungsfunktion in (4.30) beurteilt,

wobei diese die für den zugrunde liegenden Bestand an indexgebundenen Rentenversi-

cherungen definierten Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien der Verdichtung umfasste.

Somit handelte es sich in den allermeisten Fällen um eine within-sample Validierung,

da die Validierungsgrößen den Lokationsvariablen entsprachen. Ausnahmen bildeten die

Schritte im Rahmen der Analyse der Lokationsvariablen sowie die Schritte 5-12 und 17-24

der Kombinationen bestimmter Vorgehensweisen in den einzelnen Schritten des Verdich-
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tungsprozesses in den Tabellen 5.26, 5.27 und 5.28, in denen verschiedene Teilmengen von

Lokationsvariablen entfernt wurden.

Da eine starke Kalibrierung der Verdichtung hinsichtlich der Menge an Lokationsvariablen

die Problematik des Overfittings begünstigt und dies durch eine ausschließliche within-

sample Validierung nicht erkannt werden kann, wird im Folgenden für ausgewählte Kom-

binationen von Verdichtungsmethodiken zusätzlich eine out-of-sample Validierung durch-

geführt. Für den unmittelbaren Anwendungszweck der Modelpoints ist diese Form der Va-

lidierung nicht zwingend durchzuführen, da die dafür wesentlichen Zielgrößen, Zeitpunkte

und Szenarien der Verdichtung bereits im Rahmen der within-sample Validierung betrach-

tet werden. Darüber hinausgehend bietet eine out-of-sample Validierung die Möglichkeit,

die Verwendung der Modelpoints in differierenden Anwendungskontexten zu validieren,

sodass umfassendere Aussagen zu ihrer Repräsentativität für den zugrunde liegenden Ge-

samtbestand getroffen werden können. Neben der potenziellen Anwendung in abweichen-

den Arten von aktuariellen Projektionsrechnungen erhöht eine adäquate Verdichtungsqua-

lität der Modelpoints im Rahmen einer out-of-sample Validierung dabei auch die Verläss-

lichkeit der Übertragbarkeit von Projektionsergebnissen des verdichteten Bestandes auf

den unverdichteten Bestand für seinen unmittelbaren Anwendungszweck.

Eine out-of-sample Validierung kann sich auf verschiedene Aspekte aktuarieller Projekti-

onsrechnungen beziehen, insbesondere kann sie die im Rahmen der Validierung betrach-

teten Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien variieren. Sowohl die direkten Zielgrößen der

Verdichtung als auch die Kontrollgrößen des Strafterms wurden dahingehend ausgesucht,

dass sie die Unternehmensentwicklung bezüglich ihrer wichtigsten Dimensionen umfassend

abbilden. Dementsprechend erscheint es zweitrangig, die Verdichtungsqualität für weitere

Größen zu untersuchen. Die Zeitpunkte der Validierung umfassen die auf den Bewertungs-

stichtag folgenden 20 Jahre, sodass eine out-of-sample Validierung diesen Zeithorizont

somit erweitern könnte. Allerdings sind Projektionsergebnisse im Allgemeinen umso unsi-

cherer, je weiter sie in der Zukunft liegen. Folglich ist auch eine Validierung der Verdichtung

auf solchen Zeitpunkten im Hinblick auf die Repräsentativität des verdichteten Bestandes

nicht als allzu aussagekräftig einzuschätzen.

Dagegen erscheint eine out-of-sample Validierung auf variierenden Szenarien sinnvoller.

Die Modellierung der Szenarien im Rahmen aktuarieller Projektionsrechnungen orientiert

sich ausgehend vom Startzeitpunkt der Projektion generell an den Erwartungen und Ri-

sikoabschätzungen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung maßgeblich die Unterneh-

mensentwicklung beeinflussender Faktoren. Diese Faktoren können dabei sowohl wichtige
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Rechnungsgrundlagen wie Sterblichkeit, Zinsen oder Storno als auch durch Management-

entscheidungen festgelegte Parameter wie die Überschussbeteiligung eines Unternehmens

umfassen. Die im Rahmen der Validierung berücksichtigten drei Szenarien der langfristigen

Unternehmensplanung des Versicherungsunternehmens bilden hauptsächlich verschiedene

Zinsentwicklungen sowie Überschussbeteiligungen ab. Eine out-of-sample Validierung bie-

tet in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, darüber hinaus die Verdichtungsqualität

hinsichtlich anderer Faktoren zu analysieren. Im Sinne des Risikomanagements sind dabei

speziell für das Unternehmen nachteilige Szenarien relevant.

Für die out-of-sample Validierung der Verdichtung des zugrunde liegenden Bestandes wer-

den deshalb die folgenden Szenarien mit ihren wichtigsten Eigenschaften definiert, die

solchen Szenarien nachempfunden sind, die innerhalb des Unternehmens betrachtet wer-

den:

• Langlebigkeit: Die Sterblichkeit wird insgesamt um 20% reduziert.

• Sterblichkeit: Die Sterblichkeit wird insgesamt um 15% erhöht.

• Stornorückgang: Die Stornowahrscheinlichkeit wird insgesamt um 50% reduziert.

• Stornoanstieg: Die Stornowahrscheinlichkeit wird insgesamt um 50% erhöht.

• Massenstorno: Es wird von einer zum Projektionsstart unmittelbar erfolgenden Stor-

nierung von 40% aller Verträge ausgegangen.

• Kostenanstieg: Es wird von einem zum Projektionsstart unmittelbar erfolgenden

Kostenanstieg um 10% sowie einer allgemeinen Kosteninflation von 1% ausgegangen.

• Überschussbeteiligung: Wie im Szenario LFP_T wird die Überschussbeteiligung der

Versicherungsnehmer abgesenkt, allerdings ohne dass eine derart niedrige Zinsent-

wicklung modelliert wird.

• Kombiniertes Szenario: Inspiriert von den Auswirkungen der Coronapandemie wird

ein Szenario betrachtet, das einige der vorhergehenden Szenarien in einer Weise kom-

biniert, die einem Pandemieszenario nachempfunden ist. Dabei wird die Sterblich-

keit insgesamt um 15% erhöht, es wird von einer zum Projektionsstart unmittelbar

erfolgenden Stornierung von 40% aller Verträge ausgegangen und die Überschussbe-

teiligung der Versicherungsnehmer wird abgesenkt.

Für ausgewählte Methoden der Verdichtung aus den vorherigen Analysen dieses Kapi-

tels wird eine out-of-sample Validierung auf diesen Szenarien im Folgenden durchgeführt.
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Szenario Zielfunktionswert

Langlebigkeit 21,8183
Sterblichkeit 21,0940
Stornorückgang 21,3611
Stornoanstieg 20,3781
Massenstorno 18,7019
Kostenanstieg 20,9425
Überschussbeteiligung 11,9136
Kombiniertes Szenario 18,7019
Gemeinsame Validierung aller Szenarien 55,4311

Tabelle 5.31.: Resultierende Werte des Gütemaßes für die Referenzverdichtung bei einer
separaten und bei einer gemeinsamen Validierung auf den out-of-sample
Szenarien.

Als Gütemaß wird weiterhin die Funktion in (4.30) verwendet. Diese umfasst die gleichen

Zielgrößen und Zeitpunkte, die für den Anwendungszweck der Verdichtung des zugrunde

liegenden Bestandes festgelegt wurden. Überdies werden die zuvor definierten Szenarien

betrachtet. Dabei werden die Szenarien sowohl einzeln als auch gemeinsam validiert, wobei

in letzterem Fall alle Szenarien identisch gewichtet werden. Die resultierenden Zielfunkti-

onswerte für die Referenzverdichtung sind in Tabelle 5.31 dargestellt.

Dabei zeigt sich grundsätzlich eine zufriedenstellende Verdichtungsqualität auf allen out-

of-sample Szenarien. Mit Ausnahme des Szenarios mit abgesenkter Überschussbeteiligung

fallen die Werte der Validierungsfunktion jedoch durchweg höher aus als die entsprechen-

den Werte für die Referenzverdichtung bei einer separaten Validierung auf den Szenarien

der langfristigen Unternehmensplanung in Tabelle 5.4. Während das Szenario mit abge-

senkter Überschussbeteiligung Ähnlichkeiten zum Szenario LFP_T aufweist, basieren die

restlichen Szenarien auf einer Variation von Faktoren, die nicht in die Kalibrierungsszena-

rien einfließen, wodurch sich erklären lässt, dass sich ersteres Szenario im Hinblick auf seine

Validierungsergebnisse für die Referenzverdichtung von den anderen Szenarien abhebt.

Neben der Referenzverdichtung werden ausgewählte Verdichtungsvarianten auf den out-

of-sample Szenarien validiert. Dazu kommen zunächst die im Rahmen der Analysen dieses

Kapitels gemäß ihres Zielfunktionswertes beste Verdichtung aus Schritt 22 in Tabelle 5.28

mit einem korrespondierenden Wert der Validierungsfunktion von 3,4177, die Verdichtun-

gen aus Schritt 13 in Tabelle 5.27 mit Zielfunktionswerten von 6,3083 und 15,9416 sowie

die Verdichtung aus Schritt 14 in Tabelle 5.27 mit einem Zielfunktionswert von 8,1004

zum Einsatz. Neben der besten Verdichtung wurden diese Varianten danach ausgewählt,

262



5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Zielfunktionswerte

Szenario Schritt 22

3,4177

Schritt 13

6,3083

Schritt 13

15,9416

Schritt 14

8,1004

Langlebigkeit 18,4311 15,9542 16,4870 12,1030
Sterblichkeit 18,3114 15,8609 15,1581 10,6907
Stornorückgang 17,7556 16,7207 15,4961 11,3626
Stornoanstieg 23,6881 17,8346 15,9300 10,8156
Massenstorno 18,4082 19,7402 23,4928 12,0002
Kostenanstieg 18,2598 15,8344 15,2039 10,6906
Überschussbeteiligung 31,1867 32,4297 33,4414 32,0450
Kombiniertes Szenario 18,4082 19,7402 23,4928 12,0002
Gemeinsame Validierung
aller Szenarien

60,8289 58,1104 60,5928 44,9221

Tabelle 5.32.: Resultierende Werte des Gütemaßes für ausgewählte Verdichtungen aus den
Tabellen 5.27 und 5.28 bei einer separaten und bei einer gemeinsamen Va-
lidierung auf den out-of-sample Szenarien.

dass sie Standardvorgehensweisen darstellen, bei denen sowohl sehr gute als auch durch-

schnittliche Werte des Gütemaßes auftreten und die sich dahingehend unterscheiden, ob

sie eine optimierte Skalierung der Modelpoints vornehmen. Die entsprechenden Validie-

rungsergebnisse sind in Tabelle 5.32 dargestellt.

Darüber hinaus erfolgt eine out-of-sample Validierung für einige der Verdichtungen aus

Abschnitt 5.4.7, die eine Reduktion der Anzahl an Modelpoints vornehmen. Für 200 Mo-

delpoints werden aus Tabelle 5.30 die Schritte 13 und 22 der Verdichtung mit korre-

spondierenden Werten der Validierungsfunktion von 43,8123 bzw. 40,7743 sowie für 100

Modelpoints die Schritte 13 und 22 der Verdichtung mit Zielfunktionswerten von 226,3597

bzw. 217,3702 untersucht. Diese Verdichtungen wurden dahingehend ausgewählt, dass die

Schritte 13 und 22 ähnliche Werte des Gütemaßes annehmen. Die sich ergebenden Werte

des Validierungsmaßes listet Tabelle 5.33 auf.

In Tabelle 5.32 fällt auf, dass die Werte der Gütefunktion bei gleichzeitiger Berücksichti-

gung aller out-of-sample Szenarien ähnlich ausfallen wie für die Referenzverdichtung. Auch

die Einzelszenarien zeigen hier durchweg ähnliche und in den meisten Szenarien bessere

Werte als für die Referenzverdichtung, jedoch mit Ausnahme des Szenarios mit abgesenkter

Überschussbeteiligung, in dem schlechtere Validierungsergebnisse als für die Referenzver-

dichtung erzielt werden. Worin der Abfall der Verdichtungsqualität auf diesem Szenario

begründet liegt, lässt sich nicht eindeutig festmachen. Durch eine weitergehende out-of-

sample Validierung auf verschiedenen Verdichtungen, die sich jeweils nur in bestimmten
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Zielfunktionswerte

Szenario Schritt 13

200 MPs

43,8123

Schritt 22

200 MPs

40,7743

Schritt 13

100 MPs

226,3597

Schritt 22

100 MPs

217,3702

Langlebigkeit 139,9169 82,8178 170,5400 190,9991
Sterblichkeit 137,9501 80,9572 166,0729 188,4530
Stornorückgang 137,2689 81,76884 165,0212 194,1873
Stornoanstieg 145,8288 110,5941 185,5274 195,4655
Massenstorno 131,2556 147,6664 172,1378 196,9033
Kostenanstieg 137,2757 80,4814 162,3963 186,1592
Überschussbeteiligung 39,5864 34,0720 129,1680 102,2653
Kombiniertes Szenario 131,2556 147,6664 172,1378 196,9033
Gemeinsame Validierung
aller Szenarien

365,9453 292,2692 470,1562 522,3174

Tabelle 5.33.: Resultierende Werte des Gütemaßes für ausgewählte Verdichtungen mit ei-
ner Reduktion der Anzahl an Modelpoints aus den Tabellen 5.27 und 5.28
bei einer separaten und bei einer gemeinsamen Validierung auf den out-of-
sample Szenarien.

Aspekten von der Referenzverdichtung unterscheiden, konnte kein Parameter der Verdich-

tung identifiziert werden, dessen Variation die beobachtete Verschlechterung der Zielfunk-

tionswerte auslöst. Insbesondere ist dies nicht auf die vorgenommene Vorabsegmentierung

des Bestandes nach dem Rechnungszins der Verträge zurückzuführen, was aufgrund der

im Zuge der Referenzverdichtung vorgenommenen zusätzlichen Segmentierung nach der

Schicht der Altersvorsorge und im Hinblick auf unterschiedliche Überschussverwendungen

für die dahinter stehenden Versicherungsprodukte eine naheliegende Vermutung gewesen

wäre. Vielmehr scheinen die vergleichsweise schlechten Validierungsergebnisse auf diesem

Szenario an der Kombination der verwendeten Vorgehensweisen zu liegen.

Des Weiteren lässt sich feststellen, dass niedrige Werte des Gütemaßes für eine Verdich-

tung nicht zwangsläfig mit guten Validierungsergebnissen auf den out-of-sample Szenarien

einhergehen. Auch eine Optimierung der Skalierung hat im Gegensatz zur within-sample

Validierung keinen eindeutigen Effekt auf die Zielfunktionswerte. In diesem Zusammen-

hang wäre es denkbar gewesen, dass entweder auch die out-of-sample Validierung optimiert

wird oder durch diese zusätzliche Optimierung Overfitting begünstigt wird, da die opti-

mierte Skalierung eine besonders zielgenaue Kalibrierung der Verdichtung auf die zugrunde

liegenden Lokationsvariablen vornimmt. Letzteres lässt sich aber nicht beobachten, genau-

so wenig allerdings ein positiver Effekt einer Optimierung der Skalierungsfaktoren auf die

Verdichtungsqualität.
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Dagegen kann beobachtet werden, dass die Verdichtungsqualität bei einer Reduktion der

Anzahl an Modelpoints in beträchtlichem Maße abnimmt. Ergaben sich auf den within-

sample Szenarien für 200 Modelpoints noch akzeptable Validierungsergebnisse, fallen die

Werte der Gütefunktion auf den out-of-sample Szenarien erheblich schlechter aus. An die-

ser Stelle stellt sich somit heraus, dass eine Reduktion der Anzahl an Modelpoints durchaus

eine Abnahme der Verdichtungsqualität zur Folge hat, die aufgrund der fehlenden Kali-

brierung auf die im Rahmen der out-of-sample Validierung betrachteten Projektionsgrößen

zuerst bei diesen Größen auftritt, bevor sie sich auch bezüglich der der Kalibrierung zu-

grunde gelegten Variablen bemerkbar macht. Wird die Anzahl an Modelpoints darüber

hinaus auf 100 halbiert, zeigt sich analog zur within-sample Validierung eine weitere Ver-

schlechterung der Validierungsergebnisse auf den out-of-sample Szenarien. Overfitting tritt

folglich auf, wenn der Gesamtbestand durch eine sehr kleine Anzahl von Modelpoints re-

präsentiert werden soll, die das Resultat einer detaillierten Kalibrierung der Verdichtung

auf die Lokationsvariablen ist. Führt man sich vor Augen, dass die Verdichtungen auf 261

nicht mit null gewichteten Lokationsvariablen kalibriert wurden, ist es in gewissem Sinne

nur folgerichtig, dass bei einer Verdichtung des Gesamtbestandes auf 100 oder 200 Mo-

delpoints Overfitting auftritt. In diesem Zusammenhang ist nicht zu erwarten, dass eine

derart geringe Anzahl an Modelpoints den Gesamtbestand über die entsprechend größere

Anzahl an Zielvariablen der within-sample Validierung hinaus auch hinsichtlich weiterer

out-of-sample Variablen akkurat repräsentieren kann. Um diesem Phänomen vorzubeu-

gen, bietet sich eine Reduzierung der zugrunde liegenden Parameter des Verdichtungspro-

zesses an, d.h. eine Reduzierung des Umfangs der Menge an Lokationsvariablen. Damit

gehen jedoch tendenziell schlechtere Validierungsergebnisse im Rahmen der within-sample

Validierung einher, sodass ein solcher Schritt einer entsprechenden Abwägung und einer

Definition der relevanten Zielstellung der Verdichtung bedarf.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich auch auf den im Rahmen einer out-of-sample Va-

lidierung betrachteten abweichenden Szenarien zufriedenstellende Validierungsergebnisse

zeigen. Dies ist sowohl für die Referenzverdichtung als auch die untersuchten Kombina-

tionen verschiedener Vorgehensweisen der Verdichtung der Fall. Dabei lässt sich jedoch

kein klarer Zusammenhang zwischen der Verdichtungsqualität im Zuge der within-sample

Validierung und den sich ergebenden Zielfunktionswerten auf den out-of-sample Szenarien

identifizieren. Bei einer Reduktion der Anzahl an Modelpoints ist hingegen feststellbar,

dass sich diese in stärkerem Maße auf die Werte der Validierungsfunktion auf den out-

of-sample Szenarien als auf den within-sample Szenarien auswirkt, was als Resultat von

Overfitting gewertet werden kann.
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5.5. Zentrale Erkenntnisse aus der Analyse der

Verdichtung

Nachdem im Verlauf dieses Kapitels die verschiedenen Schritte des Verdichtungsprozesses

umfassend analysiert und geeignete Techniken der Verdichtung identifiziert wurden, stellt

sich die Frage, was die zentralen Erkenntnisse dieser Analysen sind. Dabei ist zu beachten,

dass es im Rahmen einer solchen Analyse im Allgemeinen nicht möglich ist, sämtliche

in Betracht kommenden Methoden der Verdichtung zu vergleichen, da zu diesem Zweck

potenziell eine Mannigfaltigkeit mathematischer und statistischer Verfahren anwendbar

ist. Somit erfolgt zwangsläufig eine Beschränkung auf bestimmte Verdichtungstechniken.

Für den Schritt der eigentlichen Verdichtung des Bestandes legt dieses Kapitel dabei den

Fokus auf eine Verdichtung des Bestandes auf Basis von Clusteringverfahren und vergleicht

diese nur mit der Wahl einer Menge an Modelpoints mittels des Optimierungsverfahrens

Simulated Annealing. Als Ergebnis solcher Analysen können folglich geeignete Methodiken

der Verdichtung bestimmt werden, hingegen ist es nicht möglich, eine generell optimale

Art der Verdichtung festzulegen.

Zunächst ist festzustellen, dass der Schritt der Vorabsegmentierung eine wesentliche Rolle

im Hinblick auf die Verdichtungsqualität spielt. Dabei stellt sich heraus, dass der Bestand

in möglichst wenige separat zu verdichtende Teilbestände unterteilt werden sollte. Eine ge-

ringfügige Segmentierung nach den Bestand in wesentlichen Aspekten charakterisierenden

Kriterien kann sich dagegen positiv auf die Validierungsergebnisse der Verdichtung aus-

wirken. Für den zugrunde liegenden Bestand an indexgebundenen Rentenversicherungen

bietet sich vor allem der Rechnungszins der Verträge als ein derartiges Unterscheidungs-

merkmal an.

Wird der Bestand an Versicherungsverträgen in verschiedene Teilbestände aufgeteilt, stellt

sich die Frage, wie die für den Gesamtbestand vorgegebene Anzahl an Modelpoints auf

die resultierenden Teilbestände aufgeteilt werden kann. Je heterogener die Verträge eines

Teilbestandes dabei ausfallen, desto mehr Modelpoints werden in diesem Teilbestand zur

angemessenen Repräsentation seiner Verträge benötigt. Als adäquate Vorgehensweise stellt

sich dabei eine Aufteilung des Modelpointbudgets proportional zu Heterogenitätsmaßen

wie der summierten Standardabweichung oder dem summierten Variationskoeffizienten der

Lokationsvariablen der Verträge eines Teilbestandes heraus.
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Grundsätzlich ist es als sinnvoll einzuschätzen, die Verdichtung auf den Zielgrößen, Zeit-

punkten und Szenarien zu kalibrieren, die die Zielstellung der Verdichtung verkörpern.

Dies entspricht der Wahl und Gewichtung der Lokationsvariablen identisch zu den Zielva-

riablen der Verdichtung. Unter Umständen kann es jedoch von Vorteil sein, die Menge an

Lokationsvariablen zu reduzieren. Welche Variablen durch ihre Nichtberücksichtigung als

Lokationsvariablen dabei eine Steigerung der Verdichtungsqualität bewirken können, ist

aber schwierig zu verallgemeinern.

Wird ein Versicherungsbestand auf Basis von Clusteringverfahren anhand der euklidischen

Distanz verdichtet, setzt dies eine Normalisierung der Lokationsvariablen voraus, sodass

diese eine vergleichbare Größenordnung annehmen. Dabei zeigen sich keinerlei Vorteile

der Verwendung einer anderen Art der Normalisierung als einer im Kontext von Cluste-

ringverfahren üblichen Standardisierung der Variablen analog zur Standardisierung einer

normalverteilten Zufallsvariablen.

Die Verdichtung eines Bestandes mittels Clusteringverfahren stellt im Allgemeinen eine

geeignete Verdichtungstechnik dar. Der Umgang mit großen Datenmengen stellt viele Clus-

teringmethoden dabei vor Probleme. Der K-Means Algorithmus zeichnet sich dahingehend

durch eine effiziente Vorgehensweise aus und garantiert bei Verwendung der euklidischen

Distanz eine zumindest lokal optimale Gruppierung der Verträge.

Die Güte einer vom K-Means Algorithmus gefundenen Clusteraufteilung hängt in star-

kem Maße ab von der initialen Gruppierung der Verträge in Cluster. Zur Bestimmung

einer initialen Clusteraufteilung kann der Genie-Algorithmus als effizientes hierarchisches

Clusteringverfahren verwendet werden. Gegenüber einer zufälligen Aufteilung der Verträ-

ge bietet er vergleichbare Validierungsergebnisse und insbesondere ein deterministisches

Vorgehen, was eine geringere Varianz des Validierungsmaßes bewirkt.

Die vom K-Means Algorithmus vorausgesetzte euklidische Distanz stellt ein sinnvolles

Abstandsmaß im Rahmen des Clusterings dar. Eine alternative Verwendung der Vali-

dierungsfunktion führt zu deutlich schlechteren Validierungsergebnissen. Dies liegt zum

einen in der dann nicht mehr garantierten Konvergenz des K-Means Algorithmus zu ei-

nem lokalen Optimum begründet und zum anderen daran, dass die Validierungsfunktion

für negative Werte der Lokationsvariablen angepasst werden muss, wodurch sie signifi-

kant vom ursprünglichen Gütemaß abweicht. Darüber hinaus stellt die Verschiebung der

Clustermittelpunkte bei Verwendung der Validierungsfunktion als Distanzmaß keine sinn-

volle Vorgehensweise mehr da. In Kombination mit der Wahl eines Modelpoints innerhalb
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eines Clusters mittels Simulated Annealing zeigen sich zwar vergleichsweise bessere Vali-

dierungsergebnisse, die aber nicht mit der Verdichtungsqualität im Fall der euklidischen

Distanz konkurrieren können.

Auf Basis des Clusterings der Verträge soll innerhalb jedes Clusters ein repräsentativer

Modelpoint bestimmt werden. Um kaum auszuschließenden Inkonsistenzen bei der Bil-

dung eines Modelpoints als künstlichem Vertrag vorzubeugen, ist es vorteilhaft, einen

echten Vertrag des Clusters als Modelpoint zu wählen, der anschließend skaliert wird.

Die modifizierte Technik der verschobenen Clustermittelpunkte führt dabei zu sehr guten

Ergebnissen. Durch Anwendung des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing zur Op-

timierung der Validierungsfunktion kann eine weitere Steigerung der Verdichtungsqualität

erreicht werden gegenüber Methoden, die einen möglichst zentralen Vertrag des Clusters

als Modelpoint wählen. Insbesondere stellt die Wahl eines Modelpoints mittels Simula-

ted Annealing im Rahmen der Analysen dieses Kapitels eine zentrale Weichenstellung im

Hinblick auf eine Optimierung der Verdichtungsqualität dar.

Die alleinige Anwendung von Simulated Annealing zur Auswahl einer Menge an reprä-

sentativen Verträgen aus dem Bestand ohne vorheriges Clustering führt dagegen zu einer

weniger guten Verdichtungsqualität. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der vom Algo-

rithmus zu erforschende Suchraum ohne vorheriges Clustering deutlich größer ist. Durch

eine vorhergehende Gruppierung der Verträge in homogene Cluster ist hingegen eine ge-

eignete Vorsortierung der Verträge gegeben, die den Suchraum erheblich verkleinert.

Wird pro Cluster ein Modelpoint gewählt, soll dieser im Rahmen der Verdichtung alle Ver-

träge seines Clusters repräsentieren. Somit ergibt es Sinn, ihn mit der Anzahl der Verträge

des Clusters zu skalieren. Alternativ können die Skalierungsfaktoren der Modelpoints im

Hinblick auf den Zielfunktionswert der Verdichtung einer Optimierung unterzogen werden,

was zu verbesserten Validierungsergebnissen beiträgt.

Die zu Beginn festgelegte Anzahl von 2.000 Modelpoints, d.h. ca. 0,9% der Bestandsgröße,

kann bei einigermaßen unveränderter Verdichtungsqualität auf 1.000 oder 500 Modelpoints

reduziert werden. Selbst eine Reduktion auf 200 Modelpoints, d.h. ca. 0,09% des Bestandes,

führt immer noch zu akzeptablen Validierungsergebnissen. Erst bei einer weitergehenden

Halbierung des Umfangs des verdichteten Bestandes auf 100 Modelpoints stellen sich merk-

lich schlechtere Zielfunktionswerte ein. Die betrachteten Verdichtungsmethodiken liefern

also auch für hohe Verdichtungsgrade eine sehr gute Qualität.
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Nicht nur auf den Kalibrierungsszenarien zeigt sich eine zufriedenstellende Verdichtungs-

qualität, sondern auch auf verschiedenen out-of-sample Szenarien. Die Validierungsergeb-

nisse unterscheiden sich dabei nicht beträchtlich zwischen den betrachteten Szenarien und

den untersuchten Varianten der Verdichtung. Bei einer Reduktion der Anzahl an Model-

points lässt sich dagegen Overfitting beobachten, da die Zielfunktionswerte im Rahmen

der out-of-sample Validierung deutlich schlechter ausfallen als für die within-sample Vali-

dierung.

Allgemein lässt sich festhalten, dass sich die im Rahmen dieses Kapitels erreichten ausge-

zeichneten Verdichtungsqualitäten nicht einer einzelnen Vorgehensweise zurechnen lassen,

wie beispielsweise einem bestimmten Verdichtungsverfahren. Vielmehr resultieren diese

Validierungsergebnisse aus der Kombination verschiedener Methoden, die sich in den ein-

zelnen Schritten des Verdichtungsprozesses als geeignete Techniken herausgestellt haben.

Dabei ergeben sich in den Untersuchungen eines Großteils der Prozessschritte auch Me-

thodiken, die eindeutig mit unzureichenden Zielfunktionswerten einhergingen, sodass die

Wahl einer sinnvollen Vorgehensweise in diesen Schritten nicht als vernachlässigbar anzu-

sehen ist. Jeder der analysierten Teilschritte der Verdichtung trägt somit signifikant zur

Erreichung einer zufriedenstellenden Verdichtungsqualität bei. Gleichzeitig lässt sich nicht

in allen Schritten ein einzelnes Verfahren identifizieren, das klar als beste Verdichtungs-

methode eingestuft werden kann, sodass in diesen Schritten verschiedene gleichwertige

Techniken zum Einsatz kommen können.

5.5.1. Bestandsverdichtung eines allgemeinen

Lebensversicherungsunternehmens

Basierend auf den zentralen Erkenntnissen der Analysen der Verdichtung des vorliegenden

Bestandes an indexgebundenen Rentenversicherungen stellt sich die Frage, inwieweit sich

die dabei beobachteten Resultate auf ein allgemeines Lebensversicherungsunternehmen

übertragen lassen. In diesem Zusammenhang lassen sich einige allgemeine Empfehlungen

für ein solches Unternehmen zur Verdichtung seines Bestandes aussprechen. Dies ist insbe-

sondere interessant für Unternehmen, die bislang keine oder keine zufriedenstellende Be-

standsverdichtung durchführen, eine solche aber zukünftig für notwendig erachten. Daher

dient dieser Abschnitt dazu, eine generelle Vorgehensweise aufzuzeigen, die ein beliebiges

Lebensversicherungsunternehmen zur Verdichtung seines Bestandes an Versicherungsver-

trägen anwenden kann.
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Die Grundlage der Verdichtung bildet die Definition eines Anwendungszwecks in Projek-

tionsrechnungen, für die der resultierende verdichtete Bestand anstelle des unverdichteten

Bestandes zum Einsatz kommen soll. In diesem Sinne müssen die maßgeblichen Zielgrößen,

Zeitpunkte und Szenarien der Projektionsrechnungen festgelegt werden. Zudem ergibt sich

aus der Erfordernis der Verdichtung des Bestandes für den spezifischen Anwendungszweck

eine Größenordnung, in der sich der Umfang des zu projizierenden Bestandes bewegen

sollte, damit diese Projektionsrechnungen effizient durchführbar sind. Darauf basierend

muss das Unternehmen eine konkrete Anzahl an Modelpoints vorgeben.

Damit die Verdichtung auf den Anwendungszweck der Modelpoints kalibriert werden kann,

empfiehlt sich eine initiale Projektion des unverdichteten Bestandes, um die einzelver-

traglichen Projektionsergebnisse als Datengrundlage der Verdichtung zu nutzen. Je nach

entstehendem Rechenaufwand kann es dabei erforderlich sein, die Projektionsrechnung in

gewisser Weise in ihrem Umfang zu beschränken, beispielsweise durch eine alleinige Pro-

jektion der Passiva des Unternehmens oder eine Beschränkung der Menge an Szenarien.

Um die erzielte Verdichtungsqualität im Nachgang beurteilen und verschiedene Varianten

der Verdichtung miteinander vergleichen zu können, muss zudem eine Validierungsfunk-

tion definiert werden. Das in (4.30) definierte Gütemaß stellt dabei eine geeignete Wahl

dar. Um seine Parameter hinsichtlich des zu verdichtenden Bestandes und des Anwen-

dungszwecks der Verdichtung zu kalibrieren, können die in Kapitel 4 beschriebenen Me-

thoden zum Einsatz kommen. Als Basis der Kalibrierung können verschiedene Varianten

der Verdichtung des Bestandes durch die Variation unterschiedlicher Vorgehensweisen in

den einzelnen Schritten des Verdichtungsprozesses erzeugt werden.

Die eigentliche Verdichtung des Bestandes beginnt in der Folge mit einer Vorabsegmen-

tierung des Bestandes in separat zu verdichtende Teilbestände. Eine solche Aufteilung

sollte dabei in möglichst wenige Teilbestände erfolgen, die sich bezüglich den Bestand in

wesentlicher Weise charakterisierender Merkmale unterscheiden. Für klassische Lebensver-

sicherungen mit einer garantierten Verzinsung der Beiträge bietet sich in diesem Zusam-

menhang der zugrunde liegende Rechnungszins der Verträge als Unterscheidungsmerkmal

an. Dies erscheint angemessen, falls der Rechnungszins eine relevante Rechnungsgrundlage

der Verträge verkörpert. Besteht der zu verdichtende Bestand aus verschiedenen Typen von

Versicherungsverträgen, die sich unter Umständen auch separaten Versicherungsbeständen

zuordnen ließen, kann eine dahingehende Segmentierung des Bestandes die Verdichtungs-

qualität erhöhen sowie die Erklärbarkeit der Verdichtung stärken.
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Eine ausgeglichene Aufteilung des Budgets an Modelpoints auf die resultierenden Teilbe-

stände in Bezug auf die Variabilität der Zielgrößen kann anschließend wie in (5.3) propor-

tional zu einer Bemessungsgröße wie dem summierten Variationskoeffizienten der Größen

über die Verträge der Teilbestände vorgenommen werden.

Eine grundlegend sinnvolle Wahl der Lokationsvariablen der Verdichtung besteht darin, sie

identisch zur Menge der Zielvariablen der Verdichtung festzulegen, sodass die Kalibrierung

der Verdichtung bezüglich der im Rahmen der Validierung untersuchten Größen erfolgt.

Sollte es aus Gründen des Rechenaufwands nicht möglich sein, in einer initialen Projekti-

on einzelvertragliche Projektionsergebnisse des unverdichteten Bestandes für die maßgeb-

lichen Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien des Anwendungszwecks zu generieren, muss

die Menge an Lokationsvariablen auf die zur Verfügung stehenden Variablen beschränkt

werden. In diesem Zusammenhang sollte die Auswahl von verwendeten Hilfsvariablen als

Lokationsvariablen sorgfältig im Hinblick auf ihre Aussagekraft für die Zielvariablen der

Verdichtung erfolgen. Um im Anschluss eine sinnvolle Gruppierung der Verträge mittels

Clusteringverfahren vorzunehmen, sollten die Lokationsvariablen mittels Standardisierung

in eine vergleichbare Größenordnung gebracht werden.

Daraufhin kann der Bestand mittels K-Means Clustering auf Basis der euklidischen Distanz

effizient in Cluster gruppiert werden. Anstelle einer zufälligen initialen Clusteraufteilung

kann dem Algorithmus dabei der hierarchische Genie Algorithmus vorgeschaltet werden.

Basierend auf der Gruppierung der Verträge in Cluster kann eine Verdichtung des Be-

standes durch die Bestimmung eines repräsentativen Modelpoints pro Cluster mittels des

Optimierungsverfahrens Simulated Annealing erfolgen. Optimiert wird dabei der Wert der

Validierungsfunktion für den verdichteten Bestand durch wiederholtes Austauschen der

Modelpoints gegen zufällig bestimmte Verträge ihres Clusters. Somit ist garantiert, dass

nur echte Verträge des Bestandes als Modelpoints gewählt werden und keine künstlichen

Modelpoints gebildet werden, die Inkonsistenzen in aktuariellen Projektionsrechnungen

bewirken können.

Damit der verdichtete Bestand den wesentlich größeren unverdichteten Bestand auch be-

züglich der Größenordnung seiner Projektionsergebnisse angemessen repräsentiert, müs-

sen die Modelpoints anschließend skaliert werden. Da jeder Modelpoint an die Stelle eines

Clusters an Verträgen tritt, ergibt eine Skalierung mit der Anzahl der Verträge des Clus-

ters Sinn. Durch ein zusätzliches Optimierungsverfahren können diese Skalierungsfaktoren

noch präziser kalibriert werden im Hinblick auf eine optimale Verdichtungsqualität.
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5. Anwendungsbeispiel der Verdichtung eines Bestandes

Als Resultat der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Vorgehensweisen erhält

man einen verdichteten Bestand, der anstelle des Originalbestandes in Projektionsrech-

nungen eingesetzt werden kann. Vorher sollte allerdings die Verdichtungsqualität validiert

werden, wozu Projektionsergebnisse des verdichteten Bestandes über die im Rahmen der

Validierung betrachteten Zielgrößen, Zeitpunkte und Szenarien benötigt werden. Liegen

diese für alle Verträge als Resultat der initialen Projektion des unverdichteten Bestandes

bereits vor und handelt es sich bei den Zielgrößen um summierbare Variablen, können die

jeweiligen Werte des verdichteten Bestandes als Summe der entsprechenden einzelvertrag-

lichen Werte der Modelpoints berechnet werden. Ist dies nicht der Fall, ist zur Generierung

dieser Daten zunächst eine Projektion des Modelpointbestandes erforderlich.

Auf Basis der resultierenden Werte der Validierungsfunktion sowie gegebenenfalls eines

grafischen Vergleichs der Projektionsdaten kann im Folgenden die Validierung der Ver-

dichtung durchgeführt werden. In Abhängigkeit der sich ergebenden Verdichtungsqualität

kann das Unternehmen dann beurteilen, ob der verdichtete Bestand bereits einen adäqua-

ten Ersatz des Gesamtbestandes darstellt oder inwieweit der Verdichtung noch Optimie-

rungsbedarf innewohnt. In diesem Fall kann die Verdichtung durch die sukzessive Variation

bestimmter Vorgehensweisen in den einzelnen Schritten des Verdichtungsprozesses ange-

passt werden.
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Diese Arbeit thematisierte verschiedene Aspekte der Verdichtung eines Versicherungsbe-

standes zur Effizienzsteigerung aktuarieller Projektionsrechnungen. Zunächst wurde die

Verdichtung in ein mathematisches Modell eingebettet, in dessen Rahmen sich die Aus-

wahl einer Menge von repräsentativen Modelpoints als Optimierungsproblem formulieren

lässt. In der Praxis kann meist davon ausgegangen werden, dass die angestrebte Anzahl

an Modelpoints vorgegeben ist durch den zulässigen Umfang des Inputs aktuarieller Pro-

jektionsrechnungen im verwendeten Projektionsmodell bzw. dessen maximal tolerierter

Laufzeit. Somit entspricht die Definition einer Verdichtung als Minimierung der Abwei-

chungen von Projektionsergebnissen des verdichteten und des unverdichteten Bestandes

unter einem festgelegten maximalen Umfang des verdichteten Bestandes dieser in der Pra-

xis üblichen Herangehensweise. Den wesentlichen Bestandteil des Optimierungsproblems

bildet dabei die zu minimierende Zielfunktion, mittels derer die Abweichung des verdichte-

ten Bestandes vom unverdichteten Bestand quantifiziert wird. Des Weiteren können neben

einer maximalen Anzahl an Modelpoints weitere Nebenbedingungen an eine Verdichtung

gestellt werden, beispielsweise in Form festgelegter Grenzen für die zulässigen Abweichun-

gen zwischen den Beständen.

Die theoretische Modellierung einer Verdichtung trägt grundsätzlich zum Verständnis des

Sachverhalts bei, eröffnet aber keine Vorgehensweise zur praktischen Durchführung der

Verdichtung eines Bestandes. Daher wurde anschließend ein grundlegender Prozess zur

zielgerichteten Verdichtung des Versicherungsbestandes eines beliebigen Lebensversiche-

rungsunternehmen definiert. Dieser umfasst die charakteristischen Schritte, die ein Unter-

nehmen in der Praxis zur Verdichtung seines Bestandes im Allgemeinen anwendet. Dabei

wurde unterschieden nach Schritten, die zur Vorbereitung einer Verdichtung erforderlich

sind, den zentralen Schritten der Verdichtung sowie der Nachbereitung. Für jeden Prozess-

schritt wurde dabei aufgezeigt, welche Vorgehensweisen sich in seinem Rahmen anbieten

und welche Aspekte dabei jeweils zu beachten sind.

273



6. Zusammenfassung

Bevor die Verdichtung eines Bestandes durchgeführt wird, muss zuerst ein Anwendungs-

zweck der aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints definiert werden, damit die

Verdichtung im Folgenden hinsichtlich dieser Anwendung kalibriert werden kann. Zudem

ist eine Datengrundlage der Verdichtung bereitzustellen. Zu diesem Zweck stehen grund-

sätzlich die Vertragsmerkmale der Verträge des Bestandes zur Verfügung. Da der Anwen-

dungszweck des verdichteten Bestandes im Allgemeinen jedoch in einer bestimmten Art

aktuarieller Projektionsrechnungen liegt, kann es als zielführender angesehen werden, die

Verdichtung stattdessen auf Projektionsergebnissen der Verträge zu kalibrieren. Um diese

zu erzeugen, ist also zunächst eine einzelvertragliche Projektion des Gesamtbestandes über

den Anwendungszweck der Modelpoints erforderlich. Da die Motivation der Verdichtung

des Bestandes aus dem Rechenaufwand erwächst, der mit einer derartigen Projektion des

unverdichteten Bestandes verbunden ist, ist diese unter Umständen nur unter gewissen

Einschränkungen durchführbar, beispielsweise in einem ALM-Kontext mittels einer allei-

nigen Passivprojektion der Versicherungsverträge.

Die Projektionsergebnisse der Verträge des Gesamtbestandes bilden daraufhin gemeinsam

mit einer vorzugebenden Anzahl an Modelpoints die Basis der Verdichtung des Bestandes.

Der erste Schritt der Verdichtung besteht im Allgemeinen in einer Vorabsegmentierung des

Bestandes in separat zu verdichtende Teilbestände. Dadurch kann sichergestellt werden,

dass die Verträge bezüglich den Bestand in maßgeblicher Weise charakterisierender Merk-

male segmentiert sind und im Rahmen der Verdichtung nicht durchmischt werden, wodurch

die Erklärbarkeit der Verdichtung gestärkt wird. Ein automatisierter Verdichtungsalgorith-

mus erhält auf diese Weise zudem eine geeignete Vorsortierung der Verträge.

Unter den Projektionsergebnissen und Merkmalen der Verträge können im Folgenden die-

jenigen identifiziert werden, die als Lokationsvariablen die Basis der Verdichtung des Be-

standes bilden. Dabei ist es zielführend, diese im Hinblick auf ihre Bedeutung für den

Anwendungszweck der Modelpoints auszuwählen und die Menge der Lokationsvariablen

möglichst auf wenige aussagekräftige Variablen zu beschränken. Damit sind alle Vorausset-

zungen gegeben, um die eigentliche Verdichtung des Bestandes durchzuführen. Potenziell

stehen zu diesem Zweck eine Vielzahl mathematischer und statistischer Verfahren zur Ver-

fügung, von denen die bisher in der Literatur angewandten vorgestellt und kategorisiert

wurden. Unterteilen lassen sich die Verdichtungsmethoden in gruppierende und selektive

Vorgehensweisen sowie danach, ob sie eine Optimierung der Gewichte der Modelpoints

vornehmen. Weiterhin bietet sich eine Unterscheidung in Techniken an, die eine Minimie-
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rung der Anzahl an Modelpoints oder eine Minimierung der Abweichungen zwischen dem

verdichteten und dem unverdichteten Bestand vornehmen.

Wurde ein verdichteter Bestand an Modelpoints erzeugt, sollte dieser vor seiner Verwen-

dung anstelle des unverdichteten Bestandes in aktuariellen Projektionsrechnungen im Hin-

blick auf seine Repräsentativität für die Projektionsresultate des Gesamtbestandes vali-

diert werden. Einer unzureichenden Verdichtungsqualität kann dabei durch eine Variation

der Vorgehensweisen in den verschiedenen Schritten des Verdichtungsprozesses begegnet

werden.

Da die Verwendung konsistenter Methodiken zur Validierung einer Verdichtung wesentlich

für die Identifikation geeigneter Verdichtungstechniken ist, wurde der Validierung einer

Verdichtung im Anschluss ein eigenes Kapitel gewidmet. Dabei wurden zuerst allgemeine

Aspekte der Validierung sowie die notwendigen Schritte zur Validierung einer Verdich-

tung im Sinne des in Kapital 2 aufgestellten Optimierungsproblems aufgeführt. Neben der

Prüfung der Nebenbedingungen des Optimierungsproblems umfasst dies die Aufstellung,

Kalibrierung und Validierung einer Gütefunktion zur Quantifizierung des Zielerreichungs-

grades einer Verdichtung, auf dessen Basis fortan Varianten der Verdichtung eines Bestan-

des miteinander verglichen werden können. Diese Aufgabenstellung weist Ähnlichkeiten

zur Theorie der multikriteriellen Entscheidungsfindung (MCDM) auf, in deren Rahmen

eine Reihe von vorliegenden Alternativen bezüglich bestimmter Kriterien beurteilt wird.

Speziell die im Rahmen der MCDM definierten Anforderungen an solche Kriterien wie

auch Vorgehensweisen zur Kombination von Kriterien lassen sich dabei zum Teil auf die

Validierung einer Verdichtung übertragen.

Die Aufstellung einer Validierungsfunktion erfordert zunächst die Festlegung von Zielgrö-

ßen, für die eine weitgehende Übereinstimmung des verdichteten und des unverdichteten

Bestandes als maßgeblich angesehen wird. Diese Zielgrößen können drei unterschiedlichen

Dimensionen entstammen: Entweder sie gehen zurück auf die Bilanz bzw. GuV eines Unter-

nehmens oder sie bilden Cashflowgrößen. In der Theorie ist es meist ausreichend, Zielgrößen

aus zwei dieser Dimensionen in der Validierung zu berücksichtigen, sodass sich die dritte

Dimension aus diesen beiden ergibt. In der Praxis trifft dies dagegen nur eingeschränkt

zu, da die Menge in der Validierung betrachteter Größen dieser beiden Dimensionen in

gewisser Weise beschränkt ist. Vielmehr empfiehlt sich die Wahl einer geringen Menge für

den Anwendungszweck der Verdichtung aussagekräftiger Zielgrößen, die diese unterschied-

lichen Dimensionen abdecken.
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Basierend auf den Anforderungen an eine Menge von Kriterien im Rahmen der MCDM

wurden allgemeine Anforderungen für ein Gütemaß zur Validierung einer Verdichtung

definiert. Dieses sollte alle zu validierenden Aspekte vollständig umfassen, sie auf eine

zweckmäßige Art messen sowie eine ausgewogene und redundanzfreie Berücksichtigung der

verschiedenen Aspekte sicherstellen. Darauf aufbauend wurde eine spezielle Zielfunktion

des Optimierungsproblems der Verdichtung eines Bestandes aufgestellt, die im Einklang

mit diesen Anforderungen und anerkannten Vorgehensweisen der MCDM steht. Hilfreich

stellten sich in diesem Zusammenhang insbesondere die Betrachtung logarithmischer Ab-

weichungen und die Formulierung als gewichtete Summe bzw. p-Norm dar. Die Aufteilung

der Gütefunktion in die direkten Zielgrößen der Verdichtung und einen Strafterm von

Kontrollgrößen sorgt dabei für eine Priorisierung der zentralen Anforderungen an die Ver-

dichtung unter Einbindung der weiteren Dimensionen von Zielgrößen.

Um diese allgemeine Validierungsfunktion für einen konkreten Versicherungsbestand an-

zuwenden, wurden im Folgenden Methodiken zur Kalibrierung der Parameter des Güte-

maßes auf den Anwendungszweck der Verdichtung und den zugrunde liegenden Bestand

beschrieben. Der Exponent der Validierungsfunktion sowie die Zeitpunkt- und Szenarien-

gewichtung werden dabei in Einklang mit den Anforderungen an die Verdichtung gewählt.

Der Straftermparameter α wird derart festgelegt, dass der Strafterm im Mittel einen be-

stimmten Anteil des Gütemaßes ausmacht. Dagegen werden die Ausgewogenheit und Re-

dundanzfreiheit der Zielfunktion mithilfe einer präzisen Kalibrierung der Gewichtung der

Zielgrößen erreicht. Um eine solche Balance des Validierungsmaßes zu erzielen, sollte die

Kalibrierung dabei auf verschiedenen Varianten der Verdichtung des zugrunde liegenden

Bestandes basieren. Stehen diese nicht zur Verfügung, kann die Kalibrierung in reduzierter

Form auf Basis der Projektionsergebnisse des unverdichteten Bestandes erfolgen.

Bevor die resultierende Gütefunktion zur Validierung einer Verdichtung eingesetzt wird,

empfiehlt sich erst eine Überprüfung ihrer Eignung zum Vergleich verschiedener Verdich-

tungen. Dazu wurden drei relevante Vorgehensweisen betrachtet: eine Unsicherheits- und

eine Sensitivitätsanalyse sowie ein Vergleich der Ergebnisse des Gütemaßes mit Experten-

einschätzungen. Eine Unsicherheitsanalyse misst die Stabilität der Werte der Zielfunktion

sowie des von ihr implizierten Rankings der untersuchten Varianten der Verdichtung bei

einer simultanen Variation der Faktoren, die der Kalibrierung der Gütefunktion zugrun-

de lagen. Eine Sensitivitätsanalyse verfolgt das gleiche Ziel, konzentriert sich allerdings

jeweils auf die Variation einzelner Faktoren, um ihren Einfluss auf das Validierungsmaß

einzuschätzen.
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Dabei ist es als vorteilhaft anzusehen, wenn variierende Faktoren einen merklichen, aber

keinen drastischen Einfluss auf die Werte der Zielfunktion und das von ihr implizierte

Ranking der untersuchten Varianten der Verdichtung ausüben. Einerseits können Faktoren,

die das Validierungsmaß nicht oder nur in minimaler Weise beeinflussen, tendenziell als

überflüssig angesehen werden. Andererseits bedeutet das Auftreten starker Verschiebungen

im Ranking der Verdichtungsvarianten bei nur geringfügig variierten Inputfaktoren eine

Instabilität der Zielfunktion, die die Aussagekraft ihrer Validierungsergebnisse mindert.

Die Unsicherheits- und Sensitivitätsanalyse untersuchen dabei sowohl die Variabilität der

Werte des Gütemaßes als auch des implizierten Rankings der betrachteten Varianten der

Verdichtung. Um in diesem Zusammenhang die Unterschiedlichkeit zweier Rankings zu

messen, wurden drei Kennzahlen untersucht, von denen sich die Anzahl an Inversionen als

geeignetste herausstellte.

Für die Praxistauglichkeit der Zielfunktion ist es darüber hinaus essenziell, dass diese

nachvollziehbare Validierungsergebnisse hervorbringt, die in Einklang mit den Einschät-

zungen von Experten stehen. Dazu empfiehlt sich ein Vergleich, inwieweit die von der

Validierungsfunktion implizierten Präferenzen mit der Beurteilung verschiedener Varian-

ten der Verdichtung durch Experten übereinstimmen. Ist eine solche Übereinstimmung

nur unzureichend gegeben, stellt dies die Validierungsergebnisse grundsätzlich infrage.

Am Beispiel eines realen Bestandes von Kapitallebensversicherungen eines deutschen Ver-

sicherungsunternehmens wurden die im Rahmen dieses Kapitels entwickelten Vorgehens-

weisen zur Validierung einer Verdichtung anschließend einem Praxistest unterzogen. Als

Anwendungszusammenhang der Verdichtung wurde dabei der Einsatz der Modelpoints für

die langfristige Unternehmensplanung festgelegt, in deren Rahmen der Unternehmenser-

folg der nächsten 20 Jahre unter drei verschiedenen Szenarien untersucht wird. Die we-

sentlichen Zielgrößen der Verdichtung bildeten dabei die Komponenten der MindZV, die

um ausgewählte Kontrollgrößen ergänzt wurden, sodass ihre Auswahl in Einklang mit

den Anforderungen stehen, die im Rahmen der MCDM an eine Menge von Kriterien ge-

stellt werden. Basierend auf zwölf Varianten der Verdichtung des Bestandes wurden im

Anschluss die Parameter des zur Validierung verwendeten Gütemaßes entsprechend den

vorher festgelegten Vorgehensweisen kalibriert. Im Rahmen der anschließenden Validie-

rung der Gütefunktion stellte sich eine hohe Praxistauglichkeit der Zielfunktion heraus.

Die Unsicherheitsanalyse zeigte dabei markante Veränderungen der Werte der Validie-

rungsfunktion und mittlere Verschiebungen im Ranking der Versionen der Verdichtung

bei simultaner Variation der der Kalibrierung zugrunde liegenden Faktoren. Im Zuge der
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Sensitivitätsanalyse offenbarte sich ein unterschiedlicher Einfluss der verschiedenen Fakto-

ren auf das Gütemaß. Die Menge der Zielgrößen, die Anzahl der Zeitpunkte, der Exponent

p und der Anteil β des Strafterms am Validierungsmaß beeinflussten das Ranking der

Verdichtungen signifikant, während die restlichen Faktoren einen geringeren Einfluss aus-

übten. Allerdings war kein Faktor als überflüssig anzusehen. Positiv hervorzuheben ist die

Beobachtung, dass eine Variation der Menge der zur Kalibrierung der Zielfunktion ver-

wendeten Versionen der Verdichtung keine Verschiebungen im Ranking der Verdichtungen

bewirkte. Die weitgehende Übereinstimmung der von der Gütefunktion implizierten Prä-

ferenzen mit Experteneinschätzungen unterstrich die hohe Eignung des aufgestellten und

kalibrierten Validierungsmaßes für den Einsatz in der unternehmerischen Praxis.

Die in den vorhergehenden Kapiteln erfolgte Modellierung einer Verdichtung als Optimie-

rungsproblem, die Definition eines allgemeinen Verdichtungsprozesses sowie die Herleitung

zielgerichteter Methodiken zur Validierung einer Verdichtung bilden die Grundlage einer

strukturierten Verdichtung eines Bestandes. Speziell für die Durchführung in der Praxis

stellt sich darüber hinaus die entscheidende Frage, welche Verfahren sich zur Verdich-

tung eines Bestandes eignen. Dieser Fragestellung wurde ein eigenes Kapitel dieser Dis-

sertation gewidmet. Gegenstand der Untersuchungen war dabei ein realer Bestand von

indexgebundenen Rentenversicherungen eines deutschen Versicherungsunternehmens. Als

Anwendungszweck der aus der Verdichtung resultierenden Modelpoints wurde ebenfalls

die langfristige Unternehmensplanung festgelegt.

Die folgenden Analysen zur Identifikation geeigneter Verdichtungstechniken orientierten

sich an den verschiedenen Schritten des in Kapitel 3 definierten Verdichtungsprozesses. Zu-

nächst wurden die in den jeweiligen Schritten miteinander verglichenen Vorgehensweisen

umfangreich beschrieben. Teilweise entstammen diese der Literatur zum Themenkomplex

Verdichtung oder bilden Modifikationen solcher Methodiken. Ansonsten verkörpern sie

Verfahren, die sich in verwandten Anwendungsgebieten als sinnvolle Herangehensweisen

etabliert haben, oder sie wurden speziell für den jeweiligen Schritt des Verdichtungsprozes-

ses entwickelt. Basis des Vergleichs unterschiedlicher Vorgehensweisen war die vorherige

Aufstellung und Kalibrierung einer Zielfunktion entsprechend den im vorherigen Kapi-

tel entwickelten Methoden, die einen objektiven Vergleich verschiedener Verdichtungen

ermöglicht. Als feste Benchmark wurde in diesem Zusammenhang eine Referenzverdich-

tung definiert, die sich als Kombination von Referenzvorgehensweisen in den einzelnen

Schritten des Verdichtungsprozesses zusammensetzt. Diese wurden derart gewählt, dass

sie logisch sinnvolle oder in der Literatur beschriebene Methodiken darstellen, wodurch
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die Referenzverdichtung eine Art Standardverdichtung verkörpert und bereits eine aus-

reichende Verdichtungsqualität aufweist. Gleichzeitig wurde im Zuge der Aufstellung der

Referenzverdichtung keine Optimierung ihrer Parameter vorweggenommen, sodass sich

weitere detaillierte Analysen des Verdichtungsprozesses erübrigt hätten. Zudem bildet die

Referenzverdichtung eine Kombination deterministischer Vorgehensweisen.

Anschließend erfolgte die eigentliche Analyse geeigneter Verdichtungstechniken, wobei je-

der Schritt des Verdichtungsprozesses zunächst separat untersucht wurde, um im Rahmen

dieses Prozessschrittes sinnvolle Vorgehensweisen herauszuarbeiten. Die verwendeten Ver-

fahren in den sonstigen Schritten wurden dabei denen im Rahmen der Referenzverdichtung

gegenüber nicht verändert. Zuerst wurde die Bestimmung eines gemeinsamen Modelpoints

pro Cluster im Anschluss an eine Gruppierung der Verträge des Bestandes in homogene

Cluster analysiert. Eine intuitive Wahl stellt in diesem Zusammenhang der Medoid des

Clusters dar. Verbleibende Abweichungen zwischen den theoretischen Clustermittelpunk-

ten und den Medoiden haben allerdings eine unzureichende Verdichtungsqualität zur Folge.

Besser eignen sich Modifikationen der Technik der verschobenen Clustermittelpunkte von

O‘Hagan und Ferrari231. Darüber hinaus lässt sich eine deutliche Steigerung der Validie-

rungsergebnisse durch die Verwendung des Optimierungsverfahrens Simulated Annealing

zur Wahl eines Modelpoints unter den Verträgen eines Clusters erreichen. Da dieses ein

stochastisches Vorgehen bildet, ist die Verdichtungsqualität entsprechenden Schwankungen

unterworfen. Im Übrigen verbessern sich die resultierenden Werte der Validierungsfunktion

tendenziell mit der Anzahl an Iterationen, die das Verfahren durchläuft. Da im Rahmen

dieser Dissertation keine Parameteroptimierung des Simulated Annealing Algorithmus vor-

genommen wurde, bietet die Verdichtung hier noch zusätzliches Optimierungspotenzial.

Den nächsten untersuchten Prozessschritt bildete die Vorabsegmentierung des Bestandes.

Dazu empfiehlt sich eine Unterteilung nach wenigen, den Bestand in maßgeblicher Weise

charakterisierenden Merkmalen. Für den Bestand an indexgebundenen Rentenversiche-

rungen bildet der Rechnungszins der Verträge ein derartiges Unterscheidungsmerkmal.

Das einem Teilbestand zugeteilte Budget an Modelpoints sollte dabei in Abhängigkeit der

Heterogenität des Teilbestandes bestimmt werden; als Maße bieten sich die summierte

Standardabweichung oder der summierte Variationskoeffizient der Projektionsgrößen an.

Des Weiteren sollten die Lokationsvariablen aus der Menge der Zielgrößen, Zeitpunkte und

Szenarien gewählt werden, die den Anwendungszusammenhang des verdichteten Bestan-

des festlegen. Werden die Verträge im Anschluss mittels Clustering gruppiert, müssen die

231siehe [OF17]
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Lokationsvariablen zudem, beispielsweise mittels Standardisierung, in eine vergleichbare

Größenordnung gebracht werden.

Darauf aufbauend stellt die Aufteilung eines Bestandes in weitgehend homogene Grup-

pen von Verträgen mittels Clusteringverfahren eine geeignete Verdichtungstechnik dar.

Die Verwendung des K-Means Algorithmus auf Basis der euklidischen Distanz und in

Kombination mit einer Initialisierung durch den Genie Algorithmus oder einer zufälligen

Bestimmung der initialen Clusteraufteilung bildet ein effizientes Vorgehen. Die Anwendung

der Zielfunktion der Validierung als Distanzmaß im Rahmen des Clusterings erwies sich

dabei im Nachteil gegenüber der euklidischen Distanz, u.a. da im Fall ihrer Verwendung

die Konvergenz des K-Means Algorithmus zu einem zumindest lokalen Optimum nicht län-

ger gewährleistet ist. Gegenüber einer alleinigen Anwendung des Optimierungsverfahren

Simulated Annealing zur Auswahl einer Menge optimaler Modelpoints aus dem Gesamtbe-

stand bietet das Clustering eine geeignete Vorsortierung des Bestandes, die den Suchraum

des Optimierungsverfahrens drastisch verkleinert. Dadurch benötigt dieses eine geringere

Anzahl an Iterationen zur Identifikation einer optimalen Lösung und es erhöht sich die

Wahrscheinlichkeit, dass die gefundene Lösung eine global optimale Lösung verkörpert.

Durch die vorhergehende Gruppierung der Verträge in homogene Cluster und die Be-

stimmung eines Modelpoints pro Cluster, der im Zuge der Verdichtung alle Verträge sei-

nes Clusters repräsentiert, ergibt eine Skalierung jedes Modelpoints mit der Anzahl der

Verträge seines Clusters Sinn. Darüber hinaus kann durch eine Optimierung der Skalie-

rungsfaktoren im Hinblick auf die resultierenden Werte des Gütemaßes eine Steigerung der

Verdichtungsqualität erreicht werden.

Nachdem in jedem Schritt des Verdichtungsprozesses geeignete Vorgehensweisen identi-

fiziert wurden, wurden diese im Anschluss miteinander kombiniert. Die sich ergebenden

Kombinationen verschiedener Verdichtungsverfahren gingen mit durchweg guten Zielfunk-

tionswerten einher, wobei das zufallsbasierte Vorgehen der verwendeten Methodiken eine

gewisse Streuung der Werte der Gütefunktion mit sich brachte. Dabei stellten sich keine

speziellen Kombinationen als besonders vorteilhaft heraus; vielmehr zeigten sich zufrieden-

stellende Validierungsergebnisse für alle betrachteten Kombinationen von Techniken, die

sich bereits in der separaten Untersuchung der einzelnen Verdichtungsschritte als geeignet

herausgestellt hatten.

Im Folgenden wurde die Frage untersucht, wie viele Modelpoints für eine angemessene

Repräsentation des unverdichteten Bestandes durch den verdichteten Bestand benötigt

werden. Dabei bewegten sich die Werte des Validierungsmaßes bei einer Reduktion der
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Anzahl an Modelpoints auf 1.000 oder 500 in einem weitgehend ähnlichen Bereich wie

im Fall von 2.000 Modelpoints. Selbst für einen Umfang des verdichteten Bestandes von

200 Modelpoints, d.h. ca. 0,09% der Anzahl an Verträgen des Gesamtbestandes, ergaben

sich weiterhin akzeptable Validierungsergebnisse. Bei einer darüber hinausgehenden Re-

duktion der Anzahl an Modelpoints auf 100 zeigte sich dagegen eine spürbare Abnahme

der Verdichtungsqualität. Die angewandten Verdichtungsverfahren können folglich auch für

einen sehr geringen Umfang des verdichteten Bestandes geeignete Modelpoints bestimmen,

die eine akkurate Repräsentation des unverdichteten Bestandes in aktuariellen Projekti-

onsrechnungen gewährleisten. Unterhalb einer bestimmten Grenze reicht die Anzahl an

Modelpoints dafür jedoch gegebenenfalls nicht mehr aus.

Zusätzlich zur in den vorangegangenen Analysen betrachteten within-sample Validierung

wurde anschließend die Verdichtungsqualität auf ausgewählten out-of-sample Szenarien

untersucht. Dabei zeigten sich für alle betrachteten Szenarien und Verdichtungen zufrie-

denstellende Validierungsergebnisse. Mit einer Reduktion der Anzahl an Modelpoints stell-

te sich allerdings zunehmend Overfitting ein, da sich die Zielfunktionswerte der im Rahmen

der out-of-sample Validierung in stärkerem Maße verschlechterten als dies für die within-

sample Validierung zu beobachten war.

Basierend auf den Erkenntnissen von Kapitel 5 wurde im Anschluss diskutiert, wie ein all-

gemeines Lebensversicherungsunternehmen die Verdichtung seines Versicherungsbestandes

angehen kann. Dies ist von besonderem Interesse für Unternehmen, die erstmalig ihren Be-

stand verdichten oder bislang erfolgte Methodiken der Verdichtung umstrukturieren möch-

ten. Die vorhergehenden Untersuchungen liefern in diesem Zusammenhang geeignete Ver-

dichtungstechniken, mittels derer sich der in Kapitel 3 definierte allgemeine Verdichtungs-

prozess inklusive einer strukturierten Validierung der Verdichtung in der Praxis umsetzen

und sich eine zufriedenstellende Verdichtungsqualität erzielen lässt. Die dabei gewonne-

nen Erkenntnisse gelten auf Basis der durchgeführten Analysen zwar zunächst nur für den

untersuchten Bestand an indexgebundenen Rentenversicherungen. Im Rahmen begleiten-

der Analysen der Dissertation sowie der Implementierung und Validierung der Verdich-

tung für das betrachtete Versicherungsunternehmen wurden die verwendeten Techniken

darüber hinaus für verschiedene Arten von realen Lebensversicherungsbeständen erprobt,

insbesondere für Risikolebens-, Kapitallebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversiche-

rungen wie auch für fondsgebundene Lebensversicherungen.232 Weitere Analysen erfolgten

auf Basis eines künstlichen Bestandes von Risiko- und Kapitallebensversicherungen. Dabei

232Weitere Aspekte der praktischen Umsetzung des Verdichtungsprozesses im betrachteten Versicherungs-
unternehmen sind im Anhang A dargestellt.
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6. Zusammenfassung

stellten sich durchweg eine hohe Praxistauglichkeit sowie sehr gute Validierungsergebnisse

der verwendeten Verdichtungsverfahren heraus. Dies lässt darauf schließen, dass sich die

im Rahmen dieser Dissertation identifizierten Vorgehensweisen nicht nur für den zugrunde

liegenden Bestand eignen, sondern darüber hinaus für eine Vielzahl von Lebensversiche-

rungsbeständen angewendet werden können.

Trotz einer in der Zukunft anzunehmenden massiven Steigerung der Rechenleistung von

Computersystemen, die zur Durchführug von aktuariellen Projektionsrechnungen verwen-

det werden, ist nicht zu erwarten, dass sich die Verdichtung von Versicherungsbeständen

bald erübrigen wird. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Steigerung der Rechen-

kapazität voraussichtlich mit einer Ausweitung der Komplexität der Projektionen ein-

hergehen wird. Aktuarielle Projektionsrechnungen, die heute nur für verdichtete Bestän-

de durchführbar sind, können zukünftig zwar unter Umständen unverdichtet umgesetzt

werden. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase könnte sich aber z.B. der Trend zu

komplizierteren Versicherungsprodukten mit Kapitalmarktbezug fortsetzen. Des Weiteren

könnten sich die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Projektionsrechnungen genauso

erweitern wie der unternehmensinterne Analysebedarf, beispielsweise mithilfe umfangrei-

cher ALM-Analysen. Folglich ist anzunehmen, dass eine gesteigerte Rechenleistung die

Möglichkeit komplexerer Projektionen eröffnet, die dann wiederum eine Verdichtung des

Versicherungsbestandes erfordern.

Die Verdichtung von Lebensversicherungsbeständen bleibt somit auch in der Zukunft ab-

sehbar von hoher Relevanz für die unternehmerische Praxis. Dementsprechend stellt sich

die Frage, welche Aspekte der Thematik noch weiterer Forschung bedürfen. An dieser Stel-

le ist vor allem die Verdichtung eines Bestandes im Hinblick auf Zielgrößen zu nennen, die

für den unverdichteten Bestand aufgrund des damit verbundenen Rechenaufwands nicht

ermittelt werden können und für die auch keine vereinfachte Berechnung, z.B. mittels einer

ausschließlich passivseitigen Projektion oder einer Einschränkung der Menge an Szenarien

möglich ist, beispielsweise die Solvenzquote unter Solvency II233. Für die Validierung der

Verdichtung bezüglich derartiger Kennzahlen schlagen Höfer und Mandelkow234 eine Me-

thodik vor. Allerdings ist bislang offen, wie eine Kalibrierung der Verdichtung hinsichtlich

solcher Zielgrößen gelingen kann, da diese aus Mangel unverdichteter Projektionsresul-

tate, bzw. aufgrund fehlender einzelvertraglicher Definition, nicht als Lokationsvariablen

verwendet werden können. Folglich müssen bestimmte Proxygrößen aus der Menge an

233siehe [ER09; Eur14]
234siehe [HM18]
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6. Zusammenfassung

Projektionsgrößen und Vertragsmerkmalen identifiziert werden, deren Verwendung als Lo-

kationsvariablen nichts entgegensteht und mittels derer eine zielgerichtete Kalibrierung der

Verdichtung im Hinblick auf die eigentlichen Zielgrößen der Verdichtung erfolgen kann.

Darüber hinaus birgt die Anwendung innovativer Methoden aus dem Bereich der künstli-

chen Intelligenz, bzw. die Kombination solcher Verfahren mit bestehenden Verdichtungs-

techniken, das Potenzial einer weiteren Steigerung der Verdichtungsqualität.
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A. Umsetzung der Verdichtung in der

Praxis

Nachdem die verschiedenen Kapitel dieser Dissertation die im Rahmen der Promotion ge-

wonnenen Erkenntnisse zur Verdichtung von Versicherungsbeständen thematisiert haben,

sollen die folgenden Abschnitte die dabei erfolgte praktische Umsetzung des Verdichtungs-

prozesses beleuchten.

Alle Analysen der Dissertation wurden an realen Lebensversicherungsbeständen eines deut-

schen Versicherungsunternehmens durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurde die bis

dahin verwendete Verdichtungsmethodik des Unternehmens abgelöst, die in das verwen-

dete aktuarielle Projektionsmodell eingebettet war. Dies ging jedoch mit einigen Nachtei-

len einher, bedingt durch das verwendete Verdichtungsverfahren und seine technologische

Umsetzung. Diese zeigten sich u.a. in einer unflexiblen Implementierung, aufgrund de-

rer Variationen der Verdichtungsmethoden umfangreiche Code- und Strukturänderungen

erforderten. Zudem war die Verdichtung nur teilweise automatisiert und bedurfte eini-

ger manueller Zwischenschritte, die größtenteils subjektiv erfolgten. Gleichzeitig erschien

die Verdichtung teilweise wie eine Black Box, da die Verdichtungsqualität nicht nachvoll-

ziehbaren Schwankungen unterworfen war. Die Kalibrierung der Verdichtungsparameter

erfolgte somit hauptsächlich durch Ausprobieren und musste häufig neu durchgeführt wer-

den. Insbesondere die vielen manuellen Eingriffe gingen dabei mit einem maßgeblichen

Zeitaufwand einher. Darüber hinaus existierte keine festgelegte und automatisierte Vali-

dierung der Verdichtung, die stattdessen in einem grafischen Vergleich der Verläufe diverser

Projektionsgrößen bestand.

Aus diesen Gründen erwuchs die Notwendigkeit einer Neustrukturierung des Verdichtungs-

prozesses, die von Grund auf neu in der Programmiersprache R erfolgte. R wurde dabei

ausgewählt, da es eine technologische Unabhängigkeit zum aktuariellen Projektionsmodell

des Unternehmens bietet, eine Vielzahl von bereits implementierten Paketen beinhaltet,
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A. Umsetzung der Verdichtung in der Praxis

deren Quellcode als Open Source Software einsehbar ist, und vergleichsweise unkompliziert

zu programmieren ist. Die Implementierung wurde dahingehend strukturiert, dass jeder

Schritt des Verdichtungsprozesses über einen standardisierten Input und Output verfügt,

über den die Verzahnung mit dem vorhergehenden und dem nachfolgenden Prozessschritt

erfolgt. Dies entspricht einem modularen und flexiblen Aufbau der Verdichtung, da in je-

dem Schritt somit verschiedene konkrete Vorgehensweisen zum Einsatz kommen können,

wobei sich Methoden aus unterschiedlichen Schritten beliebig miteinander kombinieren

lassen.

Im Rahmen der Implementierung der verschiedenen Clusteringverfahren wurde auf beste-

hende R-Pakete zurückgegriffen, die sich durch eine hohe Effizienz auszeichnen. Für die

Verwendung der Zielfunktion als Distanzmaß konnten diese aufgrund der Open Source

Eigenschaft von R entsprechend angepasst werden. Um das Optimierungsverfahren Si-

mulated Annealing effizient umzusetzen, erfolgte die Implementierung in C++ und die

Einbindung in R über das Paket Rcpp.

Zur Effizienzsteigerung des Verdichtungsprozesses werden die im Rahmen der Vorabseg-

mentierung erhaltenen Teilbestände des betrachteten Bestandes parallel auf den zur Verfü-

gung stehenden Rechenkernen verdichtet, was mittels des Pakets foreach umgesetzt wurde.

Zudem wurde von Beginn an Wert auf eine hohe Automatisierbarkeit der Verdichtung so-

wie deren Eignung für eine Einbindung in Workflow-Management Tools gelegt. Der Zugriff

auf die zugrunde liegenden Bestandsdaten erfolgt mithilfe des Pakets RODBC über Oracle

Datenbanken, wo auch die resultierenden Modelpointbestände automatisch gespeichert

werden.

Die Implementierung, Tests und Validierung all dieser Aspekte nahmen ca. 15 Monate

in Anspruch, bevor der neue Verdichtungsprozess produktiv im Unternehmen eingeführt

wurde. Im Ergebnis läuft der Prozess nun nach einer einzelvertraglichen Projektion des un-

verdichteten Bestandes im aktuariellen Projektionsmodell und nach Einstellung der grund-

legenden Verdichtungsparameter automatisch ab und wird für die Verdichtung sämtlicher

Lebensversicherungsbestände des Unternehmens verwendet, insbesondere Risikolebens-,

Kapitallebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen wie auch für fondsgebun-

dene Lebensversicherungen. Für große Bestände von mehreren hunderttausend Verträgen

wird die Verdichtung aufgrund der benötigten Laufzeit über Nacht durchgeführt, während

sie für kleinere Bestände wie den in Kapitel 5 betrachteten Bestand nur wenige Stunden

in Anspruch nimmt. Durch die Verwendung komplexerer Verdichtungsverfahren hat sich

die Laufzeit der eigentlichen Verdichtung damit erhöht, demgegenüber steht allerdings
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eine erhebliche Reduktion des manuellen Aufwands durch nun nicht mehr erforderliche

manuelle Zwischenschritte während der Verdichtung. Überdies zeichnet sich der neue Ver-

dichtungsprozess durch eine wesentlich höhere Stabilität und deutlich bessere Werte der

Validierungsergebnisse aus, sodass im Allgemeinen eine einmalige Durchführung der Ver-

dichtung genügt.
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Abbildung B.1.: Zeitlicher Verlauf der Zielgrößen des Strafterms über die maßgeblichen
Zeitpunkte der Projektion in den drei betrachteten Szenarien für den
unverdichteten Bestand.
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vt. Rückst. Bruttobeiträge Aufw. für VF ZZR
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Abbildung B.2.: Absolute logarithmische Abweichungen bezüglich der Zielgrößen des
Strafterms über die maßgeblichen Zeitpunkte der Projektion, die betrach-
teten Szenarien und die Versionen der Verdichtung im Vergleich zum un-
verdichteten Bestand.

289



B. Anhang zu Kapitel 4

−
0
.4

−
0
.2

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

vt. Rückst.−Bruttobeitr. vt. Rückst.−Aufw. für VF vt. Rückst.−ZZR Bruttobeitr.−Aufw. für VF Bruttobeitr.−ZZR Aufw. für VF−ZZR

Abbildung B.3.: Korrelationen der Abweichungen bezüglich der Zielgrößen des Strafterms
über die maßgeblichen Zeitpunkte der Projektion, die betrachteten Szena-
rien und die Versionen der Verdichtung im Vergleich zum unverdichteten
Bestand.

290



C. Anhang zu Kapitel 5

291



C. Anhang zu Kapitel 5

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0

0

1
1

0

1
2

0

1
3

0

1
4

0

1
5

0

1
6

0

1
7

0

1
8

0

1
9

0

2
0

0

2
1

0

2
2

0

2
3

0

2
4

0

Z
in

s

Projektionsmonate

Zins 5-jähriger Swap

LFP_E LFP_T LFP_H

Abbildung C.1.: Zinssatz der festen Zinszahlung eines 5-jährigen Zinsswaps.
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Abbildung C.2.: Zinssatz der festen Zinszahlung eines 10-jährigen Zinsswaps.
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Abbildung C.3.: Zinssatz der festen Zinszahlung eines 20-jährigen Zinsswaps.
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