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Hinweise: 

• Die nachfolgenden Aufgaben sind alle zu bearbeiten. 
• Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner zugelassen. 
• Sie haben 180 Minuten Zeit und können 180 Punkte erreichen. 
• Zum Bestehen der Klausur sind 90 Punkte hinreichend (entspricht 50%). 

 
Viel Erfolg! 
 
 
 
 
 
Aufgabe 1. (15 Punkte) Risikoklassifikation und Immobilienrisiken  

Zur Berechnung des benötigten Risikokapitals für Immobilienrisiken unterteilt ein 
Versicherungsunternehmen seinen Immobilienbestand in vier Klassen: 

• Unbebaute Grundstücke (Anlagevolumen: 30 Mio. Euro) 

• Direkt gehaltene Wohnimmobilien (Anlagevolumen: 180 Mio. Euro) 

• Dirket gehaltene Gewerbeimmobilien (Anlagevolumen: 230 Mio. Euro) 

• Indirekt (in Fonds) gehaltener Immobilienbestand (Anlagevolumen: 300 Mio. Euro. Die Fonds 
haben einen Leverage von 25%, so dass die Fonds zu den 300 Mio. Euro auch noch 100 Mio. 
an Fremdkapital aufgenommen und in Immobilien investiert haben) 

Die angegebenen Anlagevolumina entsprechen den aktuellen Marktwerten. 
 

a) (4 Punkte) Untersuchen Sie die gegebene Klassifikation der Immobilienrisiken auf die 
Eigenschaften Vollständigkeit, Homogenität, Überscheidungsfreiheit und Transparenz. 
Begründen Sie Ihre Einschätzung. 

b) (3 Punkte) Zeigen Sie: Für eine normalverteilte Zufallsvariable �~���, �� errechnet sich der 
Value at Risk zum Niveau 	 als 
 
�� = � + �����	� 
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Dabei bezeichnet � die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung. 

c) (4 Punkte) Das benötigte Risikokapital (SCR) ermittelt das Unternehmen als Summe aus den 
benötigten Risikokapitalien SCRi der vier Klassen. Die SCRi werden mittels eines 
Faktoransatzes ermittelt, also SCRi = Risikofaktor * Anlagevolumen. Dabei verwendet das 
Unternehmen für die unbebauten Grundstücke sowie für den indirekten Immobilienbestand 
einen Risikofaktor von 30%. Die Risikofaktoren für die direkt gehaltenen Wohn- bzw. 
Gewerbeimmobilien werden als Value at Risk zum Niveau 99,5% berechnet. Hierbei wird eine 
Normalverteilung für die negativen Renditen unterstellt und die jeweiligen Paramater � und � 
wurden aus entglätteten Renditezeitreihen des eigenen Bestandes geschätzt. 
 

Klasse Schätzer für � Schätzer für � 
Direkte gehaltene 
Wohnimmobilien 

-0,04 
 

0,08 

Direkte gehaltene 
Gewerbeimmobilien 

-0,05 0,1 

 
Berechnen Sie auf Basis dieses Modells das benötigte Risikokapital für das Immobilienrisiko. 
 
Hinweis: ����0,995� = 2,5758 

 

d) (4 Punkte) Wie kann das Unternehmen das benötigte Risikokapital reduzieren: 

i. Durch eine sachgerechte Weiterentwicklung des in Aufgabenteil c) beschriebenen 
Modells zur Ermittlung des Risikokapitals? Geben Sie Beispiele für eine mögliche 
Weiterentwicklung an. 

ii. Durch Änderungen im Immobilienportfolio? Geben Sie Beispiele für mögliche 
Änderungen an. 

 
 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 1. (15 Punkte) Risikoklassifikation und Immobilienrisiken 

a) Die Eigenschaften einer Klassifikation werden nur zum Teil erfüllt: 

i. Vollständigkeit: Die Klassifikation kann als vollständig bezeichnet werden, wenn man alle 
direkt gehaltenen Immobilien, die nicht wohnwirtschaftlich genutzt werden, als 
gewerblich einstuft. 

ii. Homogenität: Die Klassifikation ist im Allgemeinen nicht homogen. Der Bestand an 
unbebauten Grundstücken ist bei Versicherern meist sehr klein ist, da hierauf keine 
laufenden Erträge erzielt werden können. 

iii. Überschneidungsfreiheit: Auch in der indirekten Immobilienanlage können unbebaute 
Grundstücke enthalten sein, daher ist die Klassifikation im Allgemeinen nicht 
überschneidungsfrei. 

iv. Transparenz: Die Zuordnung zu den Klassen ist weitgehend transparent. Neben der 
oben aufgeführten Überscheidungsproblematik ist allerdings noch die Annahme zu 
treffen, dass alle nicht wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien als Gewerbeimmobilie 
eingestuft werden. 

b) Da die Normalverteilung stetig ist, gilt ��� ≤ 
��� = 	. Es folgt: 

 ��� ≤ 
��� = 	 ⇔ � �X − �� ≤ 
�� − �� � = 	 
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⇔ � �
�� − �� � = 	 ⇔ 
�� = � + �����	� 
 

c) Für die einzelnen Klassen ermittelt sich das SCR wie folgt: 

• Unbebaute Grundstücke: SCR1 = 30 * 30% = 9 Mio. Euro 

• Direkt gehaltene Wohnimmobilien: SCR2 = 180 * (- 0,04 + 0,08 * 2,5758) = 29,89 Mio. 
Euro 

• Direkt gehaltene Gewerbeimmobilien: SCR3 = 230 * (- 0,05 + 0,1 * 2,5758) = 47,74 Mio. 
Euro 

• Indirekte Immobilienanlage: SCR4 = 400 * 30% = 120 Mio. Euro (Leverage beachten!) 

In Summe ergibt sich als benötigtes Risikokapital 
          SCR = SCR1 + SCR2 + SCR3 + SCR4 = 9 + 29,89 + 47,74 + 120 = 206,63 Mio. Euro. 
 

d) Es bestehen die folgenden Möglichkeiten, das benötigte Risikokapital zu reduzieren: 

i. Im Rahmen der Modellierung: 

• Abbildung von Korrelationen zwischen den einzelnen Klassen zur 
Berücksichtigung von Diversifikationseffekten 

• Verwendung des Solvency II – Risikofaktors von 25% für Immobilien (anstelle 
der 30%), für die kein eigener Risikofaktor abgeleitet werden kann 

• Durchleuchtung der Immobilienfonds und Ansatz der selbst hergeleiteten 
Risikofaktoren für Wohn- und Gewerbeimmobilien 

• U.v.m. 

ii. Im Rahmen des Immobilienportfolios 

• Reduktion der Immobilienlage durch Verkauf 

• Reduktion des Leverage in den Immobilienfonds 

• Umschichtung von Gewerbeimmobilien in risikoärmere Wohnimmobilien 

• U.v.m. 

 
 
 
Aufgabe 2. (15 Punkte)  Cyber-Risiko. 

Unter Cyber-Risiko versteht man das Risiko, dass eine Organisation aufgrund der Unangemessenheit 
oder des Versagens ihrer IT-Systeme einen finanziellen Schaden, eine Betriebsunterbrechung oder einen 
Reputationsverlust erleidet. Ursachen für das Versagen der IT sind z.B. Hacker-Angriffe oder sonstige 
Arten von Cyberkriminalität. 

Eine Cyber-Versicherung ist eine fakultative Versicherung für Unternehmen, die das Cyber-Risiko in 
folgenden Fällen absichert: 

Drittschaden: Die Cyber-Deckung übernimmt die Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer einen Kunden oder sonstigen Dritten finanziell schädigt, z.B. aufgrund 
einer Datenrechtsverletzung. 

Eigenschaden: Die Cyber-Deckung bietet Schutz vor Eigenschäden, die dem 
Versicherungsnehmer selbst entstehen, z.B. durch einen Hacker-Angriff. 

Dabei dienen Cyber-Versicherungen nicht nur dazu, den direkten Schaden auszugleichen, den der Angriff 
verursacht hat, sie kommen vielmehr auch für die Kosten auf, die mit der vollständigen Wiederherstellung 
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der Geschäftstätigkeit verbunden sind. Der Versicherungsumfang kann üblicherweise durch eine 
Betriebsunterbrechungsversicherung bzw. Ertragsausfallversicherung ergänzt werden. 

Sie arbeiten als Chief Risk Officer in der niederländischen Muttergesellschaft eines internationalen 
Konzerns, der Oranje Verzekering Holding AG (OVH). Diese hat Tochtergesellschaften in den meisten 
europäischen Ländern, aber auch in Asien und in den USA. In jedem der Länder hat die Oranje 
Verzekering sowohl eine Lebensversicherungs- als auch eine Sachversicherungstochter. Die US-Tochter 
bietet bereits Cyberdeckungen in großem Stil an. In 2016 wurde das Konzept auf die europäischen 
Sachgesellschaften ausgerollt, in 2017 sollen die asiatischen Töchter folgen.  

Die Oranje Verzekering Gruppe (OV Gruppe) hat zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung gemäß 
Solvency II ein partielles internes Modell beantragt. Dessen Partialität bezieht sich ausschließlich auf die 
Tatsache, dass die operationellen Risiken mittels der Standardformel abgebildet werden. 

Aus aktuellem Anlass erhalten Sie von Ihrem CEO kurzfristig den Auftrag, im nächsten Risikokomitee des 
Konzerns die Exponierung der Oranje Verzekering Gruppe gegenüber dem Cyber-Risiko gesamthaft in 
Form einer Risikoanalyse vorzustellen. 

a) (1 Punkt) In welche Risikokategorie fällt das Cyber-Risiko? Bitte begründen Sie kurz Ihre Antwort. 

b) (4 Punkte) Bitte analysieren Sie, an welchen Stellen die OV Gruppe dem aus Cyber-Angriffen 
resultierenden Risiko ausgesetzt ist und begründen Sie Ihre Antwort. Bitte nennen Sie dazu 
mindestens vier Punkte. 

c) (6 Punkte) Angesichts der Ergebnisse Ihrer Analysen haben Sie Bedenken bzgl. der Exponierung 
der OV Gruppe gegenüber dem aus Cyber-Angriffen resultierenden Risiko. Bitte schlagen Sie 
sechs risikomindernde Maßnahmen vor. 

d) (4 Punkte) Um das partielle interne Modell zu einem vollen internen Modell weiter zu entwickeln, 
arbeitet die OVH derzeit am Aufbau eines internen Modells für das operationelle Risiko (OpRisk) 
der OV Gruppe. Dieses soll auf einem Szenarioansatz basieren, bei dem pro Szenario dessen 
Eintrittswahrscheinlichkeit sowie erwartete und Worst Case-Verluste eingeschätzt werden. Bitte 
nennen Sie mindestens zwei Szenarien, die Sie zur Modellierung des Cyber-Risikos der OV 
Gruppe als Konzern heranziehen würden, um die Risikoexponierung der OV Gruppe abzubilden, 
und beschreiben Sie kurz, wodurch die Verluste in diesen Szenarien zustande kommen. 

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 2. (15 Punkte) Cyber-Risiko. 

a) Das Cyber-Risiko der OV Gruppe als Konzern besteht darin, dass die OV Gruppe selbst Opfer 
eines Cyber-Angriffs wird, und fällt in die Kategorie der operationellen Risiken. Definitionsgemäß 
ist das operationelle Risiko das Verlustrisiko, das sich aus der Unangemessenheit oder dem 
Versagen von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder durch externe Ereignisse 
ergibt.  

b) Die OV Gruppe ist als Organisation dem Cyber-Risiko ausgesetzt, d.h. es besteht das Risiko, 
dass sie einem Hacker-Angriff zum Opfer fällt oder einem sonstigen Akt von Cyberkriminalität 
wie einer DoS-Attacke (Denial of Service, Dienstverweigerung), Computermissbrauch, dem 
Diebstahl von Datenträgern oder einer sonstige Datenrechtsverletzung. Dieses Risiko fällt gemäß 
a) unter die operationellen Risiken. 

Des Weiteren ist die OV Gruppe dem versicherungstechnischen Risiko aus Cyber-Angriffen 
ausgesetzt, da ihre Tochtergesellschaften in den USA und in Europa Cyberdeckungen anbieten.  

Schließlich ist die OV Gruppe zwei Arten von Kumulrisiken ausgesetzt:  

Zum einen besteht das Risiko eines Kumuls zwischen den von den einzelnen 
Tochtergesellschaften angebotenen Cyberdeckungen im Fall einer Cyber-Attacke. Hierbei 
handelt es sich um einen Kumul zwischen den einzelnen versicherungstechnischen Risiken, da 
globale Cyber-Attacken oftmals eine Vielzahl von Unternehmen betreffen. 
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Zum anderen besteht ein Kumulrisiko zwischen den von den Tochtergesellschaften der OV 
Gruppe angebotenen Cyberdeckungen und der Exponierung der OV Gruppe als Konzern 
gegenüber Cyber-Risiken. Hierbei handelt es sich um einen Kumul zwischen den 
versicherungstechnischen Risiken in den angebotenen Deckungen und dem operationellen 
Risiko der Gesellschaften der OV Gruppe. 

c) Von den im Folgenden geschilderten Punkten waren nur sechs gefragt. 

Risikomindernde Maßnahmen für das Cyber-Risiko der OV Gruppe als Konzern sind z.B.: 

• Erstellung einer Information Security Richtlinie und Etablierung angemessener 
Sicherungsmaßnahmen seitens der IT. Dazu gehören u.a. regelmäßige Fortbildung der 
IT-Mitarbeiter, eine kontinuierliche Aktualisierung technischer Schutzeinrichtungen wie 
Firewalls, die Spiegelung von Daten, das Vorhalten von Datenkopien als Backups. 

• Erfassung aller Cyber-Attacken und Entwicklung von Gegenmaßnahmen im Sinne eines 
IT Security Qualitätsmanagements. 

• Ausarbeitung von Notfallplänen als Reaktion auf Cyber-Angriffe. 
• Einrichtung eines angemessenen Kontrollsystems für Cyber-Risiken (Cyber Risk Control 

Framework). Dazu gehört z.B. die Erstellung einer Richtlinie zur Cyber Security 
Governance. 

• Eine angemessene Eigenversicherung der OV Gruppe gegenüber Cyber-Risiken. 

Risikomindernde Maßnahmen für das aus den von den Sachversicherungsgesellschaften der OV 
Gruppe angebotenen Cyberdeckungen resultierende Risiko sind z.B.: 

• Erstellung und Regelmäßige Überprüfung von Zeichnungsrichtlinien für Cyber-Risiken. 
• Angemessene Kalkulation der angebotenen Cyber-Deckungen mit Ansatz von hohen 

Schwankungszuschlägen zur Berücksichtigung der Unsicherheit und von möglichen 
Trends sowie die Berücksichtigung von Kumulen. 

• Enges Monitoring der versicherungstechnischen Kennzahlen aller Cyber-Risk-Portfolien 
der OV Gruppe. 

• Angemessenes und effizientes Schadenmanagement für Cyber-Risiken und 
kontinuierliche fachliche Weiterbildung der damit befassten Mitarbeiter. 

• Regelmäßige Kumulkontrolle der versicherungstechnischen Risiken aus den 
Cyberdeckungen. 

d) Von den folgenden möglichen Szenarien zur Modellierung des Cyber-Risikos der OV Gruppe als 
Konzern waren nur zwei gefragt; es sind viele weitere denkbar: 

1. Verletzung der Verfügbarkeit von IT Services, z.B.: 

Erfolgreicher Hackerangriff gegen die IT-Systeme der OV Gruppe mit entsprechendem 
Datenverlust. Annahmen zu Ausfallzeiten und Wiederanlaufzeiten für das Neuaufsetzen 
der betroffenen Rechner, Einspielen von Backups. 

2. Verletzung der Vertraulichkeit von Daten, z.B. 

Diebstahl und Enthüllung von Daten des Unternehmens und/oder von Kunden. Hierbei 
fallen Kosten an für die Beseitigung des Problems (Identifikation und Beseitigung des 
Lecks, Verbesserung der IT Systeme und deren Sicherheit, ggfs. Beratungskosten), für 
evtl. Rechtsstreitigkeiten sowie für Entschädigungszahlungen an Kunden aufgrund der 
Enthüllung sensibler Informationen. Im Fall eines Verstoßes gegen Datenschutzgesetze 
müssen entsprechende Strafzahlungen hinzugerechnet werden. 

3. Verletzung der Integrität von Daten, z.B. 

Manipulation oder Zerstörung von Daten des Unternehmens und/oder von Kunden. 
Konsequenzen siehe Punkt 2. 

Bei allen Szenarien ist deren Wirkung auf die gesamte OV Gruppe zu analysieren. 
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Aufgabe 3 (15 Punkte) Versicherungstechnik Leben 

Betrachten Sie ein Lebensversicherungsunternehmen. In der Versicherungstechnik Leben soll das SCR 
gemäß internem Modell als Abweichung vom Erwartungswert für eine einjährige Gruppenversicherung 
eines Bestandes der Risiken ohne Berücksichtigung des restlichen Bestands ermittelt werden. 

Formelsammlung: 

- Binomialverteilung !�", #��$� =  %"$& #'�1 − #�)�' mit Erwartungswert "# und Varianz "#�1 − #�. 

- *
��++.-% = /[�|� > 
��++.-%���] 
- Für die zentrierte Normalverteilung gilt 
��++.-% = 2.5758 ∙ �, *
��++.-% = 2.8919 ∙ � 

 

a) (6 Punkte): Der Bestand seien 3 Einzelpersonen mit Sterbewahrscheinlichkeit 0,2% und 
Risikosumme 100.000€. Berechnen Sie exakt und mit Näherung durch die 
Standardnormalverteilung den VaR99.5% und den CVaR99.5% des Zufalls- oder gleichbedeutend 
Schwankungsrisikos. 

b) (4 Punkte): Interpretieren und beurteilen Sie die Ergebnisse aus der Teilaufgabe a) insbesondere 
mit Blick auf das unterschiedliche Verhalten von VaR und CVaR bei exakter Berechnung und 
Näherung. Was vermuten Sie würde passieren, wenn das Portfolio deutlich größer oder 
heterogener (d.h. die Versicherungssummen und / oder die Sterbewahrscheinlichkeiten sehr 
unterschiedlich) würde? 

c) (5 Punkte): Welche Aspekte des versicherungstechnischen Risikos Sterblichkeit blieben bei der 
Berechnung unter Teilaufgabe a) unbeachtet und wie kann man diese berücksichtigen. Erörtern 
Sie qualitativ die Aspekte und eine mögliche Herangehensweise für eine Bewertung. 

 
 
Lösungsvorschlag zu Aufgabe 3 (15 Punkte) Versicherungstechnik Leben 

a) Die Anwendung der Binomialverteilung ergibt leicht die folgende Tabelle und Ergebnisse: 

Personen $ 0 1 2 3 
Auszahlung 5�$� 0€ 100.000€ 200.000€ 300.000€ !�3, 0.002��$� 0,994011992 0,005976024 0,000011976 0,000000008 

Erwartungswert ist 600€, Standardabweichung 7.738,22€ 
Für die exakte Berechnung ergibt sich nach Blick in die Tabelle für den VaR 
��++.-% = 100.000€ − 600€ = 99.400€ 
Für den CVaR muss aus der Tabelle eine bedingte Erwartung errechnet werden: *
��++.-% = ∑ 5�$� ∙ !�3, 0.002��$�;'<=∑ !�3, 0.002��$�;'<= − 600€ = 199.466,76€ 

Für die Näherung mit der Normalverteilung ergibt sich nach der Formel: 
��++.-% = 2.5758 ∙ 7.738,22€ = 19.932,11€ *
��++.-% = 2.8919 ∙ 7.738,22€ = 22.376,61€ 

b) Folgende Überlegungen wurden gefordert: 

i. Bewertung VaR gegenüber CVaR: Gerade bei diesem kleinen Bestand scheint das 
Verhalten von CVaR gegenüber VaR deutlich stabiler. Würde etwa die 
Sterbewahrscheinlichkeit nur geringfügig kleiner fällt der VaR auf einen negativen Wert, 
der CVaR bleibt nahezu unverändert. 

ii. Exakt vs. Näherung: Unter der Normalverteilungsannahme (d.h. sehr großen und 
homogenen Beständen), verhalten sich VaR und CVaR nahezu gleich. Allerdings sind 
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für diesen sehr kleinen Bestand die Werte sehr unterschiedlich. Eine Näherung wäre hier 
offensichtlich nicht angebracht. 

iii. Je größer das Portfolio wird, desto besser eignet sich die Näherung durch die 
Normalverteilungsannahme. Wird das Portfolio dagegen heterogener, so können wie 
auch schon oben vermutet starke Sprünge bei VaR zwischen sehr ähnlichen Portfolien 
auftreten. 

c) Betrachtet wurde bisher nur das Schwankungsrisiko, das Katastrophenrisiko und 
Irrtum/Änderung blieben bisher unberücksichtigt. 

i. Sterblichkeit Katastrophe: Das Risiko ist für diesen Fall relevant. Katastrophen 
unabhängig von der Gruppe können wie in der Standardformel vorgeschlagen durch 
additive Zuschläge auf die Sterblichkeit berücksichtigt werden. Zusätzlich kann die 
Gruppe durch andere lokale Ereignisse (Unfall, Naturgefahren, Terror etc.) gefährdet 
werden und die Annahmen zur Unabhängigkeit wie sie in a) und b) getroffen wurden, 
gelten dann nicht mehr. Bei solchen Ereignissen muss damit gerechnet werden, dass die 
gesamte Gruppe verstirbt und das maximale Exposure zur Auszahlung kommt. 

ii. Sterblichkeit Irrtum und Änderung: Je nach Qualität der Risikoeinschätzung kann das 
Irrtumsrisiko stärker ausgeprägt sein. Bei Gruppenversicherungen ist das Risiko 
typischerweise größer als bei Individualversicherungen und sollte hier zusätzlich 
berücksichtigt werden. Dieser Vertrag ist einjährig, daher ist ein Änderungsrisiko nicht zu 
berücksichtigen. 

Die zusätzlichen Aspekte des Sterblichkeitsrisikos können, nachdem sie geeignet modelliert 
wurden, z.B. als einzelne Risikotreiber des Sterblichkeitsrisikos simuliert und multiplikativ zu 
einer Gesamtschwankung für die Sterblichkeit zusammengefasst werden. 

 
 
 
Aufgabe 4. (15 Punkte) Risikoaggregation  

Betrachten Sie das Lebensversicherungsunternehmen „CERA Leben“. Das Produktportfolio der „CERA 
Leben“ besteht überwiegend aus traditionellen Renten- und Kapitallebensversicherungen mit 
Garantieverzinsung und Überschussbeteiligung. Die nachfolgende Tabelle enthält einen Überblick über 
die Aktiva der Marktwertbilanz.  

 

 

Zur SCR-Berechnung gemäß Solvency II wird von CERA Leben ein Simulationsmodell als zertifiziertes 
internes Modell eingesetzt. Zur Berechnung der Veränderungen des Marktwertes der 
versicherungstechnischen Rückstellungen wird im internen Modell ein Least Squares Monte Carlo-Ansatz 
(LSMC) verwendet. Die Berechnung der Veränderung des Marktwertes der Kapitalanlagen erfolgt ohne 
Näherungen auf Einzeltitelebene. Die nachfolgende Tabelle enthält die aktuellen SCR-Ergebnisse von 
CERA Leben, wobei die diversifizierten Einzelrisiken mittels einer Euler-Allokation bestimmt wurden. 

Kapitalanlagen 9.000

Anleihen 8.100

Aktien 450

Immobilien 450

Forderungen 500

Sonstige Aktiva 500

Summe Aktiva 10.000
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Nehmen Sie für die gesamte Aufgabe an, dass der Steuersatz 0% betrage, d.h. Steuereffekte 
vernachlässigt werden können.  

 
a) (10 Punkte) Im Investmentkomitee der „CERA Leben“ wird diskutiert, wie das Marktrisiko 

reduziert werden kann. Ein erster Vorschlag besteht darin, den Aktienbestand auf die Hälfte zu 
reduzieren und den entsprechenden Kapitalanlagebestand in Immobilien umzuschichten. Warum 
wird dies als attraktive Investmentstrategie angesehen?  

Anhand obiger Modellergebnisse schätzen Sie die SCR-Auswirkung des Vorschlags rasch ab. 
Zu welchem Ergebnis kommen Sie, und welche Vereinfachungen müssen Sie hierfür annehmen?        

Wie können Sie unter Verwendung der vollständigen Simulationsergebnisse ohne 
Neuberechnung des internen Modells eine verbesserte Schätzung vornehmen, und welche 
vereinfachende Annahme müssen Sie weiterhin treffen? 

b) (5 Punkte) Ein zweiter Vorschlag, der im Investmentkomitee diskutiert wird, besteht darin, die 
Duration des Anleihenbestandes zu erhöhen, um das Zinsrisiko zu senken. Warum muss dies 
nicht zwingend zu einer SCR-Verbesserung führen, und welcher zweite Risikoaspekt muss daher 
beachtet werden? Warum ist eine as-if-Aussage wie in Aufgabenteil a) in diesem Fall schwieriger, 
und welche Modellkomponente müsste erweitert werden, um die Auswirkung von 
Kapitalanlageumschichtungen ohne eine vollständige Neuberechnung des internen Modells 
besser beurteilen zu können?   

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 4. (15 Punkte) Risikoaggregation 

a) Der Aktienbestand führt für „CERA Leben“ bei einem Kapitalanlagebestand von 450 Mio. € zu 
einem diversifizierten SCR-Beitrag von 55 Mio. €. Der Immobilienbestand führt hingegen bei 
gleichem Volumen nur zu einem diversifizierten SCR von 11 Mio. €. Daher scheint eine 
Umschichtung aus Risikosicht attraktiv zu sein. Eine Überschlagsrechnung ergibt für die 
vorgeschlagene Umschichtung eine potentielle SCR-Reduktion in Höhe von 
225 Mio. € * (55/450 – 11/450) = 22 Mio. €. 
Die Berechnung unterstellt, dass sich durch die Umschichtung weder die Diversifikationseffekte  
noch die verlustabsorbierende Wirkung der Passivseite ändern. 
Eine bessere Abschätzung, die auch die Veränderung der Diversifikationseffekte genauer 
berücksichtigen könnte, würde man erhalten, wenn man anhand des vollständigen 
Simulationsoutputs pfadweise die Verluste / Gewinne aus Aktien um 50% senken und die 
entsprechenden Werte für Immobilien um 50% erhöhen würde. Veränderungen aus nicht-
linearen Effekten blieben hierdurch unberücksichtigt, sollten für diese Umschichtung aber auch 
nur geringfügige Auswirkungen haben. Die verlustabsorbierende Wirkung der Passivseite 
würde allerdings weiterhin als unverändert angenommen werden. 

SCR in Mio. € Undiversifiziert Diversifiziert

Marktrisiken (Summe) 781 535

Spreadris iko 324 229

Zinsris iko 340 240

Aktienris iko 90 55

Immobi l ienris iko 27 11

Ausfallrisiko 20 9

Vt. Risiken (Summe) 469 89

Operationelles Risiko 25 15

-615 7

SCR Gesamt 655 655

Nicht-Linearität & Diversifikation
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b) Eine Veränderung des Anleihenbestandes und eine Verlängerung der Duration betreffen immer 
auch das Spread- und Ausfallrisikorisiko. Ob die Umschichtung des Kapitalanlagebestandes 
SCR-reduzierend wirkt, kann daher nur in der Gesamtbetrachtung beantwortet werden.  
Ob der Modelloutput hinreichend granular ist, um Veränderungen in Duration und ggf. Ratings 
auf der Aktivseite ohne vollständige Neuberechnung des internen Modells abzubilden, hängt 
von der Modellierung ab. In jedem Fall hat die Veränderung der Duration und des 
Anleihenbestandes aber einen wichtigen Einfluss auf den Wert der Optionen und Garantien auf 
der Passivseite und somit auch auf die verlustabsorbierende Wirkung der Passiva. Die 
Annahme, diese seien konstant ist somit deutlich unsicherer als in Aufgabenteil a). 
Um eine solidere as-if-Analyse ohne Neukalibrierung der LSMC-Funktion und anschließender 
Neuberechnung des Modells vornehmen zu können, müsste die Herleitung der LSMC-Funktion 
um die Aufnahme von Portfolioparametern erweitert werden. 

 
 
 
Aufgabe 5. (15 Punkte) Daily Solvency Monitoring (DSM) 

Betrachten Sie das Lebensversicherungsunternehmen „CERA Leben“ wie in der Aufgabe 4. Das 
Management des Unternehmens erwartet von Ihnen eine Operationalisierung der Solvency II – 
Berechnungen und verlangt daher die Verfügbarkeit tagesaktueller Solvency II - Kennzahlen.  

Sie verfügen bereits über (quartärlich neu kalibrierte) LSMC – Polynome zur Bestimmung des 
NAV als Funktion der Risikotreiber für Markt- und versicherungstechnische Risiken. Um den 
Einfluss der Marktveränderungen zwischen Ende des letzten Quartals und heute zu erfassen, 
wollen Sie gemäß der folgenden Skizze vorgehen: 

- (1) Die „heutigen“ Marktdaten aus Bloomberg in die „Risikotreiber-Koordinaten“ übersetzen. 

- (2) Die zum vergangenen Quartalsende verfügbaren 100.000 einjährige Real-World-
Marktszenarien derart geeignet modifizieren, dass sie mit dem heutigen Startdatum 
kompatibel werden. Hierfür muss insb. die „heutige“ Wirkung der 1-in-200 Jahren – Schocks 
in den Risikotreiber-Koordinaten dargestellt werden. 

- (3) Das zum vergangenen Quartalsende kalibrierte LSMC-Polynom an den 100.000 
modifizierten Real-World-Marktszenarien auswerten, die aktuelle NAV-Verteilung ermitteln 
und das aktuelle SCR berechnen. 

Die vorliegende Aufgabe befasst sich mit einigen Aspekten der Schritte (1) und (2).  
 
(a) (4 Punkte). Zur Modellierung der Nominalzinsen wird ein PCA-Ansatz mit drei 

Hauptkomponenten als Risikotreibern verfolgt. Die Zinskurve zum Quartalsende wird von den 
Koordinaten (0, 0, 0) in diesen additiven Risikotreibern dargestellt, während z.B. (1, 0, 0) für 
den 1-in-200-Jahren-Anstieg in der ersten Hauptkomponente steht. Sie erhalten die heutige 
Nominalzinskurve aus Bloomberg. Beschreiben Sie, mit welchem Verfahren Sie diese 
Nominalzinskurve in den oben erwähnten Risikotreiberkoordinaten darstellen können. 
Begründen Sie kurz, inwiefern Ihre Darstellung präzise oder approximativ ist. 

(b) (3 Punkte) Nun müssen Sie passend zur heutigen Nominalzinskurve sechs 1-in-200-Jahren-
Stress-Zinskurven herleiten, nämlich „Anstieg“ und „Rückgang“ in jeder der drei 
Hauptkomponenten. Zur Debatte stehen zwei mögliche Ansätze. Der additive Ansatz 
bestünde darin, dass Sie die Stress-Zinskurven vom Quartalsende jeweils um die 
(restlaufzeitabhängige) Differenz zwischen der „heutigen“ Zinskurve und der 
(Basis-)Zinskurve vom Quartalsende verschieben. Der multiplikative Ansatz bestünde darin, 
dass Sie die Stress-Zinskurven vom Quartalsende jeweils mit dem (restlaufzeitabhängigen) 
Quotienten der „heutigen“ Zinskurve und der (Basis-)Zinskurve vom Quartalsende 
multiplizieren. Wählen Sie einen dieser Ansätze und begründen Sie kurz Ihre Wahl. 

(c) (4 Punkte) Angenommen, der 1-in-200 Jahren – Aktienschock für die Eurozonen-Aktien 
betrage 40% und entspreche der Risikotreiber-Koordinate von +1. Der Risikotreiber 
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„Aktienindex Eurozone“ sei multiplikativ. Angenommen, der Index habe zwischen dem Ende 
des vergangenen Quartals und heute 10% seines Wertes verloren. Berechnen Sie die 
heutige Basisposition und die heutige 1-in-200-Jahren-Stressposition für den (Rückgang des) 
Aktienindex Eurozone in der entsprechenden Risikotreiber-Koordinate.  

(d) (4 Punkte) Erläutern Sie, ob / wie die versicherungstechnischen Risiken in die tagesaktuellen 
DSM-Berechnungen und die As-If-Betrachtungen (Szenariotests) einbezogen werden 
können. 

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 5. (15 Punkte) Daily Solvency Monitoring (DSM) 

(a) Der PCA-Ansatz mit drei Hauptkomponenten reduziert die (hochdimensionale) Betrachtung 
der Zinsbewegungen auf einen dreidimensionalen Untervektorraum, aufgespannt durch die 
drei Hauptkomponenten (genauer: Durch die Differenzen1 „DeltaPC1 = PC1–Schockkurve – 
Basiskurve“, „DeltaPC2 = PC2-Schockkurve – Basiskurve“, DeltaPC3 = PC3-Schockkurve – 
Basiskurve“). Mithilfe eines Solvers können nun optimale Koeffizienten A, B und C für die 
obigen Hauptkomponenten gesucht werden, so dass die Zinskurve 

Basiskurve + A * DeltaPC1 + B * DeltaPC2 + C * DeltaPC3  

so nah wie möglich an die heutige Zinskurve herankommt. Diese Lösung stellt eine 
Approximation dar, denn die tatsächlichen Zinsbewegungen beschränken sich nicht auf den 
von den drei Hauptkomponenten aufgespannten Untervektorraum.      

(b) Der additive Ansatz ist dem multiplikativen Ansatz vorzuziehen. Der multiplikative Ansatz 
kann sich nämlich zumindest in der heutigen Niedrigzins-Landschaft instabil verhalten. 
Würde etwas die Zinskurve von „1bp flach“ zum vergangenen Quartalsende auf „2bp 
flach“ heute steigen, so entspräche dies in der Logik des multiplikativen Ansatzes einem 
Anstieg von 100%. Dies würde dann zu einer unsinnigen Festlegung der heutigen „1-in-200 
Jahren - Stress-Zinskurven“ führen.  

(c) Die heutige Basisposition entspricht der Risikotreiberkoordinate von  

(-10%)/(-40%) = +0.25. 

Die heutige Stressposition ermitteln wir wie folgt. Die heutige Basisposition entspricht dem 
Aktienindex von 0.9, wenn wir den Aktienindex zum Ende des vergangenen Quartals auf 1.0 
normieren. Eine Anwendung des multiplikativen 40% - Schocks ergibt daraus einen 
„gestressten“ Indexstand von 0.9 x 0.6 = 0.54. Dies entspricht einem Gesamtrückgang des 
Index um 46% bezogen auf den Basiswert 1.0 zum Ende des vergangenen Quartals. Da der 
40%-Stress von der Risikotreiberkoordinate +1 dargestellt wird, ergibt sich für die heutige 
Stressposition die Risikotreiberkoordinate von (46%)/(40%) = +1.15. 

(d) Die „heutigen“ Positionen für die versicherungstechnischen Risiken können nicht ohne 
Weiteres ermittelt werden – während z.B. für einen Aktienindex tagesaktuelle Daten erhältlich 
sind, ist dies etwa für Storno oder Sterblichkeit nicht der Fall. Daher werden die 
tagesaktuellen DSM-Berechnungen nur unter Einfrierung der Daten zu 
versicherungstechnischen Risiken vom Ende des vergangenen Quartals durchgeführt. In die 
Szenarioanalysen können versicherungstechnische Risiken hingegen problemlos 
einbezogen werden – denn jeder Wert eines versicherungstechnischen Risikotreibers kann 
in das LSMC- Polynom zwecks Auswertung eingesetzt werden. Dafür müssen die Szenarien 
für die Szenarioanalyse in den Risikotreiber-Koordinaten dargestellt werden. 

 

                                                
1 Die Zinskurvenänderungen für 1-in-200-Jahren - Anstiege und Rückgänge der Hauptkomponenten 
können natürlich asymmetrisch sein. Eine explizite Betrachtung dieses Aspekts wird jedoch nicht verlangt. 
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Beschreibung der Feldafinger Brandkasse für Aufgabe 6 und 7 
Sie arbeiten im Risikomanagement der Feldafinger Brandkasse (FFBK) und müssen in diesem Jahr 
erstmalig den Solvency and Financial Condition Report (SFCR) veröffentlichen. Für das Kapitel C 
Risikoprofil verwenden Sie die Risikoberechnung gemäß Internem Modell der FFBK und erhalten für 
das Prämien- und das Reserverisiko der Sparten Kraftfahrthaftpflicht (MTPL), 
Wohngebäudeversicherung (Building), Transportversicherung (Transport) und für das gesamte 
versicherungstechnische Geschäft die folgenden Kennzahlen: 
 

 
 
Als Volumensgröße im Prämienrisiko wurde die Prämie vor bzw. nach Rückversicherungsdeckung 
verwendet. Im Reserverisiko wurden die Brutto- bzw. Nettoreserven als Vergleichsgröße gewählt. Die 
Risikofaktoren beschreiben das Verhältnis Risiko zu Volumen. Des Weiteren liegen Ihnen für 
Sturmrisiken die folgenden Exceedance Probability (EP) Kurven vor. 
  

 M
T

P
L

 B
ui

ld
in

g

 T
ra

ns
p

or
t

 T
ot

al

 M
T

P
L

 B
ui

ld
in

g

 T
ra

ns
p

or
t

 T
ot

al

volume 100 65 64 229 87 11 29 127

risk 27 113 105 217 5 8 9 15

riskfactor 27% 174% 164% 95% 6% 73% 31% 12%
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Aufgabe 6. (15 Punkte) Versicherungstechnik Komposit  

a) (4 Punkte) In der Tabelle für das Prämienrisiko ist auffällig, dass die Sparten Building und 
Transport vor Rückversicherungsabgabe sehr hohe Risikofaktoren haben. Erläutern Sie 
welches Risiko hierfür verantwortlich sein wird und beschreiben Sie zwei Möglichkeiten, wie 
dieses Risiko im Internen Modell abgebildet werden kann. 

b) (6 Punkte) Sie wollen nun für das Brutto Reserverisiko vergleichbare Risikofaktoren zum 
200Jahres Ereignis pro Sparte und Gesamt aus der Kalibrierung gemäß Standardformel 
ermitteln. Verwenden Sie hierzu die Standardabweichungen für das Reserverisiko aus der 
Standardformel und für die Aggregation die Korrelationsmatrix als approximierte Grundlage, 
welche sonst in der Standardformelberechnung auf die Kombination aus Prämien- und 
Reserverisiko angewendet wird. Geben Sie mögliche Ursachen für die Unterschiede zu den 
Risikofaktoren ermittelt über das Interne Modell an. 

 

c) (5 Punkte) Des Weiteren müssen Sie die Annahmen und Ergebnisse von Stresstests vorstellen. 
Einer Ihrer Stresstests ist wie folgt beschrieben.  

„Ein Sturm, dessen Bruttoschaden bezogen auf die FFBK eine Wiederkehrperiode von 50 
Jahren hat, trifft auf das Portfolio der FFBK und wird zu 75% durch die aktuelle 
Rückversicherungsstruktur zediert.“  
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Ermitteln Sie anhand der bestehenden Überdeckungsquote i.H.v. 148%, dem zugehörigen 
gesamten Unternehmensrisiko der FFBK (SCR) i.H.v. 62 Mio. Euro und der vorliegenden EP-
Kurven die Überdeckungsquote nach diesem Stress. 

Beschreiben Sie einen weiteren möglichen Stress auf die Versicherungstechnik. 

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 6 (15 Punkte) Versicherungstechnik Komposit 

a) Das durch die Sparten Building und Transport gedeckte Portfolio hat eine große Exponierung 
gegenüber Naturkatastrophen. Außerdem fallen die Risikofaktoren von Brutto nach Netto sehr 
stark. Daher wird das Naturkatastrophenrisiko für die hohen Faktoren verantwortlich sein. 
Im Internen Modell kann das Risiko einerseits über ein mathematisch-statistisches Modell 
abgebildet werden, bei dem ein kollektives Modell anhand von historischen Schäden kalibriert 
wird oder andererseits über ein geophysikalisches-meteorologisches Modell, welches über 
zuvor kalibrierte Szenarien und verwendete Exposuregrößen wie Versicherungssummen und 
Gebäudetyp sowie Standortinformationen eine stochastische Schadenverteilung generiert. 
  

b) Die Risikofaktoren nach Standardformelkalibrierung erhält man, wenn man die 3-fache 
Standardabweichung berechnet: 
 

 

Für die Aggregation verwendet man approximiert die Korrelationsmatrix, die 
Standardabweichungen und die Bruttoreserve pro Sparte und erhält für die gesamte 
Standardabweichung 

�>?@ =
AB�>?@,C ∙ 
>?@,CD= + B�>?@,E ∙ 
>?@,ED= + B�>?@,F ∙ 
>?@,FD=+2 ∙ 25% ∙ �>?@,C ∙ 
>?@,C ∙ �>?@,E ∙ 
>?@,E+2 ∙ 25% ∙ �>?@,C ∙ 
>?@,C ∙ �>?@,F ∙ 
>?@,F+2 ∙ 50% ∙ �>?@,F ∙ 
>?@,F ∙ �>?@,E ∙ 
>?@,E
>?@,C + 
>?@,E + 
>?@,F ≈ 7,59% 

Der Risikofaktor ist also ca. 22,78%. 

Der Risikofaktor in MTPL gemäß Internen Modell ist deutlich geringer, welches zum einen an 
einem besser diversifizierten Portfolio liegen kann und zum anderen an dem verwendeten 
Reservierungsverfahren (aufwands- statt zahlungsbasiertes Verfahren). In Building hat man 
den umgekehrten Effekt. Hier kann die Volatilität durch Naturkatastrophen durch sehr lokales 
Portfolio einen starken Einfluss auf die erste Abwicklungsperiode haben. 

c) Da es sich bei dem Stresstest um einen Sturm handelt, sind die OEP Kurven zu verwenden. 
Bei einer Wiederkehrperiode von 50 Jahren hat man hier einen Bruttoschaden i.H.v. ca. 40 Mio. 
Euro, welcher sich durch die Rückversicherungsdeckung auf ca. 10 Mio. Euro reduziert. Die 
Eigenmittel verringern sich durch diesen Stress somit um 10 Mio. Euro. Die Eigenmittel vor 
Stress belaufen sich auf 91,76 Mio. Euro (148% * 62 Mio. Euro) und somit nach Stress auf 
81,76 Mio. Euro. Die resultierende Überdeckungsquote beläuft sich also auf ca. 132%. 
Möglichkeiten für weitere Stresstests in der Versicherungstechnik wären zum Beispiel: 

• Nachreservierung in Transport i.H.v. 5 Mio. Euro 
• Großschaden in MTPL i.H.v. 10 Mio. Euro 
• Jahresgesamtschaden aus Naturgefahren i.H.v. 20 Mio. Euro 

MTPL 27%

Building 30%

Transport 33%

Riskfactor Reserverisk



 

14 

  

 

 

Aufgabe 7 (15 Punkte) Risikotransfer und Rückversicherung 

a) (5 Punkte) Beschreiben Sie die Wirkung auf Schäden, Prämie und Kosten durch einen 
Quotenrückversicherungsvertrag und durch einen Schadenexzedentenvertrag. Beschreiben Sie 
außerdem den Expected Reinsurers Deficit Test. Welcher dieser Verträge sollte in der Regel 
einen höheren Wert haben und warum? 

b) (6 Punkte) Für alle drei Sparten liegt eine nichtproportionale Rückversicherungsstruktur vor. 
Beschreiben Sie anhand der Größen aus der Tabelle zum Prämienrisiko wie die Wirkung dieser 
Struktur ist. 

Bestimmen Sie außerdem die Kapitalkostenersparnis im Prämienrisiko durch die 
Rückversicherungsstruktur pro Sparte und in Summe. Verwenden Sie hierfür einen 
Kapitalkostenfaktor i.H.v. 6%. Lohnt sich die Rückversicherungsstruktur aus wertorientierter 
Steuerungssicht?  

Hinweis: Der erwartete zedierte Gesamtschaden kann vernachlässigt werden. 

Wie ändern sich die Risikofaktoren wenn man einen reinen Quotenvertrag verwendet?  

c) (4 Punkte) Sie sollen Ihrem Vorstand die Wirkung der folgenden Rückversicherungsstrukturen 
anhand der Exceedance Probability Kurven erläutern. Zeichnen Sie hierzu die angegebenen 
Nettokurven ein: 

• Netto AEP Kurve bei einem Quotenrückversicherungsvertrag mit einer 30% Quote 

• Netto OEP Kurve bei einem Schadenexzedentenvertrag pro Ereignis mit einem 
Selbstbehalt i.H.v. 10 Mio. Euro und einer Haftungsstrecke i.H.v. 30 Mio. Euro mit 
beliebigen freien Wiederauffüllungen 

• Netto AEP Kurve bei einem Stop Loss Vertrag für die Sturmversicherung mit einer 
Haftungsstrecke von 50% nach der Priorität von 100%. Die Prämie für Sturmereignisse 
beläuft sich bruttoseitig auf 80 Mio. Euro. 

 
 
Lösungsvorschlag zu Aufgabe 7 (15 Punkte) Risikotransfer und Rückversicherung 

a)  
 
Quotenvertrag 
Es wird eine Quote zwischen 0 und 100% vereinbart, welche in gleichem Maße die Prämie 
sowie die Schäden reduziert. Des Weiteren gibt es eine Provision, welche die Kosten reduziert 
und in der Regel proportional zur zedierten Prämie und ggf. abhängig von der realisierten 
Schadenquote ist. 
 
Schadenexzedentenvertrag 
Durch eine zuvor festgelegte Layerstruktur werden hier Anteile an einzelne Schäden bzw. 
Kumulereignisse, welche innerhalb der Layer liegen, an den Rückversicherer zediert. Die 
zedierte Prämie setzt sich zum einen aus der Bereitstellungsprämie pro Layer und zum anderen 
aus der Wiederauffüllungsprämie pro Layer zusammen. Kosten werden nicht separat in Abzug 
gebracht. 
 
ERD-Test 
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Der Expected Reinsurers Deficit Test bestimmt das Verhältnis zwischen dem mittleren 
negativen Ergebnis und der zedierten Prämie 
 

 
 
mit negativen Ergebnissen R-=max(0,-R) und Rückversicherungsprämien P. Bei einem 
nichtproportionalen Schadenexzedentenvertrag sollte daher im Vergleich zu einer 
Quotenrückversicherung der Wert des Quotienten deutlich höher sein. 
 
 

b) Anhand der Tabelle erkennt man, dass die Rückversicherung in allen drei Sparten zu einem 
Rückgang der Risikofaktoren führt. Dies liegt daran, dass durch die nichtproportionale 
Rückversicherungsstruktur Spitzenrisiken deutlich reduziert werden, die Abgabe der Prämie an 
den Rückversicherer ist in diesen Fällen deutlich geringer. 
Um die Kapitalkostenersparnis pro Sparte und in Summe zu bestimmen, bildet man zunächst 
die Differenz der Risiken vor und nach Rückversicherung, wendet dann den Kapitalkostenfaktor 
i.H.v. 6% an. 
 

 
 

Im Vergleich zu der zedierten Prämie hat man also in allen Sparten eine geringere Ersparnis. 
Daher lohnt sich die Rückversicherung aus wertorientierter Steuerungssicht nicht. Dennoch 
kann sie sinnvoll sein, um ein stabiles Ergebnis zu erhalten. 
Bei einem Quotenvertrag werden Prämie und Schäden proportional mit demselben Faktor 
reduziert. Der Risikofaktor bleibt daher konstant. 
 

c) Man erhält die folgenden Nettokurven: 
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Aufgabe 8 (15 Punkte) Garantieprodukte und Hedging 

a) Portfolio Konstruktion und Hedging (10 Punkte) 

Sie möchten ein neues Garantieprodukt an den Markt bringen, das dem Versicherungsnehmer nach 
Ablauf einer Zeit von 15 Jahren den Stand eines Investments in einen aktiv gemanagten Fonds 
auszahlt, zumindest aber den Sparbeitrag aus der gezahlten Einmalprämie. 
Die Benchmark des Fonds hat zum Produktbeginn am Markt eine implizite Volatilität von 30% für jede 
Laufzeit bis einschließlich Jahr 15 und notiert bei 50 EUR. 
Der risikofreie Zins liegt ebenfalls konstant bei 1% für die gesamte Laufzeit des Produktes. Es ergeben 
sich für das Produkt die nachstehenden Charakteristika: 

 Laufzeit in 
Jahren 

Delta Gamma Vega Preis 

Garantieprodukt   15.00 0.76 0.27 0.012 1.34 
Hinweis: Das Bezugsverhältnis bei den Optionen ist grundsätzlich 1:1. 

i) Beschreiben Sie das passivseitige Portfolio, das durch den Verkauf einer Police mit einem 
Garantiebetrag von 100.000 EUR entsteht. (2 Punkte). 

ii) Am regulierten Kapitalmarkt (z.Bsp. EUREX) stehen keine derivativen Finanzinstrumente 
zur Benchmark zur Verfügung. Sie entscheiden sich das Produkt selbst dynamisch zu 
hedgen. Welche der „Griechen“ können sie hedgen ohne auf weitere Handelspartner 
zurückzugreifen? Wie würden sie ihr Portfolio auf der Aktivseite zusammenstellen, wenn sie 
diese(n) vollständig hedgen würden? (2 Punkte) 

iii) Sie haben eine Bank gefunden, die Ihnen OTC (Over the counter) Optionen mit bis zu 5-
jähriger Laufzeit (Calls und Puts) verkaufen würde. Mittels einer Call Option mit 5 Jahren 
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Laufzeit haben Sie Ihr Portfolio nun sowohl delta-, als auch gamma-neutral positioniert. 
Zwischen zwei Handelstage hat sich dennoch ein deutlicher ALM Missmatch ergeben, 
obwohl die Zinskurve und die Volatilitätssituation der Benchmark sich nicht geändert haben. 
Was könnte passiert sein und warum ist dadurch der Missmatch entstanden? (2 Punkte) 

iv) Nennen Sie vier weitere Risiken in Ihrem Portfolio, die sie nicht an den Kapitalmarkt 
transferieren können (Standardrisiken aus Nicht-Garantie Produkten werden hier nicht 
berücksichtigt). (2 Punkte) 

v) Das obige Produkt wird in einem alternativen Produktfeature angeboten. Nach fünf Jahren 
Laufzeit wird der Stand des Fonds als neue Garantie gewährt, wenn dieser oberhalb der 
Garantie notiert. Ist es möglich dieses Produktfeature durch Hinzunahme einer weiteren 5-
jährigen Putoption im Passivportfolio abzubilden? Begründen Sie ihre Antwort. (2 Punkte) 

b) Zusammenhänge (5 Punkte) 

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen mit WAHR oder FALSCH. Für eine richtige 
Beantwortung erhalten Sie einen halben Punkt, für eine falsche Beantwortung wird ein halber 
Punkt abgezogen. Fehlende Angaben werden mit 0 Punkten bewertet. Die Gesamtpunktzahl 
kann nicht negativ werden. 

Hinweis: 

Modellierungsvereinfachungen aus dem Skript für die Berechnung von Portfoliorisiken sind für 
die Beantwortung der Fragen nicht gültig. 

Das Delta eines Calls ist immer negativ.  

Wenn der risikofreie Zins gleich null ist, so ist rho immer null  

Das Gamma eines Puts ist immer positiv  

Das Gamma eines Calls ist immer positiv  

Das Gamma eines Calls ist zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit der Option 
At-the-money am höchsten 

 

Je näher eine Option am Verfallstag liegt, desto kleiner ist ihr Vega  

Das Vega eines Portfolios ist gleich der Linearkombination der Vegas 
der Einzeltitel 

 

Das Gamma eines Portfolios ist gleich der Linearkombination der 
Gammas der Einzeltitel 

 

Der Wert eines Calls mit Volatilität 0 ist immer 0  

Das Deltaexposure einer einfachen Putoption kann durch die 
Investition in das Underlying und den risikofreie Zins gehedged 
werden. 

 

 

 

Lösungsvorschlag zu Aufgabe 8 (15 Punkte) Garantieprodukte und Hedging 

a) Portfolio Greeks 

i) Das Portfolio kann entweder als ein Investment aus Fondsanteilen mit einer 
Putabsicherung at the Money beschrieben werden oder als diskontierter 
Garantiewert mit einem Call-Investment. Die Garantiesumme von 100.000 EUR 
entspricht zu Laufzeitbeginn einem Investment in 2.000 Fondsanteilen. Erste 
Möglichkeit ist also ein Portfolio mit 2000 Fondsanteilen plus 2.000 Put Optionen 
at-the Money. Alternativ 2.000 Call Optionen plus ein Investment in ein risikofreies 
Investment über die Laufzeit von 15 Jahren. (2 Punkte) 
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ii) Das Delta eines Portfolios kann mittels des Investments in das Underlyings 
vollständig gesteuert werden. Für das vorliegende Produkt gilt ein Delta von 0.76. 
Somit sollte 76% des Portfolios im Underlying investiert sein und 24 % in einer 
risikofreien Anleihe. (2 Punkte) 

iii) Zwischen den Handelstagen kann es zu einer größeren Kursbewegung gekommen 
sein. Der Deltahedge sichert nur gegen (unendlich-)kleine Kursänderungen ab 
(Steigung der Preiskurve). Der Gammahedge verbessert die Situation zwar 
(Steigung, der Steigung der Preiskurve), aber bei grossen Kursbewegungen reicht 
auch das nicht aus. (2 Punkte) 

iv) Basisrisiko (Aktives Management des Fonds weicht in der Anlage von der 
Benchmark ab), Diskontinuität des Index, Transaktionsrisiken, Kontrahentenrisiko 
bei OTC Kontrakten (2 Punkte) 

v) Das hinzufügen dieses Produktfeatures entspricht einer sogenannten Ratchet-
Option. Sie ist durch einfache Derivate nicht zu replizieren. Zu Laufzeitbeginn ist es 
unklar, zu welchem Strikelevel die einfache Putoption abgeschlossen wäre. (2 
Punkte) 

 

b) Zusammenhänge 

Das Delta eines Calls ist immer negativ. FALSCH 

Wenn der risikofreie Zins gleich null ist, so ist rho immer null FALSCH 

Das Gamma eines Puts ist immer positiv RICHTIG 

Das Gamma eines Calls ist immer positiv RICHTIG 

Das Gamma eines Calls ist zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit der Option 
At-the-money am höchsten 

FALSCH 

Je näher eine Option am Verfallstag liegt, desto kleiner ist ihr Vega RICHTIG 

Das Vega eines Portfolios ist gleich der Linearkombination der Vegas 
der Einzeltitel 

FALSCH 

Das Gamma eines Portfolios ist gleich der Linearkombination der 
Gammas der Einzeltitel 

RICHTIG 

Der Wert eines Calls mit Volatilität 0 ist immer 0 FALSCH 

Das Deltaexposure einer einfachen Putoption kann durch die 
Investition in das Underlying und den risikofreie Zins gehedged 
werden. 

RICHTIG 

 

 
 
Aufgabe 9 (15 Punkte) Rückversicherung und Verbriefung 

Betrachten Sie ein Lebensversicherungsunternehmen. Das Unternehmen will das Risiko eines 
Teilbestands von einjährigen Risikoleben-Gruppenversicherungen durch Rückversicherung bzw. 
Verbriefung mitigieren.  

a) (6 Punkte): Gehen Sie die Risiken in der Versicherungstechnik Leben gemäß der Klassifikation 
der Standardformel detailliert durch: Welche dieser Risiken sind für diesen Teilbestand relevant 
oder nicht relevant für das Unternehmen und warum bzw. warum nicht? Gehen Sie auch wo 
angebracht auf die Aspekte gemäß Standardformel Zufall/Schwankung, Irrtum und Änderung 
genauer ein. 
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b) (5 Punkte): Das Unternehmen entschließt sich einen Mortality-Bond auf den Sterblichkeitsindex 
der Europäischen Union, wie er auf eurostat.eu veröffentlicht wird, auszugeben, um den Anteil 
der Erhöhung der Sterblichkeit zwischen 1‰ und 1,5‰ zu decken. Was muss das Unternehmen 
bei der Strukturierung und Modellierung des Bonds beachten? 

c) (4 Punkte): Bewerten Sie die Effektivität des Mortality-Bonds als Mittel zur tatsächlichen 
Risikoreduktion im Unternehmen mit Blick auf die unter a) identifizierten Risiken. 

 
 
Lösungsvorschlag zu Aufgabe 9 (15 Punkte) Rückversicherung und Verbriefung 

a) Gemäß Klassifikation sind die folgenden Risiken für den Teilbestand relevant: 

i. Sterblichkeit: Es handelt sich um einjährige Risikolebensversicherungen und für diesen 
Bestand ist Sterblichkeit in den Ausprägungen Schwankung (insbesondere bei kleinen 
oder sehr heterogenen Portfolien) und Irrtum (insbesondere bei schlechter 
risikogeprüften Beständen) relevant. Da Verträge nur einjährig sind, ist Änderung nicht 
von allzu großer Bedeutung. 

ii. Langlebigkeit und Disability ist offensichtlich nicht relevant, da diese Leistungen gemäß 
Beschreibung nicht gedeckt sind. 

iii. Storno: Da es sich nur um einjährige Verträge handelt und diese gemäß Contract 
Boundaries auch nur einjährig in den Own Funds berücksichtigt werden, ist Storno 
(abgesehen von unterjährigem Storno) eher wenig von Bedeutung. 

iv. Expense und Revision haben für diese kurz laufenden Verträge keine Bedeutung. 

v. Katastrophe: Diese Verträge sind gegenüber dem in der Standardformel modellierten 
Katastrophenrisiko ohne Einschränkung exponiert. Zusätzlich kann es wegen lokaler 
Ansammlung von Personen in der Gruppenversicherung (etwa gleicher Arbeitsort oder 
gleiches Reisemittel) zu weiteren erhöhten Risiken wie Unfall, Terror oder erhöhter 
gemeinsamer Ansteckung schon bei Epidemien kommen.  

b) Das Unternehmen sollte versuchen den im Bond definierten Index trotz europaweiter Definition 
möglichst nahe am eigenen Portfolio zu halten, d.h. wenn möglich für die folgenden Kategorien 
Gewichtungen definieren, die möglichst gut zum eigenen Portfolio passen: Länder, 
Altersgruppen, Geschlecht, Bildungs- oder Berufsgruppen. Damit kann sichergestellt werden, 
dass das Basisrisiko minimal ist. Insbesondere bei Deckungen für eine Pandemie (Verlauf eher 
im Winter) kann es sinnvoll sein bereits in der Vertragsstruktur eine mehrjährige Deckung 
vorzusehen. Andernfalls kann eine Verlängerung im Falle einer Pandemie schwierig werden. 
Wenn das Ziel vor allem eine Pandemiedeckung ist, sollte auch aus diesem Grund der Index 
auch über zwei Jahre gemittelt ermittelt werden und die Mittelwertbildung auch entsprechend in 
der Höhe des Index berücksichtigt werden. 

Bei der Modellierung müssen die Unterschiede zwischen der tatsächlichen Struktur des Bonds, 
der (ggf.) verzögerten oder nur teilweise stattfindenden Auszahlung und der Unterschiede 
zwischen Index und tatsächlichem Bestand berücksichtigt und wenn möglich bewertet werden. 
Je exakter eine Bewertung dieser Unterschiede erfolgt desto besser wird die Akzeptanz durch 
die Anrechnung durch die Aufsicht sein. 

c) Es werden nur die in a) als relevant erkannten Risiken diskutiert: 

i. Sterblichkeit: Für die meisten für Risikolebensversicherungen relevanten Alter entspricht 
eine Erhöhung der Sterblichkeit um 1‰ bis 1,5‰ einer Verdopplung der 
Sterbewahrscheinlichkeit und die Deckung wird nur typischerweise auf ein oder zwei 
Jahre ausgerichtet. Gemäß Standardformel wird dagegen um 20% dauerhaft die 
Sterblichkeit erhöht. Auch die normale Volatilität für sehr heterogene Bestände mit 
extremen Einzelrisiken wird bei dem im Bond definierten Index nicht zu mitigieren sein. 
Die Deckung ist also hier kaum effektiv. 
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ii. Katastrophe: Der Mortality-Bond ist in seiner Grundstruktur auf eine Erhöhung der 
Sterblichkeit für die gesamte europäische Bevölkerung durch eine Pandemie 
ausgerichtet und genau dafür ist die Deckung auch wirksam. Allerdings wird auch hier 
der Aspekt der lokal ausgeprägten Risiken einer Gruppenversicherung (Unfall, Terror, 
Epidemien) durch die europaweite Definition des Index kaum berücksichtigt, so dass eine 
effektive Mitigation dieser Risiken nicht durch den Bond möglich ist. 

 
 
 

Aufgabe 10. (15 Punkte)  Optionen und Garantien 

Betrachten Sie in der untenstehenden Tabelle die Entwicklung der Gewinne aus Unternehmenssicht 
sowie die Zahlungsströme an die Versicherungsnehmer für die drei Zinsszenarien.  

a) (9 Punkte) Leiten Sie daraus ab, welche Optionen und Garantien den Versicherungsprodukten 
zugrunde liegen? Begründen Sie Ihre Antwort.  

b) (6 Punkte)  

i. Welche risikomindernden Maßnahmen fallen Ihnen ein, wenn Sie sich nur gegen 
Szenario 2 absichern wollen?  

ii. Welche risikomindernden Maßnahmen fallen Ihnen ein, wenn Sie sich nur gegen 
Szenario 3 absichern wollen?  

iii. Welche risikomindernden Maßnahmen fallen Ihnen ein, wenn Sie sich gegen die 
Szenarien 2 und 3 absichern wollen?   

 

 

 
 
Lösungsvorschläge Aufgabe 10. (15 Punkte) Optionen und Garantien 

a) Die Unternehmensgewinne reduzieren sich im Vergleich zu Szenario 1 – getrieben durch das 
fallende Zinsniveau. Man kann schließen, dass das Unternehmen an den Zinsüberschüssen 
proportional partizipiert solange diese positiv sind. Ab einem gewissen Zeitpunkt macht das 
Unternehmen Verluste bzw. sogar verhältnismäßig große Verluste während sich die 
Zahlungsströme an den Versicherungsnehmer nicht materiell ändern. Die spricht dafür, dass 
Zinsgarantien ausgesprochen wurden und das Unternehmen den Shortfall vollständig aus 
eigenen Mitteln ausgleichen muss.  

In Szenario 3 erfolgt im Jahr 4 ein sehr hohe Verlust bzw. eine sehr große Auszahlung an den 
Versicherungsnehmer. Die hohe Auszahlung an den VN kann nur (massen-) stornogetrieben 
sein und die Betrachtung des stark angestiegenen Zinsniveaus lässt den Schluss nahe, dass 
der VN die Zinserträge als zu wenig attraktiv empfindet und sich alternativen Geldanlagen 
zuwendet. Aus Unternehmenssicht erklärt sich der hohe Verlust, dass es eine 
Rückkaufswertgarantie gibt, die den Marktwert der Assets, die diese Verpflichtungen bedecken, 
übersteigt.  

 

Year 1 year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10

Scenario1 10year swap 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Profits 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Policyholder cash flows -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Scenario2 10year swap 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7%
Profits 10 10 10 10 8 6 4 2 -10 -60
Policyholder cash flows -100 -80 -60 -40 -20 -5 15 35 55 75

Scenario3 10year swap 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Profits 10 10 10 -50 0 5 5 5 5 5
Policyholder cash flows -100 -80 -60 800 50 50 50 50 50 50
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b) i) Verlängerung der Duration (z.B. mit receiver Swaps) ii) Verkürzung der Duration (z.B. mit 
payer swaps)   iii) lange duration mit payer swaptions oder kurze Duration mit receiver 
swaptions 

 
 
 
Aufgabe 11. (15 Punkte)  Kreditrisiken und CDS-Absicherung 

a)  (5 Punkte) Diskutieren Sie die Recovery Rate einer besicherten Anleihe gegenüber einer 
unbesicherten Anleihe sowie das Kreditrisiko einer besicherten Anleihe mit niedriger Seniorität 
gegenüber einer unbesicherten Anleihe mit hoher Seniorität.  

b) (10 Punkte) Alle betrachteten Anleihen haben das gleiche Rating. Liste 1 zeigt den 
Anleihebestand ihres Unternehmens. 
 

 

 

(i) Sie sollen weitere Anleihen im Wert von 300 kaufen, dafür werden ihnen die Titel aus Liste 2 
angeboten. Welche Titel würden sie aus Risikosicht kaufen? Begründen sie ihre Wahl. 

(ii) Der Kauf von weiteren Anleihen wird verworfen. Stattdessen sollen sie zwei CDS zur 
Absicherung des Anleihebestands kaufen. Zur Auswahl stehen drei CDS, welche auf folgende 
Emittenten referenzieren: Republik Österreich, Land Hessen, Banca UniCredit. Welche der 
CDS wählen sie, um welche Art der Absicherung handelt es sich dann (direkt, semidirekt, 
indirekt) und was beachten sie bei der Entscheidung über das Hedge Nominal? Begründen sie 
ihre Entscheidungen.  

 

 

Lösungsvorschläge Aufgabe 11. (15 Punkte) Kreditrisiken und CDS-Absicherung 

a) Kommt es zum Ausfall, so ist der Wert einer besicherten Anleihe nach unten (näherungsweise) 
beschränkt durch den Wert der Besicherung. Diese Beschränkung gibt es nicht bei 
unbesicherten Anleihen, deshalb haben besicherte Anleihen im Allgemeinen eine höhere 
Recovery Rate. Weil zuerst Anleihen höherer Seniorität vom Emittenten bedient werden hat 
eine nachrangige Anleihe ein höheres Ausfallrisiko und daher ein höheres Kreditrisiko. Ist die 
nachrangige Anleihe allerdings besichert, so hat sie eine höhere Recovery Rate und daher ein 
niedrigeres Kreditrisiko. Im Ergebnis ist unklar, welche der beiden Anleihen ein höheres 
Kreditrisiko hat.  

b) (i) Bei der Entscheidung spielt die Diversifikation des Ausfallsrisikos die entscheidende Rolle. 
Commerzbank sollte nicht gekauft werden, weil bereits mit 20% Gewicht im Bestand. Weil 300 
investiert werden, muss dann genau eine der Anleihen zu 200 gekauft werden. Das bestehende 
Portfolio enthält nur Staaten (Deutschland) und Banken, deshalb sollte weder Land 
Niedersachsen noch Deutsche Bank gekauft werden. Also sollte BMW zu 200 gekauft werden. 
Die restlichen 100 werden in Bertelsmann investiert, denn der Kauf von Daimler würde die 
Konzentration im Automobilsektor erhöhen. 

Emittent Marktwert Emittent Marktwert

Bundesrepublik Deutschland 300 Land Niedersachsen 200

Bank Austria 200 Deutsche Bank 200

Commerzbank 200 BMW 200

Land Hessen 200 Daimler 100

Hypo Vereinsbank 100 Commerzbank 100

Bertelsmann 100

Liste 1 Liste 2
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(ii) Ein CDS auf Land Hessen sollte gekauft werden, weil dieser Emittent auch im 
Anleihebestand ist und es handelt sich um eine direkte oder semidirekte Absicherung. Da 
jedoch nicht sicher ist, ob der CDS auf die Anleihe referenziert welche im Bestand ist kann nicht 
entschieden werden, um welche der beiden Absicherungsarten es sich handelt. Im Falle der 
beiden anderen CDS handelt es sich um eine indirekte Absicherung, denn die jeweilige 
reference entity ist nicht im Anleihebestand. Hier ist Banca UniCredit vorzuziehen, weil dadurch 
vorhandene Bankenrisiken abgesichert werden und andererseits Republik Österreich eine 
höhere Verwandtschaft mit dem deutschen Staatsrisiko aufweist, welches bereits durch den 
CDS auf das Land Hessen adressiert wurde. Für das Hedge Nominal muss in beiden Fällen vor 
allem entschieden werden, welcher Teilbestand abgesichert werden soll. Soll etwa mit dem 
Hessen-CDS nur die Hessen Anleihe oder auch (indirekt) die deutsche Staatsanleihe 
abgesichert werden? Als erste Annäherung für das Hedge-Nominal würde dann die 
Marktwertsumme des jeweiligen Teilbestands dienen. 

 
 
 
Aufgabe 12. (15 Punkte)  Operationelles Risiko 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Quantifizierung operationeller Risiken. Diese Aufgabe behandelt 
den Bayesschen Ansatz (Bayessche Netze) und Bezüge zum aktuariellen Ansatz: 
 

a) (6 Punkte) Wie kann ein Bayessches Netz zur Modellierung des operationellen Risikos eines 
Versicherungsunternehmens angewendet werden? Geben Sie als Beispiel ein mögliches 
(kleines) Teilnetz eines solchen Netzes zur Bestimmung des operationellen Risikos an und 
erklären Sie dessen Funktionsweise!  

b) (4,5 Punkte) Wie lassen sich Szenarien in einem Bayesschen Netz abbilden? Wenden Sie die 
Vorgehensweise auf Ihr Beispielnetz aus Aufgabenteil a) an! Was versteht man unter einem 
Reverse Stresstest in einem Bayesschen Netz? Übertragen Sie die Definition eines Reverse 
Stresstest auf Ihr Beispielnetz aus Aufgabenteil a)! 

c) (4,5 Punkte) Nennen Sie drei Unterschiede zwischen dem aktuariellen Ansatz und dem 
Bayesschen Ansatz zur Messung operationeller Risiken!   

 
 
Lösungsvorschläge Aufgabe 12. (15 Punkte)  Operationelles Risiko 

a) Bayessche Netze sind eine visuelle Darstellung von Beziehungen zwischen Ursache und 
Wirkung (in Form eines gerichteten azyklischen Graphen). Die Anfangsknoten repräsentieren 
die Risikotreiber, der Endknoten das operationelle Risiko.  

Beispiel: Sachbearbeitung 

Zufallsvariablen  

• Versäumnis: es wird versäumt, einen gewissen Arbeitsschritt auszuführen 
(Ausprägungen= WAHR, FALSCH) 

• Fehlentscheidung: es wird ein gewisser Arbeitsschritt durchgeführt, doch ist der 
Arbeitsschritt fachlich falsch oder er ist richtig, wird aber in der falschen Situation 
ausgeführt (Ausprägungen= WAHR, FALSCH) 

• Fehler Daten-Integrität: Es kommt zu einem Fehler in der Integrität der operativen 
Daten (Ausprägungen= WAHR, FALSCH) 

Teilnetz:  
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Gibt man im Netz die Verteilungen der Anfangsknoten und die bedingten Wahrscheinlichkeiten 
der restlichen Knoten an, so kann man über den Satz von Bayes die restlichen (unbedingten) 
Wahrscheinlichkeiten ermitteln. Das Beispiel ist ein Teil eines größeren Netzes. Es handelt sich 
bei den Knoten also vermutlich weder um Anfangs- noch um Endknoten. Im Laufe der 
Berechnung des Netzes wird man sich also auch über dieses Teilnetz bewegen. Die so 
berechnete unbedingte Verteilung für die Variable „Fehler Daten-Integrität“ wird im weiteren 
Verlauf Auswirkungen auf die Verlustverteilung für das operationelle Risiko haben. 

b) Szenarien: Man ändert die Verteilung der zu einem Knoten gehörigen Variable gemäß Vorgabe 
des Szenarios ab. Im Beispiel könnte das Szenario vorsehen, dass man Kontrollmaßnahmen 
eingeführt hat, um Versäumnisse zu verhindern. Die Wahrscheinlichkeit für ein Versäumnis 
würde sich also reduzieren. Diese neue Verteilung würde sich durch das Netz propagieren und 
schließlich am Endpunkt zeigen, welche Auswirkungen die Kontrollmaßnahmen auf die Verluste 
aus operationellem Risiko haben.  

Durch einen Reverse Stresstest kann man analysieren, welche Situationen im Netz zu einem 
gewissen Zustand eines Endknotens führen. Im Beispiel würde man also z.B. annehmen, dass 
ein Fehler in der Daten-Integrität vorliegt. Man errechnet dann die a-posteriori-
Wahrscheinlichkeiten für ein Versäumnis oder eine Fehlentscheidung und kennt somit die 
Wahrscheinlichkeiten für diese, falls ein Fehler in der Daten-Integrität vorliegt. 

c)  

• der aktuarielle Ansatz basiert i.d.R. auf externen Verlustdatenbanken, während der 
Bayes-Ansatz auf Expertenschätzungen für die als Input benötigten Verteilungen 
basiert. 

• der aktuarielle Ansatz basiert auf dem frequentistischen Ansatz der Statistik (Annahme 
unendlich oft wiederholbarer Zufallsexperimente, d.h. große Datenmengen 
erforderlich). Der Bayessche Ansatz ist auch bei kleiner Datengrundlage verwendbar.  

• der aktuarielle Ansatz erfordert Aggregationstechniken (Korrelations- bzw. Copula-
Ansätze). Im Bayes-Ansatz werden die Abhängigkeiten über die kausale Struktur des 
Netzes erfasst. 
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Exam DAV CERA Module B  
Taxonomy and Modelling and Transfer of Risks 

 

20 October 2017 
 
 
Notes: 

• Answer all questions. 
• The use of calculators is permitted. 
• Time allowed: 180 minutes. Maximum number of marks:180. 
• Pass mark is 90 marks (= 50%). 

 
Good luck! 
 
 
 
 
 
Question 1. (15 marks) Risk Taxonomy and Property Risk 

In order to calculate the required risk capital for property risk an insurance company divides its property 
portfolio into four classes: 

• Undeveloped sites (investment amount: 30 million Euro) 

• Directly held residential property (investment amount: 180 million Euro) 

• Directly held commercial property (investment amount: 230 million Euro) 

• Indirectly (in funds) held property (investment amount: 300 million Euro. The funds have a 
leverage of 25%, so that, in addition to the 300 million Euro, the funds have raised a further 100 
million in debt and invested this in property). 

The investment amounts stated correspond to the current market values. 
 

a) (4 marks) Assess the taxonomy of property risk given for the characteristics: completeness, 
homogeneity, absence of overlap and transparency. Give reasons for your assessment. 

b) (3 marks) Show: For a normally distributed random variable �~���, �� the Value at Risk at the 
level of 	 is calculated as 
 
�� = � + �����	� 
 
 �  denotes the distribution function of the standardised normal distribution. 
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c) (4 marks) The company determines the solvency capital requirement (SCR) to be the sum of 
the solvency capital requirements SCRi of the four classes. The SCRi are determined using a 
factor approach, namely SCRi = risk factor  * investment amount. For the undeveloped sites and 
the indirectly held property portfolio the company uses a risk factor of 30%. The risk factors for 
the directly held residential and commercial property are calculated as Value at Risk at the level 
of 99.5%. A normal distribution for the negative yields is assumed and the respective 
parameters � and � have been estimated from ‘unsmoothed’ time series for returns from the 
company’s own portfolio. 
 

Class Estimate for � Estimate for � 
Directly held 
residential property 

-0.04 
 

0.08 

Directly held 
commercial property 

-0.05 0.1 

 
On the basis of this model calculate the SCR for the property risk. 
 
Note: ����0.995� = 2.5758 

 

d) (4 marks) How can the company reduce the solvency capital requirement: 

i. by appropriately further developing the model used to determine the risk capital as 
described in section c) above? Give examples of possible further development. 

ii. by making changes to the property portfolio? Give examples of possible changes. 

 
 

Model answer for question 1. (15 marks) Risk Taxonomy and Property Risk 

a) The characteristics of a taxonomy are only partly fulfilled: 

i. Completeness: The taxonomy can be described as complete if all directly held property 
that is not used for residential purposes is classified as commercial. 

ii. Homogeneity: In general the taxonomy is not homogenous. Insurers’ portfolios of 
undeveloped sites are usually very small since no ongoing yields can be earned from 
them. 

iii. Absence of overlap: Undeveloped sites may also be included in the indirectly held real 
estate portfolio; thus one cannot generally refer to the taxonomy as being free of overlaps. 

iv. Transparency: The allocation to the property classes is largely transparent. In addition to 
the above-mentioned issue concerning absence of overlap one must, however, assume 
that not all the propety being used for residential purposes is classified as commercial 
property. 

b) Since the distribution function of the normal distribution is continuous the following applies: ��� ≤ 
��� = 	. Consequently: 

 ��� ≤ 
��� = 	 ⇔ � �X − �� ≤ 
�� − ��  = 	 ⇔ � �
�� − ��  = 	 ⇔ 
�� = � + �����	� 
 

c) For the individual classes, the SCR is determined as follows: 

• Undeveloped sites: SCR1 = 30 * 30% = 9 million euros 
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• Directly held residential property: SCR2 = 180 * (- 0.04 + 0.08 * 2.5758) = 29.89 million 
euros 

• Directly held commercial property: SCR3 = 230 * (- 0.05 + 0.1 * 2.5758) = 47.74 million 
euros 

• Indirectly held property: SCR4 = 400 * 30% = 120 million euros (Note the leverage!) 

In sum the required risk capital is 
     SCR = SCR1 + SCR2 + SCR3 + SCR4 = 9 + 29.89 + 47.74 + 120 = 206.63 million euros. 
 

d) The following options to reduce the solvency capital requirement are possible: 

i. Via modelling: 

• Use correlations between the individual classes to consider diversification 
effects 

• Use the Solvency II risk factor of 25% for property (instead of 30%), for which 
no own risk factor can be derived  

• Make a look-through of the real estate fund and use the self-derived risk factors 
for residential and commercial property  

• And many other possible answers 

ii. Via changing the property portfolio 

• Reduce the volume of property investment by means of disposals 

• Reduce the leverage in the real estate fund 

• Reallocate commercial property into lower-risk residential property  

• And many other possible answers 

 
 
 
Question 2. (15 marks)  Cyber risk. 

Cyber risk refers to the risk that an organisation might suffer a financial loss, business interruption or 
reputational damage as a result of the inadequacy or failure of its IT systems. Causes for IT failure are, 
e.g., hacker attacks or other forms of cyber crime. 

Cyber insurance is facultative insurance for companies wishing to cover themselves against cyber risk in 
the following cases: 

third-party losses: the cyber cover covers all financial losses if the policyholder causes damage 
to a client or other third party, e.g., because of a data breach. 

own losses: the cyber cover indemnifies losses that the policyholder himself suffers, e.g., because 
of an attack by hackers. 

Cyber insurance not only indemnifies against the direct losses incurred as a result of the cyber attack, it 
also covers the expenses of complete recovery of business activity. The cyber cover can usually be 
supplemented by business interruption insurance and/or loss-of-earnings insurance. 

You work as the Chief Risk Officer in the Dutch parent company of an international Group Oranje 

Verzekering Holding AG (OVH). The Group has subsidiaries in most European countries as well as in 
Asia and in the USA. In each of the countries Oranje Verzekering has both a life and a general insurance 
subsidiary. The US subsidiary already writes a lot of cyber cover business. In 2016 the concept was rolled 
out to the European general insurers, in 2017 the Asian subsidiaries are intended to follow suit.  
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The Oranje Verzekering Group (OV Group) has applied for approval of a partial internal model to calculate 
its solvency capital requirement in accordance with Solvency II. The model is a partial one simply because 
the operational risks are modelled using the standard formula. 

Due to recent events your CEO asks you to present in the next Group risk committee meeting the Oranje 

Verzekering Group’s exposure to cyber risk in all its forms in the form of a risk analysis. 

a) (1 mark) In which risk category should cyber risk be placed? Briefly explain your answer. 

b) (4 marks) Analyse in which areas the OV Group is exposed to risks resulting from cyber attacks 
and give reasons for your answer. Please give at least four points. 

c) (6 marks) Given the results of your analysis you are concerned about the OV Group’s exposure 
to risks from cyber attacks. Propose six measures to mitigate the risk. 

d) (4 marks) In order to further develop the partial internal model into a full internal model the OVH 
is currently developing an internal model for the OV Group’s operational risk (OpRisk). This is to 
be based on a scenario approach which will estimate the likelihood of occurrence and the 
expected and worst-case losses for each scenario. Name at least two scenarios that you would 
use to model the OV Group’s cyber risk in order to illustrate the Group’s risk exposure and briefly 
describe how the losses in these scenarios will be incurred. 

 

 

Model answer for question 2. (15 marks) Cyber risk 

a) The OV Group’s cyber risk exposure is that the Group itself could be victim of a cyber attack and 
should thus be placed in the category of operational risks According to the definition operational 
risk is the risk of loss arising from the inadequacy or failure of internal processes, employees or 
systems or from external events.  

b) The OV Group’s is exposed to cyber risk as an organisation, i.e., there is a risk that it could be 
victim of a hacker attack or another form of cyber crime such as a DoS (Denial of Service) attack, 
abuse of computer systems, theft of data storage media or another form of data breach. These 
risks should, in accordance with a), be categorised as operational risks. 

Moreover, the OV Group is exposed to underwriting risk emanating from cyber attacks since its 
subsidiaries in the USA and Europe write cyber cover.  

Finally the OV Group is exposed to two types of accumulation risk:  

Firstly there is the accumulation risk from the cyber cover offered by the individual subsidiaries in 
the event of a cyber attack. This would entail an accumulation of the individual underwriting risks 
since global cyber attacks often affect many companies. 

Secondly there is the accumulation risk from the cyber cover offered by the individual subsidiaries 
in the OV Group and the exposure of the Group itself to cyber risks. This involves an accumulation 
of the underwriting risks in the cyber cover products offered and the operational risk of the 
companies in the OV Group. 

c) Of the points outlined below, candidates were only asked to name six. 

Measures to mitigate the OV Group’s cyber risk are, for example: 

• Have the IT Department draw up an Information Security guideline and establish 
appropriate safeguards. These should include, for example, regular training for IT staff, a 
continuous update of technical IT security facilities such as firewalls, mirroring of data, 
maintaining data copies as backups etc. 

• Identify and/or record all (potential) cyber attacks and develop counter measures in the 
form of an IT Security Quality Management system. 

• Develop contingency plans to respond to cyber attacks. 
• Set up an appropriate control system for cyber risks (Cyber Risk Control Framework). 

This should include, for example, drawing up a guideline for Cyber Security Governance. 
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• The OV Group should take out adequate insurance cover for cyber risks. 

Measures to mitigate the risk arising from the cyber risk cover offered by the OV Group’s own 
non-life companies are, for example: 

• Creation and regular review of underwriting guidelines for cyber risks. 
• Appropriate calculation of the cyber cover products offered using high fluctuation loadings 

to take into account the insecurity and possible trends as well as accumulations. 
• Close monitoring of the underwriting indicators for all the OV Group’s cyber risk portfolios. 
• Appropriate and efficient claims management for cyber risks and continuous specialist 

training for all employees working in the field of cyber risk. 
• Regular review and monitoring of accumulation of any underwriting risks arising from 

cyber cover. 

d) Of the following possible scenarios for modelling the OV Group’s cyber risk candidates were only 
asked to name two; many others are possible: 

1. Breach of IT Services availability, e.g.,: 

Successful hacker attack on the OV Group’s IT systems with a resulting data loss. 
Assumptions concerning outage times and recovery times for the affected servers, 
importing backup data. 

2. Breach of data confidentiality, e.g., 

Theft and disclosure of company data and / or customer data. This would entail expenses 
for eliminating the problem (identification and elimination of the leak, improvements to IT 
systems and security, possibly also consultancy costs), for possible legal action as well 
as compensation payments to customers whose confidential information has been 
leaked. If the company is found to have breached data security laws then it would have 
to expect to be fined and these sums would have to be included. 

3. Breach of data integrity, e.g.,  

Manipulation or destruction of company and / or customer data. For consequences see 
Point 2 above. 

For all scenarios candidates should analyse their impact on the entire OV Group. 

 
 
 
Question 3 (15 marks) Underwriting Life  

Consider a life insurance company. In Life Underwriting, in accordance with the internal model, the SCR 
should be determined as a deviation from the expected value for a one-year group insurance of a portfolio 
of risks without taking the remaining portfolio into consideration. 

Formulae: 

- Binomial distribution "�#, $��%� =  &#%' $(�1 − $�*�( with expected value #$ and variance #$�1 −$�. 

- +
��,,.-% = /[�|� > 
��,,.-%���] 
- Approximations for the centred normal distribution: 
��,,.-% = 2.5758 ∙ �, +
��,,.-% = 2.8919 ∙ � 

 

a) (6 marks): Let the portfolio consist of 3 individuals with a mortality rate of 0.2% and a sum at risk 
of €100,000. Calculate the VaR99.5% and the CVaR99.5% of the random or fluctuation risk exactly 
and using approximation by means of the standard normal distribution. 

b) (4 marks): Interpret and evaluate the results from section a), especially considering the different 
behaviour of VaR and CVaR when calculated exactly and approximated. What do you think would 
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happen if the portfolio became considerably bigger or more heterogeneous (i.e., the sums insured 
and / or the mortality rates were very different)? 

c) (5 marks): Which aspects of underwriting risk mortality have been ignored when performing the 
calculation in section a) and how can these be considered. Qualitatively discuss these aspects 
and a possible valuation approach. 

 
 
Model answer for question 3 (15 marks) Underwriting Life 

a) Applying binomial distribution produces the following table and results: 

Persons % 0 1 2 3 
Payment 5�%� €0 €100,000 €200,000 €300,000 "�3, 0.002��%� 0.994011992 0.005976024 0.000011976 0.000000008 

Expected value is €600, Standard deviation €7,738.22 
For the exact calculation a look at the table produces the VaR 
��,,.-% = 100.000€ − €600 = €99,400 
For the CVaR a conditional expectation has to be calculated from the table: +
��,,.-% = ∑ 5�%� ∙ "�3, 0.002��%�;(<=∑ "�3, 0.002��%�;(<= − 600€ = 199.466,76€ 

For the approximation with normal distribution we arrive at the following, according to the 
formula:: 
��,,.-% = 2.5758 ∙ 7.738,22€ = 19.932,11€ +
��,,.-% = 2.8919 ∙ 7.738,22€ = 22.376,61€ 

b) The following considerations were asked for: 

i. Valuation of VaR compared to CVaR: Particularly with this small portfolio the behaviour 
of CVaR compared to VaR seems much more stable. If, for example, the mortality were 
to become marginally lower then the VaR becomes negative but the CVaR remains more 
or less unchanged. 

ii. Exact vs. Approximation: Assuming normal distribution (i.e., very large and 
homogeneous portfolios), the VaR and CVaR behave almost identically. However, for 
this very small portfolio the values are very different. Here, approximation would 
obviously not be appropriate. 

iii. The larger the portfolio becomes the more appropriate it becomes to use approximation 
by assuming normal distribution. Conversely, if the portfolio becomes more 
heterogeneous strong leaps may occur in VaR between very similar portfolios, as 
suspected above. 

c) Thus far only fluctuation risk has been considered, catastrophe risk and error / change have not 
yet been considered. 

i. Mortality Catastrophe: For this case the risk is relevant. Catastrophes independent of the 
Group can be considered via additive loadings on mortality as proposed in the Standard 
Formula. In addition the Group can be threatened by other local events (accident, natural 
catastrophe, terror etc.) and the assumptions on independence as made in a) and b) will 
no longer be valid. For such events one must assume that all persons of the entire Group 
die and the total exposure has to be paid out. 

ii. Mortality Error and Change: Depending on the quality of the risk assessment the error 
risk may be more pronounced. With group insurance policies the risk is typically greater 
than with individual insurance policies and should be considered in addition. This contract 
is for one year only and therefore change risk needs not to be considered. 
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The additional aspects of mortality risk can – after they have been appropriately modelled, e.g., 
as single risk drivers for mortality risk – be simulated and aggregated to a total fluctuation for 
mortality by multiplying the factors. 

 
 
 
Question 4. (15 marks) Risk Aggregation  

Consider the life insurance company CERA Life. The product portfolio of CERA Life consists primarily of 
traditional annuities and endowment insurance policies with guaranteed returns and with-profits surplus 
participation. The table below gives an overview of the assets in the market value balance sheet.  

 

 

In order to calculate the SCR in accordance with Solvency II CERA Life uses a simulation model as a 
certified internal model. To calculate the changes to the current value of the technical provisions a least 
squares Monte Carlo (LSMC) approach is used in the internal model. The calculation of the change to the 
current value of the investments is done with no approximation at individual asset level. The table below 
contains CERA Life‘s current SCR results with the diversified capital charges having been determined 
using Euler allocation. 

 

When answering the complete question you may assume that the tax rate is 0%, i.e., tax effects can be 
ignored.  

 
a) (10 marks) CERA Life’s investment committee is discussing how the company’s market risk can 

be reduced. One proposal is to halve the equity portfolio and shift the corresponding investment 
portfolio into real estate. Why is this considered to be an attractive investment strategy?  

Using the above model results quickly estimate the impact of this proposal on the SCR. What 
result do you reach and what simplifications do you have to assume?        

Using the complete simulation results without recalculating the internal model how can you make 
an improved estimation and which simplifying assumption will you still have to make? 

Investments 9,000 
Bonds 8,100 
Equities 450 
Real Estate 450 

Receivables 500 
Other Assets 500 
Sum Assets 10,000 

SCR in € million Undiversified Diversified 

Market risks (sum) 781 535

Spread risk 324 229

Interest rate risk 340 240

Equity risk 90 55

Real estate risk 27 11

Default risk 20 9 
U/W risks (sum) 469 89

Operational risk 25 15

-615 7 
SCR Total 655 655

Non-Linearity & Diversification 
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b) (5 marks) A second proposal discussed by the investment committee is to increase the duration 
of the bond portfolio in order to reduce the interest rate risk. Why will this not necessarily lead to 
an improvement to the SCR and what second risk aspect must therefore be considered? Why is 
an as-if statement as in section a) more difficult in this case and which components of the model 
would have to be extended in order to be better able to evaluate the impact of shifts in the 
investment portfolio without recalculating the internal model completely?   

 

 

Model answer for question 4. (15 marks) Risk Aggregation 

a) The equity portfolio for CERA Life results, with an investment portfolio of € 450 million, in a 
diversified SCR contribution of € 55 million. On the other hand the real estate portfolio, with the 
same volume, only results in a diversified SCR of € 11 million. Thus, from a risk management 
perspective, a restructuring seems attractive. For the proposed restructuring a rough calculation 
produces a potential SCR reduction of  
€ 225 million * (55/450 – 11/450) = € 22 million. 
The calculation assumes that, as a result of the restructuring, neither the diversification effects 
nor the loss-absorbing effect of the liabilities will change. 
A better estimate, which could also consider the change in the diversification effects more 
precisely, could be achieved if, using the complete simulation output, one reduced the equity 
losses / gains path wise by 50% and increased the corresponding values for real estate by 
50%. Changes from non-linear effects would not be considered but should only have minimal 
consequences for this restructuring. The loss-absorbing effect of the liabilities would continue to 
be assumed to be unchanged. 

b) Changes to the bond portfolio and extending the duration always have an effect on spread and 
default risk. Therefore it is only possible to state whether the restructuring of the investment 
portfolio serves to reduce the SCR if one takes a holistic view.  
Whether the model output is sufficiently granular to illustrate changes to the duration and 
possibly ratings on the assets side without a complete recalculation of the internal model 
depends on the modelling. In any case changing the duration and the bond portfolio will 
however have a significant impact on the value of the options and guarantees on the liabilities 
side and thus also on the loss-absorbing effect of the liabilities. The assumption that this is 
constant is thus much more insecure than in Question 4, section a). 
In order to perform a more robust as-if analysis without recalibrating the LSMC function and 
subsequently recalculating the model, the derivation of the LMSC function would have to be 
extended to include portfolio parameters. 

 

 
 
Question 5. (15 marks) Daily Solvency Monitoring (DSM) 

Consider the life insurance company CERA Life as in Question 4. The company’s management 
expects you to operationalize the Solvency II calculations and is thus demanding that up-to-date 
Solvency II figures be available on a daily basis.  

You already have LSMC polynomials (re-calibrated on a quarterly basis) to determine the NAV 
as a function of the risk drivers for market and underwriting risks. In order to capture the impact 
of market changes between the end of the last quarter and today’s date you want to proceed as 
follows:  

- (1) translate ‘today’s’ market data from Bloomberg into the ‘risk driver coordinates’. 

- (2) appropriately modify the 100,000 one-year real-world market scenarios that are available 
at the end of the previous quarter so that they become compatible with today’s start date. To 
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do so, ‘today’s’ impact of the 1 in 200 year shock has to be shown in the risk driver 
coordinates. 

- (3) evaluate the LSMC polynomial calibrated at the end of the previous quarter to the 100,000 
modified real-world market scenarios, determine the current NAV distribution and calculate 
the current SCR. 

This question deals with some aspects of steps (1) and (2).  
 
(a) (4 marks). In order to model nominal interest rates, a PCA approach with three principal 

components as risk drivers is used. The yield curve at the end of the quarter is shown by the 
coordinates (0, 0, 0) in these  additive risk drivers whereas, for example, (1, 0, 0) represents 
the 1-in-200 year increase in the first principal component. You receive today’s nominal yield 
curve from Bloomberg. Describe with which process you can depict this nominal yield curve 
in the aforementioned risk driver coordinates. Briefly explain to what extent your depiction is 
precise or approximated. 

(b) (3 marks) Now you have to derive -- appropriately for today’s nominal yield curve  -- six 1-in-
200-year stress yield curves, namely  “increase” and “decrease” in each of the three principal 
components. Two possible approaches are being debated. The additive approach would 
involve your shifting the respective stress yield curves from the end of the quarter by the 
difference (dependent on the remaining residual term) between the yield curve of ‘today’ and 
the (base) yíeld curve from the end of the quarter. The multiplicative approach would involve 
your multiplying the stress yield curves from the end of the quarter with the quotient 
(dependent on the term to maturity)  of the yield curves of ‘today‘ and the (base) yield curve 
from the end of the quarter. Select one of these approaches and give brief reasons for your 
selection. 

(c) (4 marks) Assume that the 1-in-200 year equity shock for Eurozone equities is 40% and 
corresponds to the risk driver coordinates of +1. The risk driver “Equity Index Eurozone” is 
multiplicative. Assume that the index has lost 10% of its value between the end of the previous 
quarter and today’s date. Calculate today’s base position and the 1-in-200 year stress position 
of today for the (fall in the) Equity Index Eurozone in the corresponding risk driver coordinates.  

(d) (4 marks) Explain whether / how underwriting risks can be included in the daily DSM 
calculations and the as-if considerations (scenario tests). 

 

 

Model answer for question 5. (15 marks) Daily Solvency Monitoring (DSM) 

(a) The PCA approach with three main components reduces the (high-dimensional) 
consideration of the interest rate movements to a three-dimensional linear subspace 
stretched by the three main components (more precisely: by the differences1 delta PC1 = 
PC1–shock curve – Basis curve“, delta PC2 = PC2-shock curve – basis curve“, delta PC3 = 
PC3-shock curve – basis curve“). With the aid of a solver the optimal coefficients A, B and C 
can now be sought for the above main components so that the yield curve  

basis curve + A * Delta PC1 + B * Delta PC2 + C * Delta PC3  

comes as close as possible to the present-day yield curve. This solution is an approximation 
since the actual interest rate movements are not limited to the linear subspaces stretched by 
the three main components.    

(b) The additive approach is to be preferred over the multiplicative approach. The multiplicative 
approach may be unstable -- at least in today’s low-interest environment. If the yield curve 
rose today from “1bp flat” as at the end of the previous quarter to “2 bp flat” then, according 

                                                
1 Yield curve changes for 1-in-200-year rises and falls of the main components may of course be 
asymmetrical. Candidates are not, however, asked to consider this aspect explicitly. 
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to the logic of the multiplicative approach, this would equate to a rise of 100%. This would 
lead to a pointless setting of the present-day “1-in-200 stress yield curves”.  

(c) The current basis position corresponds to the risk driver coordinate of  

(-10%)/(-40%) = +0.25. 

The current stress position is determined as follows. The current basis position corresponds 
to the equity index of 0.9 if we norm the equity index at the end of the previous quarter at 1.0. 
Using the multiplicative 40% shock produces a stressed index value of 0.9 x 0.6 = 0.54. This 
equates to an overall drop in the index of 46% in relation to the basis value of 1.0 at the end 
of the previous quarter. Since the 40% stress is represented by the risk driver coordinate +1 
the present stress position results in the risk driver coordinate of (46%)/(40%) = +1.15. 

(d) The “present day” positions for the underwriting risks are not easy to determine -- whereas, 
for example, up-to-date data for an equity index are easily obtainable this is not the case for 
lapse or mortality. Therefore up-to-date DSM calculations are only performed by freezing the 
data on underwriting risks from the end of the previous quarter. On the other hand, it is no 
problem to incorporate underwriting risks in the scenario analyses -- for every value of an 
underwriting risk driver can be included in the LSMC polynomial for the purposes of 
evaluation. To do so the scenarios for the scenario analysis have to be represented in the 
risk driver coordinates. 

 
 
 
Discribtion of the Feldafinger Brandkasse for question 6 and 7 
You are working on the risk management of the Feldafinger Brandkasse (FFBK) and have to release 
the Solvency and Financial Condition Report (SFCR) for the first time this year. For chapter C Risk 
Profile, you use the risk calculation according to the internal model of the FFBK and receive the 
following key figures for the premium and the reserve risk for motor third party liability (MTPL), 
residential building insurance (building), transport insurance (transport) and for the entire insurance 
business: 

 

The premium before or after reinsurance cover was used as the exposure for the premium risk. In the 
case of the reserve risk, the gross or net reserve was chosen as the reference volume. The risk factors 
describe the relationship between risk and volume. In addition, the following exceedance probability 
(EP) curves are available for storm risks. 
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Question 6. (15 marks) Underwriting Non-Life  

a) (4 marks) The table for premium risk indicates that the LoBs Building and Transport before 
reinsurance ceded have very high risk factors. Explain which risk will be responsible for this and 
describe two ways of modeling this risk in the internal model. 

b) (6 marks) You now want to determine comparable risk factors to the 200 year result per LoB 
and in total for gross reserve risk from the calibration in line with the standard formula. To do so, 
use the standard deviations for reserve risk from the standard formula and the correlation matrix 
for the aggregation as an approximated basis, which is otherwise applied in the standard 
formula calculation to the combination of premium and reserve risk. State possible causes for 
the differences to the risk factors determined by means of the internal model. 

 

c) (5 marks) Furthermore you have to present the assumptions and results from stress tests. One 
of your stress tests is described as follows.  

“A storm, whose gross loss for the FFBK has a return period of 50 years, hits FFBK’s portfolio 
and is ceded to 75% by the current reinsurance structure.” 

Using the existing solvency ratio of 148%, the corresponding solvency capital required for FFBK 
(SCR) of €62 million and the available exceedance probability curves, calculate the new 
solvency ratio after this stress. 
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Describe one further potential stress for underwriting. 

 
 

Model answer for question 6 (15 marks) Underwriting Non-Life 

a) The portfolio covered by the Lines of Business Building and Transport has a large exposure to 
natural catastrophes. Moreover the risk factors decrease very strongly from gross to net. 
Therefore the natural catastrophe risk is responsible for the high factors. 
In the internal model the risk can be represented, on the one hand, via a mathematical-
statistical model, in which a collective model is calibrated using historical losses or, on the other 
hand, using a geophysical-meteorological model that generates a stochastic loss distribution  
using previously calibrated scenarios and previously used exposure figures such as sums 
insured and types of building as well as information about locations. 
  

b) The risk factors based on standard formula calibration can be obtained by calculating three 
times the standard deviation: 
 

 

For aggregation one uses, approximated, the correlation matrix, the standard deviations and the 
gross reserve per Line of Business and arrives at the following for the overall standard 
deviation:  

�>?@ =
AB�>?@,C ∙ 
>?@,CD= + B�>?@,E ∙ 
>?@,ED= + B�>?@,F ∙ 
>?@,FD=+2 ∙ 25% ∙ �>?@,C ∙ 
>?@,C ∙ �>?@,E ∙ 
>?@,E+2 ∙ 25% ∙ �>?@,C ∙ 
>?@,C ∙ �>?@,F ∙ 
>?@,F+2 ∙ 50% ∙ �>?@,F ∙ 
>?@,F ∙ �>?@,E ∙ 
>?@,E
>?@,C + 
>?@,E + 
>?@,F ≈ 7.59% 

 

The risk factor is therefore approx. 22.78%. 

The risk factor in MTPL, in accordance with the internal model, is much lower which may, on the 
one hand, be due to a better diversified portfolio and, on the other hand, may be due to the 
reserving procedure used (incurred-based instead of paid-based procedure). In Buildings the 
effect is reversed. Here the volatility from natural catastrophes  caused by a very local portfolio 
have a significant impact on the first development period. 

c) Because the first stress test concerns one storm OEP curves should be used. With a return 
period of 50 years there will be a gross loss of approx. 40 million euro, which is reduced by the 
reinsurance cover to approx. 10 million euro. This stress means that own funds are thus 
reduced by 10 million euro. The own funds before the stress are 91.76 million Euro (148% * 62 
million euro) and thus after stress are 81.76 million Euro. The resulting solvency ratio is 
therefore approx. 132%. 
Possibilities for further stress tests in underwriting would be, for example: 

• Increasing claim provisions for losses in Transport by 5 million euro. 
• Large losses in MTPL amounting to 10 million euro. 
• Annual total losses from natural hazards of 20 million euro. 

  

 

 

Question 7 (15 marks) Risk transfer and Reinsurance 
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a) (5 marks) Describe the effect on losses, premium and costs by means of quota share 
reinsurance treaty and by an excess of loss treaty. Also describe the Expected Reinsurers 
Deficit Test. Which of these contracts should generally have a higher value and why? 

b) (6 marks) All three Lines of Business (LoBs) have a nonproportional reinsurance structure. 
Using the figures from the premium risk table describe the effect of this structure. 

Determine the cost of capital saving in premium risk achieved by this reinsurance structure per 
LoB and in total. Use a cost of capital factor of 6%. Is this reinsurance structure worth it from a 
value-based management perspective? 

Note: The expected ceded total loss can be neglected. 

How do the risk factors change if a pure quota share reinsurance treaty is used?  

c) (4 marks) You have been asked to explain to your board the impact of the following reinsurance 
structures using exceedance probability curves. Plot the given net curves: 

• Net AEP curve for a quota share reinsurance treaty with a 30% quota. 

• Net OEP curve for an excess of loss treaty per event with a deductible of 10 million 
euro and a layer of 30 million euros with an unlimited number of free reinstatements. 

• Net AEP curve for a stop loss treaty for storm insurance with liability cover of 50% after 
the priority of 100%. The gross premium for storm events is 80 million euros. 

 

 

Model answer for question 7 (15 marks) Risk transfer and Reinsurance 

a)  
 
Quota treaty 
A quota is agreed between 0 and 100% that reduces the premium and the claims by a 
corresponding amount. Moreover, there is a commission that reduces costs and is usually 
proportional to the ceded premium and may be dependent on the loss ratio arising. 
 
Excess of loss treaty 
A previously defined layer structure transfers share of individual losses or cumulative events, 
which lie within the layers, to the reinsurer. The ceded premium is made up of the installment 
premium and the reinstatement premium per layer. Costs are not deducted separately. 
 
ERD-Test 
The Expected Reinsurers Deficit Test determines the ratio between the average negative result 
and the ceded premium 
 

 
 
with negative results R- = max (0, -R) and reinsurance premiums P. Therefore, in the case of a 
non-proportional excess of loss treaty, the value of the quotient should be significantly higher in 
comparison to a quota share reinsurance treaty. 
 

b) From the table it is evident that the reinsurance in all three Lines of Business leads to a 
reduction in the risk factors. This is due to the fact that the non-proportional reinsurance 
structure significantly reduces peak risks, and the payment of the premium to the reinsurer is 
significantly lower in these cases. 

%1
)(

: ≥=

−

P

RE
ERD



 

14 

In order to determine to the cost of capital saving per Line of Business and in total one must first 
of all establish the difference in the risks before and after reinsurance and then use the cost of 
capital factor of 6%. 
 

 
 

In comparison to the ceded premium there is thus a slight saving in all LoBs. Thus, from a 
value-based management perspective reinsurance is not worth it. Nevertheless, it may be 
useful in order to maintain a stable result. 
Using a quota share treaty premium and losses are proportional and reduced by the same 
factor. The risk factor thus remains constant. 
 

c) The following net curves are obtained: 

 

 
 

 

 

Question 8 (15 marks) Guaranteed Products and Hedging 
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a) Portfolio Construction and Hedging (10 marks) 

You want to launch a new product with guarantee that will guarantee to pay the policyholder, after 15 
years, the investment return from an actively managed fund but, as a minimum payout, the savings 
component from the single premium paid.   
At launch, the fund benchmark has an implicit volatility of 30% for every year of the term up to and 
including year 15, and it trades at 50 euros. 
The risk-free interest rate is constant at 1% for the entire term of the product. The product has the 
following characteristics: 

 Term in Years Delta Gamma Vega Price 
Guaranteed 
Product 

15.00 0.76 0.27 0.012 1.34 

Note: The subscription ratio for the options is 1:1. 
 

i) Describe the liability portfolio that arises through the sale of a policy with a guaranteed sum 
of EUR 100,000. (2 marks). 

ii) On the regulated capital market (e.g., EUREX) there are no derivative financial instruments 
that can be used as a benchmark. You decide to hedge the product itself dynamically. 
Which of the “Greeks” can you hedge without resorting to further trading partners? How 
would you make up the assets side of your portfolio if you hedged it completely? (2 marks) 

iii) You have found a bank that would sell you OTC (over the counter) options with maturities of 
up to 5 years (calls and puts). By means of a call option with a 5 year maturity you have 
positioned your portfolio so that it is now delta and gamma neutral. However, a significant 
ALM mismatch has arisen between two trading days although the yield curve and the 
volatility of the benchmark have not changed. What could have happened and why did this 
give rise to the mismatch? (2 marks) 

iv) State four further risks in your portfolio that you cannot transfer to the capital market 
(standard risks from non-guaranteed products are not considered here). (2 marks) 

v) The above product is also offered with an alternative product feature. Five years into the 
term the fund balance is granted as a new guarantee if it is trading at above the level of the 
guarantee level. Is it possible to represent this product feature by adding a further 5-year 
put option to the liabilities portfolio? Give reasons for your answer. (2 marks) 

b) Contexts (5 marks) 

Please answer the following questions with TRUE or FALSE. For each correct answer you will 
receive half a mark; for an incorrect answer half a mark will be deducted. If you omit an answer 
you will receive 0 marks. It is not possible to achieve a negative number of marks. 

Note: 

You may not use the modelling simplifications from the lecture notes to calculate portfolio risks to 
answer the questions. 

The delta of a call is always negative.  

If the risk-free interest rate is zero then rho is always zero   

The gamma of a put is always positive  

The gamma of a call is always positive  

At any time during the term of the option, the gamma of a call is highest 
at-the-money 

 

The nearer an option is to its expiry date, the smaller is its vega   

The vega of a portfolio is the same as the linear combination of the 
vega of the individual security 
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The gamma of a portfolio is the same as the linear combination of the 
gamma of the individual security 

 

The value of a call with volatility 0 is always 0  

The delta exposure of a simple put option can be hedged by 
investment in the underlying and the risk-free interest rate. 

 

 

 

Model answer for question 8 (15 marks) Guaranteed Products and Hedging 

a) Portfolio Greeks 

i) The portfolio can either be described as an investment consisting of units in a unit 
trust hedged with a put option at the money or as a discounted guarantee with a 
call investment. The guarantee sum of EUR 100,000 corresponds, at the beginning 
of the term, to an investment in 2000 units in the fund / unit trust. The first possibility 
is therefore a portfolio with 2000 units plus 2,000 put options at-the money. 
Alternatively,  2,000 call options  plus an investment in a risk-free investment over 
the term of 15 years. (2 marks) 

ii) The delta of a portfolio can be completely managed / steered by means of the 
investment in the underlying. For the product in question, the delta is 0.76. Thus, 
76% of the portfolio should be invested in the underlying and 24 % in a risk-free 
bond. (2 marks) 

iii) There may have been a larger change in prices between the trading days. The 
delta hedge only hedges against (limitless) small changes in prices (slope of the 
price curve). The gamma hedge may improve the situation (slope of the slope of 
the price curve) but this is not sufficient either in the event of large price 
movements. (2 marks) 

iv) Baseline risk (active management of the fund deviates from the benchmark), 
discontinuity of the index, transaction risks, counterparty risk from OTC contracts (2 
marks) 

v) Adding this product feature corresponds to a so-called ratchet option. It cannot be 
replicated by simple derivatives. At the beginning of the term it is not clear at what 
strike level the simple put option would be purchased. (2 marks) 

 

b) Contexts 

The delta of a call is always negative. FALSE 

If the risk-free interest rate is zero then rho is always zero  FALSE 

The gamma of a put is always positive TRUE 

The gamma of a call is always positive TRUE 

At any time during the term of the option, the gamma of a call is highest 
at-the-money 

FALSE 

The nearer an option is to its expiry date, the smaller is its vega  TRUE 

The vega of a portfolio is the same as the linear combination of the 
vega of the individual security 

FALSE 

The gamma of a portfolio is the same as the linear combination of the 
gamma of the individual security 

TRUE 
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The value of a call with volatility 0 is always 0 FALSE 

The delta exposure of a simple put option can be hedged by 
investment in the underlying and the risk-free interest rate. 

TRUE 

 

 
 

Question 9 (15 marks) Reinsurance and Securitisation 

Consider a life insurance company. The company wants to mitigate the risk of part of the portfolio of one-
year group term insurance policies by means of reinsurance and/or securitisation.  

a) (6 marks): Consider in detail the risks in Life Underwriting in line with the taxonomy in the standard 
formula: which of these risks of this portfolio are relevant or not for the company and explain why 
or why not? Where appropriate, consider in more detail the aspects of random fluctuation risk, 
error and change risks in the standard formula. 

b) (5 marks): The company decides to issue a mortality bond on the European Union’s mortality 
index, as published on eurostat.eu, in order to cover the share of the increase in mortality between 
1‰ and 1.5‰. What has the company to consider when structuring and modelling the bond? 

c) (4 marks): Evaluate the effectiveness of the mortality bond as a means of actually reducing the 
risk in the company, taking the risks identified in section a) into consideration. 

 
 
Model answer for question 9 (15 marks) Reinsurance and Securitisation 

a) According to the taxonomy the following risks are relevant for the part portfolio: 

i. Mortality: The product in question is a one-year term life insurance policy and for this 
business mortality is relevant with regard to fluctuation (especially for small or very 
heterogeneous portfolios) and error (especially for portfolios that are badly underwritten). 
Since the contracts are only for one year, change is not particularly significant. 

ii. Longevity and disability is obviously not relevant since, according to the description, 
these benefits are not covered. 

iii. Lapse: Since the products in question are one-year contracts which, in line with the 
contract boundaries, can only be considered in the own funds for one year, lapse is of 
little importance (with the exception of lapse / cancellation within the first year). 

iv. Expense and revision are not important for these short-tailed contracts. 

v. Catastrophe: These contracts are exposed without limitation to the catastrophe risk 
modelled in the standard formula. Moreover, because of local accumulations of persons 
included in the group insurance contract (for example, being employed in the same 
workplace or using the same means of transport) further higher risks are possible such 
as accident, terror or increased risk of mutual infection in the event of an epidemic.  

b) The company should try, despite the Europe-wide definition,  to keep the index defined in the 
bond as close as possible to its own portfolio, i.e., if possible to define weightings for the following 
categories that fit as well as possible to its own portfolio: country, age range, gender, educational 
or professional groups. This enables it to ensure that the base risk is minimal. Especially for 
pandemic cover (more common in winter) it may be useful to provide for multi-year cover already 
when structuring the contract. Otherwise, extending cover in the event of a pandemic may be 
difficult. If the primary objective is pandemic cover then, for this reason, the index should also be 
averaged over two years and the averaging should be considered accordingly in the level of the 
index. 
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During modelling the differences between the actual structure of the bond, (possible) deferred or 
only partial payout and the differences between index and actual in-force portfolio must be 
considered and, if possible, valued. The more exact the valuation of these differences, the more 
likely is it that the supervisory authorities will accept the recognition of the risk transfer of the 
bond. 

c) Only the risks identified as relevant in Section a) are discussed: 

i. Mortality: For most of the ages relevant for term insurance contracts, an increase in 
mortality by 1‰ to 1.5‰ corresponds to a doubling of the probability of dying and cover 
is typically only geared to one or two years. Under the Standard Formula, however, 
mortality is increased permanently by 20%. Even the normal volatility for very 
heterogeneous in-force portfolios with extreme single risks will not be mitigated by means 
of the index defined in the bond. Therefore the cover is not very effective. 

ii. Catastrophe: The basic structure of the mortality bond is geared towards an increase in 
mortality for the entire population of Europe as the result of a pandemic and it is precisely 
for this that the cover is effective. However, the aspect of local risks within a group 
insurance contract (accident, terror, epidemic) is hardly considered due to the Europe-
wide definition of the index, making it impossible to effectively mitigate these risks using 
the bond. 

 

 

 

Question 10. (15 marks)  Options and Guarantees 

Look at the development of profits from the company view shown in the table below as well as at the 
policyholder cash flows for the three interest scenarios.  

a) (9 marks) Work out from the table which options and guarantees underlie the insurance 
products? Give reasons for your answer.  

b) (6 marks)  

i. Which risk-mitigating measures can you take if you only want to hedge against scenario 
2?  

ii. Which risk-mitigating measures can you take if you only want to hedge against scenario 
3?  

iii. Which risk-mitigating measures can you take if you want to hedge against scenarios 2 
and 3?   

 

 

 
 
Model answer for question 10. (15 marks) Options and Guarantees 

a) The company’s profits will be reduced in comparison to scenario 1 – driven by falling interest 
rates. One can conclude that the company will share proportionately in interest surpluses as 
long as these are positive. From a particular point onwards the company will make losses or 

Year 1 year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10

Scenario1 10year swap 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Profits 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Policyholder cash flows -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Scenario2 10year swap 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,7%
Profits 10 10 10 10 8 6 4 2 -10 -60
Policyholder cash flows -100 -80 -60 -40 -20 -5 15 35 55 75

Scenario3 10year swap 2,5% 3,5% 4,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Profits 10 10 10 -50 0 5 5 5 5 5
Policyholder cash flows -100 -80 -60 800 50 50 50 50 50 50
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rather even relatively large losses while there will be no material changes to  cash flows to the 
policyholders. This suggests that the interest rate guarantees were promised and that the 
company has to make up the shortfall completely from its own funds.  

In scenario 3, a very high loss is made in year 4 and/or a very high payout made to the 
policyholders. The high payout to the policyholder can only be driven  by (mass) lapse / 
cancellation and if one considers the dramatic rise in interest rates one may conclude that 
policyholders did not consider the returns to be sufficiently high and thus turned to alternative 
ways of investing their money. From the company perspective the high loss is explained by the 
fact that there was a guaranteed surrender value that exceeded the market value of the assets 
covering these liabilities.  

 

b) i) Extending the duration (e.g., with receiver swaps) ii) Shortening the duration (e.g., with payer 
swaps)  iii) Long duration with payer swaptions or short duration with receiver swaptions 

 

 

 

Question 11. (15 marks)  Credit risks and  CDS hedging 

a)  (5 marks) Discuss the recovery rate of a secured (i.e. collateralized) bond compared to an 
unsecured bond as well as the credit risk of a secured bond with lower seniority compared to an 
unsecured bond with higher seniority.  

b) (10 marks) All considered bonds have the same rating. List 1 shows the bond portfolio of your 
company. 
 

 

(All issuers except Bank Austria are German. Commerzbank, Deutsche Bank and Hypo 
Vereinsbank are banks, State of Hessen and of Lower Saxony are states, BMW and Daimler 
are car producers, Bertelsmann is a media group.) 

(i) You have been asked to purchase further bonds worth 300 and have been offered bonds 
from List 2. Which ones would you purchase from a risk managers point of view? Give reasons 
for your selection. 

(ii) The decision to purchase further bonds is rejected. Instead you are asked to purchase two 
credit default swaps (CDS) to hedge your bond portfolio. You have a choice of three CDS, 
referencing the following issuers: Republic of Austria, State of Hessen, Banca UniCredit. Which 
CDS would you choose, which kind of hedging will it be (direct, semi-direct, indirect) and what 
should you consider when deciding on the nominal of the hedge? Give reasons for your 
decisions.  

 
 
Model answer for question 11. (15 marks) Credit risks and CDS hedging 

Issuer Current value Issuer Current value 

Fed. Republic of  Germany 300 State of Lower Saxony 200

Bank Austria 200 Deutsche Bank 200

Commerzbank 200 BMW 200

State of  Hessen 200 Daimler 100

Hypo Vereinsbank 100 Commerzbank 100

Bertelsmann 100

List 1 List 2
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a) In the event of a default, the fall in value of a secured bond is (approximately) restricted by the 
value of the collateral security. There is no such restriction for unsecured bonds, therefore 
secured bonds generally have a higher recovery rate. Because bonds with higher seniority are 
redeemed first by issuers a subordinate bond bears a higher default risk and hence a higher 
credit risk. If, however, the subordinate bond is secured then it has a higher recovery rate and is 
hence a lower credit risk. As a result it is unclear which of the two bonds has a higher credit 
risk.  

b) (i) In making the decision, diversification of the default risk is crucial. Commerzbank should not 
be purchased since there is already a 20% weighting in the portfolio. Because 300 are invested 
this means that precisely one of the bonds with value 200 has to be purchased. The existing 
portfolio contains only government bonds (Germany) and banks, meaning that neither the 
Federal State of Lower Saxony nor Deutsche Bank should be purchased. Therefore, 200 BMW 
ought to be purchased. The remaining 100 are invested in Bertelsmann since purchasing 
Daimler would increase the concentration risk of being overexposed to the automobile industry. 

(ii) A CDS on the Federal State of Hessen ought to be purchased because this issuer is also in 
the bond portfolio and it is a direct or semi-direct hedge. Because, however, it is not certain 
whether the CDS references the bond that is in the portfolio it is not possible to decide which of 
the two types of hedging it is. In the case of the two other CDSs it is an indirect hedge since the 
reference entity in question is not in the bond portfolio. In this case Banca UniCredit is to be 
preferred since this would hedge against existing bank risks and, on the other hand, the 
Republic of Austria is closer to the risk constituted by the German government bond, which has 
already been addressed by the CDS on the Federal State of Hessen. For the hedge nominal in 
both cases a decision has to be made concerning which part portfolio should be hedged. 
Should, for example, the Hessen CDS only hedge the Hessen bond or also (indirectly) the 
German government bond? The market value sum of the part portfolio in question would serve 
as an initial approximation for the hedge nominal. 

 

 

 

Question 12. (15 marks)  Operational risk 

There are various possibilities to quantify operational risks. This question deals with the Bayesian 
approach (Bayesian networks) and references to the actuarial approach: 
 

a) (6 marks) How can a Bayesian network be used to model the operational risk of an insurance 
company? By way of example, indicate a possible (small) partial network of such a network to 
determine operational risk and explain how it functions.  

b) (4.5 marks) How can scenarios be illustrated in a Bayesian network? Apply this functioning to 
the network you gave as an example in section a).  What is meant by a reverse stress test in a 
Bayesian network? Transfer the definition of a reverse stress test to the network you gave as an 
example in section a).   

c) (4.5 marks) List three differences between the actuarial approach and the Bayesian approach to 
measuring operational risks.   

 
 
Model answer for question 12. (15 marks) Operational Risk 

a) Bayesian networks are a visual representation of relations between cause and effect (in the 
form of directed acyclical graphs). The initial nodes represent the risk drivers, the terminal 
nodes the operational risk.  

Example: Processing by an administration clerk 

Random variables  
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• Failure / Omission: a specific procedural step is not carried out (Realizations = TRUE, 
FALSE) 

• Incorrect decision: a specific procedural step is carried out but the procedural step is 
technically incorrect or it is correct but carried out in the incorrect situation 
(Realizations= TRUE, FALSE) 

• Error  in data integrity: Errors emerge in the integrity of the operative data (Realizations 
= TRUE, FALSE) 

 Partial network:  

 

 

If one states the distributions of the initial nodes and the conditional probabilities of the 
remaining nodes in the network it is possible to determine the remaining (unconditional) 
probabilities using the Bayesian set. The example is part of a larger network. The nodes are 
presumably neither initial nodes nor terminal nodes. While calculating the network one will 
therefore also move over this partial network. The unconditional distribution calculated in this 
way for the variable “Error in data integrity” will, additionally, have consequences for the loss 
distribution for operational risk. 

b) Scenarios: One modifies the distribution of the variable belonging to one node in accordance 
with the scenario. In the example the scenario could provide for control measures having been 
introduced in order to prevent errors or omissions. The probability of an error / omission would 
thus be reduced. This new distribution would propagate through the network and ultimately 
show at the end point what consequences the control measures have for the losses arising from 
operational risk.  

By means of a reverse stress test one can analyse which situations in the network lead to a 
specific state of a terminal node. In the example one would, for example, assume the presence 
of a data integrity error. One then calculates the a posteriori probabilities of an error / omission 
or an incorrect decision and therefore knows the probability of these in case there is a  data 
integrity error. 

c)  

• The actuarial approach is usually based on external loss data bases whereas the 
Bayesian approach is based on expert assessments for the distributions required as 
input. 

• The actuarial approach is usually based on the Frequentist statistics approach  
(assumption of infinitely repeatable random experiment, i.e., large amounts of  data are 
necessary). The Bayesian approach can also be used with a smaller amount of data.  

• The actuarial approach requires aggregation techniques (correlation and/or copula 
method). With the Bayesian approach dependencies are captured via the causal 
structure of the network. 
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