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Aufgabe 1. Reputationsrisiko [15 Punkte]
(a)

(2,5 Punkte) Was versteht man unter dem Reputationsrisiko? Geben
Sie eine Definition dieses Risikos an?

(b)

(4,5 Punkte) Gegenüber welchen Stakeholdern hat ein Versicherungsunternehmen ein Reputationsrisiko? Nennen Sie drei Stakeholder und
beschreiben Sie kurz, welche Folge das Reputationsrisiko gegenüber
dem jeweiligen Stakeholder auf das Unternehmen haben könnte!

(c)

(8 Punkte) Das Reputationsrisiko gilt als schwer quantifizierbar. Dies
liegt u.a. daran, dass der Begriff des Reputationsrisikos schwer zu operationalisieren ist. Definieren Sie detailliert eine (verhältnismäßig) leicht
zu messende, quantitativ Variable, die als Proxy für das Reputationsrisiko eines VU dienen könnte! Denken Sie dabei an die Stimmung der
allgemeinen Öffentlichkeit gegenüber dem VU! Wie könnte man hierzu
Daten sammeln und wie könnte man diese Stimmung dann messbar
machen?

Seite 2 von 21

Schriftliche Prüfung CERA-Modul B
Klassifizierung und Modellierung und Transfer von Risiken
am 25.10.2019

Aufgabe 2. Spreadrisiko [15 Punkte]
(a)

(6 Punkte) Ihr Kollege quantifiziert das Spreadrisiko für Unternehmensanleihen gemäß der Standardformel unter Verwendung der folgenden Tabelle (d bezeichnet die modifizierte Duration, wobei für nichttabellierte Werte linear interpoliert werde):

Er bittet Sie, damit das Spreadrisiko (= Bruttostress in Prozent des
Marktwertes) für die folgenden Nullkuponanleihen zu bestimmen:
i. Anleihe 1, Restlaufzeit von 15 Jahren, Rating AAA
ii. Anleihe 2, Restlaufzeit von 4 Jahren, Rating A.
Bitte unterstellen Sie bei Ihren Berechnungen eine flache Zinskurve von
0% für AAA-Anleihen und eine flache Zinskurve von 2.5% für AAnleihen.
(b)

(6 Punkte) Sie haben durch das Studium der Bestandsdaten festgestellt, dass es sich bei Anleihe 2 in Wahrheit um eine durch die Republik Spanien in Euro emittierte Staatsanleihe handelt.
i. Wie würde sich dadurch Ihre obige Antwort ändern?
ii. Bitte kommentieren Sie die neue Antwort aus Risikosicht und
im Kontext möglicher politischer Motivation.
Bitte unterstellen Sie bei Ihren Berechnungen eine flache Zinskurve von
0% für AAA-Anleihen und eine flache Zinskurve von 2.5% für AAnleihen.

(c)

(3 Punkte) Ihr Vorgesetzter möchte Anleihen gerne verdichten, um die
Modell-Laufzeit zu reduzieren. Bitte nennen Sie mindestens drei sinnvolle Verdichtungskriterien.
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Aufgabe 3. Versicherungstechnik Leben [15 Punkte]
Ein Lebensversicherungsunternehmen hat zwei verschiedene Bestände von Risikolebensversicherungen im Portfolio (das Geschlecht der versicherten Personen
soll für diese Aufgabe keine Rolle spielen):
•

Bestand A sind 10.000 einjährige Risikolebensversicherungen aus (wie der
Risikomanager befürchtet ungenügend risikogeprüften) Gruppenverträgen mit
versicherten Personen im Alter von 50 Jahren und Versicherungssumme von
10.000€.

•

Bestand B sind 100 mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossene und umfangreich risikogeprüfte Risikolebensversicherungen mit versicherten Personen aktuell im Alter von 40 Jahren und Versicherungssumme von 1.000.000€.

Für beide Bestände wird jährlich die natürliche Risikoprämie kalkuliert. Reserven
auf Grund konstanter Prämienzahlung müssen daher nicht gebildet werden.
Das Unternehmen will für beide Bestände die involvierten versicherungstechnischen Risiken einschätzen.
(a)

(5 Punkte) Beschreiben Sie das Sterblichkeitsrisiko allgemein und seine
vier relevanten Komponenten.

(b)

(4 Punkte) Überlegen und begründen Sie qualitativ für jede der vier
Komponenten aus Teilaufgabe a) einzeln welcher der beiden Bestände
das jeweils höhere Risiko in dieser Komponente aufweist.

(c)

(4 Punkte) Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten wie das Schwankungsrisiko für die beiden Bestände modelliert und kalibriert werden kann. Begründen Sie kurz welche der beiden Möglichkeiten besser für den jeweiligen Bestand geeignet ist.

(d)

(2 Punkte) Beschreiben Sie wie ein gemeinsames Modell für das Schwankungsrisiko der beiden Bestände definiert und kalibriert werden kann.
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Aufgabe 4. Risikoaggregation [15 Punkte]
Eine Versicherungsgruppe bestehend aus mehreren Lebens- und Sachversicherern verwendet zur SCR-Berechnung gemäß Solvency II sowohl auf Gruppen- als
auch auf Soloebene ein Simulationsmodell als zertifiziertes internes Modell. Dieses verwendet zur Berechnung der Veränderung des besten Schätzers (best estimate, (BE)) der vt. Rückstellungen der Lebensversicherer Approximationsmethoden wie z.B. das LSMC-Verfahren oder Replicating Portfolios.
Die Verwendung der Approximationsverfahren kann zu Schätzfehlern bei der
SCR-Berechnung führen. Um diese für jedes Unternehmen abzuschätzen wird
folgendes Verfahren verwendet: Für 11 Simulationspfade - das 99.5%-Quantil
sowie die 5 nächsthöheren und 5 nächstniedrigeren Ränge der Gesamtverlustverteilung - wird die Veränderung des besten Schätzwerts nachträglich explizit mit
dem Bewertungsmodell berechnet und die Differenz zur Schätzung des Approximationsverfahrens ermittelt.
Intervallpfad i: fi = BEBewertungsmodell(i) – BEApproximationsverfahren(i)
Anschließend wird der mittlere Fehler bestimmt:

=

1
11

Um eine materielle Unterschätzung des SCR der Gesellschaften zu vermeiden,
wird abhängig vom mittleren Fehler folgender Aufschlag auf das SCR addiert:

∆=

0,
− 3%

,

falls
falls

≤ 3%
> 3%

Die Ergebnisse für die Lebensversicherer der Gruppe sind in der nachfolgenden
Tabelle enthalten. Mit „Szenario“ sei hierbei die Nummer des jeweiligen Simulationspfades des internen Modells bezeichnet. Das SCR sei für alle Unternehmen
100:
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i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Quantil
99,4983%
99,4987%
99,4990%
99,4993%
99,4997%
99,5000%
99,5003%
99,5007%
99,5010%
99,5013%
99,5017%

VU 1
Szenario
89.912
22.862
193.568
246.879
290.839
186.681
110.829
10.679
233.117
233.509
13.692

f
3,6
1,5
2,0
-1,2
-2,3
2,3
-2,5
-3,4
1,0
-0,6
1,3

VU 2
Szenario
248.944
22.939
73.628
199.702
186.232
71.357
102.845
141.427
27.370
277.374
238.398

Die Auswertung des mittleren Fehlers

f
5,3
8,3
-4,9
7,1
7,9
-9,6
8,6
6,9
4,0
-9,4
8,6

ergibt:

•

VU 1: 0,15% SCR => kein Aufschlag

•

VU 2: 2,99% SCR => kein Aufschlag

•

VU 3: 3,05% SCR => Aufschlag von 0,05

(a)

VU 3
Szenario
f
96.173
31,5
57.080
0,8
241.308
-0,3
178.366
1,5
19.393
-1,4
99.617
0,6
239.291
-1,1
229.797
1,2
168.852
2,0
66.546
-0,5
267.999
-0,7

(4 Punkte) Erläutern Sie kurz die Motivation des Ansatzes:
•

Warum wurde gerade dieses Szenarienintervall ausgewählt und
nicht z.B. zufällige Szenarien?

•

Warum wurde fi und nicht der absolute Schätzfehler |fi| verwendet?

•

Warum wurde wohl eine positive Mindestschwelle eingeführt, unterhalb derer es keinen Aufschlag gibt?

(b)

(4 Punkte) Betrachten Sie die drei Fälle. VU 1 und VU 2 bekommen
keinen Aufschlag, VU 3 bekommt einen Aufschlag. Sind diese drei Ergebnisse aus Ihrer Sicht gerechtfertigt, oder gibt es Effekte, die das
Verfahren in dieser Form nicht berücksichtigt?

(c)

(3 Punkte) Das Fehlerabschätzungsverfahren soll nicht nur für die Einzelunternehmen sondern auch für die Gruppenberechnung verwendet
werden. Lässt sich aus den Einzelergebnissen etwas über das Gruppenergebnis aussagen, oder was müsste hierfür getan werden?

(d)

(4 Punkte) Approximationsverfahren sind nicht die einzigen möglichen
Fehlerquellen bei der SCR-Berechnung mittels eines internen Modells.
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Nennen Sie zwei weitere. Warum berechnet die Gruppe hierfür keinen
potentiellen SCR-Aufschlag?
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Aufgabe 5. Cyberrisiko [15 Punkte]
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 Kunden, 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 HackerAngriff.
Dabei dienen Cyber-Versicherungen nicht nur dazu, den direkten Schaden auszugleichen, den der Angriff verursacht hat, sondern kommen auch für die mit der
vollständigen Wiederherstellung der Geschäftstätigkeit verbundenen Kosten auf.
Die niederländische Muttergesellschaft Oranje Verzekering Holding AG (OVH) eines internationalen Konzerns, der Oranje Verzekering Gruppe (OV Gruppe), hat
Tochtergesellschaften ein den meisten europäischen Ländern, in Asien und in den
USA. Alle Sachversicherungstöchter bieten mittlerweile Cyberdeckungen in großem Stil sowohl für Privat- als auch für Firmenkunden an.
Die OV Gruppe hat zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung gemäß Solvency II ein genehmigtes partielles internes Modell, wobei ausschließlich die operationellen Risiken mittels der Standardformel abgebildet werden. Seit einem
Jahr laufen Gespräche mit den Aufsichtsbehörden, das Interne Modell für alle
Gesellschaften der Gruppe auch auf die operationellen Risiken auszuweiten.
Gründe sind neben der genaueren Abbildung der Risiken auch die Hoffnung, Solvenzkapital zu sparen.
Zum 31.12.2018 betrug für die deutsche Sacherversicherungstochter der OV
Gruppe, die Oranje Deutschland Versicherungs-AG (ODVAG), das Gesamt-SCR
nach Diversifikation 400 Mio.€ mit u.a. den Komponenten SCRPrämienrisiko=80 Mio.
€, SCRReserverisiko=40 Mio. €, SCRCAT=120 Mio. € gemäß dem Partiellen Internen
Modell und SCROpRisk=90 Mio. € gemäß der Standardformel.
Im Juni 2019 wurde die ODVAG Opfer eines deutschlandweiten Cyber-Angriffs,
der einen vierwöchigen Betriebsstillstand zur Folge hatte. Erste Schätzungen ge-
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hen von einem resultierenden operativen Schaden i.H.v. 86 Mio. € im Bilanzjahr
2019 aus. Des Weiteren wurden etliche Firmenkunden der ODVAG Opfer derselben Cyber-Attacke, was bislang zu Schadenzahlungen oberhalb des einkalkulierten Wertes i.H.v. 62 Mio. € führte. Alle anderen Gesellschaften der OV Gruppe
zeigten keine eigene Betroffenheit durch den Cyber-Angriff, wohl aber erhöhte
Schadenzahlungen an Firmenkunden im Rahmen der von ihnen angebotenen Cyberdeckungen.
Sie arbeiten als Chief Risk Officer in der ODVAG und sind als solcher damit beschäftigt, nach dem Cyber-Angriff einen Ad Hoc ORSA zu verfassen, den Sie im
nächsten Risikokomitee vorstellen werden.
a) (3 Punkte) Bitte analysieren Sie, an welchen Stellen die OV Gruppe
grundsätzlich einem aus Cyber-Angriffen resultierenden Risiko ausgesetzt
ist. Bitte benennen Sie drei unterschiedliche Risikoexponierungen inkl. der
zugehörigen Risikokategorie und begründen Sie jeweils kurz Ihre Antwort.
b) (3 Punkte) Welche Modellierungsansätze gibt es neben der Standardformel
grundsätzlich, um operationelle Risiken abzubilden? Nennen Sie bitte drei
Antworten inkl. einer kurzen Beschreibung.
c) (6 Punkte) In Ihrem Ad Hoc ORSA betrachten Sie die Auswirkungen des
Cyber-Angriffs auf die Risikolage und Risikomodellierung der ODVAG.
•

Welche Auswirkungen hat der Angriff auf die Risikolage der ODVAG
und der OV Gruppe? Welche risikomindernden Maßnahmen sind zu
ergreifen?

•

Welches sind die Auswirkungen auf das Partielle Interne Modell der
ODVAG und der OV Gruppe?

•

Welches sind die Auswirkungen auf die Modellierung und
Quantifizierung des operationellen Risikos der ODVAG und der OV
Gruppe?

d) (1 Punkt) Welche Auswirkungen hat der Cyber-Angriff auf die interne und
externe Berichterstattung der ODVAG?
e) (2 Punkte) Was bedeutet der Cyber-Angriff bei der ODVAG für die OV
Gruppe?
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Aufgabe 6. M&A / Schaden- Unfallversicherung [15 Punkte]
Das Management der Feldafinger Brandkasse (FFBK) will sich internationaler aufstellen und erwägt den Kauf der Florida Property Insurance Company (FPIC),
welche ausschließlich private Wohngebäude versichert. Sie sind als Risikomanager der FFBK in den M&A Prozess mit eingebunden und haben Zugriff auf den
Datenraum, welcher die folgenden Informationen enthält:
Building

2015

History
2016
2017

2018

Plan
2019

Gross premium
Net premium

80
77

84
81

90
86

95
91

100
96

Gross ultimate attritional claims
Gross ultimate cat claims
Gross ultimate total claims
Net ultimate total claims

23
1
24
24

28
1
29
29

29
59
88
54

35
17
52
52

40
15
55
54

30%
31%

34%
36%

97%
62%

55%
57%

55%
56%

7
7

9
9

29
15

20
20

10
9

Gross loss ratio
Net loss ratio
Gross total claim reserve
Net total claim reserve

values in million USD

Außerdem liegt Ihnen die folgende Tabelle aus der Standardformelberechnung
vor.
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(a)

(5 Punkte) Prämien- und Reserverisiko
Bestimmen Sie anhand der vorliegenden Informationen für den Stichtag 31.12.2018 das Risikokapital gemäß Standardformelansatz für das
aggregierte Prämien- und Reserverisiko.

(b)

(5 Punkte) Datenanforderung Naturkatastrophenrisiko (Standardformel
und Internes Modell)
Sie wollen nun auch das Naturkatastrophenrisiko berechnen. Hierzu
fehlen Ihnen aber wichtige Informationen im Datenraum.
Schreiben Sie eine Anforderung der fehlenden Informationen, um das
Naturgefahrenrisiko gemäß Standardformel berechnen zu können.
Welche zusätzlichen Informationen müssen Sie anfordern, um in Ihrem
Geophysikalisch-Meteorologisches Modell das zusätzlich benötigte Risikokapital vor Rückversicherung zu berechnen? Nennen Sie hier mindestens 3 Punkte.
(5 Punkte) Berechnung des Naturkatastrophenrisikos
Im Datenraum werden nun weitere Daten für Sie bereitgestellt, mit denen Sie Ihr geophysikalisch-meteorologisches Modell kalibrieren können. Sie geben die Kalibrierung in Auftrag und erhalten neben den Occurrance-Exceedance-Probability (OEP) Kurven der Einzelgesellschaften
auch die OEP Kurve des durch den Kauf verschmolzenen Unternehmens
(M&A):
450
FFBK

400

FPIC

350
Loss in Mio. €

(c)

M&A

300
250
200
150
100
50
2

50

100

150

200

250

300

350

Return period in years
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Allerdings zweifeln Sie das Ergebnis an. Beschreiben Sie den Aufbau einer OEP Kurve und erläutern Sie Ihren Zweifel an den dargestellten
Kurven. Was könnte der Grund für die falschen Ergebnisse sein? Wie
müsste ein plausibles Resultat aussehen? Skizzieren Sie diese OEP Kurve im Vergleich zu den drei Ursprünglichen.
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Aufgabe 7. M&A / Schaden- Unfallversicherung Risikotransfer [15 Punkte]
Das Management der Feldafinger Brandkasse (FFBK) will sich internationaler aufstellen und erwägt den Kauf der Florida Property Insurance Company (FPIC),
welche ausschließlich private Wohngebäude versichert. Um das Sturmrisiko in die
Rückversicherung zu geben, verwendet die FPIC aktuell für Naturgefahrenkumule
einen Schadenexzedentenvertrag 65 Mio. USD xs 25 Mio. USD mit unendlich
freien Wiederauffüllungen, einer Prämienrate von 4% bei einer Brutto Basisprämie i.H.v. 100 Mio. USD. Das Brutto Sturmschadenereignis beträgt nach Standardformelberechnung 100 Mio. USD, die mittlere Bruttoschadenquote liegt bei
55% und der mittlere zedierte Schadenaufwand bei ca. 1 Mio. USD.
(a)

(5 Punkte) Risikotransfer in der Standardformel
Bestimmen Sie anhand der vorgegebenen Rückversicherungsstruktur
das Netto Risiko für Sturmschäden.
Hinweis: Szenario A 80%/40%, Szenario B 100%/20%

(b)

(5 Punkte) Capital Cost Ratio
Berechnen Sie für den Schadenexzedentenvertrag die Capital Cost Ratio. Wie ändert sich die Capital Cost Ratio, wenn Sie anstatt der XL
Struktur eine 40% Quote mit 8% Provision zeichnen würden? Würde
sich ein Wechsel auf den Quotenvertrag aus dieser Betrachtung lohnen?
Hinweis: Das Risiko, welches nicht aus Sturmschäden resultiert, kann
vernachlässigt werden.

(c)

(5 Punkte) Gemeinsame Rückversicherungsdeckung
Für die M&A Unterlage, die dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt
werden soll, werden Sie gebeten über eine gemeinsame Rückversicherungsdeckung nachzudenken.
Der aktuelle Schadenexzedentenvertrag der FFBK hat eine Haftungsstrecke (Limit) i.H.v. 145 Mio. EUR, einen Selbstbehalt (Prio) i.H.v. 5
Mio. EUR und 3 Wiederauffüllungen.
An welchen Stellen müsste der Vertrag angepasst werden und warum?
Nennen sie drei mögliche Anpassungen und begründen Sie diese.
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Aufgabe 8. Garantieprodukte und Hedging [15 Punkte]
(a)

(10 Punkte) Portfolio Konstruktion und Hedging
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 100 EUR.
Der risikofreie Zins liegt konstant bei 2% für die gesamte Laufzeit des
Produktes. Es ergeben sich für das Produkt die nachstehenden Charakteristika:

Garantieprodukt

Laufzeit in
Jahren

Delta

Gamma

Vega

Preis

15.00

0.80

0.024

0.018

2.34

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.
ii. Am regulierten Kapitalmarkt (z.B. EUREX) stehen keine derivativen Finanzinstrumente zur Benchmark zur Verfügung. Sie
entscheiden 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?
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
Laufzeit haben Sie Ihr Portfolio nun sowohl delta-, als auch
gamma-neutral positioniert. Zwischen zwei Handelstage hat
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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?
iv. Das obige Produkt wird mit 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.
v. Das Produkt erscheint ihrem Vorstand zu riskant und er hat
eine Möglichkeit gefunden die Auszahlung an den VN zum Ende der Laufzeit auf einen Indexmaximalstand von 130 zu begrenzen. Beschreiben Sie, wie sich die Passivseite nun abbilden lassen würde. Lassen sich die „Griechen“ unter ii) weiterhin hedgen?
(b)

(5 Punkte) Zusammenhänge
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.

1) Das Deltaexposure einer einfachen Putoption
kann durch die Investition in das Underlying und
den risikofreien Zins gehedgt werden.
2) „Greek“-Risiken können ausschließlich durch
Derivate gehedgt werden
3) Das Vega eines Puts ist immer negativ
4) Wenn der risikofreie Zins gleich null ist, so ist
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rho immer null
5) Das Gamma eines Calls ist immer positiv
6) Das Vega eines Portfolios ist gleich der Linearkombination der Vegas der Einzeltitel
7) Das Gamma eines Portfolios ist gleich der Linearkombination der Gammas der Einzeltitel
8) Der Wert eines Calls mit Volatilität 0 ist immer
0
9) Je näher eine Option am Verfallstag liegt, desto grösser ist ihr Vega
10) Zur Ableitung eines optimalen Hedges in diskreter Zeit braucht man eine Einschätzung über
die erwartete Driftrate des Underlyings
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Aufgabe 9. Rückversicherung und Verbriefung [15 Punkte]
Ein Lebensversicherungsunternehmen will in diesem Jahr eine deutlich höhere
Dividende als im Vorjahr ausschütten. Diese würde aber nach Auszahlung entsprechend die verfügbaren Own Funds reduzieren.
Beschreiben sie kurz für die drei folgenden Rückversicherungsmöglichkeiten die
Wirkungsweise und diskutieren Sie jeweils ob die Möglichkeiten geeignet sein
können das SCR-Ratio im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen:
(a)

(5 Punkte) Cash-Finanzierung mit Finanzierungssumme gleich der im
Vergleich zum Vorjahr erhöhten Dividende.

(b)

(5 Punkte) Non-Cash-Finanzierung mit Finanzierungssumme gleich der
im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Dividende.

(c)

(5 Punkte) Quote auf die versicherungstechnischen Risiken des Gesamtbestand, um das SCR so weit zu reduzieren, dass das SCR-Ratio
auch nach reduzierten Own Funds wieder auf den Vorjahreswert
kommt.
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Aufgabe 10. Traditionelles Lebensversicherungsgeschäft [15 Punkte]
Multiple Choice (Für jede richtige Antwort gibt es jeweils 3 Punkte, für jede falsche Antwort werden 3 Punkte abgezogen. Die Punktzahl beträgt minimal 0.)
Eine Gesellschaft mit vorwiegend traditionellem LV Geschäft in den Büchern weist
folgenden Risikomix auf (gemessen in SCR):
•

Zinsdown Risiko (30)

•

Spread Risiko (40)

•

Storno (15)

•

Sterblichkeit (1)

(a)

Angenommen der Versicherer reduziert den Duration Gap durch Verkauf und Wiederanlage des gesamten Bond-Portfolios. Wie verhalten
sich das Zins- und Spread Risiko (absolut gesehen)
i. Zins Risiko steigt, Spread Risiko steigt
ii. Zins Risiko steigt, Spread Risiko fällt
iii. Zins Risiko steigt, Spread Risiko unverändert
iv. Zins Risiko fällt, Spread Risiko steigt
v. Zins Risiko fällt, Spread Risiko fällt
vi. Zins Risiko fällt, Spread Risiko unverändert

(b)

Der Versicherer möchte in Receiver Swaptions investieren. Wenn er
möglichst wenig dafür zahlen möchten, welche Parameterkombination
sollte gewählt werden:
i. Kleiner Strike, Kurze Optionslaufzeit
ii. Hoher Strike, Kurze Optionslaufzeit
iii. Hoher Strike, lange Optionslaufzeit
iv. Kleiner Strike, Lange Restlaufzeit

(c)

Der Versicherer schreibt das Geschäft in zwei Gewinnverbänden in denen kein statutarisches Eigenkapital vorhanden ist und die S2 Eigen-
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mittel bestehen nur aus dem PVFP (Barwert der zukünftigen Gewinne)
abzüglich Risikomarge. Die Zusammensetzung der Bestände (Versicherten Mix, Garantieleistungen, Prämienniveau) und die Asset Allokation sei jeweils identisch. Im Gewinnverband A ist die Mindestgewinnbeteiligung jedoch 90% und im Gewinnverband B 80%. In den S2 Berechnung wird davon ausgegangen, dass der Versicherer genau die
Mindestgewinnbeteiligung zahlt und den verbleiben Anteil vollständig
an die Aktionäre abführt. Was gilt für die jeweils separat gerechneten
S2 Eigenmittel („OF“) und das SCR?
i. OF A > OF B, SCR A > SCR B
ii. OF A > OF B, SCR A < SCR B
iii. OF A < OF B, SCR A > SCR B
iv. OF A < OF B, SCR A < SCR B
(d)

Welche der folgenden Strategien ist am ehesten geeignet, um das
Zinsrisiko (down und up) zu reduzieren:
i. Receiver Swaptions und Duration Gap schließen
ii. Payer Swaption und Duration Gap unverändert lassen
iii. Receiver Spread und Duration Gap schließen
iv. Payer Swaption und Duration Gap stark erhöhen

(e)

Das Zinsniveau sei flach bei 1.5%. Welche Option sollte der Versicherer kaufen, wenn er in 5 Jahren eine Anleihe mit 10 Jahren Restlaufzeit
zum Nennwert und Kupon von 1% erwerben kann unabhängig davon
wie hoch der Marktwert der Anleihe in 5 Jahren sein wird?
i. Receiver Swaption mit Optionslaufzeit 10 Jahren und Swap Term
von 5 Jahren, Strike 1%
ii. Payer Swaption mit Optionslaufzeit 5 Jahren und Swap Term von 10
Jahren, Strike 1%
iii. Receiver Swaption mit Optionslaufzeit 5 Jahren und Swap Term von
10 Jahren, Strike 1%
iv. Receiver Swaption mit Optionslaufzeit 5 Jahren und Swap Term von
10 Jahren, Strike 1.5%
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Aufgabe 11. Zinsrisiko [15 Punkte]
(a)

(10 Punkte) Es sei x1 eine Zahlung zum Zeitpunkt 1 und xt eine Zahlung zum Zeitpunkt t. PV und D seien der Barwert und die modifizierte
Duration des Zahlungsstroms (x1, xt). Der Zins wird als konstant Null
angenommen.

i.

Füllen Sie die Lücken in der Tabelle
Szenario
1
2
3
4

ii.

(b)

x1
-20
10
-10
-10

t
15

xt
28

PV

D

20
4
-20

10
50
10

Szenario 1 ist eine Aufgabe im Rahmen einer wichtigen Analyse Ihres Unternehmens. Ein Manager schimpft, Ihre Antwort sei offensichtlich Unsinn. Warum könnte er das meinen? Was antworten Sie
ihm?

(5 Punkte) Sie sollen für eine ALM Strategie einen Vorschlag zur Duration der Kapitalanlage machen. Der Wert der Aktiva bzw. Passiva sei
100 bzw. 80, die Duration der Passiva sei 5. Die Zielvorgabe ist die
Immunisierung des Eigenkapitals gegen Zinsänderungen. Die aktuelle
Zinskurve ist stark invertiert.
i.

Welche Duration der Aktiva schlagen Sie vor und warum?

ii.

Diskutieren Sie, inwiefern die Zielvorgabe damit erreicht ist.
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Aufgabe 12. Rechtsrisiko, Risikoklassifikation [15 Punkte]
(a)

(2 Punkte) Was versteht man unter externen, was unter internen
Rechtsrisiken? Geben Sie Beispiele an, welche Risiken in die beiden Kategorien fallen! (je Kategorie zwei Risiken)

(b)

(1 Punkt) Risikoklassifikationen sollten weitestgehend über die Eigenschaft der Überschneidungsfreiheit verfügen. Definieren Sie diese Eigenschaft!

(c)

(1 Punkt) Welcher Risikoklasse wird das Rechtsrisiko bei der Klassifikation gemäß Solvency II zugeordnet?

(d)

(6 Punkte) Die Überschneidungsfreiheit von Risikoklassifikationen ist
ein theoretisches Konstrukt, d.h. in der Realität kann es natürlich zu
Unklarheiten bei der Zuordnung einzelner Risiken zu einer passenden
Risikoklasse kommen. Geben Sie drei Beispiele für Rechtsrisiken an, bei
denen solche Unklarheiten bei der Klassifikation gemäß Solvency II
auftreten könnten! Ordnen Sie jedes Beispiel der Klasse zu, die aus Ihrer Sicht alternativ zur Solvency-II-Klassifikation in Frage kommen
würde. Begründen Sie Ihre alternative Zuordnung!

(e)

(5 Punkte) Der Umgang mit Rechtsrisiken ist häufig reaktiver Natur.
Wie können (vor dem Hintergrund der üblichen Methoden aus dem
operationellen Risikomanagement) eine proaktive Inventarisierung und
eine proaktive Überwachung von Rechtsrisiken aussehen? Beschreiben
Sie beide Prozesse kurz und stichpunktartig und verdeutlichen Sie diese
unter Verwendung von Beispielen!
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Aufgabe 1. Reputationsrisiko [15 Punkte]
(a) Z.B.
Das Reputationsrisiko ist das Risiko, das sich aus einer möglichen Beschädigung
des Rufes des Unternehmens infolge einer negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (z.B. bei Kunden, Geschäftspartnern, Aktionären, Behörden) ergibt.
(b) Z.B. drei aus …

Stakeholder

Folgen

Kunden

z.B. erhöhtes Storno auf Grund von Unzufriedenheit

Vermittler

z.B. Rückgang im Neugeschäft

Unternehmenseigner

z.B. verstärkte Anteilsverkäufe reduzieren den Unternehmenswert

Behörden

z.B. werden Ermessenspielräume zum
Nachteil des Unternehmens genutzt

Mitarbeiter

z.B. Verlust wichtiger Mitarbeiter

Andere VU

z.B. wird das Unternehmen bei möglichen Mitversicherungsgeschäften nicht
berücksichtigt

(c) Z.B. (man muss hier natürlich nicht genau das Beispiel treffen, wichtig ist,
dass die Ideen einleuchtend und nachvollziehbar sind):
Man könnte eine Art Stimmung/Sentiment der allgemeinen Öffentlichkeit gegenüber dem VU definieren.
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Dazu könnte man periodisch in verschiedensten Quellen (Finanz- und Nachrichtenseiten, TV/Radio, Social Media etc.) nach dem Namen des VU suchen (Content Harvesting).
Der Content könnte dann mit einem Score bewertet und nach Einfluss der Quelle,
Nennung in Überschrift/Text etc. gewichtet werden. Zum Schluss würden die einzelnen Content-Scores zu einem Sentiment-Score zusammengeführt werden. Hat
man ausreichend viele Perioden auf diese Art betrachtet, hätte man einen Datensatz, der als Proxy für das Reputationsrisiko dienen könnte.
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Aufgabe 2. Spreadrisiko
(a)
i.

Die Macaulay-Duration der Anleihe 1 beträgt 15 (= Restlaufzeit, da
Nullkuponanleihe). Da der Zins 0% beträgt, ergibt sich für die modifizierte Duration: d = 15 / (1 + 0) = 15.
Das Spreadrisiko beträgt somit gemäß der obigen Tabelle 9.5% des
Marktwertes.

ii.

Die Macaulay-Duration der Anleihe 2 beträgt 4 Jahre. Die modifizierte Duration beträgt d = 4 / (1 + 0.025) = 3.9.
Um ihr Spreadrisiko zu ermitteln, muss man daher eine lineare Interpolation zwischen den Angaben für d=0 und d=5 aus der obigen
Tabelle für die Bonitatsstufe 2 durchführen (entspricht dem Rating
A). Daher beträgt das gesuchte Spreadrisiko
(3.9 / 5) * 7% = 5.46% des Marktwertes.

i.

Das Spreadrisiko für diese spanische Staatsanleihe (begeben in Euro,
der Heimatwährung Spaniens) beträgt 0%.

ii.

Einerseits kann man das 0%-Ergebnis aus risikotechnischer Sicht sicherlich fragwürdig finden. Im Rahmen von ORSA sollte der Versicherer jedenfalls sein individuelles Risikoprofil analysieren – das betrifft
auch die Risiken aus Staatsanleihen, die in der Standardformel mit
Null angesetzt werden. Andererseits kann man die hier auf Anleihe 2
angewendete politische Ausnahmeregelung dadurch begrün-den,
dass eine solche Regelung einen ohne sie vorstellbaren Massenverkauf spanischer Staatsanleihen beim Eintritt eines Krisenereignisses
verhindern würde.

(b)

(c)

Zumindest die folgenden Verdichtungskriterien sollten angewendet werden:
- Die Restlaufzeit in Jahren bzw. das Ablaufjahr
- Die Bonitätsstufe bzw. das Rating
- Der Anleihentyp (Unternehmensanleihe / Staatsanleihe).
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Aufgabe 3. Versicherungstechnik
(a)

Sterblichkeitsrisiko: Verträge führen bei Tod zu Zahlungen, die höher als
die dann verfügbare Reserve sind.
Zufällige Schwankung: Personen sterben zufällig und anders als erwartet
was zu geänderten Auszahlungen führt.
Katastrophe: Bedingt durch Extremereignisse wie z.B. Pandemie, Terror,
Naturkatastrophe oder Unfall sterben deutlich mehr Personen als in den
Kalkulationen erwartet.
Irrtum: Die für die Beitragskalkulation verwendete Sterbetafel geht von
einer niedrigeren Sterblichkeit aus als tatsächlich eintritt.
Änderung oder Trend: Die Sterblichkeit nimmt stärker zu oder weniger
stark ab als für die Kalkulation angenommen.

(b)

Zufällige Schwankung: Bestand B, da deutlich weniger Personen versichert
und die Sterbewahrscheinlichkeiten zusätzlich noch kleiner sind.
Katastrophe: vermutlich beide Bestände gleich, keine Hinweise auf eine
stärkere Ausprägung in einem der beiden Bestände.
Irrtum: Bestand A, da als einziger Hinweis auf mögliches Irrtumsrisiko
(hier durch Antiselektion) die ungenügende Risikoprüfung genannt wurde.
Trend: Bestand B, da Bestand nur einjährig versichert wird.

(c)

Gemäß Skript passen für diese Bestände eine der folgenden Methoden:
Wenn es die Rechenzeit erlaubt (was hier bestimmt der Fall ist) empirische
Verteilung, als erste Näherung Normalverteilung oder mit besserer Anpassung mit Lognormal- oder Weibull-Verteilung (nur zwei der drei Verfahren
waren gefordert).
Gerade für den sehr homogenen und großen Bestand A ist mit Sicherheit
eine Näherung über die Normalverteilung geeignet. Hier wird sinnvoll die
Verteilung über die Momentenmethode kalibriert. Bei Bestand B ist diese
Näherung zwar auch noch gut möglich, ein besserer Fit ist aber bestimmt
mit anderen Verteilungen möglich, wie z.B. Lognormal oder natürlich in
diesem speziellen Fall einer Binomial-Verteilung.
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(d)

Durch den sehr heterogenen aggregierten Bestand A und B ist es nicht
mehr sinnvoll eine gemeinsame Verteilung zu fitten. Daher wäre es sinnvoll die beiden einzelnen Verteilungen aus Aufgabe (c) zu falten.
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Aufgabe 4. Risikoaggregation
(a)

Das Verfahren soll die Güte des SCR, d.h. des im Simulationsmodell empirisch ermittelten 99.5%-Quantils, bestimmen. Daher ist insbesondere
das Intervall um das 99.5%-Quantil der relevante Szenarienbereich, um
zu analysieren, ob Fehler des Approximationsverfahrens zu einem materiellen Fehler des Quantilschätzers führten. Fehler des Approximationsverfahrens auf entfernteren Bereichen der Verlustverteilung haben in der
Regel einen geringeren oder keinen Einfluss auf den Schätzer des
99.5%-Quantils. Daher sind auch zufällige Szenarien, die über die gesamte Verlustverteilung verstreut sind, wenig aussagekräftig.
Der Quantilschätzer ist recht stabil gegenüber kleineren, möglichst symmetrisch verteilten Fehlern des Approximationsverfahrens. Im Hinblick
auf die SCR-Berechnung „mitteln sich diese heraus“. Darüber hinaus soll
nur eine Unterschätzung des SCR zu einem Aufschlag führen. Diesen
Tatsachen wird fi im Gegensatz zu |fi| gerecht.
Die 3%-Grenze führt zum einen dazu, dass nur materielle Approximationsfehler berücksichtigt werden. Zum anderen soll sich darin auch die
eingeschränkte Aussagekraft des Verfahrens zur Bestimmung des Kapitalaufschlags widerspiegeln.

(b)

VU1 weist in allen Szenarien nur einen kleinen Schätzfehler auf, der auch
weitestgehend symmetrisch verteilt zu sein scheint. Es scheint plausibel,
dass das SCR nicht verzerrt wurde und kein Aufschlag vergeben wurde.
Bei VU 2 sind in fast allen Szenarien die Einzelfehler >3% SCR, d.h. die
Varianz ist groß. Außerdem ist die Verteilung stark asymmetrisch und
nur wenige stark negative Fehler führen zu einem Mittelwert <3% SCR.
Es ist fraglich, ob das SCR aufschlagslos bleiben sollte. Bei VU 3 wird der
Mittelwert durch einen einzigen Ausreißer stark beeinflusst, die übrigen
Szenarien weisen nur geringfügige Fehler auf. Es ist stark zu bezweifeln,
dass das 99.5%-Quantil fehlerhaft bestimmt wurde und ein Aufschlag
nötig ist. Das Verfahren sollte nach Möglichkeit um eine Ausreißerbehandlung ergänzt werden. Außerdem sollten evtl. weitere Kriterien wie
Symmetrie der Fehlerverteilung und die Varianz bei der Bestimmung des
Aufschlags betrachtet werden.

(c)

Die vorliegenden Ergebnisse betrachten Szenarien rund um die jeweiligen 99.5%-Quantile der Einzelunternehmen. Dies lässt für die Gruppenberechnung keine Schlussfolgerung zu. Für die Gruppenberechnung
müsste die Analyse für alle Unternehmen unter Verwendung der 11 Szenarien um das 99.5%-Quantil der Gruppe wiederholt werden.
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(d)

Weitere Fehlerquellen sind z.B. der statistische Fehler der SCR-Berechnung (Monte-Carlo-Fehler) sowie Fehler in der Risikokalibrierung (u.a.
aufgrund von Parameter-Schätzfehler). Da die verwendeten Werte in der
Regel der beste Schätzwert sind, keine systematischen Fehler bekannt
sind und auch keine exakteren Vergleichswerte vorliegen, kann es hierfür
keinen Aufschlag geben.
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Aufgabe 5. Cyberrisiko
a) 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
in die Risikokategorie der operationellen Risiken, die definitionsgemäß das
Risiko bezeichnet, das sich aus der Unangemessenheit oder dem Versagen
von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder durch externe
Ereignisse ergibt.
Des Weiteren ist die OV Gruppe dem versicherungstechnischen Risiko aus
Cyber-Angriffen ausgesetzt, da ihre Tochtergesellschaften Cyberdeckungen
anbieten.
Schließlich ist die OV Gruppe Kumulrisiken ausgesetzt: Zum einen besteht
das Risiko eines Kumuls zwischen den von den einzelnen Tochtergesellschaften angebotenen Cyberdeckungen im Fall einer Cyber-Attacke (Kumul zwischen versicherungstechnischen Risiken). 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 (Kumul zwischen den versicherungstechnischen
Risiken in den angebotenen Deckungen und dem operationellen Risiko der
Gesellschaften der OV Gruppe).
b) Für operationelle Risiken
Modellierungsansätze:

gibt

es

neben

der

Standardformel

die

•

Loss Distribution Approach (Aktuarieller Ansatz):
Schätzung von Schadenanzahl- und Schadenhöhenverteilung
basierend auf einer Verlustdatenbank. Daraus Ermittlung einer
Gesamtschadenverteilung und Ermittlung eines SCR.

•

Szenarioanalyse:
Erstellung von Szenarien, d.h. synthetischen Schadenereignissen.
Nutzung insbesondere zur Analyse der Tail-Bereiche der
Verlustverteilung.

•

Kausalansätze und Bayessche Ansätze:
Abstrakte, quantitative Darstellung der Abhängigkeitsbeziehungen
zwischen relevanten Risikotreibern des VU und operationellen
Verlusten.

c) Ein Cyber-Angriff mit einem operativen Verlust i.H.v. 86 Mio. € und einem
versicherungstechnischen Verlust i.H.v. 62 Mio. € hat vielfältige
Auswirkungen:
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•

Offenbar wurden bisher das Risiko von Cyber-Angriffen von der
ODVAG
unterschätzt
und
keine
hinreichenden
Sicherungsmaßnahmen implementiert. Die Risikolage ist daher
umgehend neu zu bewerten und ein Implementierungsplan zum
Schutz vor Cyber-Angriffen zu verabschieden und umzusetzen. Dieser
enthält typischerweise eine Reihe technischer Maßnahmen (Firewalls,
Überwachen des Netzwerks, Tracking von Cyber-Attacken, PatchManagement, Daten-Backups, etc.), die Definition eines GovernanceFrameworks (Rollen, Verantwortlichkeiten, etc.) sowie eine Reihe
organisatorischer
und
prozessualer
Elemente
(Richtlinien,
Notfallpläne, Kriseninterventionsteams, etc.).
Bzgl. der angebotenen Cyberpolicen sind die angebotenen
Deckungen, deren Prämienkalkulation sowie die Zeichnungsrichtlinien
zu überprüfen.

•

Für das Partielle Interne Modell wird die Modellierung des
Prämienrisikos und ggfs. des CAT-Risikos zu aktualisieren sein. Wenn
bei SCRPrämienrisiko=80 Mio. €
und SCRCAT=120 Mio. € ein
versicherungstechnisches Verlustereignis mit 62 Mio.€ zu Buche
schlägt, sind die Schadenverteilungen vermutlich unterschätzt. Für
das Portfolio der Cyberdeckungen sind die Schadenverteilungen zu
aktualisieren und das resultierende SCR neu zu berechnen. Ferner ist
eine Erweiterung der Modellierung der Man-made CAT Risiken um
Cyber-Angriffe zu prüfen.

•

Bzgl. der Modellierung des operationellen Risikos ist zunächst
festzustellen, dass bei einem SCROpRisk=90 Mio. € gemäß der
Standardformel und einem einzelnen operativen Verlust i.H.v. 86 Mio.
€ die Standardformel das benötigte Risikokapital offensichtlich
unterschätzt. Um eine angemessene Risikokapitalausstattung zu
gewährleisten, sind die Arbeiten am Internen Modell voranzutreiben,
das für die ODVAG allerdings keine Kapitalersparnis gegenüber der
Standardformel aufweisen wird. Vermutlich wird die Aufsichtsbehörde
umgehend einen Kapitalaufschlag verhängen.
Das Interne Modell für die operationellen Risiken muss das
eingetretene Verlustereignis angemessen berücksichtigen, z.B. über
passende Szenarien in einem Szenarioansatz oder über einen Eintrag
in einer Verlustdatenbank zzgl. darauf aufbauender Modellierung.
Ferner ist die Modellierung von Kumulen und Abhängigkeitsstrukturen
zu überprüfen.

d) Der Cyber-Angriff inkl. seiner Auswirkungen auf die Risikolage ist im
nächsten regulären ORSA-Bericht zu erwähnen. Des Weiteren ist bei einem
Ereignis dieser Größenordnung die Aufsichtsbehörde zu informieren und der
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Ad Hoc ORSA-Bericht an diese zu überstellen. Ferner findet der CyberAngriff Eingang in den nächsten Geschäftsbericht und in den RSR sowie den
SFCR.
e) Die Tatsache, dass die anderen Gesellschaften der OV Gruppe nicht operativ
von dem Cyber-Angriff betroffen waren, deutet auf Schwächen in der IT.Sicherheit der ODVAG hin. Die übrige OV Gruppe scheint hier besser
aufgestellt zu sein.
Die Auswirkungen des Cyber-Angriffs auf die Risikokapitalberechnung der
ODVAG bzgl. des vt. Risikos sowie des operationellen Risikos wirkt sich
entsprechend auf die Risikokapitalberechnung der OV Gruppe aus. Zudem
ist die Modellierung der Kumule und Abhängigkeitsstrukturen zu überprüfen.
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Aufgabe 6. M&A / Schaden- Unfallversicherung
(a)

Für die Berechnung des Prämien- und Reserverisikos verwendet man als
Volumensgröße die geplante Nettoprämie – hier 96 Mio. USD und die
Netto Reserve aus 2018 – hier 20 Mio. USD. Die Marktfaktoren für Wohngebäudeversicherung sind der Tabelle für die Standardformel zu entnehmen – 8% für das Prämienrisiko und 10% für das Reserverisiko.
Über die Formel

erhält man den gemischten Faktor
7,6%. Da die FPIC nur eine Sparte
hat, ist dies auch der Faktor für das gesamte Prämien- und Reserverisko.
Über die Formel

erhält man ein Risiko i.H.v. 27 Mio. USD.
(b)

Um das Naturkatastrophenrisiko zu berechnen, benötigen Sie die folgenden Informationen:
-

Versicherungssumme pro Naturgefahr, Land und Cresta Zone

-

Ggf. vorhandene Quoten- und XL-Rückversicherungsstruktur

Um das Risiko in dem Geophysikalisch-Meteorologisches Modell der FFBK
berechnen zu können, werden die folgenden weiteren Informationen benötigt:
-

Detailliertes Geocoding: Land / Postleitzahl / Adresse

-

Wiederbeschaffungswerte für Gebäude / Inhalt / Betriebsunterbrechung

-

Konstruktionstyp, Art der Nutzung

-

Limite pro Standort / Police

-

Selbstbehalte pro Standort / Police
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Eine Occurrance-Exceedance-Probability Kurve ist ein Funktionsgraph,
der die Abhängigkeit zwischen Wiederkehrperiode und maximalem
(Event-)Schaden darstellt.
Die OEP Kurve des aggregierten Portfolios ist in diesem Fall sehr verdächtig, da sie anscheinend bei jeder Wiederkehrperiode die Summe aus
dem Risiko der FFBK und der FPIC ist. Dies würde bedeuten, dass es
keinen Diversifikationseffekt gibt, welches aufgrund der unterschiedlichen Regionen in denen die Gesellschaften zeichnen, nicht möglich ist.
Daher scheint die Datengrundlage falsch eingespielt worden zu sein. Es
könnte sein, dass das Modell der FFBK auf das Portfolio der FPIC skaliert
wurde, so dass die gleichen Events auf beide Gesellschaften wirken.
Die OEP Kurve müsste zwischen der falschen M&A Kurve und der FPIC
Kurve liegen:
450
FFBK
400
FPIC
350
M&A correct
Loss in Mio. €

(c)

300
M&A

250
200
150
100
50
2

50

100

150

200

250

300

350

Return period in years
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Aufgabe 7. M&A / Schaden- Unfallversicherung Risikotransfer
(a)

Um das Nettorisiko für Sturmrisiken in der Standardformel zu bestimmen, werden zwei Szenarien betrachtet:
Szenario A: Zwei aufeinander folgende Sturmschäden in Höhe von 80%
und 40% des berechneten Brutto-Sturmschadens treffen auf die XL
Rückversicherungsstruktur, d.h. ein 80 Mio. USD Schaden und ein 40
Mio. USD Schaden. An die Rückversicherung wird beim ersten Schaden
55 Mio. USD und beim zweiten Schaden 15 Mio. USD zediert. Daher
bleibt ein Nettoschadenaufwand i.H.v. 50 Mio. USD.
Szenario B: Zwei aufeinander folgende Sturmschäden in Höhe von 100%
und 20% des berechneten Brutto-Sturmschadens treffen auf die XL
Rückversicherungsstruktur, d.h. ein 100 Mio. USD Schaden und ein 20
Millionen USD Schaden. An die Rückversicherung wird beim ersten Schaden 65 Mio. USD und beim zweiten Schaden nichts zediert. Daher bleibt
ein Nettoschadenaufwand i.H.v. 55 Mio. USD.
Das Maximum aus beiden Netto Größen liefert das Netto Risiko für
Sturmschäden i.H.v. 55 Mio. USD.

(b)

Die Capital Cost Ratio ist der Quotient aus den mittleren Kosten der
Rückversicherung durch die Entlastung im Risiko.
Schadenexzedentenvertrag
Zedierte Prämie: 4% * 100 Mio. USD = 4 Mio. USD
Mittlerer zedierter Schaden: 1 Mio. USD
Provisionen: 0 Mio. USD
Mittlere Kosten der Rückversicherung: ( 4 – 1 ) Mio. USD = 3 Mio. USD
Risikoreduktion: 120 Mio. USD – 55 Mio. USD = 65 Mio. USD
Cost of capital: 3 Mio. USD / 65 Mio. USD = 5%
Quotenvertrag
Zedierte Prämie: 40% * 100 Mio. USD = 40 Mio. USD
Mittlerer zedierter Schaden: 40% * 55% * 100 Mio. USD = 22 Mio. USD
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Provisionen: 8% * 40% * 100 Mio. USD = 3,2 Mio. USD
Mittlere Kosten der Rückversicherung: ( 40 – 22 – 3,2 ) Mio. USD = 14,8
Mio. USD
Risikoreduktion: 40% * 120 Mio. USD = 48 Mio. USD
Cost of capital: 14,8 Mio. USD / 48 Mio. USD = 31%
Ein Wechsel auf den Quotenvertrag wäre nach dieser Betrachtung nicht
empfehlenswert.
(c)

Der aktuelle Vertrag müsste an folgenden Stellen überprüft werden:
-

Haftungsstrecke:
Durch das neue Portfolio der FPIC könnte das Quantil zum maximalen
Schaden höher ausfallen, wodurch das Limit angepasst werden
müsste.

-

Selbstbehalt:
Durch einen zu geringen Selbstbehalt könnten die Preise für den Vertrag zu hoch ausfallen. Ggf. muss der Selbstbehalt erhöht werden.

-

Wiederauffüllungen:
Das gut diversifizierte Portfolio hat eine Erhöhung der Anzahl der
Events zur Folge, wodurch die Wiederauffüllungen in den höheren
Quantilen schneller aufgebraucht sein könnten. Ggf. muss die Anzahl
der Wiederauffüllungen erhöht werden.

-

Währungsrisiko
Aufgrund der unterschiedlichen Währung USD vs EUR kann es ungewünschte Effekte durch Wechselkursrisiken geben, welche bei der
Konstruktion des Vertrags berücksichtigt werden sollten
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Aufgabe 8. Garantieprodukte und Hedging
(a)

Portfolio Konstruktion und Hedging
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 1.000 Fondsanteilen.
Erste Möglichkeit ist also ein Portfolio mit 1000 Fondsanteilen
plus 1.000 Put Optionen at-the Money. Alternativ 1.000 Call
Optionen plus ein Investment in ein risikofreies Investment
über die Laufzeit von 15 Jahren.
ii. Das Delta eines Portfolios kann mittels des Investments in das
Underlyings vollständig gesteuert werden. Für das vorliegende
Produkt gilt ein Delta von 0.80. Somit sollte 80% des Portfolios
im Underlying investiert sein und 20 % in einer risikofreien Anleihe.
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.
iv. Das Hinzufügen dieses Produktfeatures entspricht einer sogenannten Rachet-Option. Sie ist durch einfache Derivate nicht
zu replizieren. Zu Laufzeitbeginn ist es unklar, zu welchem Strikelevel die einfache Putoption abgeschlossen wäre.
v. Die Einfügung einer Gewinnbegrenzung bei 130 entspricht einem short call für den VN und somit einem long call für das
VU. Das Deltaexposure der Passivseite lässt sich linear kombinieren. Somit ist ein Hedgen wie unter ii) weiterhin möglich.

(b)

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

RICHTIG

„Greek“-Risiken
können
ausschließlich durch Derivate gehedgt
werden

FALSCH

Das Vega eines Puts ist immer negativ

FALSCH

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

FALSCH

Das Gamma eines Calls ist immer
positiv

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

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

FALSCH

Zur Ableitung eines optimalen Hedges in diskreter Zeit braucht man
eine Einschätzung über die erwartete Driftrate des Underlyings

WAHR
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Aufgabe 9. Rückversicherung und Verbriefung
(a)

Zukünftige Risikoerträge des Portfolios werden als Sicherheit und zur
Rückzahlung eines Darlehens verwendet. Das Darlehen wird vom Rückversicherer in Form einer Barzahlung an den Versicherer gegeben.
Die Barzahlung ist durch den Barwert der zukünftigen Gewinne abzüglich eines Risikoabschlags nach oben begrenzt. Es kann also nicht eine
beliebig große Finanzierungslücke bedeckt werden.
Zukünftige Risikogewinne werden in den Own Funds unter Solvency II
normalerweise bereits berücksichtigt. Eine Cash Finanzierung ist daher
nur als Lösung geeignet, wenn wegen Contract Boundaries die zukünftigen Risikogewinne nur teilweise in den Own Funds gezeigt werden
können.
Zukünftige Zahlungen an den Rückversicherer schränken die Schüttfähigkeit von Dividenden für den Versicherer weiter ein. Die Lösung ist
also nicht unbedingt nachhaltig.

(b)

Zukünftige Risikoerträge des Portfolios werden als Sicherheit und zur
Rückzahlung eines Darlehens verwendet. Das Darlehen wird vom Rückversicherer in Form einer Verbindlichkeit an den Versicherer gegeben.
Wie unter (a) ist die Höher der Verbindlichkeit begrenzt und kann damit
nicht beliebig große Finanzierungslücke bedecken.
Da es sich nicht um eine Barzahlung handelt, sondern nur um eine bilanzielle Forderung an den Rückversicherer, ist die Lösung nicht geeignet eine Dividendenzahlung (die immer als Barzahlung durchzuführen
ist) zu kompensieren.

(c)

Mit einer ausreichend hohen Quote auf den Bestand kann das SCR für
die versicherungstechnischen Risiken auf bis minimal 0 reduziert werden. Über eine Gewinnbeteiligung im Rückversicherungsvertrag kann
aber immer noch ein Teil der Gewinne des Bestands beim Erstversicherer verbleiben.
Diese Lösung ist nur dann wirksam, wenn im Vergleich zu allen anderen Risiken bei der Ermittlung des SCR die versicherungstechnischen
Risiken ausreichend groß sind. Wenn selbst bei einer Absenkung der
versicherungstechnischen Risiken auf 0 immer noch ein zu hoher SCR
verbleibt, ist die Lösung nicht wirksam.
Auch hier ist wie bei (a) kritisch zu analysieren, dass die (teilweise) Abführung von zukünftigen Gewinnen an den Rückversicherer die Schüttfähigkeit von Dividenden weiter einschränkt. Die Lösung ist also nicht
unbedingt nachhaltig.
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Aufgabe 10. Traditionelles Lebensversicherungsgeschäft
(a)

iv.

(b)

i.

(c)

iv.

(d)

Aufgrund eines Fehlers in der Beschreibung der möglichen Antworten,
wurden grundsätzlich 3 Punkte im Aufgabenteil d) vergeben im Sinne
des Multiple Choice Korrekturverfahrens

(e)

iii.
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Aufgabe 11. Zinsrisiko
(a)
i.

Wegen des Nullzinses gilt PV = x1 + xt und D = (x1 + t · xt) / (x1 +
xt). Damit kann Szenario 1 direkt gelöst werden. Für Szenario 2 lösen wir die beiden Formeln nach x1 bzw. t auf. Szenario 3 bzw. 4
können aus Szenario 1 bzw. 2 unter Ausnutzung der Skalierungsinvarianz der Duration abgeleitet werden (Skalierung der CF mit Faktor 0,5 bzw. -1). Alternativ können auch die Formeln wieder angewendet werden.
Szenario
1
2
3
4

x1
-20
10
-10
-10

t
15
19
15
19

xt
28
10
14
-10

PV
8
20
4
-20

D
50
10
50
10

ii.

Eine Duration, die größer ist als der Zeitraum des Zahlungsstroms,
ist für viele nicht nachvollziehbar. Das liegt an der naiven Interpretation der Duration als mittlerer Zahlungszeitpunkt. Eine solche Interpretation ist nur zulässig, wenn der Zahlungsstrom keinen Vorzeichenwechsel hat. Man sollte den Manager auf die Interpretation der
Barwertsensitivität aufmerksam machen, die wechselnden Vorzeichen und den relativ kleinen Barwert verglichen mit den einzelnen
Zahlungen. Ebenso könnte der Hinweis auf die Preissensitivität von
stark gehebelten Finanzprodukten, etwa Forwards, helfen. Der reine
Verweis auf die Formeln und die Korrektheit der Rechnung ist nicht
ausreichend.

i.

A und P bezeichnen Aktiva und Passiva. Die Zielvorgabe impliziert
D(A-P) = 0. Außerdem gilt
D(A-P) = (Wert(A)·D(A) – Wert(P)·D(P))/(Wert(A)+Wert(P)).
Daraus folgt D(A) = Wert(P)/Wert(A)·D(P),
also D(A) = 80/100 · 5 = 4.

ii.

Durch diese Strategie wird das Eigenkapital gegen kleine Parallelverschiebungen der Zinskurve immunisiert, nicht jedoch gegen beliebige
Zinsschwankungen, insbesondere nicht gegen Zinstwists. Aufgrund
der aktuell stark invertierten Zinskurve ist ein Zinstwist nicht unwahrscheinlich.

(b)
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Aufgabe 12. Rechtsrisiko, Risikoklassifikation
(a) Externe Rechtsrisiken: es sind mind. zwei Punkte zu nennen. Z.B. mind. zwei
Punkte aus
•

Risiken auf Grund der Änderung von Gesetzen

•

Risiken auf Grund der Änderung von aufsichtsrechtlichen Vorgaben

•

Risiken auf Grund von Änderungen in der Rechtsprechung

•

Risiken auf Grund problematischer Durchsetzbarkeit von Ansprüchen (v.a.
im Ausland)

Interne Rechtsrisiken: es sind mind. zwei Punkte zu nennen. Z.B. mind. zwei
Punkte aus
•

Mangelhafte Kenntnis rechtlicher Rahmenbedingungen und daraus resultierende Nicht-oder Falschbeachtung

•

Mangelhafte Erstellung von Erklärungen, Verträgen, Versicherungsbedingungen, …

•

Bearbeitungsfehler bei rechtsrelevanten Vorgängen (z.B. Fristenversäumnis, Verwendung veralteter Vertragsmuster, …)

(b) Definition der Überschneidungsfreiheit: Es gibt kein Risiko, das mehr als einer
Klasse zugeordnet werden kann.
(c) Rechtsrisiken sind nach der Solvency-II-Definition immer operationelle Risiken.
(d) Beispiele für Rechtsrisiken inkl. alternativer Zuordnung zu einer Risikoklasse:
•

Einführung eines staatlich geförderten Produktes, das in der politischen
Diskussion jedoch von Beginn an umstritten ist und später wieder eingestellt wird.
Da bei Einführung des Produktes das Risiko der Einstellung immanent war,
kann die Fehlinvestition alternativ auch als Realisation eines strategischen
Risikos klassifiziert werden.

•

BGH-Urteile zu Stornoabzügen
Die Folge wegfallender Stornoerträge lässt eine alternative Zuordnung zur
Klasse “Versicherungstechnisches Risiko” zu.
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•

Die öffentliche Rezeption bei Nicht-oder Falschbeachtung von Datenschutzregelungen (z.B. DSGVO) führt bei diesem Risiko zu einer Überlappung mit
der Klasse “Reputationsrisiko”.

(e) Zur Inventarisierung könnte man einen Self-Assessment-Prozess für
Rechtsrisiken durchführen. Die Schritte könnten stichpunktartig gegeben sein
durch:
•

Risikoidentifizierung (wo liegen auf Grund unserer Produktwelt, unserer
Berechnungsverfahren, unserer Kapitalanlagepraxis etc. die möglichen
Rechtsrisiken?)

•

Risikobewertung (als wie gravierend ist das jeweilige Rechtsrisiko einzustufen? Zur Kategorisierung kann eine Risikomatrix verwendet werden.)

Zur laufenden Risikoüberwachung kann ein Frühwarnsystem mit Risikoindikatoren Anwendung finden:
•

Laufende Überwachung relevanter Indikatoren (z.B. Anzahl der Aufsichtsbeschwerden, Datenschutzbeschwerden, Anzahl von Prozessen in der
Sachbearbeitung, durch die potentiell persönliche Kundendaten kompromittiert werden könnten)

•

Ergreifung von Gegenmaßnahmen
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Written examination CERA Module B
Taxonomy and Modelling and Transfer of Risks
25.10.2019

Question 1. Reputation risk [15 marks]
(a)

(2.5 marks) What is meant by reputation risk? Give a definition of this
risk?

(b)

(4.5 marks) Which stakeholders of an insurance company are exposed
to reputation risk? Name three types of stakeholder and briefly describe which consequence reputation risk could have for the insurance
company if the respective stakeholder were exposed to reputation risk!

(c)

(8 marks) Reputation risk is considered to be difficult to quantify. This
is explained by the fact that, among other things, the concept of reputation risk is difficult to operationalise. Give a detailed definition of a
(relatively) easy to measure metric that could be used as a proxy for
the reputation risk of an insurance company! In so doing consider the
sentiment of the general public towards the insurance company! How
could data be gathered for this purpose and how could this sentiment
then be rendered measurable?
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Question 2. Spread risk [15 marks]
(a)

(6 marks) Your colleague quantifies spread risk for corporate bonds according to the standard formula using the following table (here d denotes the modified duration with linear interpolation for non-tabulated
values of d):

He asks you to determine the spread risk (= gross stress as a percentage of the market value) for the following zero coupon bonds:
i. Bond 1, time to maturity of 15 years, rating AAA
ii. Bond 2, time to maturity of 4 years, rating A.
In your calculations assume a flat yield curve of 0% for AAA bonds and
a flat yield curve of 2.5% for A bonds.
(b)

(6 marks) When studying the in-force portfolio data you realise that
bond 2 is actually a government bond denominated in euros issued by
Spain.
i. How would this change your answer to the above question?
ii. Please comment on your new answer from a risk perspective
and in the context of possible political considerations.
In your calculations assume a flat yield curve of 0% for AAA bonds and
a flat yield curve of 2.5% for A bonds.

(c)

(3 marks) Your boss would like to group bonds in order to reduce the
runtime of the model. Name at least three meaningful grouping criteria.
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Question 3. Underwriting Life [15 marks]
A life insurance company has two different portfolios of term insurance policies in
its in-force portfolio (for the purposes of this question the gender of the insured
persons is not relevant):
•

Portfolio A consists of 10,000 single-year term insurance policies from group
contracts (which the risk manager fears have been inadequately underwritten) with insured persons aged 50 and sums assured of €10,000.

•

Portfolio B consists of 100 term insurance policies with a term of 20 years
covering persons currently aged 40 and with sums assured of €1,000,000. In
this case the underwriting is considered to have been robust and comprehensive.

For both portfolios the natural risk premium is calculated annually. Reserves for
constant premium payments need not to be created.
For both portfolios the company wants to estimate the underwriting risks involved.
(a)

(5 marks) Give a general description of mortality risk and its four relevant components.

(b)

(4 marks) Consider, with a qualitative reasoned explanation, for each of
the four components in section a) above which of the two portfolios has
the higher risk in terms of these components.

(c)

(4 marks) Describe two possibilities for modelling and calibrating the fluctuation risk for both portfolios. Briefly explain which of the two possibilities is more appropriate for each of the two portfolios.

(d)

(2 marks) Describe how a joint model for the fluctuation risk for both
portfolios can be defined and calibrated.
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Question 4. Risk aggregation [15 marks]
An insurance group consisting of several life and general (P/C) insurance companies uses for its SCR calculation, in accordance with Solvency II, a simulation
model as a certified internal model both at group level and at single company
level. To calculate changes to the best estimate (BE) of the technical reserves of
the life insurer this model uses approximation methods such as the LSMC approximation or replicating portfolios.
Use of the approximation method can result in estimation errors when calculating
the SCR. To estimate the SCR for each company the following method is used:
for 11 simulation paths - the 99.5% quantile and the 5 next highest and 5 next
lowest ranks of the total loss distribution - the change in the best estimate value
is then calculated explicitly using the valuation model and the difference to the
estimate in the approximation method is determined.
Interval path i: fi = BEValuation Model(i) – BEApproximation Model(i)
Finally the mean error is determined:

=

1
11

In order to avoid a material underestimation of the SCR of the companies, the
following add-on is added to the SCR, independently of the mean error:

∆=

0,
− 3%

,

falls
falls

≤ 3%
> 3%

The results for the life insurers in the Group are contained in the following table.
Here "scenario" denotes the number of the respective simulation path of the internal model. The SCR for all companies is 100:
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i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Quantile
99.4983%
99.4987%
99.4990%
99.4993%
99.4997%
99.5000%
99.5003%
99.5007%
99.5010%
99.5013%
99.5017%

Company 1
Scenario
f
89,912
3.6
22,862
1.5
193,568
2.0
246,879
-1.2
290,839
-2.3
186,681
2.3
110,829
-2.5
10,679
-3.4
233,117
1.0
233,509
-0.6
13,692
1.3

Analysis of the mean error

Company 2
Scenario
f
248,944
5.3
22,939
8.3
73,628
-4.9
199,702
7.1
186,232
7.9
71,357
-9.6
102,845
8.6
141,427
6.9
27,370
4.0
277,374
-9.4
238,398
8.6

produces the following:

•

Insurer 1: 0.15% SCR => no add-on

•

Insurer 2: 2.99% SCR => no add-on

•

Insurer 3: 3.05% SCR => add-on of 0.05

(a)

Company 3
Scenario
f
96,173
31.5
57,080
0.8
241,308
-0.3
178,366
1.5
19,393
-1.4
99,617
0.6
239,291
-1.1
229,797
1.2
168,852
2.0
66,546
-0.5
267,999
-0.7

(4 marks) Briefly explain the rationale of the approach:
•

Why was this particular scenario interval selected and not, for example, random scenarios?

•

Why was fi used rather than the absolute mean error |fi|?

•

Why was a positive minimum threshold introduced below which
there is no add-on?

(b)

(4 marks) Consider the three cases. Insurer 1 and Insurer 2 are given
no add-on, Insurer 3 is given an add-on. In your view are these three
results justified or are there effects that the method in this form does
not consider?

(c)

(3 marks) The method of error estimation is to be used not only for the
solo companies but also for the Group calculation. From the solo results
can any conclusions be drawn for the Group result or what would have
to be done for conclusions to be drawn?

(d)

(4 marks) Approximation methods are not the only possible source of
errors when the SCR is calculated using an internal model. Name two
further sources of error. Why does the Group not calculate a potential
SCR add-on for this?
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Question 5. Cyber risk [15 marks]
Cyber risk refers to the risk of an organisation incurring a financial loss, suffering
business continuity issues or damage to its reputation due to the inadequacy or
failure of its IT systems. Causes of IT system failure are, for example, hacking or
other forms of cyber crime.
Cyber insurance is optional insurance for customers covering them for the following cyber risks:
Third-party losses: cyber cover indemnifies against financial loss if the policyholder causes financial damage to a customer or other third party, e.g.,
as a result of a breach of data security.
Own losses: cyber cover provides cover for losses that the policyholder
may suffer themselves as a result of hacking, for example.
Thus cyber insurance not only compensates for direct losses resulting from the
cyber attack but also covers any costs incurred in order to fully recover and reinstate business operations.
The Dutch parent company Oranje Verzekering Holdings (OVH) of an international Group, Oranje Verzekering Group (OV Group), has subsidiaries in most European countries, in Asia and in the USA. All general insurance subsidiaries now
offer extensive cyber cover for retail and corporate customers.
The OV Group has an approved partial internal model to calculate its Solvency
Capital Requirement (SCR) according to Solvency II, where only operational risks
are modelled according to the standard formula. For one year now Group is in a
dialogue with the supervisory authorities in order to extend the internal model to
cover the operational risks of all companies. Besides a more precise modelling of
the risks the company hopes to save Solvency Capital as a result.
As at 31.12.2018, the total SCR after diversification of the German general insurance subsidiary of the OV Group, Oranje Germany Insurance AG (ODVAG)
was €400 million and included the following components SCRPricing Risk = €80 million, SCRReserving Risk = €40 million, SCRCAT=€120 million according to the partial
internal model and SCROpRisk=€90 million according to the standard formula.
In June 2019, ODVAG was the victim of a Germany-wide cyber attack that resulted in business operations being suspended for four weeks. Initial estimates
are assuming operational losses of €86 million for the 2019 financial year. Moreover, a number of ODVAG’s corporate customers fell victim to the same cyber
attack, which has thus far resulted in claims payments in excess of the sum of
€62 million that ODVAG had made provision for. All other companies in the OV
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Group have so far not been affected by the cyber attack themselves, though they
have been forced to make higher claims payments because of claims by corporate customers that had taken out the cyber insurance they offered.
You are the Chief Risk Officer at ODVAG and have been tasked with drawing up
an ad hoc ORSA following the cyber attack. You will present it at the next risk
committee meeting.
a) (3 marks) Analyse where the OV Group is fundamentally exposed to risks
arising from a cyber attack. List three different risk exposures incl. the
appropriate risk category. In each case give a brief justification for your
answer.
b) (3 marks) Which fundamental modelling methods exist alongside the
standard formula for the purposes of representing operational risks? Give
three answers, including a brief description.
c) (6 marks) In your ad hoc ORSA you consider the consequences of the
cyber attack on ODVAG’s risk situation and risk modelling.
•

What consequences does the attack have on ODVAG’s risk situation
and that of the OV Group? What risk-mitigation measures should be
taken?

•

What are the consequences for the partial internal model of ODVAG
and that of the OV Group?

•

What are the consequences for the modelling and quantification of
ODVAG’s operational risk and that of the OV Group?

d) (1 mark) What consequences does the cyber attack have for ODVAG’s
internal and external reporting?
e) (2 marks) What does the cyber attack on ODVAG mean for the OV Group?
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Question 6. M&A / Property / casualty insurance [15 marks]
The management of Feldafing Brandkasse (FFBK) wants to expand its international presence and is thinking of acquiring Florida Property Insurance Company
(FPIC), an insurer that only insures residential property. As risk manager of FFBK
you are involved in the M&A process and have access to the data room containing the following information:
Building

2015

History
2016
2017

2018

Plan
2019

Gross premium
Net premium

80
77

84
81

90
86

95
91

100
96

Gross ultimate attritional claims
Gross ultimate cat claims
Gross ultimate total claims
Net ultimate total claims

23
1
24
24

28
1
29
29

29
59
88
54

35
17
52
52

40
15
55
54

30%
31%

34%
36%

97%
62%

55%
57%

55%
56%

7
7

9
9

29
15

20
20

10
9

Gross loss ratio
Net loss ratio
Gross total claim reserve
Net total claim reserve

values in million USD

Furthermore you have the following table from the calculation of the standard
formula.
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(a)

(5 marks) Premium and reserve risk
Using the information available to you for the cut-off date 31.12.2018
calculate the risk capital for the aggregated premium and reserve risk
using the standard formula approach.

(b)

(5 marks) Data requirements natural catastrophe risk (standard formula and internal model)
You want to calculate the natural catastrophe risk. However, in the data room some key information is not available.
Write a request for the missing information that will enable the natural
catastrophe risk to be calculated in accordance with the standard formula.
What additional information do you have to request in order to calculate the additional risk capital requirement before reinsurance in your
geophysical-meteorological model? List at least three points.
(5 marks) Calculating natural catastrophe risk
In the data room further data has now been provided with which you
can calibrate your geophysical-meteorological model. You commission
the calibration and receive, in addition to the occurrence-exceedanceprobability (OEP) curves for the individual companies, the OEP curve
for the newly merged company (M&A):
450
FFBK

400

FPIC

350
Loss in Mio. €

(c)

M&A

300
250
200
150
100
50
2

50

100

150

200

250

300

350

Return period in years
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However, you question the results. Describe the structure of an OEP
curve and explain your misgivings about the data you have received.
What could the reason for the incorrect results be? What should a plausible result look like? Draw this OEP curve compared to the three original ones.
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Question 7. M&A / Property / casualty insurance Transfer of risk [15 marks]
The management of Feldafing Brandkasse (FFBK) wants to expand its international presence and is thinking of acquiring Florida Property Insurance Company
(FPIC), an insurer that only insures residential property. In order to reinsure
storm risk FPIC currently uses for its natural catastrophe accumulation risks an
excess loss policy USD 65 million xs USD 25 million with unlimited free reinstatements, a premium rate of 4% based on a gross base premium of USD 100
million. The gross storm loss event is, according to the standard formula calculation, USD 100 million, the average gross loss ratio is 55% and the average ceded
loss is approx. USD 1 million.
(a)

(5 marks) Transfer of risk in the standard formula
Using the reinsurance structure provided calculate the net risk for
storm losses.
Note: Scenario A 80%/40%, Scenario B 100%/20%

(b)

(5 marks) Capital Cost Ratio
Calculate the capital cost ratio for the excess of loss treaty. How would
the capital cost ratio change if you used a 40% ratio with 8% commission instead of the XL structure? From this perspective, would it be
worth switching to the quota share treaty?
Note: The risk that does not arise from storm losses can be ignored.

(c)

(5 marks) Joint reinsurance cover
For the M&A papers that are to be presented to the Management Board
for a decision you are requested to think about joint reinsurance cover.
FFBK’s current excess of loss treaty has a limit of EUR 145 million, a
retention (prio) of EUR 5 million and 3 reinstatements.
Where would the treaty need to be amended and why? List three possible amendments and give reasons for your answers.
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Question 8. Guaranteed products and hedging [15 marks]
(a)

(10 marks) Portfolio construction and hedging
You want to launch a new guaranteed product that will pay the policyholder the level of their investment in an actively managed fund after a
period of 15 years, but as a minimum the savings component from the
single premium paid.
At product inception the fund benchmark has an implicit volatility of
30% for every term up to and including year 15 and the price is EUR
100.
The risk-free interest rate is consistent at 2% for the entire term of the
product. The product has the following characteristics:

Guaranteed
product

Term in
years

Delta

Gamma

Vega

Price

15.00

0.80

0.024

0.018

2.34

Note: The subscription ratio for the options is basically 1:1.
i. Describe the liabilities portfolio that arises when a policy is
sold with a guaranteed sum of EUR 100,000.
ii. On the regulated capital market (e.g., EUREX) no derivative
financial instruments are available for use as a benchmark.
You make the decision to dynamically hedge the product
yourself. Which of the “Greeks” can you hedge without resorting to further trading partners? How would you design
your assets portfolio if you hedged it completely?
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). Using a call option with a 5-year maturity you have
now made your portfolio both delta and gamma neutral.
However, between two trading days there is now a significant
ALM mismatch although both the yield curve and the volatility
of the benchmark have not changed. What could have happened and why did the mismatch come about?
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iv. The above product is offered with an alternative feature. After
five years the fund value is now guaranteed as a new guarantee if the price is above the guarantee. Is it possible to represent this product feature in the liabilities portfolio by adding a
further 5-year put option? Give reasons for your answer.
v. The Management Board feels that the product is too risky. It
finds a way of limiting the payout to the policyholder at maturity to an index maximum of 130. Describe how the liabilities would now be represented. Can the “Greeks” mentioned
in section ii) still be hedged?
(b)

(5 marks) Relations
Answer the following questions with TRUE or FALSE. For a correct answer you will receive half a mark, for an incorrect answer you will lose
half a mark. If you do not give an answer you will receive 0 marks.
Your total number of marks cannot be negative.
Note:
Modelling simplifications from the lecture notes for calculating portfolio
risks are not valid when answering the questions.

1) The delta exposure of a simple put option can
be hedged by investment in the underlying and
the risk free interest rate.
2) “Greek“ risks can only be hedged using derivatives
3) The vega of a put is always negative
4) If the risk-free interest rate is zero then Rho is
always zero
5) The gamma of a call option is always positive
6) The vega of a portfolio equals the linear combination of the vegas of the individual securities.
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7) The gamma of a portfolio equals the linear
combination of the gammas of the individual securities
8) The value of a call option with a volatility of 0
is always 0
9) The nearer an option is to maturity the larger
is its vega
10)To derive an optimum hedge in a discrete period one requires an estimation of the expected
drift rate of the underlying.
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Question 9. Reinsurance and Securitisation [15 marks]
A life insurance company plans to pay a much higher dividend this year than in
the previous year. However, following the payment of the dividend this would
reduce its available Own Funds accordingly.
Briefly describe the mechanism for the following three reinsurance options and
discuss in each case whether the options can be appropriate for increasing the
SCR compared to the level of the previous year:
(a)

(5 marks) Cash financing with a financing sum equal to the increased
dividend compared to the previous year.

(b)

(5 marks) Non cash financing with a financing sum equal to the increased dividend compared to the previous year.

(c)

(5 marks) Quota on the underwriting risks of the total portfolio in order
to reduce the SCR to such a degree that, even after the reduced Own
Funds, the SCR ratio is once again the same as the value of the previous year.
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Question 10. Traditional life insurance business [15 marks]
Multiple Choice (For each correct answer you will be awarded 3 marks, for each
incorrect answer 3 marks will be deducted. The minimum mark that can be
awarded is 0.)
A company that predominantly writes traditional life insurance business has the
following risk mix (measured in terms of the SCR):
•

interest down risk (30)

•

Spread risk (40)

•

Lapse risk (15)

•

Mortality risk (1)

(a)

Assuming that the insurer reduces the duration gap by selling and reinvesting the entire bond portfolio how will this affect the interest and
spread risks (in absolute terms)?
i. interest risk increases, spread risk increases
ii. interest risk increases, spread risk decreases
iii. interest risk increases, spread risk remains the same
iv. interest risk decreases, spread risk increases
v. interest risk decreases, spread risk decreases
vi. interest risk decreases, spread risk remains the same

(b)

The insurer wants to invest in receiver swaptions. If it wishes to pay a
little as possible which combination of parameters should be selected:
i. low strike, short option term
ii. high strike, short option term
iii. high strike, long option term
iv. low strike, Long residual term

(c)

The insurer writes business in two profit classes in which there is no
statutory own funds and the S2 own funds only consist of the PVFP
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(present value of future profits) less a risk margin. The composition of
the portfolios (insured mix, guarantees, premium level) and the asset
allocation are both identical. In profit class A the minimum profit participation is, however, 90% whereas in profit class B it is 80%. In the
S2 calculation it is assumed that the insurer will pay just the minimum
profit participation and all of the remaining portion will be paid to the
shareholders. Which of the below applies to the separately calculated
S2 Own Funds (OF) and to the SCR?
i. OF A > OF B, SCR A > SCR B
ii. OF A > OF B, SCR A < SCR B
iii. OF A < OF B, SCR A > SCR B
iv. OF A < OF B, SCR A < SCR B
(d)

Which of the following strategies is most appropriate to reduce the interest risk (down and up):
i. Receiver swaptions and close the duration gap
ii. Payer swaption and leave the duration gap unchanged
iii. Receiver spread and close the duration gap
iv. Payer swaption and increase the duration gap significantly

(e)

Interest rates are flat at 1.5%. Which option should the insurer purchase if, in 5 years, it can acquire a bond with a 10-year residual term
at par value and a 1% coupon, irrespective of how high the market
value of the bond may be in 5 years time?
i. Receiver swaption with an option term of 10 years and a swap term
of 5 years, strike 1%
ii. Payer swaption with an option term of 5 years and a swap term of
10 years, strike 1%
iii. Receiver swaption with an option term of 5 years and a swap term
of 10 years, strike 1%
iv. Receiver swaption with an option term of 5 years and a swap term
of 10 years, strike 1.5%
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Question 11. Interest risk [15 marks]
(a)

(10 marks) Let x1 be a payment at time 1 and xt a payment as time t.
PV and D are the present value and the modified duration of the cashflow (x1, xt). The interest rate is assumed to be constantly zero.

i.

Complete the gaps in the table
Scenario
1
2
3
4

ii.

(b)

x1
-20
10
-10
-10

t
15

xt
28

PV

D

20
4
-20

10
50
10

Scenario 1 is a task performed as part of an important analysis of
your company. A manager complains that your answer is obviously
nonsense. Why could he think this? What do you reply?

(5 marks) You have been asked to develop a proposal concerning the
duration of an investment for an ALM strategy. The values of the assets
and liabilities are 100 and 80 respectively, the duration of the liabilities
is 5. The target is to protect (immunise) the own funds against interest
rate changes. The current yield curve is strongly inverted.
i.

What duration do you propose for the assets and why?

ii.

Discuss how this would mean the target has been met.
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Question 12. Legal risk, Taxonomy of risk [15 marks]
(a)

(2 marks) What is meant by external legal risks and what is meant by
internal legal risks? Give examples which risks fall into the two categories! (mention two risks per category)

(b)

(1 mark) Risk taxonomies ought, wherever possible, have the characteristic absence of overlap. Give a definition of this characteristic!

(c)

(1 mark) Under Solvency II to which class of risk does legal risk belong?

(d)

(6 marks) Absence of overlap in risk taxonomy is a theoretical construct, i.e., in reality there may be uncertainties when individual risks
are allocated to a suitable risk class. List three examples of legal risks
where, if they are allocated in accordance with Solvency II, uncertainties of this kind could arise! For each example, allocate it to a risk class
that, in your opinion, could be an alternative to the Solvency-II classification. Give reasons for your alternative classification!

(e)

(5 marks) Managing legal risks is often a reactive process. What could
proactive cataloguing and proactive monitoring of legal risks look like
(against the background of the usual methods from operational risk
management)? Briefly describe both processes in key words and expand on your description using examples!
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Question 1. Reputation risk
(a) For example
Reputation risk is the risk of the company’s reputation being damaged as a result
of negative perception in the eyes of the public (e.g., customers, business partners, shareholders, authorities).
(b) For example three from …

Stakeholder

Consequences

Customers

e.g., higher lapse risk because of dissatisfaction

Intermediaries

e.g., decline in new business

Owners / Shareholders

e.g., a sell-off of shares reduces the
value of the company

Authorities

e.g., discretion used to the detriment
of the company

Employees

e.g., loss of key employees

Other insurers

e.g., the company not considered for
potential co-insurance business

(c) For example (NB: candidates need not reproduce my example precisely; the
important thing is that the ideas are clear and make sense):
One could ascertain some kind of mood / sentiment in the general public towards
the insurer.
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In addition one could carry out so-called content harvesting, i.e., periodically
searching for the insurer’s name in various media sources (financial and news
pages, TV/radio, social media etc.).
The content could then be given a score and weighted according to the influence
of the media source, how often the name appears in the headline / text etc. Finally the individual content scores could be combined into a sentiment score. If
sufficient periods have been observed in this way you would have a data set that
could be used as a proxy for reputation risk.
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Question 2. Spread risk
(a)
i.

The Macaulay duration of bond 1 is 15 (= time to maturity since it is
a zero coupon bond). As the interest rate is 0% the modified duration: d = 15 * (1 + 0) = 15.
Thus according to the above table the spread risk is 9.5% of the
market value.

ii.

The Macaulay duration of bond 2 is 4 years. The modified duration
is d = 4 / (1 + 0.025) = 3.9.
In order to determine the spread risk one therefore has to perform a
linear interpolation between the values for d=0 and d=5 from the
above table for the rating 2 (equates to the rating A). Thus the
spread risk asked for is (3.9 / 5) * 7% = 5.46% of the market
value.

i.

The spread risk for this Spanish government bond (denominated in
euro, the currency of Spain) is 0%.

ii.

On the one hand, one could, from a risk perspective, certainly consider the result of 0% to be questionable. However, when performing
an ORSA the insurer should analyse its individual risk profile -- this
also affects risks from government bonds, which are set at zero in the
standard formula. On the other hand, one can justify the political exemption applied to bond 2 with the argument that an exemption of
this nature would prevent a mass sell-off of Spanish government
bonds -- conceivable without this exemption -- if a crisis were to occur.

(b)

(c)

The following grouping criteria should at
- Residual term in years and/or maturity year

least

- Credit quality step and/or the rating
- Type of bond (corporate bond / government bond).
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Question 3. Underwriting Life
(a)

Mortality risk: On death of the insured contracts result in payouts that are
higher than the available reserve.
Random fluctuation: Deaths are random and occur differently to expectations leading to different payouts.
Catastrophe: As a result of extreme events such as pandemics, terror attacks, natural catastrophes or accidents death rates are much higher than
expected in calculations.
Error: The mortality table used to calculate premiums assumes a lower
mortality rate than actually occurs.
Change or trend: Mortality increases at a stronger rate or declines at a
slower rate than assumed in the calculation.

(b)

Random fluctuation: Portfolio B since far fewer people are insured and,
what is more, the probability of dying / mortality are even lower.
Catastrophe: presumably both portfolios are the same, no indications of a
higher risk in either of the two portfolios.
Error: Portfolio A since the only indication of potential error risk (in this
case as a result of anti-selection) is a reference to inadequate underwriting.
Trend: Portfolio B since the portfolio is only insured for one year.

(c)

According to the teaching materials one of the following methods are suitable for these portfolios: If computing time permits (which is certainly the
case here) empirical distribution, as a first approximation normal distribution or with better adjustment with lognormal or Weibull distribution (candidates were only asked for two of the three methods).
Especially for the very homogeneous and large portfolio A approximation
using normal distribution is certainly appropriate. In this case it makes
sense to calibrate the distribution using the Method of Moments. In the
case of portfolio B this approximation is certainly possible but a better fit
would certainly be achieved using other distributions such as lognormal or,
especially in this particular case, a binomial distribution.

(d)

Because of the very heterogeneously aggregated portfolios A and B it no
longer makes sense to fit a common distribution. Therefore it would
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make sense to fold the two individual distributions from section (c)
above.
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Question 4. Risk aggregation
(a)

The approach should determine the quality of the SCR, i.e., that of the
empirically determined 99.5% quantile in the simulation model. Therefore particularly the interval around the 99.5% quantile is the relevant
group of scenarios in order to analyse whether errors of the approximation approach yield a material error in the quantile estimation. Errors in
the approximation method on more distant areas of the loss distribution
generally have little or no influence on the estimator of the 99.5% quantile.
The value of the quantile is stable compared to smaller estimation errors
that are distributed as symmetrically as possible. With regard to the SCR
calculation “these are averaged out”. Moreover, only an underestimate
of the SCR should result in an add-on. These facts are satisfied by fi in
contrast to |fi|.
On the one hand, the 3% limit means that only material approximation
errors are taken into account. On the other hand, this should also reflect
the limited significance of the procedure for determining the capital addon.

(b)

In all scenarios Insurer 1 presents only a small estimation error that
appears, as far as possible, to be symmetrically distributed. It seems
plausible that the SCR has not been distorted and no add-on was assigned. In the case of Insurer 2 in almost all scenarios the individual
errors are >3% SCR, that means the variance is significant. Moreover,
the distribution is strongly asymmetrical and only a few strongly negative
errors lead to an average that is <3% SCR. It is questionable whether
the SCR should remain without an add-on. In the case of Insurer 3 the
average is strongly influenced by a single outlier, the remaining scenarios only present minor errors. It is extremely doubtful that the 99.5%
quantile has been determined incorrectly and that an add-on is necessary. The method should, as far as possible, be supplemented with a
means of handling outliers. Moreover, further criteria such as symmetry
of error distribution and the variance when determining the add-on
should perhaps also be considered.

(c)

The results consider scenarios concerning the respective 99.5% quantiles of the individual companies. This does not allow any conclusion to
be drawn for the Group calculation. For the Group calculation the analysis
would have to be repeated for all companies using the 11 scenarios concerning the 99.5% quantile of the Group.
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(d)

Further sources of error are, for example, the statistical error in the SCR
calculation (Monte Carlo error) as well as errors in the risk calibration
(including errors caused by parameter estimation errors). Since the values used are usually best estimates, no systematic errors are known to
exist and no more precise comparative benchmarks are available there
can be no add-on.
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Question 5. Cyber risk
a) As an organisation the OV Group is exposed to cyber risk, that means there
is the risk that it could be the victim of hacking or another act of cyber crime
such as a DoS (Denial of Service) attack, abuse of its computers, theft of
data carriers such as disks or another breach of data security. This risk is
categorised as an operational risk which, as per the definition, is a risk that
arises from the inadequacy or failure of internal processes, employees or
systems or from external events.
Moreover, the OV Group is exposed to underwriting risk from cyber attacks
since its subsidiaries offer cyber cover.
Finally, the OV Group is exposed to cumulative risks: on the one hand there
is the cumulative risk caused by the cyber cover policies provided by the
individual subsidiaries in the event of a cyber attack (the accumulation of
underwriting risks). On the other hand there is the cumulative risk caused
by the cyber cover policies provided by the individual subsidiaries of the OV
Group and the exposure of the OV Group to cyber risks (the accumulation
of underwriting risks in the cover provided and the operational risk of the
companies in the OV Group).
b) For operational risks in addition to the standard formula the following
modelling approaches exist:
•

Loss Distribution Approach (Actuarial Approach):
Estimates of number of losses and distribution of size of loss based
on a loss data base. This enables a total loss distribution to be
determined and an SCR to be calculated.

•

Scenario analysis:
Creation of scenarios, i.e., notional loss events. Used, in particular,
to analyse tail loss distributions.

•

Causal approaches and Bayesian methods :
Abstract, quantitative representation of dependencies between
relevant risk drivers in the insurance company and operational
losses.

c) A cyber attack with an operating loss of €86 million and an underwriting loss
of €62 million has many different consequences:
•

ODVAG has obviously underestimated the risk of cyber attacks so far
and has not implemented adequate security measures. The risk must
therefore be completely re-assessed and an implementation plan to
protect against cyber attacks needs to be approved and implemented.
This would typically contain a series of technical measures (firewalls,
monitoring the network, tracking cyber attacks, patch management,
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data backups, etc.), defining a governance framework (roles,
responsibilities, etc.) as well as a series of organisational and
procedural elements (guidelines, contingency plans, crisis
intervention teams, etc.).
With regard to the cyber policies the cover levels and premium
calculation as well as the underwriting guidelines should be reviewed.
•

For the partial internal model the modelling of the premium risk and
possibly even of the CAT risk will have to be updated. If there is an
underwriting loss of €62 million with an SCRPricing Risk= €80 million and
an SCRCAT=€120 million then the loss distribution has presumably
been underestimated. The loss distributions for the cyber cover
portfolio need to be updated and the resulting SCR recalculated.
Further the Group should review whether the modelling of man-made
CAT risks can be expanded to include cyber attacks.

•

With regard to modelling the operational risk it has to be stated that,
with an SCROpRisk=€90 million in accordance with the standard formula
and an individual operating loss of €86 million, the standard formula
obviously underestimates the risk capital requirement. In order to
guarantee adequate risk capital work on the internal model have to
progress though this will not save ODVAG any risk capital compared
to the standard formula. It can be expected that the supervisory
authority will quickly impose a capital add-on.
The internal model for operational risks has to consider the loss event
adequately, for example, using appropriate scenarios in a scenario
approach or via an entry in a loss database plus appropriate
supplementary modelling.
Further the Group should review its modelling of cumulative risks and
dependency structures.

d) The cyber attack and its impact on the risk situation of the Group should be
mentioned in the next regular ORSA report. Moreover, an event of this
magnitude should be reported to the supervisory authority and the authority
should also receive a copy of the ad hoc ORSA report. Moreover, the cyber
attack should be mentioned in the next annual report, in the Regular
Supervisory Report (RSR) as well as in the Solvency and Financial Condition
Report (SFCR).
e) The fact that the other companies in the OV Group were not operationally
affected by the cyber attack points to weaknesses in ODVAG’s IT security.
The remainder of the OV Group appears to be in a better position in this
respect.
The impact of the cyber attack on ODVAG’s risk capital calculation for
underwriting risk and operational risk has a corresponding impact on the
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risk capital calculation of the OV Group. Furthermore, the modelling of
cumulative risks and dependencies should be reviewed.
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Question 6. M&A / Property / casualty insurance
(a)

To calculate the premium and reserve risk one uses the planned net premiums -- here USD 96 million -- and the 2018 net reserve -- here USD
20 million as volume indicators. The market factors for residential property insurance can be taken from the table for the standard formula– 8%
for premium risk and 10% for reserve risk.
Using the formula

we get the mixed factor
7,6%. Since FPIC only has one line of business
this is also the factor for the entire premium and reserve risk. Using the
formula

we get a risk of USD 27 million.
(b)

To calculate the natural catastrophe risk you need the following information:
-

sum insured per natural hazard, country and CRESTA zone

-

if appropriate, available quotas and XL reinsurance structure

In order to be able to calculate the risk in FFBK’s geophysical-meteorological model the following additional information is required:
-

Detailed geocoding: country / post code / address

-

replacement value for the building / contents / business interruption

-

type of construction, type of use

-

limits per location / policy

-

deductible per location / policy
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An occurrence-exceedance-probability curve is a function graph that
shows the dependency between return period and maximum (event)
loss.
The OEP curve of the aggregated portfolio is, in this case, very suspicious
since, for every return period, it is apparently the sum of the risk of FFBK
and FPIC. This would mean that there is no diversification effect which,
given the different regions in which the companies underwrite risks, is
not possible. Therefore the data appears to have been entered incorrectly. It is possible that FFBK’s model has been scaled on the portfolio
of FPIC so that the same events impact both companies.
The OEP curve would have to be between the incorrect M&A curve and
the FPIC curve:
450
FFBK
400
FPIC
350
M&A correct
Loss in Mio. €

(c)

300
M&A

250
200
150
100
50
2

50

100

150

200

250

300

350

Return period in years
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Question 7. M&A / Property / casualty insurance Transfer of risk
(a)

In order to determine the net risk for storm risks in the standard formula
two scenarios are considered:
Scenario A: Two consecutive storm losses amounting to 80% and 40%
of the calculated gross storm loss impact on the XL reinsurance structure, that means a loss of USD 80 million and a loss of USD 40 million.
For the first loss USD 55 million is ceded to the reinsurer and for the
second loss USD 15 million. This leaves net loss expense of USD 50 million.
Scenario B: Two consecutive storm losses amounting to 100% and 20%
of the calculated gross storm loss impact on the XL reinsurance structure, that means a loss of USD 100 million and a loss of USD 20 million.
For the first loss USD 65 million is ceded to the reinsurer and for the
second loss nothing. This leaves net loss expense of USD 55 million.
The maximum from both net values gives us the net risk for storm losses
amounting to USD 55 million.

(b)

The capital cost ratio is the quotient from the average costs for reinsurance by the risk relief.
Excess Loss Treaty
Ceded premium: 4% * USD 100 million= USD 4 million
Average ceded loss: USD 1 million
Commissions: USD 0 million
Average costs for reinsurance: USD (4 – 1) million = USD 3 million
Risk reduction: USD 120 million – USD 55 million = USD 65 million
Cost of capital: USD 3 million / USD 65 million = 5%
Quota Share Treaty
Ceded premium: 40% * USD 100 million = USD 40 million
Average ceded loss: 40% * 55% * USD 100 million = USD 22 million
Commissions: 8% * 40% * USD 100 million = USD 3.2 million
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Average costs for reinsurance: USD (40 – 22 – 3.2) million = USD 14.8
million
Risk reduction: 40% * USD 120 million = USD 48 million
Cost of capital: USD 14.8 million / USD 48 million = 31%
From these figures, a switch to a quote share treaty would not be advisable.
(c)

The current treaty should be reviewed / amended as follows:
-

Limit:
Because of the new FPIC portfolio, the maximum loss quantile could
be higher which would mean the limit having to be revised.

-

Retention:
If the retention is too low, the prices for treaty could be too high. It
may be necessary to increase the retention.

-

Reinstatements:
The well-diversified portfolio results in an increase in the number of
events meaning that the reinstatements in the higher quantiles could
be used up more quickly. It may be necessary to increase the number
of reinstatements.

-

Currency risk
The different currencies (USD vs EUR) could result in unwanted currency risk effects. These should be considered when the treaty is being drawn up.
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Question 8. Guaranteed products and hedging
(a)

Portfolio Construction and Hedging
i. The portfolio can either be described as an investment consisting of units with a put hedge at the money or as a discounted
guarantee value with a call investment. The guarantee sum of
EUR 100,000 EUR equates at the start of the term to an investment in 1,000 units. The first possibility is thus a portfolio with
1000 units plus 1,000 put options at-the money. Alternatively
1,000 call options plus an investment in a risk-free investment
over the term of 15 years.
ii. The delta of a portfolio can be completely managed by means
of the investment in the underlying. For the product in question
the delta is 0.80. Thus 80% of the portfolio should be invested
in the underlying and 20 % in a risk-free bond.
iii. Prices may have changed significantly between the trading
days. The delta hedge only hedges against (infinitely) small
price movements (slope of the price curve). The gamma hedge
may improve the situation (incline of the slope of the price
curve) but it is not sufficient in the event of significant price
movements.
iv. Adding this product feature equates to a so-called ratchet option. It cannot be replicated by simple derivatives. At the start
of the term it is not clear at what strike level the simple put
option would be taken out.
v. Inserting a profit limit at 130 equates to a short call for the
insured person and hence a long call for the insurer. The delta
exposure on the liabilities side can be combined linearly. Therefore it is still possible to hedge as in section ii) above.

(b)

Relations

Seite 16 von 22

Written Examination CERA Module B
Taxonomy and Modelling and Transfer of Risks
25.10.2019

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

TRUE

“Greek“ risks can only be hedged
using derivatives

FALSE

The vega of a put is always negative

FALSE

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

FALSE

The gamma of a call option is always positive

TRUE

The vega of a portfolio equals the
linear combination of the vegas of
the individual securities.

FALSE

The gamma of a portfolio equals
the linear combination of the gammas of the individual securities

TRUE

The value of a call option with a
volatility of 0 is always 0

FALSE

The nearer an option is to maturity
the larger is its vega

FALSE

To derive an optimum hedge in a
discrete period one requires an estimation of the expected drift rate
of the underlying.

TRUE
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Question 9. Reinsurance and Securitisation
(a)

Future risk returns of the portfolio are used as security and to repay a
loan. The loan is granted by the reinsurer in the form of a cash payment to the insurer.
The cash payment is capped by the present value of the future profits
less a risk discount. This means it is not possible to cover an arbitrarily
large funding shortfall.
Under Solvency II future risk profits are normally already considered in
Own Funds. Cash financing is thus only appropriate as a solution if because of contract boundaries the future risk profits can only partly be
shown in Own Funds.
Future payments to the reinsurer further restrict the insurer’s capacity
to pay dividends. Thus the solution is not necessarily sustainable.

(b)

Future risk returns of the portfolio are used as security and to repay a
loan. The loan is granted by the reinsurer in the form of a liability.
As in (a) above the level of the liability is capped and cannot cover an
arbitrarily large funding shortfall.
Because it is not a cash payment but only an accounting claim on the
reinsurer this solution is not suitable for compensating a dividend payment (which is always effected as a cash payment).

(c)

With a sufficiently high quota on the portfolio the SCR for underwriting
risks can be reduced to a minimum of 0. Via profit sharing in the reinsurance treaty a portion of the profits from the portfolio can, however,
still remain with the primary insurer.
This solution is only effective if, compared to all other risks when the
SCR is being determined the underwriting risks are sufficiently high. If
the SCR still remains too high even after the underwriting risks have
been reduced to 0 then the solution is not effective.
Here too, as with (a), one must critically analyse that the (partial) payment of future profits to the reinsurer further restricts the capacity to
pay dividends. Thus the solution is not necessarily sustainable.
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Question 10. Traditional life insurance business
(a)

iv.

(b)

i.

(c)

iv.

(d)

Due to an error in the description of the possible answers, 3 points were
assigned in exercise d) in the sense of the multiple choice correction
procedure.

(e)

iii.
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Question 11. Interest rate risk
(a)
i.

Because of the zero interest rate the following applies PV = x1 + xt
and D = (x1 + t · xt) / (x1 + xt). Thus scenario 1 can be solved directly. For scenario 2 we solve both formulae for x1 and t respectively. Scenario 3 or 4 can be derived from scenario 1 and 2 using
the scaling invariance of the duration (scaling of the CF with factor
0.5 or -1). Alternatively, the formulae could again be used.
Scenario
1
2
3
4

x1
-20
10
-10
-10

t
15
19
15
19

xt
28
10
14
-10

PV
8
20
4
-20

D
50
10
50
10

ii.

A duration that is larger than the cashflow period is not logical for
many people. This is due to the naive interpretation of the duration
as being an average payment date. This interpretation is only permissible if the cashflow has no change of sign. The manager should
be made aware of the interpretation of the present value sensitivity,
the changing signs and the relatively low present value compared
with the individual payments. In addition, reference to the price sensitivity of heavily leveraged financial products, such as forwards, for
example, may also help. Merely referring to the formulae and the
correctness of the calculation is not sufficient.

i.

A and P denote assets and liabilities. The target implies D(A-P) = 0.
Moreover the following applies
D(A-P) = (Value(A)·D(A) – Value(P)·D(P))/(Value (A)+ Value(P)).
It thus follows D(A) = Value(P)/Value(A)·D(P),
therefore D(A) = 80/100 · 5 = 4.

ii.

Using this strategy the Own Funds are immunised against small parallel shifts in the yield curve but not against arbitrary interest rate
fluctuations, especially not against interest rate twists. Because of the
strongly inverted yield curve an interest rate twist is not unlikely.

(b)
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Question 12. Legal risk, Taxonomy of risk
(a) External legal risks: Mention at least two points. For example, at least two
points from the following:
•

Risks arising from changes to the law

•

Risks arising from changes to regulatory or supervisory rules

•

Risks arising from changes to jurisdiction and interpretation of case law

•

Risks arising from problems of enforcing claims (especially abroad)

Internal legal risks: Mention at least two points. For example, at least two points
from the following
•

Lack of knowledge of legal conditions and resulting non-compliance or incorrect compliance

•

Incorrect drafting of declarations, contracts, terms and conditions, etc.

•

Processing errors in legal procedures and processes (e.g., missed deadlines,
use of outdated contract or policy templates, etc.)

(b) Definition of absence of overlap: there is no risk that can be allocated to more
than one risk class.
(c) According to the Solvency-II definition legal risks are always classed as operational risks.
(d) Examples of legal risks incl. allocation to an alternative risk class:
•

Launch of a product eligible for state / government subsidy that has been
politically controversial from the outset and that is later withdrawn.
Since the risk of its being withdrawn was even possible when the product
was launched this bad investment can alternatively be classified as a strategic risk.

•

German Supreme Court rulings on surrender charges
The consequences of lost income from surrender charges can alternatively
be classified as underwriting risk.
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•

Public perception in the event of an insurer’s non-compliance or incorrect
compliance with data protection rules (e.g., GDPR) can lead to this risk
overlapping with the risk class reputation risk.

(e) To draw up an inventory of legal risks one could perform a so-called self-assessment process for legal risks. Basically, the steps could be summarised as follows:
•

Risk identification (Given our product portfolio, our calculation procedures
or investment practices etc. where are our possible legal risks?)

•

Risk assessment (How seriously do we assess the respective legal risk? A
risk matrix could be used to categorise the risks.)

For risk monitoring an early-warning system with risk indicators can be used:
•

Ongoing monitoring of relevant indicators (e.g., number of complaints to
the regulatory / supervisory authorities, data protection complaints, number of processes in customer administration that could result in personal
customer data potentially being compromised)

•

Taking counter-measures

Seite 22 von 22

