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ZUSAMMENFASSUNG

I Diskrete Zeit

Als Modell für den Risikoprozess nehmen wir eine "diskontierte Irrfahrt":

n

Sn = z C.X. n = 1, 2, ...

n
k=1

K

Dabei ist X^, X2, ...
eine Folge unabhängiger gleichverteilter Zufalls-

grössen, die Schäden. C|< ist der Barwert einer Geldeinheit zur Zeit k:

f = V -V • V
tk v, v2 ...vk.

S ist der n-jährige Verlust.

Bei den Diskontierungsfaktoren Vi, V2,... setzen wir voraus, dass sie ei¬

ne Markovkette mit endlichem Zustandsraum bilden. Wir nehmen weiter an,

dass die Folge der Schäden und die Folge der Diskontierungsfaktoren von¬

einander stochastisch unabhängig sind.

Wir führen eine "diskontierte Uebergangsmatrix" ein:

Dabei ist (pij) die Uebergangsmatrix und {vi, V2,...Vq} der Zustandsraum

der Markovkette der Diskontierungsfaktoren. Wir geben eine Methode an,

um die Momente von Sn zu berechnen.

Ist die Markovkette der Diskontierungsfaktoren homogen, irreduzibel und

aperiodisch, so spielt die Frobenius-Perron Wurzel der diskontierten

Uebergangsmatrix die Rolle eines mittleren Diskontierungsfaktors. Dabei

ist zu bemerken, dass man im allgemeinen die Frobenius-Perron Wurzel

nicht durch den, im Sinn der stationären Verteilung, mittleren Diskontie¬

rungsfaktor ersetzen darf.

Ein Teil der Ergebnisse lässt sich verallgemeinern auf den Fall, wo die

Auszahlungen CX-j)-j~-j durch einen bewerteten Markovprozess gegeben sind,
wie dies im Modell der Dynamischen Programmierung der Fall ist.

Da wir die Momente von Sn berechnen können, sind wir in der Lage, die

Verteilungsfunktion des Verlustes zu approximieren.

Im Spezialfall, wo die Schäden exponentialverteilt sind, lässt sich die

Ruinwahrscheinlichkeit rekursiv berechnen. Dabei stellt sich heraus,
dass die Ruinwahrscheinlichkeit eines Prozesses mit stochastischer Dis¬

kontierung im allgemeinen grösser ist als diejenige eines Prozesses mit

konstanter Diskontierung.

Im allgemeinen Fall kann man Schranken für die Ruinwahrscheinlichkeit an¬

geben. Dabei spielt die von Gerber entwickelte Martingalmethode eine

wichtige Rolle.



- II -

II Kontinuierliche Zeit

Als Modell für den Risikoprozess nehmen wir einen zusammengesetzten
Poisson Prozess mit stochastischer Diskontierung. Auch hier lassen sich

die Momente des Verlustes berechnen und seine Verteilung approximieren.

Für exponentialverteilte Schäden kann man die Ergebnisse von Segerdahl
über die Ruinwahrscheinlichkeit bei konstanter Diskontierung verallge¬
meinern, und man erhält ein System von Differentialgleichungen mit Rand¬

bedingungen, das sich numerisch integrieren lässt.

Für den allgemeinen Fall werden Approximationen angegeben.
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ABSTRACT

I Discrete Time

We consider a "discounted Random Walk"

Sn= ^CkXk n=1.2, ...

X^, X2,... are iid random variables, C^ is the present value of a

monetary unit at time k:

ck-vrv2.....vk

It is assumed that the discounting factors V^, Vj, ... are a Markov chain

with a finite set of states. We further assume that the damages (X1-)i = i
and the discounting factors (V^)^ are stochastically independent from

each other.

We introduce the "discounted transition matrix"

M - (Plj.Vj)
where (Pij) is the transition matrix and (vi ,V2,...,vq} is the set of

possible values of the discounting factors. We show how to compute the

moments of Sn.

If the Markov chain of the discounting factors is homogeneous, irreducible

and aperiodic the Frobenius-Perron root of the discounted transition

matrix plays the role of a mean discounting factor. The Frobenius-Perron

root of M usually cannot be replaced by a mean discounting factor calcu-

lated on the basis of the stationary transition probabilities.

Some of the results can be generalized to the case where the payments

(X-j)-j"i are given by a Markov process with rewards i.e. to dynamic Pro¬

gramming. As we can compute the moments of Sn, we can also approximate
its probability distribution function.

If the damages have an exponential distribution, the probability of ruin

can be computed by recurrence. We show that the probability of ruin of a

process with a stochastic discounting is usually much greater than the

probability of ruin of a process with the same mean but constant dis¬

counting factor.

In the general case an upper bound is given for the probability of ruin.

Gerber's martingale method plays thereby an important role.
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II Continuous Time

Our model is now a Compound Poisson process with a stochastic discounting.
The moments of the discounted cumulated damages can be computed and the

probability distribution function thereof can be approximated.

Segerdahl's results concerning the probability of ruin if the discounting
is constant can be generalized to the case of stochastic discounting. We

then get a System of differential equations together with boundary con-

ditions. A numerical Solution is given.

In the general case approximations to the ruin probability are provided.


