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Abstract

Often in non-life insurance, claims reserves are the largest item on the liability side
of the balance sheet. Therefore, given the available information about the past, the
prediction of an adequate amount to face the responsibilities assumed by the non-
life insurance company as well as the quantification of the uncertainties in these
reserves are major issues in actuarial practice and science.

One avenue for development in this area is to build on the capabilities of clas-
sical claims reserving methods, methods that have been on the forefront of claims
reserving for decades and hence hardwired into the system. Another avenue is to
embrace new, more complex methods and put forth the time and effort necessary
to incorporate them into the day-to-day operations of the company.

We aim to deal with both routes as we use the tools of stochastic modelling and
generalized linear models (GLM) to update old methods as well as introduce new
ones. Furthermore, we aim to make these developments accessible to practice and
hence focus considerable effort on ease of implementation.

Due to their simplicity, the chain ladder (CL) and Bornhuetter-Ferguson (BF)
methods are the most commonly used claims reserving methods in practice. Ho-
wever, in contrast to the CL method, the quantification of the uncertainty that
surrounds the BF method has not been thoroughly explored in the literature. We
aim to shed light on this problem in the framework of GLM, which is increasingly
used in insurance.

In addition to tackling the problem of uncertainty in the BF method, we use
GLM to study the problem of model uncertainty in general. Demand for this topic of
study is becoming more relevant due to new developments in solvency requirements.
We study the so-called Tweedie exponential dispersion family, a family that includes
many important and widely-used models, and test the sensitivity of the claims
reserves and their uncertainty over this family. The results provide new insight and
allow models to be considered that previously presented difficulties in practice.

Finally, the complexity of standard methods is changed when one considers mul-
tivariate versions with underlying dependency. In order to improve claims reserving
prediction, practitioners often separate small and large claims and then apply a
two-dimensional CL algorithm to the two claims classes. We give a mathematical
framework for this two-dimensional analysis that allows for the quantification of
the prediction uncertainty.
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Kurzfassung

Der grösste Posten auf der Passivseite der Bilanz einer Nicht-Lebensversicher-ung
sind die Schadenreserven: Die Hauptaufgabe eines Schadenreservierungsaktuars ist
die Schätzung der zukünftigen Schadenszahlungen, welche mit ausreichenden Scha-
denreserven bedeckt werden müssen. Dabei muss er mit Hilfe von Beobachtungen
in der Vergangenheit und Expertenwissen sowohl die erwarteten Verpflichtungen
abschätzen, als auch die Unsicherheit in dieser Abschätzung quantifizieren.

Eine Möglichkeit diesen Bereich weiterzuentwickeln ist, sich auf die Möglichkei-
ten der klassischen Schadenreservierungsmethoden abzustützen, die seit Jahrzehn-
ten im Gebiet der Schadenreservierung führend und deshalb fest im ganzen Sys-
tem verknüpft sind. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, neue und komplexere
Methoden mit einzubeziehen und auch die nötige Zeit und den nötigen Aufwand
aufzubringen, um diese in die alltäglichen Abläufe der Gesellschaft einzubeziehen.

Wir möchten beide Möglichkeiten behandeln, indem wir die Instrumente der
stochastischen Modellierung und der verallgemeinerten linearen Modelle (GLM)
verwenden, um die alten Methoden auf den neusten Stand zu bringen, aber auch
um neue Methoden einzuführen. Darüber hinaus möchten wir diese Entwicklungen
der Praxis zugänglich machen und konzentrieren uns deshalb stark auf eine einfache
Implementierung.

Wegen ihrer Einfachheit sind die Chain-Ladder (CL) und Bornhuetter-Ferguson
(BF) Methoden die am häufigsten verwendeten Schadenreservierungsmethoden der
Praxis. Doch im Gegensatz zur CL-Methode wurde die Quantifizierung der Un-
sicherheit, die sich bei der BF-Methode ergibt, in der Literatur nicht gründlich
untersucht. Unser Ziel ist es, Licht auf dieses Problem im Rahmen von der in der
Versicherung immer öfter benutzten GLM zu werfen.

Neben der Bearbeitung des Problems der Unsicherheit der BF-Methode ver-
wenden wir GLM, um das Problem der Modell-Unsicherheit im Allgemeinen zu
behandeln. Der Bedarf innerhalb dieses Gebietes steigt aufgrund der neuen Ent-
wicklungen im Bereich der Solvenzanforderungen stetig an. Wir untersuchen die
so genannte Tweedie exponential dispersion Familie, die viele wichtige und weit
verbreitete Modelle umfasst und testen die Sensitivität der Schadenreserven und
deren Unsicherheit bezüglich dieser Familie. Die Ergebnisse liefern eine neue Sicht
auf dieses Gebiet und ermöglichen Modelle zu betrachten, die bisher in der Praxis
Schwierigkeiten bereitet haben.

Schliesslich ändert sich die Komplexität der Standard-Methoden, wenn man
multivariate Modelle mit zugrunde liegender Abhängigkeit betrachtet. Um Scha-
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Kurzfa s sung

denreservierungsprognosen zu verbessern, trennt man in der Praxis oft kleine von
grossen Schäden, um anschliessend auf die zwei Schadensklassen einen zweidimen-
sionalen CL-Algorithmus anzuwenden. Wir definieren die zugrundeliegende mathe-
matische Struktur dieser zweidimensionalen Analyse um die Unsicherheit der Pro-
gnose quantifizieren zu können.

viii


