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8. Übungsblatt Mathematik und Information
Aufgabe 1: (12 Punkte)

a)
b)
)
d)
e)

f)

Sie wollen eine gewisse Geldsumme bei einer Bank anlegen, die Ihnen folgende Alternativen
anbietet: Sie konnen einen Teil Ihres Geldes auf ein Konto einzahlen, wo es allerdings ni ht
verzinst wird, so da dieser Betrag einfa h konstant bleibt. Sie konnen aber au h einen
Teil anlegen in eine Aktie, deren Kurs an jedem Borsentag mit Wahrs heinli hkeit 12 mit
einer festen Steigerungsrate a > 1 multipliziert wird; ebenfalls mit Wahrs heinli hkeit 12
wird der Kurs aber dur h a dividiert. Sie sollen ents heiden, fur wel he Teile b1 , b2 Sie
jeweils die erste und die zweite Alternative anwenden.
Wie sieht der Vektor X = (X1 , X2 ) der Zufallsvariablen fur diesen Markt\ aus, und mit
"
wel hem Faktor wird Ihr Kapital multipliziert, wenn sie das Portfolio (b1 , b2 ) wahlen?
Bestimmen Sie die Wa hstumsrate W(b, F) eines beliebigen Portfolios!
Fur wel hes Portfolio wird die optimale Wa hstumsrate W ∗ errei ht, und wie gro ist
diese?
n
Y
Bes hreiben Sie das asymptotis he Verhalten der Wa hstumsrate Sn =
hb, Xi u
ber
n Borsentage f
ur eine beliebige Anlagestrategie b !
i=1
Ein Borsenguru bietet Ihnen als Zusatzinformation eine Zufallsvariable Y an, die den
Wert 1 annimmt, wenn X1 ≥ 1 und X2 ≥ 1 ist; ansonsten liefert sie eine Null. Wel he
optimale Wa hstumsrate W ∗∗ konnen Sie mit dieser Zusatzinformation errei hen?

Uberpr
ufen Sie, da W ∗∗ − W ∗ ≤ I(X; Y) ist!
Aufgabe 2: (4 Punkte)

a)
b)

Die Bank modi ziert ihr Angebot so, da Sie fur den fest angelegten Teil Ihres Geldes
eine Verzinsung bekommen, die { auf Borsentage umgere hnet { einer Multiplikation mit
einem Faktor c > 1 entspri ht.
Wie sehen das log-optimale Portfolio und die damit erzielbare Wa hstumsrate nun aus?
Ab wel hem Wert von c setzt die log-optimale Anlagestrategie alles auf eine der beiden
Alternativen?
Aufgabe 3: (4 Punkte)

a)
b)

An einer Borse, die bislang dur h eine Zufallsvariable X = (X1 , . . . , Xm ) mit Werten in
Rm
≥0 und Verteilungsfunktion F bes hrieben wurde, wird als neues Produkt ein Aktienfond
angeboten. Dessen Manager wahlt dazu ein Portfolio b ∈ Rm (mit den u bli hen Nebenbedingungen) aus an der Borse gehandelten Aktien.
Wel he Zufallsvariablen und wel he Verteilungsfunktion bes hreiben die um das neue Papier erweiterte Borse?
Zeigen Sie, da si h an der optimalen Wa hstumsrate dur h die Neueinfuhrung des Fonds
ni hts andert!
Abgabe bis zum Donnerstag, dem 8. November 2012, um 15.30 Uhr

