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Liebe SAS Community,

ich habe noch keine Antwort auf die folgenden Fragestellungen und wäre ihnen für jede Hilfe sehr
dankbar.

1.)Zunächst möchte ich für verschiedene Risikokategorien Zufallszahlen erzeugen. Dies geschieht,
wie ich weiß, via Monte Carlo Simulation über die "Random" Befehle in SAS.
-> die erzeugten Zufallszahlen sollen nicht unbedingt einer Normalverteilung entsprechen, sondern

1. einer Vasicek Verteilung
2. einer Poisson Verteilung
3. einer Normalverteilung

Können Sie mir sagen, wie ich innerhalb von SAS abhängige Zufallszahlen mit diesen Verteilungen
erzeugen kann?

Über die Varianzen bzw. Standardabweichungen treffe ich ganz einfache Annahmen (Bsp. 0,2bis
0,5)

2.) Als nächstes soll Abgleich der jeweiligen gleichverteilten Zufallszahl
mit dem zu dieser Wahrscheinlichkeit gehörigen Quantil (= Wertänderung)der jeweiligen
Randverteilung durchgeführt werden.
Bekannt geworden sind diese Modelle durch die Begrifflichkeit der Copulafunktionen.

Ermöglicht SAS die Modellierung von Copulafunktionen?

3.) Die Simulationsergebnisse sollen jetzt addiert werden, wobei verschiedene Modellformen
verwendet werden sollen.
Kann man entsprechend eine Cholesky Faktoriesierung in SAS vornehmen?

4. Im letzten Schritt soll eine Häufigkeitsverteilung verschiedener Copulamodelle nach der
Aggregation der unterschiedlichen Szenarien erfolgen.
Gibt es hierfür bestimmte Tools in SAS?

Ich weiss, dass die Modellierung sehr komplex erscheint, hoffe aber dennoch, dass sie mir
weiterhelfen können. Vielen Dank und beste Grüße

Daniel Schmidt
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Hallo,

für Poisson- und Normalverteilung bietet SAS Funktionen an (in Dokumentation suchen).
Die Vasicek Verteilung ist mir schon mal bei der Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten für
Low-Default-Portfolios untergekommen, als ich ein R-Skript nach SAS übersetzt habe.
Damals habe ich das mit IML so gemacht:

proc iml;
   [..];
     start def_prob_vasicek(ss, p, rho);
            def_prob_vasicek = probnorm((quantile('NORMAL', p) -       
            (rho**(1/2)) * ss)/((1-rho)**(1/2)));            
            return(def_prob_vasicek);
     finish;
   [..];
quit;

Auf ein derart erstelltes Modul kann dann wie auf eine Funktion zugegriffen werden.
Mit den dahintersteckenden Details habe ich mich damals nicht intensiv auseinandergesetzt.
Ebenso kann ich nichts zu Copulamodellen sagen. Prinzipiell lassen sich solche Sachen mit IML
relativ gut nachbilden, was aber natürlich mehr Aufwand und Fachwissen erfordert als eine fertige
Prozedur.

Gruß
Simon
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