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Program Overview / Programmübersicht:
Tuesday, September 11, 2018:

09:00-10:40 Sessions
10:40-11:10 Coffee Break
11:10-12:00 Opening .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:00-12:50 Plenary Session Economic Statistics .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:50-14:10 Lunch Break
14:10-15:50 Sessions
15:50-16:20 Coffee Break
16:20-18:00 Sessions
18:15-19:15 Honors .Raiffeisensaal (Kepler-building)

18:30-20:30 Poster Presentations .Corridors A & B (Kepler-building)

19:00-20:00 Board Meeting DStatG .Room K 001A (Kepler-building)

Wednesday, September 12, 2018:

09:00-10:40 Sessions
10:40-11:10 Coffee Break
11:10-12:00 Plenary Session Statistical Literacy .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:00-12:50 Heinz-Grohmann Lecture (G. Doblhammer) .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:50-14:10 Lunch Break
14:10-15:50 Sessions
15:50-16:20 Coffee Break
16:20-18:00 Sessions
18:00-19:00 Members Meeting VDSt .K 033C (Kepler-building)

18:00-19:30 General Assembly Meeting DStatG .Lecture Hall 2 (Kepler-building)

Thursday, September 13, 2018:

09:00-10:40 Sessions
10:40-11:10 Coffee Break
11:10-12:00 Plenary Session Spatial Sampling Design .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:00-12:50 Gumbel Lecture (T. Krivobokova) .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:50-14:10 Lunch Break
14:10-15:50 Sessions
15:50-16:20 Coffee Break
16:00-16:20 Springer Best-Poster-Award .Springer booth

16:20-18:00 Sessions
18:15-19:45 Ceremony – 50 Years University Studies of Statistics .Ceremony rooms (UC)

from 19:45 Conference Dinner .University Center
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Friday, September 14, 2018:

09:00-10:40 Sessions
10:40-11:10 Coffee Break
11:10-12:00 Plenary Session Semiparametric Regression Models .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:00-12:50 Plenary Session Bioinformatics/-statistics .Raiffeisensaal (Kepler-building)

12:50-13:00 Closing .Raiffeisensaal (Kepler-building)
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Session Timetable / Sitzungszeitplan:
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Section Tue Wed Thu Fri
Session number . Letter of lecture hall 11/9 12/9 13/9 14/9

Economic Statistics in the Age of Digitalisation and 1.A 2.A 3.A 4.A
Globalisation

Semiparametric Regression Models 1.C 1.C

Statistical Literacy 1.E

Bioinformatics/-statistics 1.E

Journal Rankings 1.F

Spatial Sampling Design 1.F

Young-Academics Mini-Symposium: 1.G
“Statistical Computing”

Labour Market and Social Statistics 1.A 2.A 3.B

Education and Training in Statistics 1.B 2.B

Computational Statistics and Data Analysis 1.A 2.A 3.A 4.A

Empirical Economics and Applied Econometrics 1.C 2.C 3.C 4.C

Methodology of Statistical Surveys 1.C 2.C 3.C

Nonparametric and Robust Statistics 1.E 2.E

Regional Statistics 1.B 2.B 3.E 4.E

Statistics in Finance 1.E 2.E 3.E 4.B

Statistics in Environmental and Engineering Science 1.F 2.F 3.F

Statistical Theory and Methodology 1.B 2.B 3.B

Business and Market Statistics 1.G 2.G

National Accounts, Welfare Measurement, 1.G
Economic Statistics

Joint ÖSG & SEIO 1.D

Joint DStatG & SPE 1.F

DGD – Population Economics 1.F

DGD – Care and Morbidity at Older Ages 1.F

DGD – Migration / Refugees 1.G 2.E

VDSt – Internationale Migration 1.G

VDSt – Beobachtung und Analyse von Zuwanderung 1.G
und Ankommen im Stadtraum

The numbers and the letters in the table correspond to the session number and the .lecture hall
letter. For example, 1.A means the first session takes place in Room A. Please also follow the

signposts in Keplergebäude Building. Please note the building plans from page 197 on.
abbreviation room abbreviation room

A Raiffeisensaal E K 033C
B HS 2 F K 153C
C HS 7 G K 269D
D K 001A
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Plenary Sessions, Lectures & Festivities
Room: Raiffeisensaal (Kepler-building), except: Ceremony . Ceremony rooms (UC)

Tuesday, September 11th, 2018

Opening.
Tuesday, 11:10-12:00.

Plenary Session Economic Statistics in the Age of Digitalisation und Globalisation: Paul Schreyer.
„Statistische Herausforderungen der Globalisierung“.
Tuesday, 12:00-12:50 (page 36).

Honors.
Tuesday, 18:15-19:15.

Wednesday, September 12th, 2018

Plenary Session Statistical Literacy Katharina Schüller. „Culture eats data for breakfast. Warum wir
heute noch Statistical Literacy brauchen.“
Wednesday, 11:10-12:00 (page 36).

Heinz-Grohmann Lecture: Gabriele Doblhammer. „Ein langes gesundes Leben? Neue Erkenntnisse durch
die Nutzung bevölkerungsbezogener Sekundärdaten.“
Wednesday, 12:00-12:50 (page 37).

Thursday, September 13th, 2018

Plenary Session Spatial Sampling Design: Christopher Wikle. „Exploring Spatio-Temporal Design Tra-
deoffs Between High Frequency Acceleration and Spatial Positioning Monitors Under Collective Mo-
vement“.
Thursday, 11:10-12:00, (page 38).

Gumbel-Lecture: Tatyana Krivobokova. „Adaptive estimation and testing in nonparametric regression
with dependent errors.“
Thursday, 12:00-12:50, (page 38).

Ceremony: Werner Müller; Gerhart Bruckmann; Ewald Kutzenberger; Thomas Jaki. „50 Years University
Studies of Statistics“.
The Johannes Kepler University Linz was the first University in Central Europe and accordingly in
German speaking countries to offer a Statistics curriculum. A founder professor, the first graduate
and one of the many successful alumni of the Statistics studies in Linz talk about past, current and
future challenges of academic statistics.
Thursday, 18:15-19:45.
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Friday, September 14th, 2018

Plenary Session Semiparametric Regression Models: Göran Kauermann. „A (personal) Review on Pena-
lized Estimation“.
Friday, 11:10-12:00 (page 39).

Plenary Session Bioinformatics/-statistics: Ludwig Hothorn. „Association between different-scaled mul-
tiple metabolomics endpoints and (a) clinical predictor(s)“.
Friday, 12:00-12:50 (page 39).

Closing.
Friday, 12:50-13:00.
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Invited Speakers

Tuesday, September 11th 2018

Dankmar Boehning. „Higher Education in Statistics in the UK – the Southampton Situation“.
Tuesday, 14:10-15:00 (page 53).

Felicitas Hillmann. „Hinter die Zahlen schauen: Urbane Transformationen im Spiegel der neuen Migra-
tionsarchitektur in Europa“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 62).

Wednesday, September 12th 2018

Giampiero Maria Gallo; Luca Cattivelli. „Adaptive Lasso for vector Multiplicative Error Models“.
Wednesday, 09:00-09:50 (page 96).

Holger Bonin. „Much Ado about Nothing? – Intermediate Labor Market Effects of the National Minimum
Wage in Germany“.
Wednesday, 14:10-15:00 (page 106).

Dirk Czarnitzki; Thorsten Doherr; Katrin Hussinger; Paula Schliessler; Andrew Toole. „Professor’s
Privilege: How does University Ownership Influence Innovation?“
Wednesday, 14:10-15:00 (page 114).

Klaus Nordhausen. „Robust scatter functionals and BSS“.
Wednesday, 16:20-17:10 (page 122).

Manuela Lenk. „Nach dem Zensus ist vor dem Zensus –wie geht’s in Österreich“.
Wednesday, 17:10-18:00 (page 124).

Alexia Fürnkranz-Prskawetz. „Nationale Transferkonten. Struktur und Vielfalt in Lebensverläufen.“
Wednesday, 16:20-17:10 (page 128).

Thursday, September 13th 2018

Andreas Groll; Trevor Hastie; Thomas Kneib; Gerhard Tutz. „Effect Selection in Cox Frailty Models by
Regularization Methods“.
Thursday, 9:25-9:50 (page 131).

Daniel Wilhelm. „Optimal Data Collection for Randomized Control Trials“.
Thursday, 14:10-15:00 (page 159).

Nitis Mukhopadhyay. „Sequential Negative Binomial Problems and Statistical Ecology: Recent Direc-
tions“.
Thursday, 14:10-15:00 (page 161).
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Axel Munk. „Nanoscale Statistics“.
Thursday, 14:10-15:00 (page 163).

Cristiano Varin. „Design Efficient Composite Likelihoods“.
Thursday, 16:45-17:35 (page 168).

Utz-Peter Reich. „Einkommensstatistik und Einkommenstheorie – zwei ungleiche Schwestern“.
Thursday, 16:20-17:10 (page 175).
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Tuesday, September 11th, 2018, 09:00 - 10:40

Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation (Session 1)
Chair: Konrad Pesendorfer, Room: HS 7 (Kepler-building)

Florian Schwahn; Carsten Schumann. „Multinationale Unternehmensgruppen als Gegenstand amtli-
cher Wirtschaftsstatistik – Konzepte und praktische Lösungsansätze“.
Tuesday, 9:00-9:50 (page 40).

Wolfhard Kaus. „International Sourcing Survey – Hintergründe und Erfahrungen anhand einer freiwilli-
gen Unternehmensbefragung in Deutschland“.
Tuesday, 9:50-10:15 (page 41).

Thomas Seidl. „Piloterhebung International Sourcing“.
Tuesday, 10:15-10:40 (page 42).

Education and Training in Statistics (Session 1)
Chair: Ulrike Rockmann, Room: HS 2 (Kepler-building)

Matthias Gehrke; Karten Lübke. „Statistisches Verständnis von Studierenden und Akzeptanz von Pro-
grammierung in einem simulationsbasierten Einführungskurs für Statistik“.
Tuesday, 9:00-9:25 (page 43).

Christine Buchholz. „Angstfach Statistik – Umgang mit Prüfungsstress und Lernblockaden bei Studie-
renden“.
Tuesday, 9:25-9:50 (page 44).

Robert Schlicht. „Abstract statistics for beginners“.
Tuesday, 9:50-10:15 (page 45).

Statistics in Finance (Session 1)
Chair: Yarema Okhrin, Room: K 033C (Kepler-building)

Solomiia Dmytriv; Taras Bodnar; Yarema Okhrin; Nestor Parolya; Wolfgang Schmid. „Statistical Ana-
lysis of the EU Portfolio Weights in a High-Dimensional Setting“.
Tuesday, 9:00-9:25 (page 46).

Taras Bodnar; Stepan Mazur; Krzysztof Podgórski; JoannaTyrcha. „Tangency portfolio weights for
singular covariance matrix in small and large dimensions: Estimation and test theory“.
Tuesday, 9:25-9:50 (page 46).

Farrukh Javed; Stepan Mazur; Edward Ngailo. „Higher order moments of the estimated tangency
portfolio weights“.
Tuesday, 9:50-10:15 (page 47).

10



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

Gustav Alfelt; Taras Bodnar; Joanna Tyrcha. „Goodness-of-fit tests for centralized Wishart processes“.
Tuesday, 10:15-10:40 (page 47).

Coffee Break: 10:40 - 11:10

Tuesday, September 11th, 2018, 11:10 - 12:50

Opening
Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Opening.
Tuesday, 11:10-12:00.

Plenary Session Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation
Chair: Konrad Pesendorfer, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Plenary Session Economic Statistics in the Age of Digitalisation und Globalisation: Paul Schreyer.
„Statistische Herausforderungen der Globalisierung“.
Tuesday, 12:00-12:50 (page 36).

Lunch Break: 12:50 - 14:10

Tuesday, September 11th, 2018, 14:10 - 15:50

Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation (Session 2)
Chair: Peter Schmidt, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Arno Bens; Daniel Vorgrimler; Daniel Kühnhenrich; Stefan Schukraft. „Verwaltungsdatennutzung in
der amtlichen Statistik – Proof of Concept für einen systematischen Ansatz“.
Tuesday, 14:10-15:00 (page 48).

Michael Cox; Martin Berghausen; Stefan Linz; Julia Völker. „Konjunkturinformationen aus Mautdaten
– Verwendung von digitalen Prozessdaten für die Bereitstellung von frühen Ergebnissen zur Industrie-
konjunktur“.
Tuesday, 15:00-15:25 (page 49).

Moritz Mannschreck. „Indikatoren der amtlichen Statistik zur Digitalisierung der Wirtschaft“.
Tuesday, 15:25-15:50 (page 50).
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Spatial Sampling Design
Chair: Werner Müller, Room: K 153C (Kepler-building)

Jürgen Pilz; Natalie Vollert. „Design of Computer Experiments Using Additive Gaussian Process Models
With Reference Priors“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 51).

Philipp Otto. „spGARCH: An R-Package for Spatial ARCH models“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 51).

Helmut Waldl. „Misspecified Covariance Structure and Optimal Designs for Prediction“.
Tuesday, 15:00-15:25 (page 52).

Gunter Spöck. „Die Fusion von stationären und mobilen Umweltsensormessnetzen, Schadstoffausbrei-
tungsrechnung und LIDAR und die Problematik des Sampling Design“.
Tuesday, 15:25-15:50 (page 52).

Education and Training in Statistics (Session 2)
Chair: Herwig Friedl, Room: HS 2 (Kepler-building)

Dankmar Boehning. „Higher Education in Statistics in the UK – the Southampton Situation“.
Tuesday, 14:10-15:00 (page 53).

Florian Berens. „Zwei Weltbilder zur Statistik und deren Bedeutung für die Einstellungen zur Statisti-
kausbildung“.
Tuesday, 15:00-15:25 (page 54).

Statistics in Finance (Session 2)
Chair: Yarema Okhrin, Room: K 033C (Kepler-building)

Roxana Halbleib; Timo Dimitriadis. „How informative is high-frequency data for tail risk estimation and
forecasting? An intrinsic time perspective“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 55).

Vasyl Golosnoy; Janosch Kellermann. „Testing for daily jumps in risky asset returns: A novel approach
based on Gini concentration measure“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 55).

Vasyl Golosnoy; Ellena Nachbar; Yarema Okhrin. „Revealing Technical Trading Rules with Empirical
Similarity Concept“.
Tuesday, 15:00-15:25 (page 56).

Erik Thorsén; Taras Bodnar; Mathias Lindholm; Joanna Tyrcha. „Quantile-based optimal portfolio se-
lection“.
Tuesday, 15:25-15:50 (page 57).
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Methodology of Statistical Surveys (Session 1)
Chair: Thomas Burg, Room: HS 7 (Kepler-building)

Claudia Finke; Lars Stegenwaller. „Amtliche Statistik auf Knopfdruck? Verdiensterhebungen in Zeiten
fortschreitender Digitalisierung“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 58).

Martin Beck; Florian Dumpert. „Durchführung und Ergebnisse des Proof of Concept „Machine Learning“
im Statistischen Bundesamt“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 59).

Thomas Zimmermann. „Anwendungsmöglichkeiten von Small Area Verfahren in der Verdiensterhe-
bung“.
Tuesday, 15:00-15:25 (page 60).

Sandra Hadam; Timo Schmid; Marion Böhmer; Katharina Cramer; Katharina Strauch. „Machbar-
keitsstudien zur Nutzung von Mobilfunkdaten in der amtlichen Statistik“.
Tuesday, 15:25-15:50 (page 61).

VDSt – Internationale Migration: Wie geht es weiter mit Zuwanderung und
Ankommen?
Chair: Hermann Breuer, Room: K 269D (Kepler-building)

Felicitas Hillmann. „Hinter die Zahlen schauen: Urbane Transformationen im Spiegel der neuen Migra-
tionsarchitektur in Europa“.
Tuesday, 14:10-14:35 (page 62).

Claire Duvernet. „Woher kommen die Menschen? Ein Herkunftsbild der Zuwanderung in Europa auf
Nuts-3-Ebene“.
Tuesday, 14:35-15:00 (page 62).

Heike Hanhörster. „Erfolgreich im Wohnungsmarkt ankommen – Die Rolle von Arrival Spaces für
sozialräumliche Integration“.
Tuesday, 15:00-15:25 (page 63).

Sebastian Kurtenbach. „Migration und Konflikt. Räumliche Annäherungen an ein komplexes For-
schungsfeld“.
Tuesday, 15:25-15:50 (page 64).

Coffee Break: 15:50 - 16:20
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Tuesday, September 11th, 2018, 16:20 - 18:00

Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation (Session 3)
Chair: Peter Schmidt, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Simon Rommelspacher. „Profiling von Unternehmen in Deutschland – Evaluierung des ersten Testzy-
klus“.
Tuesday, 16:20-16:45 (page 65).

Martin Beck. „Einführung des EU-Unternehmensbegriffs in den Strukturstatistiken“.
Tuesday, 16:45-17:10 (page 66).

Philipp Leppert; René Söllner. „Die Einführung des EU-Unternehmensbegriffs in der Unternehmens-
strukturstatistik: Ein Werkstattbericht aus Projektgruppe Imputation“.
Tuesday, 17:10-17:35 (page 67).

Luisa Baumgärtner; Stefan Veith; Christoph Gräb. „Die Einführung des EU-Unternehmensbegriffs in
den Unternehmensstrukturstatistiken: Ein Werkstattbericht aus Projektgruppe Konsolidierung“.
Tuesday, 17:35-18:00 (page 68).

Journalrankings
Chair: Ulrich Rendtel, Room: K 153C (Kepler-building)

Matthias Templ; Christine Müller; Göran Kauermann; Timo Schmid. „Panel discussion: Journal-
Rankings und Karriere im Fach Statistik“.
Tuesday, 16:20-18:00 (page 69).

Statistics in Finance (Session 3)
Chair: Yarema Okhrin, Room: K 033C (Kepler-building)

Iryna Okhrin. „Analysis of the box-office using Sentiment Analysis“.
Tuesday, 16:20-16:45 (page 70).

Ekaterina Kazak; Yifan Li; Ingmar Nolte; Sandra Nolte. „Dynamic portfolio choice: balancing forecating
risk“.
Tuesday, 16:45-17:10 (page 71).

Taras Bodnar; Dmytro Ivasiuk; Nestor Parolya; Wolfgang Schmid. „Multi-period Portfolio Choice with
a Power Utility Function and Returns Dynamics“.
Tuesday, 17:10-17:35 (page 71).
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Methodology of Statistical Surveys (Session 2)
Chair: Thomas Riede, Room: HS 7 (Kepler-building)

Magdalena Six. „Standardisierte Paradatenmessung mithilfe der neuen Erhebungsinfrastruktur „STATs-
urv““.
Tuesday, 16:20-16:45 (page 72).

Natalie Rosenski. „Nutzung von Fernerkundungsdaten in der amtlichen Statistik“.
Tuesday, 16:45-17:10 (page 73).

Jana Emmenegger. „Mikroanalyse und -simulation in der amtlichen Statistik“.
Tuesday, 17:10-17:35 (page 74).

Florian Ertz; Ralf Thomas Münnich. „Zur Synthese von Datenquellen bei der Erzeugung von Simulati-
onsgesamtheiten“.
Tuesday, 17:35-18:00 (page 75).

VDSt – Beobachtung und Analyse von Zuwanderung und Ankommen im Stadtraum
Chair: Ansgar Schmitz-Veltin, Room: K 269D (Kepler-building)

Jürgen Göddecke-Stellmann; Teresa Lauerbach. „Segregation, Konzentration, Dekonzentrationss-
trukturen von Zuwanderern in deutschen Großstädten“.
Tuesday, 16:20-16:45 (page 76).

Stefan Fina. „Visualisierung von Stadtentwicklung mit Geo-Monitoring“.
Tuesday, 16:45-17:10 (page 77).

Michael Hanslmaier. „Ethnische Segregation in München – Beobachtung räumlicher Muster“.
Tuesday, 17:10-17:35 (page 78).

Tim Leibert; Francis Harvey. „Arrival Cities revisited: Innerstädtische Wanderungsmuster ausländischer
Staatsangehöriger in ostdeutschen Städten“.
Tuesday, 17:35-18:00 (page 78).

Joint ÖSG & SEIO
Chair: Rainer Schwabe, Room: K 001A (Kepler-building)

Werner Müller. „Copula-based robust optimal block designs“.
Tuesday, 16:20-16:45 (page 79).

Radoslav Harman. „Statistical Applications and Numerical Computation of the Minimum-Volume En-
closing Ellipsoid“.
Tuesday, 16:45-17:10 (page 79).
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Víctor Casero-Alonso; Sergio Pozuelo-Campos; Mariano Amo-Salas. „Optimal Experimental Design for
any probability distribution and analysis of its influence“.
Tuesday, 17:10-17:35 (page 80).

Rainer Schwabe. „Optimal Design for Discrete Choice Experiments with Interacting Attributes“.
Tuesday, 17:35-18:00 (page 81).

Tuesday, September 11th, 2018, 18:15 - 19:15

Honors
Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Honors.
Tuesday, 18:15-19:15.

Tuesday, September 11th, 2018, 18:30 - 20:30

Poster Presentations
Room: Corridors A & B (Kepler-building)

Philipp Otto; Philipp Otto. „The Impact of Name Doubling on the Scientific Success“.
(page 82).

Dominik Bertsche; Robin Braun. „Identification of Structural Vector Autoregressions by Stochastic
Volatility“.
(page 82).

Eric Nyarko; Rainer Schwabe; Heiko Großmann. „Valuing Bus Service Quality Attributes“.
(page 83).

Johann Eppelsheimer; Christoph Rust. „The Geographic Reach of Human Capital Externalities“.
(page 83).

Christoph Hermann; Susanne Kirschstein-Barczewski. „Can DCEs determine attributes of SUVs“.
(page 84).

Philipp Hermann; Andreas Futschik; Angelika Heissl; Irene Tiemann-Boege. „LDJump: Estimating Va-
riable Recombination Rates from Population Genetic Data“.
(page 84).

Martin Wikelski; Winfried Pohlmeier; Gerhard Fechteler; Martin Mai. „Pre-earthquake activity changes
in a domestic animal collective in central Italy“.
(page 85).
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Hugo Bodory; Lyudmila Grigoryeva; Laurent Larger; Simon Morando; Juan-Pablo Ortega; Bogdan Pen-
kovskyi; Marie-Cecile Pera. „Classification of Signal-Based Processes with Reservoir Computers“.
(page 86).

Stephanie Briel; Marina Töpfer. „Gender Differences in Pay and Returns to Character Skills“.
(page 86).

Anja Zernig; Stefan Schrunner; Martin Pleschberger. „Data science along the semiconductor frontend
production“.
(page 87).

Maximilian Arbeiter; Bart Scholte van Mast; Simon McClatchie. „Simulation of the Behavior of Elderly
Persons in their Living Environment using Decision Theory“.
(page 87).

Jan-Pablo Burgard; Joscha Krause; Ralf Münnich; Simon Schmaus. „Regionale Mikrosimulationen zur
Planung der Pflegeversorgung“.
(page 88).

Robert Knapp. „Multiple Testing Adjustments in Nonparamtric Multivariate Inference“.
(page 89).

Markus Fritsch. „A gentle introduction to GMM estimation of linear dynamic panel data models“.
(page 89).

Other events on Tuesday

19:00 : Board Meeting DStatG . Room K 001A (Kepler-building)
19:00 : Evening walk through Linz
19:30 : Get-together at the Klosterhof restaurant
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Wednesday, September 12th, 2018, 09:00 - 10:40

Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation (Session 4)
Chair: Peter Schmidt, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Markus Zwick. „Von Big Data zu Trusted Smart Statistics“.
Wednesday, 9:00-9:25 (page 90).

Sabine Köhne-Finster; Manuel Schandock. „Chancen und Grenzen der Nutzung von Massendaten des
Online Stellenmarktes für die Genese von Arbeitsmarktdaten“.
Wednesday, 9:25-9:50 (page 91).

Martina Rengers. „Online-Jobportale als Basis einer internetgestützten Erfassung offener Stellen“.
Wednesday, 9:50-10:15 (page 92).

Philipp Martin. „Automatisierte Extraktion von Arbeitsmitteln aus digitalen Stellenanzeigen“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 93).

Statistical Literacy
Chair: Walter Krämer; Andreas Quatember, Room: K 033C (Kepler-building)

Tanja Ihden. „„Iudex non calculat“ – Die Erfordernis „statistischer Belesenheit“ im (scheinbar) zahlen-
und formelleeren Raum – Fallbeispiele statistischer Methoden in der Rechtsprechung“.
Wednesday, 9:00-9:25 (page 94).

Katrin Schmidt. „Arbeitsmarktberichterstattung: Angebot zur Unterstützung im Umgang mit Arbeits-
marktstatistiken“.
Wednesday, 9:25-9:50 (page 94).

Thomas Weißbrodt. „Traue einer Statistik, die du nicht selbst erstellt hast“.
Wednesday, 9:50-10:15 (page 95).

Björn Christensen. „Statistische Fehlanwendungen - Ursachen und Konsequenzen“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 95).

Statistics in Finance (Session 4)
Chair: Yarema Okhrin, Room: HS 2 (Kepler-building)

Giampiero Maria Gallo; Luca Cattivelli. „Adaptive Lasso for vector Multiplicative Error Models“.
Wednesday, 09:00-09:50 (page 96).

Yannick Hoga. „A General Estimation Theory for Extreme Conditional Distortion Risk Measures and
Expectiles“.
Wednesday, 9:50-10:15 (page 96).
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Eugen Ivanov; Yarema Okhrin. „Matrixvariate Factor Model for Realized Covariances“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 97).

Methodology of Statistical Surveys (Session 3)
Chair: Hans Kiesl, Room: HS 7 (Kepler-building)

Bernhard Schimpl-Neimanns. „Der Mikrozensus als Rotationspanel – Schätzung des Stichprobenfehlers
von Netto-Veränderungen“.
Wednesday, 9:00-9:25 (page 98).

J. P. Burgard; M. D. Esteban Lefler; D. Morales; A. Perez Martin. „Estimating small area means using
estimated covariates“.
Wednesday, 9:25-9:50 (page 99).

Timo Schmid; Paul Walter; Marcus Groß; Katja Weimer. „Berechnung von Armuts- und Ungleichheits-
indikatoren aus dem Mikrozensus“.
Wednesday, 9:50-10:15 (page 99).

Julia Manecke; Jan Pablo Burgard; Ralf Münnich. „Frame Errors in Unternehmensstatistiken: Ein Ver-
gleich verschiedener Neugewichtungsansätze“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 100).

Joint DStatG & SPE – Statistical Process Control
Chair: Manuel Cabral Morais, Room: K 153C (Kepler-building)

Roland Fried; C.H. Müller; R. Maurer. „Robust and nonparametric control charts for detection of abrupt
shifts in time-varying signals“.
Wednesday, 09:00-09:25 (page 101).

Vasyl Golosnoy; Wolfgang Schmid; Miriam Isabel Seifert; Taras Lazariv. „Statistical Inferences for
Realized Portfolio Weights with SPC Applications“.
Wednesday, 09:25-09:50 (page 101).

Manuel Cabral Morais; Sven Knoth; Christian H. Weiß. „A thinning-based EWMA chart to monitor
counts: some preliminary results“.
Wednesday, 09:50-10:15 (page 102).

Marco S. Reis. „Recent Developments on Statistical Process Monitoring of the Process Correlation
Structure“.
Wednesday, 10:15-10:40 (page 103).

Coffee Break: 10:40 - 11:10
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Wednesday, September 12th, 2018, 11:10 - 12:50

Plenary Session Statistical Literacy
Chair: Walter Krämer, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Plenary Session Statistical Literacy Katharina Schüller. „Culture eats data for breakfast. Warum wir
heute noch Statistical Literacy brauchen.“
Wednesday, 11:10-12:00 (page 36).

Heinz-Grohmann Lecture
Chair: Ulrich Rendtel, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Heinz-Grohmann Lecture: Gabriele Doblhammer. „Ein langes gesundes Leben? Neue Erkenntnisse durch
die Nutzung bevölkerungsbezogener Sekundärdaten.“
Wednesday, 12:00-12:50 (page 37).

Lunch Break: 12:50 - 14:10

Wednesday, September 12th, 2018, 14:10 - 15:50

Semiparametric Regression Models (Session 1)
Chair: Helga Wagner, Room: HS 7 (Kepler-building)

Daniel Becker; Alois Kneip; Valentin Patilea. „Smooth minimum distance inference for semiparametric
partially linear regressions with Box-Cox transformation“.
Wednesday, 14:10-14:35 (page 104).

Michael Scholz; Jens Perch Nielsen; Stefan Sperlich; Enno Mammen. „Market-timing in practice“.
Wednesday, 14:35-15:00 (page 104).

Nadja Klein; Michael Stanley Smith. „Implicit Copulas from Bayesian Regularized Regression Smoo-
thers“.
Wednesday, 15:00-15:25 (page 105).

Nadja Klein; Thomas Kneib; Manuel Carlan; Stefan Lang; Helga Wagner. „Effect Selection in Distri-
butional Regression“.
Wednesday, 15:25-15:50 (page 105).
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Labour Market and Social Statistics (Session 1)
Chair: Holger Meinken, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Holger Bonin. „Much Ado about Nothing? – Intermediate Labor Market Effects of the National Minimum
Wage in Germany“.
Wednesday, 14:10-15:00 (page 106).

Holger Leerhoff; Ulrike Rockmann. „Risikolagen für Bildung: Der Chancen(un)gleichheit auf der Spur“.
Wednesday, 15:00-15:25 (page 106).

Käthe Knittler; Richard Heuberger. „Armut und Erwerbsarbeit – Alternative Berechung zu Working
poor“.
Wednesday, 15:25-15:50 (page 107).

Nonparametric and Robust Statistics (Session 1)
Chair: Christine Müller, Room: K 033C (Kepler-building)

Mirko Alexander Jakubzik. „Applications of a minimum distance estimator for specific self-exciting
point processes“.
Wednesday, 14:10-14:35 (page 108).

Georg Zimmermann; Markus Pauly; Arne C. Bathke. „How to compare small groups of unequal size
with respect to a multivariate outcome, while adjusting for covariates?“
Wednesday, 14:35-15:00 (page 108).

Tatjana Lange. „Some theoretical aspects of Alpha-procedure as an approach for detecting laws in
measured data“.
Wednesday, 15:00-15:25 (page 109).

Maximilian Kiefel. „Das R-Paket nparMD“.
Wednesday, 15:25-15:50 (page 110).

Regional Statistics (Session 1)
Chair: Ulrike Oschischnig; Ralf Münnich, Room: HS 2 (Kepler-building)

Jan Pablo Burgard; Joscha Krause; Ralf Münnich. „Kombination von Unit- und Area-Level Daten für
Small Area Estimation durch Maximum Penalized Likelihood“.
Wednesday, 14:10-14:35 (page 111).

Roswitha Grabner-Trieb. „Preis- und Volumenmessung in den Regionalen Gesamtrechnungen nach
ESVG 2010“.
Wednesday, 14:35-15:00 (page 112).
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Simon Lange; Utz Johann Pape; Peter Pütz. „Small Area Estimation of Welfare under Structural
Change“.
Wednesday, 15:00-15:25 (page 113).

Peter Huber. „Die Schnellschätzung der regionalen Bruttowertschöpfung des WIFO“.
Wednesday, 15:25-15:50 (page 113).

Business and Market Statistics (Session 1)
Chair: Andreas Kladroba, Room: K 269D (Kepler-building)

Dirk Czarnitzki; Thorsten Doherr; Katrin Hussinger; Paula Schliessler; Andrew Toole. „Professor’s
Privilege: How does University Ownership Influence Innovation?“
Wednesday, 14:10-15:00 (page 114).

Harald Oberhofer. „Die wissenschaftliche Verwendung von Unternehmensdaten: Digitalisierung, Auto-
matisierung und Globalisierung als neue Herausforderungen für die amtliche Statistik“.
Wednesday, 15:00-15:25 (page 115).

Coffee Break: 15:50 - 16:20

Wednesday, September 12th, 2018, 16:20 - 18:00

Semiparametric Regression Models (Session 2)
Chair: Thomas Kneib, Room: HS 7 (Kepler-building)

Michael Lebacher; Paul W. Thurner; Göran Kauermann. „International Arms Trade: A Dynamic Sepa-
rable Network Model With Heterogeneity Components“.
Wednesday, 16:20-16:45 (page 116).

Hugo Bodory; Lorenzo Camponovo; Martin Huber; Michael Lechner. „The finite sample performance
of inference methods for propensity score matching and weighting estimators“.
Wednesday, 16:45-17:10 (page 116).

Sandra Peterl; Herwig Friedl. „Smooth Spatial Time Effect Models to Forecast House Prices in Sydney“.
Wednesday, 17:10-17:35 (page 117).

Labour Market and Social Statistics (Session 2)
Chair: Martin Bauer, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Daniela Gumprecht; Käthe Knittler. „Mikrozensus-Längsschnittdaten – Dynamik des österreichischen
Arbeitsmarktes“.
Wednesday, 16:20-16:45 (page 118).
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Thomas Rothe; Regina Konle-Seidl; Thomas Rhein. „Chronische Arbeitslosigkeit in Deutschland, Dä-
nemark und Finnland“.
Wednesday, 16:45-17:10 (page 119).

Ralf Zimmermann. „Arbeitsmarktbiografien geflüchteter Menschen – eine Längsschnittuntersuchung
der Statistik der BA“.
Wednesday, 17:10-17:35 (page 120).

Johann Fuchs; Brigitte Weber. „Heimische Personalreserven gegen ein demografisch rückläufiges Ar-
beitsangebot. Möglichkeiten und Grenzen am deutschen Beispiel“.
Wednesday, 17:35-18:00 (page 121).

Nonparametric and Robust Statistics (Session 2)
Chair: Arne Bathke, Room: K 033C (Kepler-building)

Klaus Nordhausen. „Robust scatter functionals and BSS“.
Wednesday, 16:20-17:10 (page 122).

Christine Müller; Kevin Leckey. „Generalized sign tests based on sign depth“.
Wednesday, 17:10-17:35 (page 122).

Melanie Horn; Christine Müller. „Test based on sign depth for multiple regression“.
Wednesday, 17:35-18:00 (page 123).

Regional Statistics (Session 2)
Chair: Ulrike Oschischnig; Lothar Eichhorn, Room: HS 2 (Kepler-building)

Lothar Eichhorn; Tanja Eichhorn. „Zwei mal 8 Millionen – Österreich und Niedersachen im Vergleich“.
Wednesday, 16:20-17:10 (page 124).

Manuela Lenk. „Nach dem Zensus ist vor dem Zensus – wie geht’s in Österreich“.
Wednesday, 17:10-18:00 (page 124).

Business and Market Statistics (Session 2)
Chair: Solveigh Jäger, Room: K269D (Kepler-building)

Volker Zimmermann. „Digitalisierungsaktivitäten mittelständischer Unternehmen im Spiegel des KfW-
Mittelstandspanels“.
Wednesday, 16:20-16:45 (page 125).

Annette Meyerhoff. „Globalisierung im Maschinenbau – Erfassung der deutsch kontrollierten Ausland-
stöchter von Maschinenbauunternehmen“.
Wednesday, 16:45-17:10 (page 126).
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Andreas Kladroba; Tobias Buchmann; Muhamed Kudic. „Aufwendungen für Forschung und Entwicklung
im Wirtschaftssektor nach Technologien“.
Wednesday, 17:10-17:35 (page 127).

DGD – Population Economics
Chair: Bernhard Hammer, Room: K 153C (Kepler-building)

Alexia Fürnkranz-Prskawetz. „Nationale Transferkonten. Struktur und Vielfalt in Lebensverläufen“.
Wednesday, 16:20-17:10 (page 128).

Stefan Humer. „Dynamics of Austrian Inheritance Flows“.
Wednesday, 17:10-17:35 (page 129).

Natalie Laub. „Eine Analyse der Auswirkungen der Rente mit 63 auf das Renteneintrittsverhalten“.
Wednesday, 17:35-18:00 (page 130).

Other events on Wednesday

13:45 : Optional afternoon program: voestalpine Stahlwelt; Pöstlingberg;
Höhenrausch: The Other Shore

18:00 : Members Meeting VDSt . K 033C (Kepler-building)
18:00 : General Assembly Meeting DStatG . Lecture Hall 2 (Kepler-building)
19:00 : Ride with the Linz City Express
19:30 : Get-together at the Fischerhäusl restaurant
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Thursday, September 13th, 2018, 09:00 - 10:40

Young-Academics Mini-Symposium: Nikolaus Umlauf: ”Statistical Computing”
Chair: Nikolaus Umlauf, Room: K 269D (Kepler-building)

Nikolaus Umlauf. „bamlss: A Lego toolbox for flexible regression models“.
Thursday, 9:00-9:25 (page 131).

Andreas Groll; Trevor Hastie; Thomas Kneib; Gerhard Tutz. „Effect Selection in Cox Frailty Models by
Regularization Methods“.
Thursday, 9:25-9:50 (page 131).

Lisa Schlosser; Torsten Hothorn; Reto Stauffer; Achim Zeileis. „Distributional Trees and Forests“.
Thursday, 9:50-10:15 (page 132).

Stanislaus Stadlmann. „distreg.vis: Interactively visualizing distributional regression models“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 133).

Labour Market and Social Statistics (Session 3)
Chair: Bernd Hofmann, Room: HS 2 (Kepler-building)

Michael Hartmann. „Regionale Mobilität von Arbeitslosen bei der Beschäftigungsaufnahme“.
Thursday, 9:00-9:25 (page 134).

Henning Schridde; Daniel Zdaniuk. „Auswirkungen der Digitalisierung der Arbeitswelt auf die Be-
schäftigungsstruktur“.
Thursday, 9:25-9:50 (page 134).

Regional Statistics (Session 3)
Chair: Hartmut Bömermann, Room: K 033C (Kepler-building)

Johanna Barasofsky; Sascha Ebigt. „Integrierter kommunaler Schuldenvergleich: Methodik und Er-
gebnisse“.
Thursday, 9:00-9:25 (page 135).

Silke Cuno; Lina Bruns; Volker Kraft; Christoph Lange-Bever; Nikolay Vassilev Tcholtchev; Ina Schie-
ferdecker; Alex Vastag. „Urbane Datenräume“.
Thursday, 9:25-9:50 (page 136).

Irene Iwanow. „Szenarien Wohnbauentwicklung auf Basis stochastischer Ansätze und Wohnwunschana-
lysen“.
Thursday, 9:50-10:15 (page 137).
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Hans-Jürgen Brunner. „ÖO – Gemeinde-Benchmarking „BENKO”“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 138).

DGD – Care and Morbidity at Older Ages
Chair: Enno Nowossadeck, Room: K 153C (Kepler-building)

Marlene Weinauer; Matthias Templ; Barbara Leitner. „Woran stirbt der Österreicher – gestern, heute
und morgen?“
Thursday, 09:00-09:25 (page 139).

Sonja Nowossadeck. „Nachbarschaftliche Hilfspotenziale in der zweiten Lebenshälfte“.
Thursday, 09:25-09:50 (page 140).

Benjamin Aretz; Gabriele Doblhammer; Fanny Janssen. „Veränderungen des Lebensumfeldes und phy-
sische Gesundheit: Eine Längsschnittstudie auf Basis des SOEP“.
Thursday, 09:50-10:15 (page 141).

Andrea Teti; Christiane Gross; Dagmar Dräger; Stefan Blüher. „Aging in Place oder neues Zuhause
auch im Alter? Umzugsentscheidungen zugunsten altersgerechter Wohnumwelten als Strategie zum
Erhalt von Autonomie und Lebensqualität“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 142).

Computational Statistics and Data Analysis (Session 1)
Chair: Fritz Leisch, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Herwig Friedl; Sarah Karasek; Peter Scheibelhofer. „Model Based Clustering to Classify Wafer Images“.
Thursday, 9:00-9:25 (page 143).

Gertraud Malsiner-Walli; Sylvia Frühwirth-Schnatter; Bettina Grün. „Learning the number of com-
ponents and data clusters in Bayesian finite mixture models“.
Thursday, 9:25-9:50 (page 143).

Elisabeth Waldmann; Andreas Mayr. „A Discussion on Adaptive Step-lengths in Gradient Boosting“.
Thursday, 9:50-10:15 (page 144).

Dominik Ballreich. „Using metaheuristic optimization to construct highly stable and efficient cubature
rules for nonlinear Kalman filtering“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 145).

Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 1)
Chair: Ralf Brüggemann, Room: HS 7 (Kepler-building)

Catalina Martinez Hernandez. „Forecasting with Factor Models based on unbalanced panels“.
Thursday, 9:00-9:25 (page 146).
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Tobias Hartl. „Macroeconomic Forecasting with Fractional Factor Models“.
Thursday, 9:25-9:50 (page 146).

Malte Knüppel; Fabian Krüger. „Forecast Uncertainty, Disagreement, and Linear Pools of Density
Forecasts“.
Thursday, 9:50-10:15 (page 147).

Fabian Krüger. „Generic Conditions for Forecast Dominance“.
Thursday, 10:15-10:40 (page 147).

Coffee Break: 10:40 - 11:10

Plenary Session Spatial Sampling Design
Chair: Jürgen Pilz, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Plenary Session Spatial Sampling Design: Christopher Wikle. „Exploring Spatio-Temporal Design Tra-
deoffs Between High Frequency Acceleration and Spatial Positioning Monitors Under Collective Mo-
vement“.
Thursday, 11:10-12:00, (page 38).

Gumbel Lecture
Chair: Ulrich Rendtel „Emil Gumbel – Ein Statistiker und Pazifist”, Room: Raiffeisensaal
(Kepler-building)

Gumbel-Lecture: Tatyana Krivobokova. „Adaptive estimation and testing in nonparametric regression
with dependent errors.“
Thursday, 12:00-12:50, (page 38).

Lunch Break: 12:50 - 14:10

Thursday, September 13th, 2018, 14:10 - 15:50

Regional Statistics (Session 4)
Chair: Michael Fürnrohr, Room: K 033C (Kepler-building)

Florian Bernardt; Anja Sonnenburg; Ulrich Philip. „Sind Deutschlands Regionen attraktiv für ausländi-
sche Fachkräfte?“
Thursday, 14:10-14:35 (page 148).
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Martin Gornig; Ramona Voshage. „Modernisierung der industriellen Produktpalette – Ein Vergleich
deutscher Agglomerationsräume“.
Thursday, 14:35-15:00 (page 149).

Sandra Schaffner. „The spatial dimensions of segregation in Germany“.
Thursday, 15:00-15:25 (page 149).

Per Kropp; Barbara Schwengler. „Stabilität funktionaler Arbeitsmarktregionen“.
Thursday, 15:25-15:50 (page 151).

DGD – Migration / Refugees (Session 1)
Chair: Isabella Buber-Ennser, Room: K 269D (Kepler-building)

Alexander Kubis; Johann Fuchs; Lutz Schneider. „Zuwanderung aus EU-Staaten nach Deutschland:
Entwicklung seit 1990 und Prognose bis 2050“.
Thursday, 14:10-14:35 (page 152).

Stephanie Fleischer. „Integration von Arbeitsmigranten und Geflüchteten – Ergebnisse einer Panelbe-
fragung“.
Thursday, 14:35-15:00 (page 153).

Judith Kohlenberger. „Sampling Vulnerable Migrants: Ethische und methodische Überlegungen anhand
des Refugee Health and Integration Survey (ReHIS)“.
Thursday, 15:00-15:25 (page 154).

Marie-Luise Zeisler; Johannes Lemcke; Leman Bilgic; Patrick Schmich; Claudia Santos-Hövener.
„Einbindung von Migrantenpopulationen in das Gesundheitsmonitoring in Deutschland Ergebnisse
einer Machbarkeitsstudie“.
Thursday, 15:25-15:50 (page 155).

Computational Statistics and Data Analysis (Session 2)
Chair: Herwig Friedl, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Gerhard Svolba. „Data Science in Action – 10 Dinge, die Advanced Analytics und Data Science für Ihr
Unternehmen tun kann“.
Thursday, 14:10-14:35 (page 156).

Magdalena Leitner; Helga Wagner. „Bayesian Effect Fusion for Categorical Predictors in Logistic Re-
gression“.
Thursday, 14:35-15:00 (page 157).

Alexander Dürre; Roland Fried. „Robust time series analysis – the R-package robts“.
Thursday, 15:25-15:50 (page 158).
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Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 2)
Chair: Robert Jung, Room: HS 7 (Kepler-building)

Daniel Wilhelm. „Optimal Data Collection for Randomized Control Trials“.
Thursday, 14:10-15:00 (page 159).

Michael C. Knaus. „A Double Machine Learning Approach to Estimate the Effects of Musical Practice
on Student’s Skills“.
Thursday, 15:00-15:25 (page 159).

Helmut Farbmacher; Frank Windmeijer; Neil Davies; George Davey Smith. „On the Use of the Lasso
for Instrumental Variables Estimation with Some Invalid Instruments“.
Thursday, 15:25-15:50 (page 160).

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 1)
Chair: Ansgar Steland, Room: K 153C (Kepler-building)

Nitis Mukhopadhyay. „Sequential Negative Binomial Problems and Statistical Ecology: Recent Direc-
tions“.
Thursday, 14:10-15:00 (page 161).

Ivan Semeniuk; Wolfgang Schmid; Manuel Cabral Morais. „Asymptotic analysis of some joint schemes
for multivariate normal i.i.d. output“.
Thursday, 15:00-15:25 (page 161).

Taras Lazariv; Nestor Parolya; Wolfgang Schmid. „Monitoring the Mean Behaviour of High-Dimensional
Samples“.
Thursday, 15:25-15:50 (page 162).

Statistical Theory and Methodology (Session 1)
Chair: Andreas Futschik, Room: HS 2 (Kepler-building)

Axel Munk. „Nanoscale Statistics“.
Thursday, 14:10-15:00 (page 163).

Joachim Schnurbus; Harry Haupt. „Kernel-based smoothing and prediction of trending nonlinear sea-
sonal time series“.
Thursday, 15:00-15:25 (page 164).

Danijel Kivaranovic; Hannes Leeb. „Expected length of post-model-selection confidence intervals con-
ditional on polyhedral constraints“.
Thursday, 15:25-15:50 (page 164).

29



11.-14. September, Linz – Austria Statistische Woche 2018

Coffee Break: 15:50 - 16:20

Thursday, September 13th, 2018, 16:00 - 16:20

Springer Best-Poster-Award
Springer booth

Thursday, September 13th, 2018, 16:20 - 18:00

DGD – Migration / Refugees (Session 2)
Chair: Richard Gisser, Room: K 033C (Kepler-building)

Gerd Zika; Doris Söhnlein. „Die QuBe-Bevölkerungsprojektion und die Implikationen verstärkter Zu-
wanderung auf den Arbeitsmarkt“.
Thursday, 16:20-16:45 (page 165).

Michael Kalinowski; Tobias Maier. „Auswirkungen verstärkter Migration auf das Bildungssystem und
die zukünftige Entwicklung der Qualifikationsstruktur in Deutschland bis 2035“.
Thursday, 16:45-17:10 (page 166).

Patrizio Vanella; Philipp Deschermeier. „A Probabilistic Cohort-Component Model for Population Fo-
recasting for Germany“.
Thursday, 17:10-17:35 (page 167).

Computational Statistics and Data Analysis (Session 3)
Chair: Roland Fried, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Fatima Jammoul; Siegfried Hörmann. „A new smoothing approach in FDA“.
Thursday, 16:20-16:45 (page 168).

Cristiano Varin. „Design Efficient Composite Likelihoods“.
Thursday, 16:45-17:35 (page 168).

Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 3)
Chair: Michael Lechner, Room: HS 7 (Kepler-building)

Mario Bossler; Christian Westermeier. „Assessing the impact of measurement error in minimum wage
evaluations“.
Thursday, 16:20-16:45 (page 169).
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Christoph Breunig; Enno Mammen; Anna Simoni. „Inference in High-Dimensional Models with Instru-
mental Variables“.
Thursday, 16:45-17:10 (page 169).

Michael Knaus; Michael Lechner; Anthony Strittmatter. „Machine learning of individualized causal
effects: Empirical Monte Carlo evidence“.
Thursday, 17:10-17:35 (page 170).

Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 2)
Chair: Peter Filzmoser, Room: K 153C (Kepler-building)

Miryam Merk. „ML estimation of spatio-temporal panel data models with time varying, anisotropic
spatial weighting matrices: Spatial spillovers of PM2.5 due to wind directions“.
Thursday, 16:20-16:45 (page 171).

Nadja Malevich; Christine Müller. „Statistical Analysis of the Lifetime of Diamond Impregnated Tools
for Core Drilling of Concrete“.
Thursday, 16:45-17:10 (page 171).

Ansgar Steland. „Controlled Automatic Detection of Detects in Dependent Image Data“.
Thursday, 17:10-17:35 (page 172).

Peter Filzmoser. „The log-ratio methodology for compositional data analysis: concepts and applicati-
ons“.
Thursday, 17:35-18:00 (page 172).

Statistical Theory and Methodology (Session 2)
Chair: Harry Haupt, Room: HS 2 (Kepler-building)

Alexander Mayer. „Estimation and Inference in Adaptive Learning Models with Slowly Decreasing
Gains“.
Thursday, 16:20-16:45 (page 173).

Michelle Voges; Chritian Leschinski; Philipp Sibbertsen. „An overview of semiparametric tests for no
fractional cointegration“.
Thursday, 16:45-17:10 (page 173).

Christian Leschinski; Philipp Sibbertsen. „Spurious Fractional Cointegration: Robust Estimation and
Inference“.
Thursday, 17:10-17:35 (page 174).

Kai Wenger; Christian Leschinski; Philipp Sibbertsen. „Testing for Multiple Structural Breaks under
Long Memory“.
Thursday, 17:35-18:00 (page 174).
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National Accounts, Welfare Measurement, Economic Statistics
Chair: Albert Braakmann, Room: K 269D (Kepler-building)

Utz-Peter Reich. „Einkommensstatistik und Einkommenstheorie – zwei ungleiche Schwestern“.
Thursday, 16:20-17:10 (page 175).

Christoph-Martin Mai; Johannes Chalupa. „Arbeitsmarkt im Wandel – eine Analyse für Österreich und
Deutschland“.
Thursday, 17:10-17:35 (page 175).

Wolf-Dietmar Speich. „Wertschöpfungsermittlung im Dienstleistungsbereich auf regionaler Ebene unter
dem Blickwinkel von Globalisierung und Digitalisierung“.
Thursday, 17:35-18:00 (page 176).

Thursday, September 13th, 2018, 18:15 - 19:45

Ceremony – 50 Years University Studies of Statistics
Chair: Werner Müller, Room: Ceremony rooms (UC)

Ceremony: Werner Müller; Gerhart Bruckmann; Ewald Kutzenberger; Thomas Jaki. „50 Years University
Studies of Statistics“.
The Johannes Kepler University Linz was the first University in Central Europe and accordingly in
German speaking countries to offer a Statistics curriculum. A founder professor, the first graduate
and one of the many successful alumni of the Statistics studies in Linz talk about past, current and
future challenges of academic statistics.
Thursday, 18:15-19:45.

Other events on Thursday

19:45 : Conference Dinner
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Friday, September 14th, 2018, 09:00 - 10:40

Bioinformatic/-statistics
Chair: Frank Klawonn, Room: K 033C (Kepler-building)

Tobias Hepp; Jacob Zierk; Andreas Mayr. „Estimation of smooth reference limits from contaminated
data sources“.
Friday, 09:00-09:25 (page 177).

Thomas Ondra; Sebasitan Jobjörnsson; Nigel Stallard; Franz König; Martin Posch; Robert A. Beckmann;
Carl-Fredrik Burman. „Optimized adaptive enrichment designs“.
Friday, 09:25-09:50 (page 178).

Computational Statistics and Data Analysis (Session 4)
Chair: Cristiano Varin, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Lea Eilers. „Is my rental price overestimated? A small area index for Germany“.
Friday, 9:00-9:25 (page 179).

Malte Schierholz. „A comparison of automatic algorithms for occupation coding“.
Friday, 9:25-9:50 (page 179).

Florian Endel; Jürgen Holl; Michael Wagner-Pinter. „Propensity Score Matching with Gradient Boosting
Machines for observational data from the Austrian social and healthcare system“.
Friday, 9:50-10:15 (page 180).

Empirical Economics and Applied Econometrics (Session 4)
Chair: Robert Jung, Room: HS 7 (Kepler-building)

Maurizio Daniele; Winfried Pohlmeier; Aygul Zagidullina. „Sparse Approximate Factor Estimation for
High-Dimensional Covariance Matrices“.
Friday, 9:00-9:25 (page 182).

Sven Otto; Nazarii Salish. „Prediction Bands for Yield Curves: A Dynamic Functional Factor Model
Approach“.
Friday, 9:25-9:50 (page 182).

Maurizio Daniele; Julie Schnaitmann. „A regularized structural factor-augmented vector autoregressive
model“.
Friday, 9:50-10:15 (page 183).

Alexander Schmidt; Karsten Schweikert. „Multiple Structural Breaks in Cointegrating Regressions: A
Model Selection Approach“.
Friday, 10:15-10:40 (page 183).
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Statistics in Environmental and Engineering Sciences (Session 3)
Chair: Ansgar Steland, Room: K 153C (Kepler-building)

Alessandro Fasso’. „Statistical issues in assessing climate data uncertainty“.
Friday, 9:00-9:25 (page 184).

Stefanie Lösch; Ostap Okhrin; Hans Wiesmeth. „Measuring Regional Environmental Awareness by Using
MIMIC Model“.
Friday, 9:25-9:50 (page 185).

Gloria Gheno. „A new Bayesian method to forecast air pollution“.
Friday, 9:50-10:15 (page 185).

Nikolaus Haselgruber. „A Model Selection Strategy for Reliability Verification“.
Friday, 10:15-10:40 (page 186).

Statistical Theory and Methodology (Session 3)
Chair: Andreas Futschik, Room: HS 2 (Kepler-building)

Uwe Hassler; Marc-Oliver Pohle. „Forecasting under Long Memory“.
Friday, 9:00-9:25 (page 187).

Jan Pablo Burgard; Patricia Dörr. „Survey-weighted generalized linear mixed models“.
Friday, 9:25-9:50 (page 187).

Bernhard Spangl; Dieter Rasch. „Minimal experimental size in three way ANOVA models with an
approximate F-test: the mixed classification (A>B)xC“.
Friday, 9:50-10:15 (page 188).

Simon Wingert; Philipp Sibbertsen. „Nonstationary-extended local Whittle estimation in fractionally
integrated systems“.
Friday, 10:15-10:40 (page 188).

Coffee Break: 10:40 - 11:10

Friday, September 14th, 2018, 11:10 - 13:00
Plenary Session Semiparametric Regression Models
Chair: Helga Wagner; Thomas Kneib, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Plenary Session Semiparametric Regression Models: Göran Kauermann. „A (personal) Review on Pena-
lized Estimation“.
Friday, 11:10-12:00 (page 39).
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Plenary Session Bioinformatics/-statistics
Chair: Frank Klawonn, Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Plenary Session Bioinformatics/-statistics: Ludwig Hothorn. „Association between different-scaled mul-
tiple metabolomics endpoints and (a) clinical predictor(s)“.
Friday, 12:00-12:50 (page 39).

Closing
Room: Raiffeisensaal (Kepler-building)

Closing.
Friday, 12:50-13:00.
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1 Statistische Herausforderungen der Globalisierung
Paul Schreyer

OECD, Frankreich
Paul.Schreyer@oecd.org

Plenary Session Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die Globalisierung unserer Ökonomien ist charakterisiert durch Fragmentierung von Produktionspro-
zessen, globale Wertschöpfungsketten, und zunehmender Bedeutung von multinationalen Firmen. Globa-
lisierung birgt Chancen und Herausforderungen, nicht zuletzt für die Statistik, die typischerweise national
organisiert ist. Eine besondere Herausforderung besteht wenn Globalisierung und Digitalisierung aufein-
ander treffen und Produktionsfaktoren mit einem Mausklick über nationale Grenzen verschoben werden
können. Wie ist das BIP in solch einer Situation zu interpretieren? Welche Strategien sollen verfolgt und
welche Daten sollen entwickelt werden, damit die Wirtschaftsstatistik auch in Zukunft relevant und nütz-
lich ist? Der Vortrag skizziert die statistischen Konsequenzen der Globalisierung und präsentiert mögliche
Antworten auf diese Fragen.

2 Culture eats data for breakfast. Warum wir heute noch Statistical
Literacy brauchen.
Katharina Schüller

STAT-UP Statistical Consulting & Data Science GmbH, Deutschland
schueller@stat-up.de

Plenary Session Statistical Literacy

Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Big Data sind Schlagworte, die in den letzten paar Jahren
immer häufiger genannt werden. Dabei sind oft große Gefühle im Spiel: völlige Begeisterung oder totale
Ablehnung. Die Gier danach, dass wir irgendwann alles verstehen und alles beeinflussen können – oder
die Angst, dass wir komplett überwacht und von Computern beherrscht werden. Vielleicht helfen uns
künstliche Intelligenz und Big Data, neue Entdeckungen zu machen, aber was ist, wenn dabei Fehler
passieren?

Kommerzielle Online-Kurse versprechen, jedermann in wenigen Stunden zum hochbezahlten Data
Scientist auszubilden. Die DIN-Akademie kündigt ein einstündiges Webinar so an: „Dabei lernen Sie
alles über KI als Basis für das Internet of Things, vollautomatisierte Fabriken oder autonome Fahrzeug“.
„Predictive Analytics“ suggeriert uns, dass Maschinen mit Hilfe von Daten in die Zukunft sehen können,
„Diagnostic Analytics“ will algorithmenbasiert erklären, warum Dinge in der Vergangenheit passiert sind.
Damit scheinen Fragen nach Zufall vs. Repräsentativität, Korrelation vs. Kausalität und Signifikanz vs.
Relevanz endgültig gelöst.

Trotzdem scheitern viele Datenstrategien. Weder Industrien noch Städte werden plötzlich „smart“,
nur weil riesige Datenmengen zur Verfügung stehen. Vielmehr scheint in Abwandlung von Peter Druckers
berühmtem Ausspruch zu gelten: „Culture eats data for breakfast.“ Der Grund ist: Wir verwenden zu viel
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Zeit darauf, noch leistungsfähigere Computer, noch komplexere Algorithmen auf noch mehr Daten loszu-
lassen, und zu wenig Zeit darauf, unsere Fähigkeit zum vernünftigen Umgang mit Risiko und Unsicherheit
zu verbessern. Genau das ist Statistical Literacy. Sie umfasst das Verständnis, was Datenanalyse ist und
was sie leisten kann. Es geht nicht darum, den allwissenden „Datenflüsterer“ zu finden, der Antworten
auf sämtliche Fragen aus den Daten herauskneten kann, sondern zu akzeptieren, dass Unsicherheit auch
im Zeitalter von Big Data, ML und KI bestehen bleibt. Neue Datenquellen und Algorithmen entbinden
niemanden von der Verantwortung, Entscheidungen unter Risiko zu treffen. Das zu vermitteln, halte ich
für eine Kernaufgabe unserer Arbeitsgruppe.

3 Ein langes gesundes Leben? Neue Erkenntnisse durch die Nutzung
bevölkerungsbezogener Sekundärdaten.
Gabriele Doblhammer

Universität Rostock, Deutschland
doblhammer@rostockerzentrum.de

Heinz-Grohmann Lecture

Der Anstieg der Lebenserwartung in den Hocheinkommensländern scheint ungebrochen, sodass sich
die Grenze des Alters in immer höhere Lebensalter verschiebt. Die Frage nach der Gesundheit in den zu-
sätzlichen Lebensjahren ist dabei immer noch unbeantwortet, da Gesundheit ein vielschichtiges Konstrukt
ist. Je nach Gesundheitsindikator finden sich daher auch unterschiedliche Trends in den Lebensjahren mit
Gesundheit und Krankheit.

Bevölkerungsbezogene Sekundärdaten liefern im Rahmen von Beobachtungsstudien („Observational
Studies“) wertvolle Einsichten in Gesundheitstrends und den zugrundeliegenden Faktoren. Der Vortrag
thematisiert die unterschiedlichen Arten von bevölkerungsbezogenen Sekundärdaten der gesundheitlichen
Routineversorgung, deren Vor- und Nachteile und zeigt an Hand von Demenzen, welche Rückschlüsse über
das Auftreten von Demenzen und deren zeitlichen Trends gezogen werden können. Routinedaten werden
aber auch verwendet, um kausale Rückschlüsse über Einflussfaktoren von Erkrankungen zu gewinnen.
Am Beispiele der Medikation von Diabetes wird aufgezeigt, unter welchen Bedingungen kausale Rück-
schlüsse möglich sind. Schließlich wird auf die Problematik meist fehlender sozialstruktureller Merkmale
in den Routinedaten eingegangen und die Möglichkeit der Verwendung kleinräumiger Makroindikatoren
diskutiert.
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4 Exploring Spatio-Temporal Design Tradeoffs Between High
Frequency Acceleration and Spatial Positioning Monitors Under
Collective Movement
Christopher Wikle

University of Missouri, United States of America
wiklec@missouri.edu

Plenary Session Spatial Sampling Design

There are increasingly large amounts of monitoring information on individuals that move in a collective
network through space and time. For example, we may remotely monitor the location of animals via GPS
instruments and their behavior through the use of accelerometer monitors. There is a cost associated
with obtaining observations from such instruments, in terms of instrument weight (battery life) relative
to observation type and frequency. Thus, scientists must decide the frequency at which they collect
the various information relative to their scientific goals. Here, we explore design strategies that consider
these two types of instruments and the tradeoffs associated with the amount and frequency of information
collected from each, relative to individual animal behavior and movement analysis, and the importance
of environmental covariates and collective behavior. The design problem will be investigated through an
Observation System Simulation Experiment (OSSE) and an application to Greater White-Fronted Goose
(Anser albifrons) behavior and movement.

5 Adaptive estimation and testing in nonparametric regression with
dependent errors.
Tatyana Krivobokova (1); Paulo Serra (2)

1: Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland; 2: Eindhoven University of Technology
tkrivob@gwdg.de

Gumbel-Lecture

We develop a fully automatic nonparametric approach to simultaneous estimation of mean and auto-
covariance functions in regression with dependent errors. Our empirical Bayesian approach is adaptive,
numerically efficient and allows for the construction of confidence bands for the regression function.
Moreover, in this framework one can test if the regression function is a polynomial against a general
alternative. This test is exact, adaptive and rate optimal.
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6 A (personal) Review on Penalized Estimation
Göran Kauermann

LMU München
goeran.kauermann@lmu.com

Plenary Session Semiparametric Regression Models

Penalized regression was introduced more than 30 years ago by Eilers & Marx (1996, Statistical
Science). The real breakthrough of the idea came with the connection of penalized estimation and mixed
models. This allowed to “estimate” the smoothing parameter in a numerical easy form, which made the
procedure robust and very applicable.

7 Association between different-scaled multiple metabolomics
endpoints and (a) clinical predictor(s)
Ludwig Hothorn

Leibniz Universität Hannover (retired), Deutschland
ludwig@hothorn.de

Plenary Session Bioinformatics/-statistics

The demonstration of an association between a clinical covariate of interest and multiple analytes
from diverse metabolomic platforms is a recent problem. In metabolomics.

The relationship between a continuous covariate (also grouped in a randomized design) and multi-
ple, differently distributed analytes (including those with observations below a detection limit) can be
demonstrated by a Tukey trend test based on previously transformed analytes by means of the most
likely transformation concept (mmm). This multivariate max(max(test)) allows both a global claim (by
the smallest adjusted p-value), but also at each individual analyte. It takes into account the correlation
between the analytes and the models through the multiple marginal models concept. Using the most likely
transformation approach, differently distributed analytes, including those with ties and/or censorship, are
analyzed on a uniform, comparable scale. The Tukey trend test is on the one hand sensitive to different
patterns of association, on the other hand simple, especially by interpreting a single slope parameter and
its confidence interval. A particularly interesting modification is the interpretation of an optimal odds
ratio using continuous outcome logistic regression.

The CRAN packages multcomp (for mmm), tukeytrend, mlt and tram are combined in a new workow,
which is demonstrated using the KarMeN cross-sectional data. Specifically, the association between the
clinical covariate age and two selected analytes (without and with detection limit) is shown. R-Code with
sample data is explained in detail.
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8 Multinationale Unternehmensgruppen als Gegenstand amtlicher
Wirtschaftsstatistik – Konzepte und praktische Lösungsansätze
Florian Schwahn; Carsten Schumann

Statistisches Bundesamt, Deutschland
florian.schwahn@destatis.de; carsten.schumann@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die zunehmende Globalisierung stellt die amtliche Statistik vor die Herausforderung, nationale und
internationale makroökonomische Zusammenhänge korrekt abzubilden. Ein zentrales Merkmal der glo-
balen Entwicklungen ist die gesteigerte Ausdehnung und Komplexität internationaler Produktions- und
Lieferketten. Viele globale Produktionsketten bestehen aus einzelnen Unternehmen, die auf die Herstel-
lung bestimmter Komponenten eines Endprodukts spezialisiert sind. Teilweise sind dabei Tochtergesell-
schaften, Filialen und Niederlassungen derselben multinationalen Unternehmensgruppe in einer globalen
Produktionskette miteinander verbunden. Auch die Rolle des geistigen Eigentums hat in diesem Kontext
zunehmende Bedeutung erlangt.

Der sogenannte „irische Fall“ hat den nationalen Statistikämtern und den internationalen Organisa-
tionen den Status Quo in Bezug auf die statistischen Werkzeuge vor Augen geführt: Im Berichtsjahr
2015 stieg das irische BIP aufgrund der Verlagerung wirtschaftlicher Aktivitäten weniger, global agie-
render Unternehmensgruppen nominal um rund 35% gegenüber dem Vorjahr an. Insbesondere wurden
große Bestände an geistigem Eigentum verlagert, mit der Folge, dass die Erträge aus dessen Nutzung
sowie die Abschreibungen darauf seitdem in Irland anfallen. Dies hat Befürchtungen eines möglichen Ex-
tremszenarios geweckt, dass im Falle mehrerer betroffener EU-Mitgliedstaaten eine kohärente Abbildung
eventuell nicht gewährleistet sein könnte. Damit sind grundlegende Fragen der Qualitätssicherung der
Statistik aufgeworfen, vor allem in Bezug auf die Messung des Wirtschaftswachstums sowie vor dem
Hintergrund der Heranziehung des Bruttonationaleinkommens als Bemessungsgrundlage für Zahlungen
der Mitgliedsländer an den EU-Haushalt.

Die Unternehmensstatistiken und die VGR stehen derzeit vor der Anforderung, komplexe Produkti-
onsstrukturen und Unternehmensverflechtungen besser verstehen zu müssen. Daraus gehen Impulse zur
Weiterentwicklung der amtlichen Statistik hervor, die im vorliegenden Beitrag erörtert werden: In einem
Eurostat-Pilotprojekt zu multinationalen Unternehmensgruppen werden exemplarische Untersuchungen
zur Erfassung ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Zusammenarbeit aller nationalen Statistikämter der EU
durchgeführt. Parallel wird in einem Projekt des Statistischen Bundesamtes, unterstützt von einer Unter-
nehmensberatung ein Konzept entwickelt, wie in der deutschen amtlichen Statistik dauerhaft die adäquate
statistische Erfassung von großen, komplexen oder multinationalen Unternehmensgruppen sichergestellt
werden kann.
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9 International Sourcing Survey – Hintergründe und Erfahrungen
anhand einer freiwilligen Unternehmensbefragung in Deutschland
Wolfhard Kaus

Statistische Bundesamt, Deutschland
wolfhard.kaus@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die künftige europäische Rahmenverordnung der Unternehmensstatistiken (FRIBS) sieht im Bereich
Statistiken über internationale Tätigkeiten voraussichtlich ab dem Jahr 2020 den neuen Themenkomplex
globale Wertschöpfungsketten vor.

In Vorbereitung auf diese zukünftige, dynamisch anpassbare dreijährige Statistik bereiteten sich in
diesem und im vergangenen Jahr 17 EU-Mitgliedstaaten mit einer Unternehmensbefragung auf die neue
Statistik vor. Durch die umfassende Beteiligung der Mitgliedstaaten werden länderüberreifende Muster
deutlich und nationale Besonderheiten sichtbar. Im Fokus dieser Erhebung standen eine neue Unter-
gliederung der tätigen Personen in Haupttätigkeit und sieben verschiedene unterstützende Tätigkeiten.
Besonderer Schwerpunkt der Erhebung lag auf der Fragestellung, welche dieser Geschäftsbereiche das
Unternehmen in den vergangenen drei Jahren ganz oder teilweise an andere Unternehmen abgegeben
hat. Die Ausgliederung bzw. die Verlagerung von Geschäftsbereichen kann im In- und ins Ausland sowohl
zu verbundenen als auch zu externen Unternehmen stattfinden. Ziel ist dabei die Abbildung von unter-
schiedlichen Arten der Verlagerung von Geschäftsbereichen im In- und Ausland (Insourcing, Outsourcing,
Offshoring). Damit kann gezeigt werden, wie sich die Organisation wirtschaftlicher Aktivitäten im Inland
und über Ländergrenzen verändert. Erfragt wurden sowohl das Zielland der Verlagerung als auch die
Motive und Bedenken, die bei der Verlagerungsentscheidung mas̈sgeblich waren.

In Deutschland wurde eine ähnliche Erhebung bereits im Jahr 2007 für das Berichtsjahr 2006 und
nun erneut zwischen November 2017 und Ende Februar 2018 für das Berichtsjahr 2016 durchgeführt.
Beide Erhebungen waren freiwillige Befragungen nach §7 des Bundesstatistikgesetzes und erfassten die
nichtfinanzielle gewerbliche Wirtschaft (Wirtschaftsabschnitte B bis N (ohne K) der nationalen Klassifika-
tion der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008). Der Vortrag wird die methodischen Grundzüge der aktuellen
Erhebung in Deutschland erläutern und auf wesentliche Ergebnisse eingehen. Vergleichende Betrachtun-
gen mit den Ergebnissen der vorangegangenen Erhebung ermöglichen zusätzlich eine Einschätzung der
Veränderung der Verlagerungsneigung in den letzten 10 Jahren in Deutschland.
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10 Piloterhebung International Sourcing
Thomas Seidl

Statistik Austria, Österreich
thomas.seidl@statistik.gv.at

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Das Thema Globalisierung stellt gegenwärtig eine zentrale Herausforderung für das Europäische Sta-
tistische System dar. Zur Schließung von Datenlücken im Zusammenhang mit der Messung globaler
Wertschöpfungsketten ist im Rahmen von FRIBS die Erfassung der globalen Beschaffung (International
Sourcing) geplant.

Auf europäischer Ebene findet unter 17 teilnehmenden Ländern die bereits dritte Piloterhebung zum
Thema „International Sourcing“ statt. In Österreich wird die Erhebung von Statistik Austria im Jahr 2018
rückwirkend für die Berichtsjahre 2015 bis 2017 durchgeführt. Für die Erhebung ausgewählt wurden Un-
ternehmen mit 50 und mehr Beschäftigten. Dies bedeutet rund 6.500 Einheiten die die Grundgesamtheit
der Piloterhebung bilden.

Neben ersten Erkenntnissen zu Auslagerungsaktivitäten österreichischer Unternehmen, soll die Pilo-
terhebung dazu dienen, Erfahrungen im Umgang mit dem von Eurostat vorgegebenen Fragebogen sowie
der damit verbundenen Terminologie zum Thema „International Sourcing“ zu sammeln.

Nach Vorbereitungsarbeiten im Vorfeld des Erhebungsstarts im März 2018, wird die Erhebungsphase
nach 4 Monaten, Mitte Juni 2018 abgeschlossen.

Neben Fragen wie Unternehmenssitz, wirtschaftlicher Aktivität, Beschäftigte, usw. bilden Fragen so-
wohl zu inländischen als auch internationalen Auslagerungsaktivitäten den Kern des Fragebogens. Hierbei
stehen Beschäftigungseffekte sowie auch Unternehmensfunktionen oder Auslagerungsland im Fokus der
Fragestellungen. Weitere qualitative Fragen beschäftigen sich mit Beweg- und Hinderungsgründen für
Auslagerungsaktivitäten. Ein letzter Punkt betrifft mögliche Rückverlagerungsaktivitäten von Unterneh-
mensfunktionen zurück ins Inland.
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11 Statistisches Verständnis von Studierenden und Akzeptanz von
Programmierung in einem simulationsbasierten Einführungskurs für
Statistik
Matthias Gehrke; Karten Lübke

FOM Hochschule, Deutschland
matthias.gehrke@fom.de

SECTION: Education and Training in Statistics

Simulationsbasierte Inferenz (Bootstrapping und Randomisierung) wird seit einiger Zeit in der Leh-
re von Statistik eingesetzt, um das Verständnis der Studierenden für statistische Schlussfolgerungen zu
erhöhen (siehe z. B. Chance et al., 2016). Darüber hinaus können so auch Grundlagen statistischer Daten-
verarbeitung und Programmierung (siehe z. B. Nolan & Temple Lang, 2010) sowie Reproduzierbarkeit
(siehe z. B. Baumer et al., 2014) vermittelt werden. Auf diese Art und Weise kann auch der Weg in
Richtung Data Literacy in einführenden Statistikvorlesungen geebnet werden.

Unter Verwendung des R Pakets mosaic (Pruim et al., 2017), das speziell für einen solchen An-
satz entwickelt wurde, konnten wir diese Konzepte in einen einsemestrigen Einführungskurs für Statistik
integrieren. mosaic nutzt eine “Minimal R” Herangehensweise, um die Einführung dieser Konzepte zu
erleichtern. Der Kurs richtet sich an Studierende in berufsbegleitenden wirtschaftswissenschaftlichen und
wirtschaftspsychologischen Studiengängen und wird an verschiedenen Studienzentren der FOM Hoch-
schule in Deutschland angeboten.

In einer Pre- und Postteststudie wurde untersucht, ob sich das Verständnis der Studierenden für
statistische Konzepte verbessert und wie die verwendete Software, inkl. Programmierung, akzeptiert wird.
Das konzeptionelle Verständnis wurde mittels einer Teilmenge des modifizierten CAOS Inventars (Chance
et al., 2016) erfasst, während für die Akzeptanz eine abgewandelte Form von UTAUT2 (Venkatesh et
al., 2012) genutzt wurde.

Darüber hinaus wurde evaluiert, wie unsere heterogene Dozentenschaft diesen konzeptionell neuen
Ansatz akzeptiert und unterstützt. Auch wenn es viele Vorteile der programmiergestützten simulations-
basierten Einführung gibt, so erfordert der Ansatz auch eine Umstellung der Lehrinhalte und insbesondere
der Lehrmethodik.
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12 Angstfach Statistik – Umgang mit Prüfungsstress und
Lernblockaden bei Studierenden
Christine Buchholz

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Deutschland
Christine.Buchholz@h-brs.de

SECTION: Education and Training in Statistics

Statistik stellt für viele Studierende der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer ein mit Angst behaftetes
Pflichtfach dar. Verstärkt wird diese Angst dadurch, dass bei mehrmaligem Nichtbestehen der Ausschluss
vom Studium droht.

Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg bietet ein professionelles Coaching für Studierende an, die mit Prü-
fungsangst, Leistungsdruck, Prokrastination, Lernproblemen/-blockaden sowie Motivations- und/oder
Konzentrationsproblemen zu kämpfen haben.

Die Beratungen werden von einer Hochschul-Mitarbeiterin angeboten, die über eine professionelle
Coach-Ausbildung verfügt. Während einer regulären Statistik-Vorlesung erhält die verantwortliche Mit-
arbeiterin Zeit, sich und ihr Beratungskonzept vorzustellen: Den Studierenden wird erläutert, wie Lern-
blockaden und Ängste entstehen und was diese in Prüfungssituationen bewirken können. Anschaulich
erhalten die Studierenden eine Einführung in die Vorgänge, die im Gehirn ablaufen, wenn der Mensch
in Stress gerät. Sehr häufig finden sich Problematiken, die im Zusammenhang mit den Prüfungen in
Mathematik und Statistik stehen. Um diese Herausforderungen dennoch gut meistern zu können, wird
den Studierenden eine Methode des Leistungs- und Emotions-Coachings vorgestellt, die emotionale und
physische Stressreaktionen auflöst und sich bei Lern- und Prüfungsstress bewährt hat.

Die Studierenden haben im Weiteren die Möglichkeit, sowohl eine individuelle Beratung bei der zu-
ständigen Mitarbeiterin zu besuchen, als auch sich mittels der vorgestellten Methode bei den eigenen
Problemen helfen zu lassen.

Seitdem dieses Angebot im Rahmen einer regulären Statistik-Lehrveranstaltung vorgestellt wird und
die Studierenden zudem die Person kennen lernen, die die Beratungen durchführt, sind die Hemmnisse,
dieses Angebot zu nutzen, deutlich gesunken. Zudem weist das Beratungsangebot sehr gute Erfolgsquo-
ten aus, was sich wiederum selbstverstärkend auf die Nachfrage und die Bereitschaft, Hilfe zu suchen,
auswirkt.

Ein beachtlicher Nebeneffekt dieser engen Verzahnung von Regellehre und freiwilligem Beratungsan-
gebot liegt darin, dass die Studierenden sich als Mensch wahrgenommen fühlen, was sich sehr positiv auf
die Lehr- und Lernatmosphäre auswirkt.
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13 Abstract statistics for beginners
Robert Schlicht

TU Dresden, Deutschland
robert.schlicht@tu-dresden.de

SECTION: Education and Training in Statistics

A challenge in teaching statistics is to communicate, often in little time, not only the practical methods
to systematically draw conclusions from data, but also a solid understanding of the theoretical basics
that is indispensable for a scientifically valid application and interpretation of these methods. Typical
statistics courses as currently delivered in many fields often provide a mix of a little old-school probability
calculus and various statistical procedures, many going back to the first half of the 20th century. For many
students these fail to convey a basic sense of the implications of and confidence in statistical methods.
The resulting “ask an expert” mode of thinking can be problematic because it ignores the fact that the
best “expert” is in many cases the person who obtained the data in the first place. More theoretically
oriented courses, on the other hand, tend to spend far more time developing an intricate mathematical
formalism than is reasonably available to most who learn statistics.

The point of this talk is to demonstrate that more, not less abstraction can actually be helpful in
conveying a substantial understanding of statistical fundamentals when time is limited. By meticulously
selecting the relevant basics of modern probability theory and then abstracting away the unnecessary
parts of the formalism, while taking great care in phrasing and motivating the remaining definitions, it is
possible to arrive at a concise introduction that can help communicating important theoretical concepts
even to beginners.
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14 Statistical Analysis of the EU Portfolio Weights in a
High-Dimensional Setting
Solomiia Dmytriv (1); Taras Bodnar (2); Yarema Okhrin (3); Nestor Parolya(4); Wolfgang Schmid (1)

1: Europa-Universität Viadrina, Germany; 2: Stockholm University, Sweden; 3: University of Augsburg, Germany; 4:
Leibniz University Hannover, Germany
dmytriv@europa-uni.de

SECTION: Statistics in Finance

In this talk, the expected quadratic utility (EU) portfolio is considered. Several estimators of the
model parameters are discussed and the asymptotic behavior of the related portfolio weights is analyzed
under the high-dimensional asymptotics, i.e. when the number of assets increases at the same rate as the
sample size such that their ratio approaches a positive constant as the sample size tends to infinity. Due
to the curse of dimensionality in the parameter estimation process, the asset allocation for large portfolios
becomes a challenging task. Our main focus lies on the shrinkage-based approach for estimating optimal
EU portfolio weights. We propose a test based on the estimated shrinkage intensity and discuss the
asymptotic behavior of the proposed test statistic. In a simulation study, the properties of the proposed
procedure are examined for various scenarios.

15 Tangency portfolio weights for singular covariance matrix in
small and large dimensions: Estimation and test theory
Taras Bodnar (1); Stepan Mazur (2); Krzysztof Podgórski (3); JoannaTyrcha (1)

1: Stockholm University, Sweden; 2: Örebro University, Sweden; 3: Lund University, Sweden
stepan.mazur@oru.se

SECTION: Statistics in Finance

In this paper, we derive the finite-sample distribution of the estimated weights of the tangency portfolio
when both the population and the sample covariance matrices are singular. These results are used in the
derivation of a statistical test on the weights of the tangency portfolio where the distribution of the
test statistic is obtained under both the null and the alternative hypotheses. Moreover, we establish the
high-dimensional asymptotic distribution of the estimated weights of the tangency portfolio when both
the portfolio dimension and the sample size increase to infinity. The theoretical findings are implemented
in an empirical application dealing with the returns on the stocks included into the S&P 500 index.
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16 Higher order moments of the estimated tangency portfolio
weights
Farrukh Javed; Stepan Mazur; Edward Ngailo

Örebro University, Sweden
Farrukh.Javed@oru.se

SECTION: Statistics in Finance

In this paper, we consider the estimated weights of tangency portfolio.
The returns are assumed to be independently and multivariate normally distributed. We derive ana-

lytical expressions for the higher order non-central and central moments of these weights. Moreover, the
expressions for mean, variance, skewness and kurtosis of the estimated weights are obtained in closed-
forms.

Finally, we complement our result with a simulation study where we simulate data from the multivariate
normal and multivariate t-distributions for k = 10 assets with different risk aversion coefficient ↵. The
theoretical results of the paper are then obtained for these simulations.

17 Goodness-of-fit tests for centralized Wishart processes
Gustav Alfelt; Taras Bodnar; Joanna Tyrcha

Stockholm University, Sweden
gustava@math.su.se

SECTION: Statistics in Finance

In this paper we present several goodness-of-fit tests for the centralized Wishart process, a popular
matrix-variate time series model used to capture the stochastic properties of realized covariance matrices.
The new test procedures are based on the extended Bartlett decomposition derived from the properties
of the Wishart distribution and allows to obtain sets of independently and standard normally distributed
random variables under the null hypothesis. Several tests for normality and independence are then applied
to these variables in order to support or to reject the underlying assumption of a centralized Wishart
process. In order to investigate the influence of estimated parameters on the suggested testing procedures
in the finite-sample case, a simulation study is conducted. Finally, the new test methods are applied to
real data consisting of realized covariance matrices computed for the returns on six assets traded on the
New York Stock Exchange.
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18 Verwaltungsdatennutzung in der amtlichen Statistik – Proof of
Concept für einen systematischen Ansatz
Arno Bens; Daniel Vorgrimler; Daniel Kühnhenrich; Stefan Schukraft

Statistisches Bundesamt, Deutschland
Daniel.Vorgrimler@destatis.de; Daniel.Kuehnhenrich@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Daten sind die zentrale Ressource einer digitalisierten Gesellschaft. Gerade Verwaltungsdaten eröffnen
durch ihren Umfang perspektivisch immenses Potenzial. Ihre optimale Nutzung ist ein Schlüssel für
leistungsfähige und zukunftsorientierte Verwaltungen. Die amtliche Statistik kann hier eine exponierte
Stellung im Sinne guter Verwaltungsdatennutzung einnehmen, dieses Potenzial konkret aufzeigen und
für eigene Zwecke ausschöpfen.

Das im Oktober 2017 veröffentlichte Gutachten (McKinsey, 2017: Mehr Leistung für Bürger und
Unternehmen: Verwaltung digitalisieren. Register modernisieren. Im Auftrag des Nationalen Normenkon-
trollrats.) lieferte wichtige Impulse für eine Digitalisierung der Verwaltung durch eine Modernisierung der
Register.

Einen solchen Impuls greift der im Statistischen Bundesamt durchgeführte „Proof of Concept“ auf,
indem er eine Blaupause für eine systematische Prüfung und Erschlies̈sung von Verwaltungsdaten in der
amtlichen Statistik entwickelt. Erarbeitet und getestet wurde diese Blaupause bei den Statistiken des
Bereichs Industrie, Bau und Energie.

Im Vortrag werden einige zentrale Ideen des Gutachtes und der Aufbau einer Verwaltungsdaten-
Informationsplattform im Statistischen Bundesamt vorgestellt. Mögliche Zielstellungen der Verwaltungs-
datennutzung und die Erfahrungen aus den notwendigen Eignungsprüfungen lassen Potenziale aber auch
bestehende Hemmnisse erkennen.
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19 Konjunkturinformationen aus Mautdaten – Verwendung von
digitalen Prozessdaten für die Bereitstellung von frühen Ergebnissen
zur Industriekonjunktur
Michael Cox (1); Julia Völker (2); Martin Berghausen (1); Stefan Linz (2)

1: Bundesamt für Güterverkehr, Deutschland; 2: Statistisches Bundesamt, Deutschland
michael.cox@bag.bund.de; julia.voelker@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Industrieproduktion erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen, daher besteht kurzfristig ein enger Zu-
sammenhang zwischen der Lkw-Fahrleistungs- und Produktionsentwicklung – besonders in den industri-
ellen Bereichen mit bedarfssynchroner Produktion. Der Produktionsindex ist einer der frühesten Konjunk-
turindikatoren in der amtlichen Statistik und basiert auf Befragungen von Industriebetrieben; er wird mit
einem Timelag von 37 Tagen veröffentlicht. Seit Jahresbeginn 2005 wird in Deutschland eine streckenbe-
zogene Gebühr für Lkw auf Autobahnen und Bundesstras̈sen erhoben. Im Zuge der Mauterhebung durch
die Betreibergesellschaft TollCollect werden digitale Prozessdaten unter anderem über die Fahrleistung
der mautpflichtigen Lkw generiert, dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) zur Verfügung gestellt und
dort weiter aufbereitet. Die Fahrleistungen werden im Rahmen der Mautstatistik monatlich veröffentlicht.

Da sich die Bemessungsgrundlage der Lkw-Maut im Laufe der Zeit verändert hat (insbesondere Grös̈se
des mautpflichtigen Stras̈sennetzes und Absenkung der Tonnagegrenze) und zukünftig verändern kann, ist
die zeitliche Vergleichbarkeit bei der Mautstatistik eingeschränkt. Um eine möglichst konsistente Zeitreihe
zu erzeugen, entwickelt das BAG einen Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (LauF-Index), der die monatliche
Veränderung der Fahrleistung für vergleichbare Basismerkmale angibt und strukturelle Änderungen wei-
testgehend ausschlies̈st. Der LauF-Index soll etwa 7 Tage nach Ende des Berichtsmonats bereitgestellt
und als Konjunkturindikator genutzt werden können. Inwieweit der LauF-Index für die Bereitstellung von
Vorabinformationen zur Entwicklung des industriellen Produktionsindex verwendet werden kann, wird
derzeit in einem gemeinsamen Projekt zwischen BAG und Statistischem Bundesamt (StBA) untersucht.
Für die Bereitstellung von konjunkturell relevanten Informationen müssen allerdings saisonale und ka-
lendarische Schwankungen herausgerechnet und die eigentlich interessierenden Trend-Konjunktur und
irregulären Entwicklungen verglichen werden.

Im Vortrag werden die Lkw-Mautdaten sowie das Konzept des LauF-Index vorgestellt. Weiterhin wer-
den erste Untersuchungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen mautpflichtigen Lkw-Fahrleistungen
und Industrieproduktion vorgestellt sowie Ansätze für eine Frühschätzung der Produktionsentwicklung
präsentiert, die unter anderem auf ARIMA-Zeitreihenregressionen beruhen.
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20 Indikatoren der amtlichen Statistik zur Digitalisierung der
Wirtschaft
Moritz Mannschreck

Statistisches Bundesamt, Deutschland
moritz.mannschreck@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die digitale Wandel der Arbeitswelt und der Einsatz von modernen IT-Lösungen in Unternehmen ist
ein in der Öffentlichkeit viel diskutiertes Thema. Um die Debatte mit zuverlässigen Fakten zu unterstüt-
zen, führt die amtliche Statistik europaweit die jährliche Erhebung zur Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien in Unternehmen durch.

Die Erhebung umfasst jährliche und zwei- bzw. dreijährliche Module. Auf Grund des hohen Nutzerin-
teresses werden die Angaben zur Internetverbindung der Unternehmen jährlich erhoben. Gleiches gilt für
das Modul zum Thema „E-Commerce“. Die Nutzung von Technologien wie Cloud-Computing, Big-Data,
Social-Media und Website sowie die elektronische Organisation der Geschäftsabläufe wird zwei- oder drei-
jährlich erfasst. Ebenfalls zweijährlich werden die Fragen zum Einsatz von IT-Fachkräften gestellt. Um
das Thema „Industrie 4.0“ stärker zu berücksichtigen, werden im Jahr 2018 erstmals Daten zur Nutzung
von 3D-Druckern und Robotern erhoben. Schwerpunkt der Erhebung 2019 ist ein umfangreiches Modul
zur IT-Sicherheit.

Die Befragung wird in Deutschland als freiwillige Stichprobenerhebung bei 20.000 Unternehmen durch-
geführt. Erfasst werden alle Wirtschaftsbereiche mit Ausnahme des Finanzsektors, des öffentlichen Sek-
tors, der Landwirtschaft und des Bergbaus. Befragt werden Unternehmen aller Grös̈senklassen, wobei
Unternehmen mit 1 bis 9 tätigen Personen durch einen verkürzten Fragebogen entlastet werden. Der
Fragebogen ist zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union harmonisiert, was es ermöglicht,
die Ergebnisse mit andern Mitgliedstaaten zu vergleichen.

Beim Blick auf die Erhebungsergebnisse 2017 für Deutschland und Österreich für Unternehmen mit
mindestens 10 Beschäftigten zeigt sich, dass eine schnelle Internetverbindung (Datenübertragungsrate
mind. 30 Mbit/s) in Deutschland von 42% und in Österreich von 32% der Unternehmen genutzt wird.
Der EU-Durchschnitt liegt bei 40%. Zudem nutzen 26% der deutschen und 21% der österreichischen
Unternehmen Vertriebswege über E-Commerce (Verkauf über Website, App oder elektronischen Daten-
austausch). Für Cloud-Computing liegen Ergebnisse aus dem Jahr 2016 vor. In beiden Ländern nutzen
17% der Unternehmen Cloud-Computing. Big-Data analysieren 6% der deutschen Unternehmen (keine
Angaben aus Österreich).
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21 Design of Computer Experiments Using Additive Gaussian
Process Models With Reference Priors
Jürgen Pilz (1); Natalie Vollert (2)

1: Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Österreich; 2: CTR Villach, Austria
juergen.pilz@aau.at

SECTION: Spatial Sampling Design

In this paper we focus on the use of Gaussian Processes (GP’s) for the approximation of computer
models. Whereas GP’s have proved to be useful for the analysis of spatially correlated data, these models
cannot be simply transferred to analyze complex computer models. A very desirable attribute of such
surrogate models is a high flexibility for making them applicable to a large class of engineering science
problems while still obtaining interpretable results. To achieve this goal we use Gaussian Processes as basis
functions of an additive model. Another desirable property of a surrogate model is numerical stability,
which can be particularly challenging when it comes to estimating the correlation function parameters.
To assure robust correlation matrices we use a Bayesian approach with a reference prior being assigned
to each component of the additive model. The additive model structure also allows us to reduce the
high-dimensional optimization problems to a few subroutines of lower dimension.

We illustrate our findings by modeling the magnetic field of a magnetic linear position detection
system.

22 spGARCH: An R-Package for Spatial ARCH models
Philipp Otto

European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
potto@europa-uni.de

SECTION: Spatial Sampling Design

In this talk, a general overview on spatial and spatiotemporal ARCH models is provided. In particular,
we consider a univariate stochastic process having a spatial autoregressive structure in the conditional
variance. The process is defined in a multidimensional space. Thus, spatiotemporal processes are also
covered. In addition, we distinguish between three different spatial ARCH-type models. Beside the original
definition of Otto, Schmid, Garthoff (2017), we introduce an exponential spatial ARCH model and a
complex-valued definition of the spatial ARCH process. In the talk, I focus on the estimation from a
computational and practical point of view. From this perspective, the log-likelihood function is usually
sufficient to get accurate parameter estimates by using any non-linear, numerical optimization function. In
particular, I show the implementation of the proposed estimation procedure in the R-package spGARCH.
Eventually, the benefits of spatial ARCH models are demonstrated by a real-data example.
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23 Misspecified Covariance Structure and Optimal Designs for
Prediction
Helmut Waldl

Johannes Kepler Universität Linz, Österreich
helmut.waldl@jku.at

SECTION: Spatial Sampling Design

Modeling spatial or spatio-temporal data requires the choice of a (spatio)-temporal covariance functi-
on. Usually assumptions like isotropy, stationarity or separability are used to make parameter estimation
and prediction easier. Second-order stationarity for instance makes it possible to parametrize a covarian-
ce function with just a few parameters that may determine even high dimensional covariance matrices
totally.

In doing so we will never use the correct covariance matrix for prediction. Especially when we are
looking for good or optimal designs for prediction with respect to an arbitrary criterion a misspecified
covariance matrix may have severe impact on the quality of prediction of the seemingly optimal design.

We compare the performance of different commonly used covariance structures for spatial models
based on simulated data. Surprisingly even correlation functions enjoying the good reputation of being
robust against model misspecification yield suboptimal prediction.

24 Die Fusion von stationären und mobilen
Umweltsensormessnetzen, Schadstoffausbreitungsrechnung und
LIDAR und die Problematik des Sampling Design
Gunter Spöck

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich
gunter.spoeck@aau.at

SECTION: Spatial Sampling Design

Im Umwelbereich und insbesondere bei der Schadstoffmessung in Luft und Wasser kommen eine Viel-
zahl von Sensoren zum Einsatz. Die meisten dieser Sensoren, wie Windstationen, Sensoren zur Messung
von Luft- und Wasserschadstoffen, LIDAR, sind stationär. Immer mehr werden aber auch mobile Sensoren
an Drohnen, Luftschiffen, Schiffen, Unterwasserdrohnen verwendet. Desweiteren spielt die Schadstoffaus-
breitungsrechnung insbesondere in der Luft eine besondere Rolle.

All diese stationären und mobilen Sensordaten müssen fusioniert werden mittels beispielsweise Kalman-
und Nonlinear-Filtering und in jedem Zeitschritt muss für die mobilen Sensoren geplant werden, wo sie
sich im nächsten Zeitschritt hinbewegen und die nächste Messung machen sollen.

Der Vortrag schafft einen kurzen Überblick dieser Problematik und geht auf zukünftige Herausforde-
rungen der Datenfusion und des Sampling Design für mobile und nicht-mobile Sensoren ein.
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25 Higher Education in Statistics in the UK – the Southampton
Situation
Dankmar Boehning

University of Southampton, Vereinigtes Königreich
d.a.bohning@soton.ac.uk

SECTION: Education and Training in Statistics

The talk will review the current situation in higher education in statistics with special emphasis on
the author’s experience from Southampton. Higher education in the UK is traditionally distinguished
into 3 years undergraduate and 1 year taught postgraduate (PGT) education. Potentially followed by
a doctoral degree with minimum 3 years work towards a dissertation to be defended in a Viva (PGR).
PhD education is seconded by the post-graduate training in statistics which happens in the first year of
PhD and to which most Russell-group members have subscribed. The talk will review central elements
of undergraduate statistics as well as PGT curricula including medical statistics, social statistics and
statistics. Current debate on variations in PGT programmes as well as current challenges will be discussed
including placement years, internships among others. Challenges from Data Science will be mentioned.
Integrated PhD education, combining PGT and 3 years dissertation work will be mentioned. Reflections
on challenges from a rapidly changing market for statisticians will be included at the end.
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26 Zwei Weltbilder zur Statistik und deren Bedeutung für die
Einstellungen zur Statistikausbildung
Florian Berens

Universität Göttingen, Deutschland
florian.berens@uni-goettingen.de

SECTION: Education and Training in Statistics

Sowohl empirische Studien als auch die Erfahrungen vieler in der statistischen Ausbildung aktiver
Lehrender zeigen, dass Statistikkurse bei vielen Studierenden vergleichsweise unbeliebt sind, insbesondere
in Studiengängen außerhalb des MINT-Bereichs. Quantifizierbar macht dies unter anderem das Survey
on Attitudes Toward Statistics (SATS). Als ein Hauptgrund für negative Einstellungen zur Statistik gilt
insbesondere negative Erfahrung mit (schulischer) Mathematik. Daneben hat der Autor an anderer Stelle
bereits ein bei vielen Studierenden gering ausgeprägtes Interesse an Forschung als weiteren Ursprung
identifiziert.

Wenig Beachtung gefunden hat bisher der Blick auf die Überzeugungen von Studierenden. Fach-
spezifische Weltbilder versuchen zu beschreiben, um was es sich bei einer Domäne in den Augen von
Studierenden eigentlich handelt. So entwickelte Grigutsch ein Instrument, dass ein vierdimensionales Kon-
zept von Mathematik beschreibt und die Sicht von Studierenden auf diese Dimensionen messbar macht.
Folgestudien konnten für einige dieser Dimensionen Folgen für Einstellungen und Lernverhalten ableiten.

Der Vortag zeigt auf Basis einer Untersuchung von Studierenden verschiedener Sozialwissenschaften
(n=505), dass die Anwendung des Instruments von Grigutsch auf die Domäne Statistik zu Teilerfolgen
führt. Identifizieren lassen sich die beiden Hauptdimensionen eines prozeduralen bzw. schematischen
Charakters von Statistik. Eine prozedurale Vorstellung von Statistik ist dabei mit positiveren Einstellungen
verbunden, insbesondere einem höheren Interesse am Kurs, höherer Leistungsbereitschaft und einem
höheren zugeschriebenen Wert des Faches. Für ein schematisches Bild von Statistik gelten entsprechende
gegenteilige Wirkungen.

Für die Lehrpraxis der Statistikausbildung wird aus den Ergebnissen der Bedarf abgeleitet, die Pro-
zesshaftigkeit der Statistik stärker explizit zu machen und Studierenden eigene Erfahrungen dieser Art
zu ermöglichen.
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27 How informative is high-frequency data for tail risk estimation
and forecasting? An intrinsic time perspective
Roxana Halbleib; Timo Dimitriadis

Universität Konstanz, Deutschland
roxana.halbleib@uni-konstanz.de

SECTION: Statistics in Finance

This paper proposes a novel approach to compute daily Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall
(ES) directly from high-frequency data. It assumes that financial logarithm prices are unifractal proces-
ses in an alternative time dimension, which we denote the intrinsic time. This assumption implies that,
under certain conditions, the price processes are multifractal, which is a more general and more realistic
assumption than the existent (fractional) Brownian Motion ones, as it accommodates typical features
of financial returns, such as volatility persistence and fat-tailedness. The intrinsic time is a stochastic
transformation of the clock time that captures the real time on financial markets in accordance with
their trading intensity. The unifractality assumption allows to compute daily estimates of VaR and ES
by simply scaling up their intraday counterparts computed from data sampled in intrinsic time. Conse-
quently, our method is very simple to implement and simultaneously accounts for the rich information
content of high-frequency data. In the empirical exercise we provide a comprehensive discussion of the
statistical and dynamic properties of the resulting scaled-up quantile estimates. Moreover, we show that
our approach outperforms the location-scale models or related fractal approaches in accurately estimating
and forecasting VaR and ES.

28 Testing for daily jumps in risky asset returns: A novel approach
based on Gini concentration measure
Vasyl Golosnoy; Janosch Kellermann

Ruhr-Universität Bochum, Deutschland
janosch.kellermann@rub.de

SECTION: Statistics in Finance

Detection of a daily jump component in the data generating process of financial returns is of crucial
importance for measuring daily volatility of risky assets. In the current paper we propose a new test for
possible daily jumps which is based on the Gini concentration index computed from intraday returns.
As part of our testing procedure, we suggest a new estimator for the variance of the Gini index. We
investigate the performance of our test in the Monte Carlo simulation where our approach shows to
have reasonable power advantages compared to the existing testing procedures. Moreover, we provide an
empirical illustration by applying our testing approach to U.S. stock market data.
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29 Revealing Technical Trading Rules with Empirical Similarity
Concept
Vasyl Golosnoy (2); Ellena Nachbar (1); Yarema Okhrin (1)

1: Universität Augsburg, Deutschland; 2: Ruhr-Universität Bochum
ellena.nachbar@wiwi.uni-augsburg.de

SECTION: Statistics in Finance

Economists frequently suggest general rules or theories that postulate a formal decision rule. When
there is no suitable rule at hand, economic agents may rely on so-called case-based inference, which
grounds on analyzing cases by drawing analogies between experienced situations and their outcomes and
their analogy to the present problem. The empirical similarity concept puts the case-based decision theory
into an econometric framework.

In this paper, we apply the ES approach to asset pricing. If a specific level of the price or volatility of
returns was preceded by a specific pattern, this should be used for forecasting. Thus, we are interested in
the similarity between the current and past patterns. We develop a spline-based approach for decomposi-
tion of financial time series. The decomposition shall be used for a parametric quantification of patterns
typical in technical analysis. Thereafter we apply empirical similarity to compare the patterns and to build
a forecast for the future dynamics of the prices. We will compare the technique with common alternatives
based on nonparametric regression and fuzzy logic.
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30 Quantile-based optimal portfolio selection
Erik Thorsén; Taras Bodnar; Mathias Lindholm; Joanna Tyrcha

Stockholm University, Sweden
erik.thorsen@math.su.se

SECTION: Statistics in Finance

In this paper we introduce the Conditional Value of Return (CVoR) portfolio, a portfolio which solely
consists of quantile-based risk and return measures. The portfolio has several advantages. It circumvents
the estimation problem of mean while still taking the positive part of the return distribution into account.
It also constrains the negative values of the return distribution by the use of a quantile based risk measure.
Thus, it takes both tails of the return distribution into account. By design, the CVoR portfolio work well
with the new Basel 3 requirements.

In the context of a general return distribution assumption, we provide sufficient and necessary condi-
tions for optimality of the CVoR portfolio. We thereafter show that the CVoR portfolio is mean-variance
efficient when the returns are assumed to follow an elliptically contoured distribution. Under this ass-
umption we derive closed form expressions for the weights and characteristics of the CVoR portfolio.

To illustrate its performance, we apply the CVoR portfolio to weekly data from stocks of the DOW
jones index. The financial application shows the performance under different configurations of the port-
folio. These configurations include a fully non-parametric benchmark portfolio as well as the special case
of elliptically contoured return distribution. For the data at hand, the CVoR portfolio performs best when
assuming elliptically contoured distributions, in comparison to the benchmark portfolio. These results
hold true for in-sample as well as out-of-sample performance.
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31 Amtliche Statistik auf Knopfdruck? Verdiensterhebungen in
Zeiten fortschreitender Digitalisierung
Claudia Finke (1); Lars Stegenwaller (2)

1: Statistisches Bundesamt, Deutschland; 2: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Deutschland
claudia.finke@destatis.de; Lars.Stegenwaller@it.nrw.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Um neuen Nutzerwünschen zur Evaluierung des im Jahr 2015 eingeführten gesetzlichen Mindestlohns
und zur jährlichen Berechnung des Gender Pay Gap Rechnung zu tragen, bestehen im Bereich der
Verdienststatistiken Pläne zur methodischen Anpassung der Vierteljährlichen Verdiensterhebung. Das
aktuelle Konzept der Erhebung sieht vor, dass die Betriebe Verdienst- und Stundenangaben für die im
Rahmen der Erhebung relevanten Arbeitnehmergruppen jeweils als Summe der drei Monate eines Quartals
zur Verfügung stellen. Insbesondere der Summierungsschritt und die Auswahl der Beschäftigten sind
manuelle, arbeitsintensive und daher auch fehleranfällige Arbeitsschritte. Folglich resultiert der grös̈ste
Prüfbedarf seitens der Statistischen Landesämter, oft verbunden mit Rückfragen bei den Betrieben, aus
Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit diesen Arbeitsschritten.

Der Vorschlag einer neudesignten Verdiensterhebung, der im Rahmen des Vortrags skizziert werden
soll, sieht genau an dieser Stelle Änderungen vor, die gleichzeitig den eingangs erwähnten Nutzeranforde-
rungen entsprechen: Die Betriebe sollen die Verdienstangaben der amtlichen Statistik künftig exakt in der
Form zur Verfügung stellen, wie sie im betrieblichen Rechnungswesen vorliegen. Dies bedeutet eine mo-
natliche Datenlieferung von Einzelangaben für jeden Beschäftigten. Der Vorteil eines solchen Vorgehens
bestünde darin, dass die fehleranfälligen Arbeitsschritte „Summierung“ und „Auswahl der Beschäftigten-
gruppe“ sowie die daraus resultierenden Rückfragen entfallen würden. Durch die exakte Anlehnung an
betriebliche Arbeitsabläufe und Datenbestände, würde die Datenlieferung von zwölf Monatsmeldungen
im Vergleich zum Aufwand der aktuellen vier Quartalsmeldungen unter dem Strich keine Mehrbelastung
der Berichtsbetriebe bedeuten. Der Mehrwert läge zudem in einem immensen Gewinn an Struktur- und
Verteilungsinformationen, die dann zum einen unterjährig und zum anderen zu einem sehr frühen Zeit-
punkt vorliegen würden. Die monatliche Bereitstellung der Daten aller Beschäftigten – dies entspricht
rund sieben Millionen Datensätzen – erfordert neue, möglichst vollständig automatisierte Verfahren der
Datenaufbereitung. Im Zuge zunehmender Digitalisierung stehen hierfür auf Maschine-Learning-Verfahren
basierende Softwarelösungen zur Verfügung. Eins dieser Verfahren, und zwar HoloClean, soll zur Plau-
sibilisierung der Rohdaten sowie zur Imputation fehlender und ungültiger Angaben der neudesignten
Verdiensterhebung eingesetzt werden.
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32 Durchführung und Ergebnisse des Proof of Concept „Machine
Learning“ im Statistischen Bundesamt
Martin Beck (1); Florian Dumpert (2)
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Die Digitalisierung bietet der amtlichen Statistik vielfältige Möglichkeiten, ihre Aufgaben noch besser,
schneller, flexibler und effizienter zu erfüllen. Das Statistische Bundesamt hat daher Anfang 2018 in seiner
Digitalen Agenda 59 Maßnahmen aufgelegt, darunter auch das Leuchtturmprojekt „Proof of Concept
Machine Learning“.

Dieser Proof of Concept baut auf bereits durchgeführten Projekten in der Unternehmensstatistik auf
und wird bis Mitte des Jahres 2018 abgeschlossen. Ziel ist es, sich zunächst einen Überblick zu verschaf-
fen, welche Methoden des maschinellen Lernens in nationalen und internationalen Institutionen, die für
die Durchführung von Statistiken zuständig sind, bereits eingesetzt wurden und welche Verwendungs-
zwecke dabei im Fokus standen. Danach soll überprüft werden, ob und auf welche Aufgabenstellungen
des Statistischen Bundesamtes diese Erfahrungen übertragen werden können. Eine potenzielle Anwen-
dung von Machine-Learning-Verfahren wurde bereits identifiziert und wird in einem Pilotprojekt für die
Verdienststatistiken näher untersucht. Beantwortet werden soll dabei die Frage, ob die Plausibilisierung
der Rohdaten automatisiert und damit schneller und effizienter durchgeführt werden kann.

In dem Beitrag werden die Vorgehensweise bei der Durchführung des „Proof of Concept Machine
Learning“, dessen Ergebnisse sowie die Konsequenzen für die fachstatistischen Arbeiten der amtlichen
Statistik, insbesondere in Datenerhebung und -aufbereitung vorgestellt.

59



11.-14. September, Linz – Austria Statistische Woche 2018

33 Anwendungsmöglichkeiten von Small Area Verfahren in der
Verdiensterhebung
Thomas Zimmermann

Statistisches Bundesamt, Deutschland
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys

In der Bundesrepublik Deutschland wurde 2015 erstmals ein gesetzlicher Mindestlohn eingeführt. Im
Zuge dessen hat der Gesetzgeber auch eine Mindestlohnkommission eingerichtet, welche die Auswirkungen
der Einführung des Mindestlohns regelmäßig evaluieren soll. Um den damit einhergehenden Bedarf an
aussagekräftigen Informationen zu decken, wurde das Statistische Bundesamt vom Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung mit der Durchführung einer Bundesstatistik nach §7 des Bundestatistikgesetzes
beauftragt. Auf dieser Basis hat das Statistische Bundesamt für die Berichtsjahre 2015 bis 2017 jeweils
eine Verdiensterhebung bei Betrieben durchgeführt.

Eine Besonderheit der sogenannten §7-Erhebungen ist, dass anders als bei den meisten anderen Er-
hebungen der amtlichen Statistik keine Auskunftspflicht besteht. Infolge dessen resultierten bei den Ver-
diensterhebungen 2015 bis 2017 hohe Antwortausfallraten. Zur Kompensation etwaiger Verzerrungen
wurde als Schätzverfahren eine zweistufige Kalibrierung angewendet, mit deren Hilfe belastbare Bundes-
ergebnisse für die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse mit Mindestlohn ermittelt werden konnten. In
den allermeisten Fällen waren die mit dieser Methode produzierten Landesergebnisse jedoch nicht mehr
präzise genug, als dass diese ausgewiesen werden konnten.

Das Statistische Bundesamt hat daher experimentell untersucht, inwiefern durch die Verwendung
modellbasierter Small Area Verfahren möglicherweise doch noch verlässliche Landesergebnisse produziert
werden können. Dieser Beitrag erläutert dabei insbesondere, wie das angewendete Modell die speziellen
Charakteristiken und Erfordernisse der Verdiensterhebung berücksichtigt hat und vergleicht die Präzision
der modellbasierten Landesergebnisse mit jenen des Kalibrierungsansatzes.
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34 Machbarkeitsstudien zur Nutzung von Mobilfunkdaten in der
amtlichen Statistik
Sandra Hadam (1); Katharina Strauch (3); Timo Schmid (2); Marion Böhmer (3); Katharina
Cramer (3)
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft ist auch die amtliche Statistik gefor-
dert, neue Datenquellen zu erschließen und ihr Analysepotenzial zu erforschen. In der Nutzung solcher
„neuen digitalen“ Daten, wie z. B. aus dem Bereich Mobilfunk, werden Optionen zur Ergänzung amtlicher
Erhebungen, Erschlies̈sung neuer Themenfelder und eine Entlastung der Auskunftsgebenden gesehen.
Weiterhin stellt sich die Frage, inwieweit sie zukünftig eine schnellere, präzisere und kostengünstigere
amtliche Statistikproduktion ermöglichen werden.

Speziell im Fall der Mobilfunkdaten werden diese Aspekte aktuell in verschiedene Machbarkeitsstudien
untersucht. Zwei dieser Projekte werden im Folgenden vorgestellt.

1. Pendler Mobil
In einigen europäischen Ländern laufen bereits Untersuchungen, inwieweit sich die Mobilität von

Personen durch Mobilfunkdaten abbilden lässt. In diesem Projekt, das das Statistische Bundesamt und
IT.NRW gemeinsam durchführen, liegt der Fokus speziell auf dem Themenfeld Berufspendler. Neben
Fragen wie „In welchen Bereichen können Mobilfunkdaten zu einer Ergänzung der Pendlerrechnung bei-
tragen?“ ist geplant, mit Hilfe von so genannten „Quelle-Ziel Matrizen“, Pendlerströme im Tagesverlauf
abzubilden. Auch die mögliche Beschreibung von grenzüberschreitenden Einpendlern wird untersucht.

2. City data from LFS and big data
Für eine faktengestützte Politikgestaltung sind auch Indikatoren für kleinräumige Gebiete unumgäng-

lich. Beispielsweise wird die geografische Verteilung der Beschäftigungsquote, der Arbeitslosenquote und
des Bildungsabschlusses dazu verwendet, Entscheidungen über die Verteilung von Ressourcen zu treffen.
Der Labour Force Survey (LFS), auch Arbeitskräfteerhebung genannt, ist darauf ausgerichtet, verläss-
liche Schätzungen dieser Indikatoren zu liefern. Um politische Empfehlungen für städtische Gebiete zu
formulieren und Schätzungen für räumlich disaggregierte Ebenen wie Kommunen oder Städten abzulei-
ten, werden Small Area Methoden verwendet. Im Rahmen des ESSnet Projektes ,City data from LFS and
big data’ können alternative Datenquellen, wie anonymisierte und aggregierte Mobilfunkdaten, als Hilfs-
variablen mit den LFS-Indikatoren verknüpft und mittels Small Area Estimation für funktionale städtische
Gebiete geschätzt werden.
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35 Hinter die Zahlen schauen: Urbane Transformationen im Spiegel
der neuen Migrationsarchitektur in Europa
Felicitas Hillmann
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SECTION: VDSt – Internationale Migration: Wie geht es weiter mit Zuwanderung und Ankommen?

Der Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt ist ein wesentliches Element der urbanen Transformati-
on in Europa. Zwar wachsen Städte durch Migration, doch sind deren Steuerungsmöglichkeiten begrenzt.
Dennoch versuchen sie seit einigen Jahren die neue Zuwanderung von außen durch unterschiedliche
stadtpolitische Instrumente zu steuern und nach innen einen angemessenen Umgang mit einer vielfach
marginalisierten zugewanderten Bevölkerung zu finden. Mein Vortrag richtet den Blick auf die Dynami-
ken, die sich hinter den vorhandenen (lückenhaften) Statistiken verbergen und die Aufschluss über das
sich verändernde Gefüge unterschiedlicher Migrationssysteme, hier als europäische Migrationsarchitek-
tur bezeichnet, geben. Dieses Gefüge wird durch die absehbare Normalisierung des Ausnahmezustandes
„Migrationskrise“ in den kommenden Jahren weiter unter Druck geraten, im Grunde handelt es sich
um eine „Mobilitätskrise“. Genauer betrachtet wird dann das Zusammenspiel von migrantischer Agency
und Prozessen der Stadtentwicklung. Dazu wird eine international vergleichende Perspektive gewählt
(Manchester, Bremen, Genua). Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Herausbildung von An-
kunftsquartieren, teilweise informal cities sowie Strategien im Umgang mit migrationsbedingter Vielfalt
können so als Teil der europaweiten urbanen Transformation erkannt werden.

36 Woher kommen die Menschen? Ein Herkunftsbild der
Zuwanderung in Europa auf Nuts-3-Ebene
Claire Duvernet

BBSR, Deutschland
claire.duvernet@bbr.bund.de

SECTION: VDSt – Internationale Migration: Wie geht es weiter mit Zuwanderung und Ankommen?

Das Thema der Migration und der Flüchtlinge ist spätestens seit der Migrationswelle des Sommers
2015 im Zentrum der Aktualität. In der Europäischen Union leben, unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit, im Jahr 2015 rund 54 Millionen Menschen nicht im Land ihrer Geburt. Das sind knapp 11%
der Bevölkerung. Historische Verbindungen zwischen Ländern, neuere Umbrüche und Entstehen neuer
Staaten, sprachliche oder geografische Nähe: Die Geschichte Europas ist untrennbar von zahlreichen
Migrationsbewegungen. Inwiefern kann man anhand der heutigen Datengrundlage diese Realität wider-
spiegeln?

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über Zuwanderung in Europa. Aus welcher Herkunftsregion kom-
men die meisten Migranten oder Ausländer in Europa? Wie verteilen sich die Menschen, die nicht in
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ihrem Meldeland geboren sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Landes besitzen? Kann man je
nach Herkunfts- und Zielland nationale Konzentrationen und Präferenzen erkennen?

Hierfür werden Daten aus dem Europäischen Statistischen System (Zensus 2011) und von den Ver-
einten Nationen benutzt. Anhand der verfügbaren Daten lassen sich deutliche Trends erkennen, die die
Vielfalt Europas widerspiegeln.

Jedoch bekommt man nicht leicht anhand bestehender Statistiken ein präzises Bild der Migrationen in
Europa. Die Darstellung der Ein- und Zuwanderung in Europa auf der regionalen Ebene bleibt aufgrund
von Datenlücken sowie methodischer Herausforderungen noch unvollständig. Die Präsentation wird daher
auch auf die Methode und die Datengrundlage eingehen.

37 „Erfolgreich im Wohnungsmarkt ankommen – Die Rolle von
Arrival Spaces für sozialräumliche Integration“
Heike Hanhörster

ILS - Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung, Deutschland
heike.hanhoerster@ils-forschung.de

SECTION: VDSt – Internationale Migration: Wie geht es weiter mit Zuwanderung und Ankommen?

Die neue Migrationsvielfalt und zunehmende Diversifizierung unserer Gesellschaft verändern auch ur-
bane Räume. Die Bedeutung von städtischen Ankunftsquartieren ist in den letzten Jahren vermehrt in
den Blick des medialen und (fach-)politischen Diskurses gerückt. Ankunftsquartiere sind hochgradig dy-
namische von Zuwanderungen geprägte städtische Räume. Trotz der weltweit sehr unterschiedlichen Rah-
menbedingungen können auch übergreifende Muster und Funktionen von Ankunftsquartieren identifiziert
werden. So sind diese zumeist in ganz besonderer Weise von Fluidität, Armut, einer Dichte ankunfts-
orientierter Infrastrukturen sowie – im innerstädtischen Vergleich – erschwinglichem bzw. zugänglichem
Wohnraum geprägt.

Der Beitrag hinterfragt, wie Ankunftsquartiere in Deutschland quantitativ und qualitativ identifiziert
werden können. Diskutiert werden Faktoren und Mechanismen insbesondere des lokalen Wohnungsmark-
tes, die Teilhabechancen Zugewanderter und ihren Zugang zu Ressourcen beeinflussen.
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38 Migration und Konflikt. Räumliche Annäherungen an ein
komplexes Forschungsfeld
Sebastian Kurtenbach
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SECTION: VDSt – Internationale Migration: Wie geht es weiter mit Zuwanderung und Ankommen?

Migration ist selbstverständlicher Teil einer globalisierten Welt, häufig verursacht durch soziale Un-
gleichheit oder Krieg und in der Regel verbunden mit Diskussionen und Konflikten im Zuwanderungsland.
Mit dem Erstarken des Rechtspopulismus in Europa und den USA traten neben der Perspektive auf die
Chancen von Migration auch ihre nationalistisch begründete Ablehnung. Es wurden dadurch fundamen-
tale gesellschaftliche Konfliktlinien sichtbar.

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die klassische These von Streit und Konflikt als Triebkraft ge-
sellschaftlicher Weiterentwicklung. Aus dieser Perspektive erscheinen Konflikte um Migration nur als
notwendige Etappe der Entwicklung von einer Einwanderungs- hin zu einer Integrationsgesellschaft. Da
Zuwanderung vorwiegend in Großstädte verläuft, konzentriert sich auch die zu erbringenden Integrati-
onsleitung dort auf einzelne ethnisch diverse und sozial relativ homogene Quartiere, welche einen be-
nachteiligenden Effekt auf ihre Bewohner haben können. Doch auch in anderen räumlichen Kontexten
finden sich Integrationsbarrieren. So ist zu beobachten, dass Zuwanderer, aufgrund eines rechtspopulis-
tisch bestimmten sozialen Klimas, in einigen Klein- und Mittelstädten von Ausgrenzung betroffen sind,
wodurch die Frage aufgeworfen wird, ob Städte insgesamt, ob durch Überforderung oder rechtspopu-
listisch legitimierter Ablehnung, dabei sind ihre Integrationskraft einzubüßen. Eine Auseinandersetzung
mit dieser Frage ist umso notwendiger, da verstellte Integrationspfade, z.B. aufgrund systematischer Bil-
dungsbenachteiligung oder rassistischer Diskriminierung, schon lange bekannt sind. Doch nun kommt
auch ein wachsender, nationalistisch angereicherter Unwille von Seiten der Mehrheitsgesellschaft hin-
zu, Integrationsleistungen überhaupt zu ermöglichen. Hinzu kommen Konflikte und Vorbehalte zwischen
Zuwanderern. Damit steigt das Konfliktpotenzial in der deutschen Einwanderungsgesellschaft.

Die skizzierten Konfliktlinien haben Konsequenzen für den sozialen Zusammenhalt unserer Städte,
weswegen ein analytischer und empirisch informierter Rahmen für die Auseinandersetzung mit Raum
und Konflikt vorgeschlagen wird. Dadurch können Konfliktverläufe und -ordnungen in Abhängigkeit von
der sozialen Umwelt untersucht werden. Der Beitrag schließt mit der Skizzierung offener Fragen im
Forschungsfeld von Migration und Konflikt unter räumlicher Perspektive.
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39 Profiling von Unternehmen in Deutschland – Evaluierung des
ersten Testzyklus
Simon Rommelspacher
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SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die amtliche Unternehmensstrukturstatistik in Deutschland wird ab dem Bezugsjahr 2018 ihre Ergeb-
nisse für Unternehmen in der Definition der EU-Einheitenverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 696/93)
darstellen. Nach dieser Definition kann ein Unternehmen aus mehreren rechtlichen Einheiten bestehen,
die gemeinsam eine organisatorische und wirtschaftliche Einheit bilden. Für die Identifizierung und Ab-
grenzung der Unternehmen in der EU-Definition wird im statistischen Unternehmensregister eine neue
Methodik eingeführt, das (Unternehmens-) Profiling. Diese Methodik wird zukünftig in einem jährlichen
Zyklus durchgeführt. Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben von Mai 2017 bis März
2018 einen ersten Testzyklus zur Durchführung von Profiling von Unternehmen angewandt.

Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem ersten Testzyklus des Profiling wurden in einer Evaluierung
gesammelt und ausgewertet. Für die Evaluierung wurden Daten und Dokumentationen ausgewertet,
verwendete Werkzeuge bewertet, Arbeits- und Vorgehensweisen analysiert und organisatorische Aspekte
in der neuen Methodik geprüft. Aus den Erkenntnissen dieser Evaluierung wurden Maßnahmen für den
zweiten Testzyklus herausgearbeitet und umgesetzt. Nach dem zweiten Testzyklus wird die Methodik
Profiling im Jahr 2019 in den Dauerbetrieb überführt. Die Ergebnisse aus dem Profiling werden dann für
das Berichtsjahr 2018 in der amtlichen Unternehmensstrukturstatistik erstmalig verwendet.

Der Vortrag stellt die Profiling-Methodik kurz vor, erläutert die organisatorische Umsetzung in
Deutschland und berichtet im Hauptteil über die Ergebnisse aus der Evaluierung des ersten Testzyklus
der Methodik Profiling von Unternehmen.
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40 Einführung des EU-Unternehmensbegriffs in den
Strukturstatistiken
Martin Beck
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SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die adäquate Definition und Abgrenzung der statistischen Einheiten ist wesentlich für jede Statistik. In
den amtlichen Strukturstatistiken im Produzierenden Gewerbe, Handel und im Dienstleistungsbereich ist
das „Unternehmen“ die zentrale Darstellungseinheit. Die deutsche amtliche Statistik definiert ein Unter-
nehmen als kleinste rechtliche Einheit. Allerdings erfordern nicht zuletzt europäische Datenanforderungen,
einen erweiterten Unternehmensbegriff anzuwenden. Demnach kann ein Unternehmen aus mehr als einer
rechtlichen Einheit bestehen. Hinter diesem Ansatz steht die Feststellung, dass Unternehmensteile recht-
lich verselbstständigt werden (“Outsourcing”), ohne dass dahinter ein tatsächlicher Strukturwandel steht.
Das gilt dann, wenn die ausgegliederten Einheiten im Rahmen eines Unternehmensverbundes weiter für
die rechtliche Muttereinheit tätig sind, nicht am Markt agieren und nicht autonom sind.

Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben sich in einem mit Eurostat, dem statisti-
schen Amt der Europäischen Union, abgestimmten Aktionsplan verpflichtet, mit dem Berichtsjahr 2018
den EU-Unternehmensbegriff, das sogenannte statistische Unternehmen, in den Strukturstatistiken anzu-
wenden. Der Aktionsplan sieht vor, zunächst die infrastrukturellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen.
Zum einen müssen die statistischen Unternehmen (als „Zusammenschluss“ von rechtlichen Einheiten)
und deren für die Statistik wichtigsten Eigenschaften, wie Sitz und Wirtschaftszweig, im Wege eines
sogenannten Profiling identifiziert werden. Zum anderen muss im statistischen Unternehmensregister die
technische Möglichkeit geschaffen werden, diese Informationen vorzuhalten, damit die Strukturstatistiken
darauf zugreifen können. Die Verwendung des EU-Unternehmensbegriffs in den Strukturstatistiken selbst
schlägt sich in den veröffentlichten Ergebnissen nieder, d.h. das statistische Unternehmen ist die Darstel-
lungseinheit. Befragt werden sollen wie bisher rechtliche Einheiten, sodass die Daten für die statistischen
Unternehmen durch geeignete Maßnahmen im Rahmen der Datenaufbereitung in den statistischen Ämtern
gewonnen werden müssen. Hierbei sind die bestehenden Prozesse anzupassen und geeignete Methoden
zu entwickeln.

Der Beitrag beschreibt das grundsätzliche Konzept und das Vorgehen, mit dem die deutsche amtliche
Statistik den EU-Unternehmensbegriff in der Unternehmensstrukturstatistik einführen will, und gibt einen
Ausblick auf die zu erwartenden Verschiebungen in den statistischen Ergebnissen.
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41 Die Einführung des EU-Unternehmensbegriffs in der
Unternehmensstrukturstatistik: Ein Werkstattbericht aus
Projektgruppe Imputation
Philipp Leppert; René Söllner
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SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Um die Aussagekraft der Statistik zu verbessern, hat das Statistische Amt der Europäischen Uni-
on (Eurostat) die nationalen statistischen Ämter dazu aufgefordert, in den amtlichen Strukturstatistiken
einen erweiterten Unternehmensbegriff gemäß EU-Recht anzuwenden. Die deutsche amtliche Statistik de-
finiert aktuell ein Unternehmen als kleinste rechtliche Einheit, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen
Gründen Bücher führt. Der Unterschied in der Definition des Unternehmens nach EU-Recht im Vergleich
zur aktuellen deutschen Anwendung besteht darin, dass nach der EU-Definition ein Unternehmen aus
mehr als einer rechtlichen Einheit bestehen kann. Hinter dem europäischen Ansatz steht die Feststellung,
dass Unternehmen Teile ihres Tätigkeitsbündels (z.B. den IT-Support) in rechtlich selbstständige Einhei-
ten auslagern (“Outsourcing”), ohne dass dahinter ein tatsächlicher Wandel der wirtschaftlichen Struktur
steht. Das ist dann der Fall, wenn die ausgegliederten Einheiten im Rahmen eines Unternehmensverbun-
des weiter für die rechtliche Muttereinheit tätig sind, sonst aber nicht am Markt agieren und auch nicht
autonom hinsichtlich ihrer Entscheidungen sind. Solche Unternehmensverbünde werden auch komplexe
Unternehmen genannt.

Die Anwendung der erweiterten Definition des Unternehmens erfordert die methodische Entwicklung
zweier neuer Arbeitsschritte (Imputation und Konsolidierung). Der Beitrag gibt einen Einblick in die
Arbeiten der Projektgruppe „Imputation“, die aus Mitgliedern des Statistischen Bundesamtes und der
Statistischen Landesämter besteht und die sich seit gut zwei Jahren mit der Entwicklung einer Imputa-
tionsmethodik in den Unternehmensstrukturstatistiken befasst. Im Vergleich zum üblichen „fehlerberei-
nigenden“ Einsatz von Imputationsverfahren wird die Imputation hier als „datengewinnendes“ Verfahren
eingesetzt. Das Ziel des Arbeitsschrittes „Imputation“ besteht darin, vollständige Merkmalsätze für alle
rechtlichen Einheiten zu erzeugen, die Teil eines komplexen Unternehmens sind. Dies ist notwendig, weil
nicht alle rechtlichen Einheiten in komplexen Unternehmen in eine der bereichsspezifischen Stichprobe-
nerhebungen der Struktustatistik gelangt sind. Für diese Einheiten liegen somit keine Erhebungsangaben
vorliegen. Die Erhebungsangaben werden im anschließenden Arbeitsschritt „Konsolidierung“ benötigt, um
Waren- und Dienstleistungsströme zwischen rechtlichen Einheiten, die zum selben komplexen Unterneh-
men gehören, zu verrechnen.
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42 Die Einführung des EU-Unternehmensbegriffs in den
Unternehmensstrukturstatistiken: Ein Werkstattbericht aus
Projektgruppe Konsolidierung
Luisa Baumgärtner (1); Stefan Veith (2); Christoph Gräb (1)

1: Statistisches Bundesamt, Deutschland; 2: Statistisches Landesamt Bremen
luisa.baumgaertner@destatis.de; stefan.veith@statistik.bremen.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Um die Aussagekraft der Statistik zu verbessern, hat das Statistische Amt der Europäischen Uni-
on (Eurostat) die nationalen statistischen Ämter dazu aufgefordert, in den amtlichen Strukturstatistiken
einen erweiterten Unternehmensbegriff gemäß EU-Recht anzuwenden. Die deutsche amtliche Statistik de-
finiert aktuell ein Unternehmen als kleinste rechtliche Einheit, die aus handels- und/oder steuerrechtlichen
Gründen Bücher führt. Der Unterschied in der Definition des Unternehmens nach EU-Recht im Vergleich
zur aktuellen deutschen Anwendung besteht darin, dass nach der EU-Definition ein Unternehmen aus
mehr als einer rechtlichen Einheit bestehen kann. Hinter dem europäischen Ansatz steht die Feststellung,
dass Unternehmen Teile ihres Tätigkeitsbündels (z.B. den IT-Support) in rechtlich selbstständige Einhei-
ten auslagern (“Outsourcing”), ohne dass dahinter ein tatsächlicher Wandel der wirtschaftlichen Struktur
steht. Das ist dann der Fall, wenn die ausgegliederten Einheiten im Rahmen eines Unternehmensverbun-
des weiter für die rechtliche Muttereinheit tätig sind, sonst aber nicht am Markt agieren und auch nicht
autonom hinsichtlich ihrer Entscheidungen sind. Solche Unternehmensverbünde werden auch komplexe
Unternehmen genannt.

Die Anwendung der erweiterten Definition des Unternehmens erfordert die methodische Entwicklung
zweier neuer Arbeitsschritte (Imputation und Konsolidierung). Das Ziel des Arbeitsschrittes „Konsolidie-
rung“ besteht darin, statistische Ergebnisse für komplexe Unternehmen zu erzeugen, die um die internen
Transaktionen bereinigt sind. Der Beitrag gibt einen Einblick in die Arbeiten der Projektgruppe „Konsoli-
dierung“, die aus Mitgliedern des Statistischen Bundesamtes und der Statistischen Landesämter besteht.
Die Projektgruppe befasst sich dabei seit gut zwei Jahren mit Methoden zur Bereinigung von internen Auf-
wendungen und Erträgen zwischen den rechtlichen Einheiten innerhalb eines komplexen Unternehmens.
Die Methoden zur Berechnung konsolidierter Merkmale beruhen dabei auf der alleinigen Verwendung
der vorhandenen statistischen Angaben aus den Strukturerhebungen des Statistischen Bundesamtes. Alle
an Eurostat zu liefernde Merkmale werden dabei in additive und nicht-additive Merkmale eingeteilt. Die
internen Leistungsflüsse, die durch das Treffen bestimmter Annahmen geschätzt werden, müssen bei der
Konsolidierung der nicht-additiven Merkmale eliminiert werden.
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43 Panel discussion: Journal-Rankings und Karriere im Fach
Statistik
Ulrich Rendtel (1); Matthias Templ (2); Christine Müller (3); Göran Kauermann (4); Timo
Schmid (5)

1: FU Berlin, Deutschland; 2: Austrian Journal of Statistics; 3: Statistical Papers; 4: ASTA Advances in Stat. Analysis; 5:
ASTA Wirtschafts- und Sozialstat. Archiv
ulrich.rendtel@fu-berlin.de; matthias.templ@gmail.com; cmueller@statistik.tu-dortmund.de;
goeran.kauermann@stat.uni-muenchen.de; timo.schmid@fu-berlin.de

SECTION: Journalrankings

Der wissenschaftliche Erfolg eines Artikels wird häufig über den Rang der Zeitschrift beurteilt, in
der die Arbeit des Autors erscheint. Bei Berufungsverfahren, Habilitationen und mittlerweile auch bei
Promotionen spielt der Rang der Zeitschrift eine entscheidende Rolle für die Karriere. Hier gilt es genügend
“Punkte” zu sammeln, um vorwärts zu kommen. Doch die “Punkte” sind nicht einfach das Resultat der
Zitationen eines Artikels. Hier spielen fachspezifische Bezüge eine große Rolle. Bei den Ökonomen spielt
die Handelsblattliste eine herausragende Rolle. Doch ist die Anwendung dieses Rankings im Fach Statistik
fair?

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion beurteilen Herausgeber von vier statistischen Zeitschriften Sinn
und Unsinn von Journal Rankings: Matthias Templ (Austrian Journal of Statistics), Christine Müller
(Statistical Papers), Göran Kauermann (ASTA Advances in Statistical Analysis), Timo Schmid (AS-
TA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv). In einem Einleitungsreferat (Ulrich Rendtel) wird die
Konstruktion von Journal Rankings und speziell das Ranking der Handelsblattliste vorgestellt.
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44 Analysis of the box-office using Sentiment Analysis
Iryna Okhrin

Technische Universität Dresden, Deutschland
iryna.okhrin@tu-dresden.de

SECTION: Statistics in Finance

We apply text mining tools for prediction of success of a movie before the release date. Empirical
evidence shows that a movie with an aggressive and expensive promotion becomes sometimes a low
rating on the Rotten Tomatoes and IMDb by viewers while some movies are unexpectedly highly rated.
It has been realized, that there is a strong dependence between the ratings of a movie and its box office.
Expensive and awaited movies are not necessary in the list of top profitable films. What are the first
signs that a movie will be successful or unsuccessful? For this purpose we study the budget, promotion
company, box office and other information about movies. We add to the analysis the activity and the
sentiment analysis of messages on different social networking services (Facebook, twitter) before and
after the release date. We have found that the positiveness and negativeness of those messages have an
influence on box office. Since the behavior of box office during a week is not in focus of this project we
consider the weekly data. The aggregated revenue for most movies has a similar trend in time therefore
the deviation of a current box office from the common trend is more informative than the box office
by itself. The same conclusion can be done for the activity and the sentiments of messages on social
platforms. A linear regression captures to model the income as a function of other considered variables.

70



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

45 Dynamic portfolio choice: balancing forecating risk
Ekaterina Kazak (1); Yifan Li (2); Ingmar Nolte (2); Sandra Nolte (2)

1: Universität Konstanz, Deutschland; 2: Lancaster University Management School, UK
ekaterina.kazak@uni-konstanz.de

SECTION: Statistics in Finance

Estimation noise is a well-known issue in empirical portfolio modelling. Estimated weights are known
to have huge standard errors and bad predictive quality, which often results in an inferior out-of-sample
portfolio performance compared to simple alternatives. Most of the recent literature concentrates on
the improvement of covariance matrix forecasts, which would hopefully result in the better portfolio
performance. However, the proposed models often suffer from the dimensionality problem, such that the
forecasting error still dominates the theoretical gain.

In this paper we propose a dynamic portfolio choice model, which explicitly takes into account fore-
casting risk and avoids the dimensionality problem by forecasting a one-dimensional portfolio measure
directly. We then define a forecasting error based on the realized measures and look for a weight estimates
which results in the more precise forecast in terms of the forecasting error variance and at the same time
is not far from the optimal portfolio solution. The proposed approach is close to the James-Stein type
of estimator, which balances bias-variance trade-off in a data-driven manner.

The proposed method is shown to outperform the commonly used approaches in both simulation and
empirical studies.

46 Multi-period Portfolio Choice with a Power Utility Function and
Returns Dynamics
Taras Bodnar (2); Dmytro Ivasiuk (1); Nestor Parolya (3); Wolfgang Schmid (1)

1: European University Viadrina; 2: Stockholm University; 3: Leibniz University Hannover
dmytroivasiuk@gmail.com

SECTION: Statistics in Finance

We introduce the multi-period portfolio choice problem with and without risk-free asset for an investor
equipped with the power utility function. The dynamic optimization procedure is based on the optimal
portfolio weights composition earlier derived by the authors for the single-periodic setting, where it was
assumed that the portfolio returns are log-normally distributed. Considering the regression dynamics for
the logarithms of the portfolio excess returns the presented results give the optimal asset allocation
strategy for each investment period using the Bellman equation. At last, an application of the proposed
approach to the stock market data is presented.
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47 Standardisierte Paradatenmessung mithilfe der neuen
Erhebungsinfrastruktur „STATsurv“
Magdalena Six

Statistik Austria, Österreich
magdalena.six@statistik.gv.at

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

STATsurv ist eine von Statistik Austria neu entwickelte Erhebungsinfrastruktur, welche eine hohe Fle-
xibilität bzgl. der Erhebungsmethode („mixed-mode-design“), eine Zentralisierung des Frage- und Feld-
managments, sowie eine standardisierte Aufzeichnung von Para- und Metadaten erlaubt.

Als Paradaten werden Metadaten bezeichnet, die während eines Interviews anfallen. Zu Paradaten
zählen beispielsweise die Aufzeichnung des „Wegs“, welchen ein Respondent bzw. eine Respondentin
durch einen Online-Fragebogen wählt (durch Vor- und Rückwärtsklicken), die Antwortdauern für einzelne
Fragen, oder die Anzahl von Error- und Warnhinweisen, welche während der Befragung aufscheinen.

Die standardisierte Messung von Paradaten und die Berechnung von Indikatoren, welche auf Parada-
ten basieren, können sowohl dazu verwendet werden, Fragebögen zu verbessern, als auch zu kontrollieren,
ob eine Befragung ordnungsgemäß durch einen Interviewer bzw. eine Interviewerin durchgeführt wurde.
So deutet beispielsweise eine hohe Anzahl an aufgepoppten Warnhinweisen bei einer Frage eines Online-
fragebogens auf Verständnisschwierigkeiten hin; zu kurze Antwortdauern bei persönlichen Befragungen
können ein Hinweis darauf sein, dass die Interviewenden die Fragen nicht ordentlich vorgelesen haben.

Mithilfe von STATsurv werden Paradaten nun für alle Erhebungen in standardisierter Weise auf-
gezeichnet. Der zentralisierte und standardisierte Export bestimmter Paradaten bzw. die zentralisierte
Berechnung von Paradaten-Indikatoren ermöglicht den Vergleich über unterschiedliche Erhebungen hin-
weg.
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48 Nutzung von Fernerkundungsdaten in der amtlichen Statistik
Natalie Rosenski

Statistisches Bundesamt, Deutschland
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Neue digitale Datenquellen und insbesondere Fernerkundungsdaten verändern die Möglichkeiten, so-
ziale und ökonomische Phänomene empirisch zu beschreiben. Die digitalen Datenquellen erlauben neue
Einsichten und haben das Potential, Ergebnisse basierend auf traditionellen Daten zu verbessern. Ins-
besondere die Kombination von Umfrage-, Verwaltungs- und neuen digitalen Daten erschließen uns ein
vollständigeres Bild unserer Gesellschaft. Das Statistische Bundesamt hat in Kooperation mit verschiede-
nen Institutionen einige Projekte in diesem Bereich begonnen. So untersucht beispielsweise das Projekt
COP4STAT, das im Jahr 2015 begonnen hat und Ende des Jahres 2018 abgeschlossen sein soll, den
Mehrwert von Satellitendaten für Statistiken zur Landbedeckung und -nutzung.

Der Fokus der Präsentation liegt auf drei Projekten, welche das Statistische Bundesamt im Europäi-
schen Verbund durchführt und welche untersuchen, ob Fernerkundungsdaten ökonomische und soziale
Indikatoren verbessern können.

Im Rahmen des Horizon 2020 Projekts „MAKing Sustainable development and WELL-being frame-
works work for policy analysis“ (MAKSWELL) wird untersucht, ob Indikatoren, welche die wesentlichen
Punkte des „Beyond GDP“ Ansatzes umfassen, ausgeweitet und harmonisiert werden können. Insbeson-
dere Fernerkundungsdaten sollen bezüglich ihrer Nützlichkeit für die Entwicklung von Indikatoren zu
Wohlbefinden und Nachhaltigkeit untersucht werden.

Das ESSnet Projekt „Smart Statistics“ untersucht u.a. wie Konjunkturzyklen mit Hilfe von Ferner-
kundungsdaten beschrieben werden könnten. Fernerkundungsdaten scheinen grundsätzlich dazu geeignet,
ökonomische Aktivitäten sowie deren Veränderungen über die Zeit, z.B. über die Anzahl von Schiffen
und Containern an Häfen, zu beobachten.

Das ESSnet Projekt „Deep Solaris“ zielt darauf ab, Solarpanels zu lokalisieren, indem ein Machine
Learning Algorithmus auf der Basis von Luft- und Satellitenbildern entwickelt wird. Die Ergebnisse der
Untersuchung sollen vor allem über einen Vergleich mit Verwaltungsdaten zu Solarpanels validiert werden.

Für alle Projekte sollen u.a. Daten der Sentinel-2 Satelliten des ESA Programms „Copernicus“ genutzt
werden. Die beiden Sentinel-2 Satelliten decken alle fünf Tage den weltweiten Zustand der Landoberflä-
chen und ihrer Vegetation ab.
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49 Mikroanalyse und -simulation in der amtlichen Statistik
Jana Emmenegger

Statistisches Bundesamt, Deutschland
jana.emmenegger@destatis.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Mikroanalyse und -simulation sind für eine zielgenaue Wirtschafts- und Sozialpolitik von fundamentaler
Bedeutung, da sie eine Untersuchung der Auswirkungen politischer Entscheidungen für direkt Betroffene
ermöglichen. Um das Potential von Mikrosimulationen und ihre diversen Anwendungsfelder in der amtli-
chen Statistik zu verdeutlichen, werden im Folgenden die Historie des Themas und gegenwärtige Projekte
vorgestellt.

In der amtlichen Statistik ist Mikrosimulation kein neues Thema. Die Grundlagen für die mikroda-
tenbasierte Analyse schuf der durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) finanzierte Sonderfor-
schungsbereich 3 „Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik“ der Universitäten Frankfurt und
Mannheim. Zentrale Anwendungsfelder waren hier vor allem die Einkommens- und Verbraucherstichprobe
sowie der Mikrozensus.

Infolge der Änderung des Steuerstatistikgesetzes im Jahre 1996 wurden verschiedene Mikrosimula-
tionsmodelle zur politischen Entscheidungsfindung in der Steuerpolitik der rot-grünen Regierung einge-
setzt. Erstmals fand eine umfangreiche Abschätzung der Verteilungs- und Umverteilungswirkungen von
Steuerreformplänen auf Individualebene statt.

Mit der Novellierung des §3 (1) Nr. 6 BStatG im Sommer 2016 ist die Aufgabe des Statistischen
Bundesamts „Entwicklung und Anwendung von Mikrosimulationsmodellen sowie mikroökonometrische
Analysen durchzuführen“ als Konkretisierung der Zusatzaufbereitung gesetzlich neu geregelt worden. Zur
Operationalisierung der neuen Aufgabe ist der Aufbau eines Methodenzentrums zur Mikrosimulation und
-analyse geplant.

Derzeit werden zwei Projekte im Bereich der Mikrosimulation und -analyse bearbeitet. Zum einen wer-
den im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in Zusammenarbeit mit der OECD
Auswertungen zur Innovationsfähigkeit von Unternehmen durchgeführt. Darüber hinaus werden für eine
Anfrage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales Daten zu Dienstunfällen von Beamten für die eu-
ropäische Statistik über Arbeitsunfälle modellgestützt simuliert. Weiterhin ist das Statistische Bundesamt
Projektpartner im DFG-geförderten Projekt „Sektorenübergreifendes kleinräumiges Mikrosimulationsmo-
dell (MikroSim)“ der Universitäten Trier und Duisburg.

Aus der Tradition heraus und in der wissenschaftlichen Kooperation werden sukzessive Fertigkeiten
und Kompetenzen zu Mikrosimulation ausgebaut. Der Vortrag wird auf die Erfahrungen des Statistischen
Bundesamts Bezug nehmen und insbesondere die neuen Projekte im Bereich Mikroanalyse und -simulation
vorstellen.
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50 Zur Synthese von Datenquellen bei der Erzeugung von
Simulationsgesamtheiten
Florian Ertz; Ralf Thomas Münnich
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SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Für design-basierte Monte Carlo-Simulationsstudien im Bereich der Survey-Statistik sind syntheti-
sche Simulationsgesamtheiten unabdingbar. Im Forschungsprojekt „Advanced Methodology for European
Laeken Indicators (AMELI)“ wurde mithilfe der European Union Statistics on Income and Living Con-
ditions (EU-SILC) eine synthetische Population namens AMELIA erzeugt. Der Datensatz enthält detail-
lierte Informationen zu Einkommensbestandteilen und sozio-demographischen Charakteristika. Überdies
zeichnet sich AMELIA durch tiefgliedrige Regionalidentifikatoren bis hin zur Gemeindeebene aus. Diese
Regionalstruktur erlaubt die Implementierung realitätsnaher Stichproben-Designs im Rahmen von Simu-
lationsstudien. Zur Generierung der „Substanz-Variablen“ in AMELIA kamen Methoden zum Einsatz, die
Regressionsmodelle nutzten.

Seit 2013 sind Mikrodaten zum Eurosystem Household Finance and Consumption Survey (HFCS) der
Europäischen Zentralbank zugänglich. Mit diesem Survey werden vor allem detaillierte Vermögensdaten
erhoben. Dabei kommen teils hochkomplizierte Stichproben-Designs zum Einsatz, die überproportional
viele vermögende Haushalte zu ziehen versuchen (Oversampling). Die Untersuchung der Auswirkungen
solcher Stichproben-Designs auf verschiedenste Schätzer setzt voraus, dass die Simulationsgesamtheit
Vermögensvariablen enthält. Um eine Untersuchung der Auswirkungen HFCS-naher Stichproben-Designs
mit AMELIA zu ermöglichen, musste der Datensatz um bisher fehlende synthetische Vermögensdaten
ergänzt werden. Ähnliche aber dennoch unterschiedliche Datenquellen (EU-SILC und HFCS) mussten
daher in einer gemeinsamen Simulationsgesamtheit synthetisiert werden.

Hierbei zeigten sich diverse Probleme. Wie lässt sich bei der Synthese mehrerer Datenquellen die
Qualität der erzeugten Daten beurteilen? Wie funktioniert hier ein Editing? Zudem waren die Ergebnisse
der in AMELI genutzten Ansätze hier nicht überzeugend. Das Ziehen aus approximierten bedingten
Verteilungen innerhalb einer feinen Gitterstruktur schaffte Abhilfe.

Da der Bedarf an sehr unterschiedlichen synthetischen Mikrodaten (auch für Mikrosimulationen)
zukünftig weiter steigen wird, dürfte auch die Synthese unterschiedlicher Datenquellen bei der Erstellung
von Simulationsgesamtheiten künftig eine große Rolle spielen. Daher stellen die vorgestellten Ansätze
einen Beitrag zur offenen, reproduzierbaren Forschung im Kontext der Survey-Statistik dar. Die Arbeit
wurde finanziell durch die Forschungsinfrastruktur „InGRID-2 – Inclusive Growth Research Infrastructure
Diffusion“ innerhalb des Horizon 2020-Programms der Europäischen Union (grant agreement No 730998)
gefördert.
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51 Segregation, Konzentration, Dekonzentrationsstrukturen von
Zuwanderern in deutschen Großstädten
Jürgen Göddecke-Stellmann; Teresa Lauerbach
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juergen.goeddecke@bbr.bund.de; Teresa.Lauerbach@BBR.Bund.de

SECTION: VDSt – Beobachtung und Analyse von Zuwanderung und Ankommen im Stadtraum

Städte waren und sind Ziele von internationalen Migrationsbewegungen. Sie sind für viele Ankommen-
de der erste Ankunftsort. Die Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 brachte eine neue Größenordnung
der Zuwanderung mit sich, die auf vorhandene sozial-räumliche Verteilungsstrukturen ausländischer Be-
völkerung in den Regionen und Städten traf. Die Datenlage lässt es nicht zu, die Wanderungsströme nach
Herkunftsregionen differenziert aufzuschlüsseln. Deshalb kann eine empirische Annäherung an die räumli-
chen Konzentrations- bzw. Dekonzentrationsstrukturen ausländischer Bevälkerungsgruppen nur über eine
Betrachtung des Bestandes und seiner Veränderung erfolgen. Der Vortrag gliedert sich in zwei Hauptteile.
Zunächst wird eine Hintergrundskizze gezeichnet, die Bezug auf die großräumigen Verteilungsstrukturen
ausländischer Bevölkerung in Deutschland nimmt. Anhand ausgewählter Staatsangehörigkeiten werden
die unterschiedlichen Verteilungsmuster und Konzentrationstendenzen auf Kreisebene betrachtet. Auch
die Entwicklungen über die letzten Jahre vor dem Hintergrund der erhöhten Zuwanderung soll in den
Blick genommen werden. Im zweiten Hauptteil des Vortrages wird der Blick auf die Städte und deren
Binnenstrukturen gelenkt. Hierzu werden Daten der Innerstädtischen Raumbeobachtung (IRB) genutzt,
mit der die ausländische Bevölkerung nach ausgewählten Staatengruppen differenziert betrachtet werden
kann, sodass sich Konzentrations- und Dekonzentrationsmuster unter dem Einfluss der Flüchtlingszuwan-
derung beobachten lassen. Beleuchtet werden sollen zudem die ethnische Segregation in den Städten und
deren unterschiedliche Ausprägung für verschiedene Staatengruppen.
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52 Visualisierung von Stadtentwicklung mit Geo-Monitoring
Stefan Fina
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SECTION: VDSt – Beobachtung und Analyse von Zuwanderung und Ankommen im Stadtraum

Der Bereich Geoinformation und Monitoring des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung
hat die Aufgabe, Forschungsbereiche aus Raum, Verkehrs- und Sozialwissenschaften mit quantitativen
räumlichen Analysemethoden zu unterstützen und Daten sowie Indikatoren der Raumentwicklung auf
kleinräumiger Ebene bereitzustellen. Die Wissenschaftler dieser Disziplinen orientieren sich in ihren For-
schungsansätzen vielfach an der im angelsächsischen Raum und in den Staaten des ehemaligen Com-
monwealth verbreiteten Tradition, umfangreiche statistische Variablen auf der Ebene von Zensusblöcken
zu veröffentlichen, mit stabilen langen Zeitreihen und flächendeckenden Blockzuschnitten. In Deutsch-
land sind solche Datenmodelle nicht einheitlich verfügbar. Blockdaten werden amtlicherseits meist nur in
größeren Städten gepflegt, die Datenstrukturen sind nicht immer einheitlich, ein kostenfreier Zugang für
wissenschaftliche Zwecke erfordert aufwändige Absprachen und Datenschutzprüfungen. Private Anbieter
entwickeln hier Geschäftsmodelle, die sich primär an dem Bedarf der Privatwirtschaft orientieren, aber
auch für wissenschaftliche Zwecke nützlich sein können.

In diesem Zusammenhang wird am ILS ein Konzept zur Vernetzung kommunalstatistischer und pri-
vatwirtschaftlicher Datenmodelle in einem einheitlichen Raumzuschnitt aufgebaut. Der Zuschnitt soll
(1) möglichst kleinräumig sein, um Quartiersforschung zu ermöglichen, (2) die Möglichkeit langfristigen
Monitorings bieten und deshalb zeitstabil sein, (3) datenschutzkonform sein, d.h. übermittelte Variablen
dürfen – auch bei Verknüpfung mit anderen Daten – keinen Rückschluss auf einzelne Personen zulassen.
Mit diesen Prämissen wurde in zwei Pilotkommunen das sogenannte Kommunalpanel des ILS aufgebaut:
Kommunen übertragen dabei selbst forschungsrelevante Variablen in einheitliche Zellen, im Pilotprojekt
auf Grundlage von INSPIRE-konformen, 500x500 Zellen. Die Kommunen behalten somit die Kontrolle
über die Anwendung von Datenschutzregeln und können bei geringen Fallzahlen entsprechend Zellen
„schwärzen“. Für die Raumanalyse sind Zellen mit geringen Fallzahlen häufig nicht weiter interessant, die
Variablen aus „befüllten“ Zellen dagegen können mit Daten aus anderen Quellen, z.B. Geobasisdaten und
Variablen privater Anbieter, verknüpft und für die Forschung genutzt werden.

Im Beitrag wird gezeigt, wie Anwendungen des Geomonitorings diese Datenpotenziale nutzen und
daraus Mehrwert für die Raum- und Stadtforschung generieren.
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53 Ethnische Segregation in München – Beobachtung räumlicher
Muster
Michael Hanslmaier

Landeshauptstadt München, Deutschland
michael.hanslmaier@muenchen.de

SECTION: VDSt – Beobachtung und Analyse von Zuwanderung und Ankommen im Stadtraum

Vor dem Hintergrund einer weiter zunehmenden Internationalisierung großer Städte im Zuge welt-
weiter Migrationsbewegungen gewinnt die Beschäftigung mit sozialräumlichen Disparitäten zunehmend
an Bedeutung. Wenngleich für eine erfolgreiche Integration auch Faktoren außerhalb des Wohnquartiers
eine wichtige Rolle spielen, wirkt sich Zuwanderung immer teilräumlich aus.

Deshalb beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit der Frage von räumlichen Muster der Zuwande-
rung in München. Es wird untersucht, wie sich Segregation vor dem Hintergrund starken Zuzugs und eines
sehr angespannten Wohnungsmarktes darstellt und entwickelt hat. Besonderes Augenmerk der Analysen
liegt auf der Frage, welche räumlichen Muster sich innerhalb der Stadt München erkennen lassen und in
welchem Ausmaß hier Unterschiede zwischen einzelnen Nation(-gruppen) bestehen.

Abschließend werden die Ergebnisse inhaltlich und methodisch diskutiert.

54 Arrival Cities revisited: Innerstädtische Wanderungsmuster
ausländischer Staatsangehöriger in ostdeutschen Städten
Tim Leibert; Francis Harvey

Leibniz-Institut für Länderkunde, Deutschland
t_leibert@ifl-leipzig.de

SECTION: VDSt – Beobachtung und Analyse von Zuwanderung und Ankommen im Stadtraum

Tim Leibert und Francis Harvey vom Leibniz-Institut für Länderkunde in Leipzig gehen in ihrem
Vortrag der Frage nach, wie sich die kleinräumigen Wanderungsverflechtungen ausländischer Staatsan-
gehöriger in ausgewählten ostdeutscher Städte seit der „Flüchtlingskrise“ entwickelt haben. Dazu werden
Bewegungsdaten für verschiedene Nationalitäten(-gruppen) analysiert und hinterfragt, ob und inwieweit
sich die Wanderungsmuster und die daraus resultierende kleinräumige Bevölkerungsentwicklung von den
aus der Literatur bekannten westdeutschen Mustern unterscheidet. Ein methodischer Schwerpunkt des
Beitrags liegt in der Visualisierung von Verflechtungsdaten.
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55 Copula-based robust optimal block designs
Werner G. Müller

Johannes Kepler Universität Linz, Österreich
werner.mueller@jku.at

SECTION: Joint ÖSG & SEIO

Blocking is often used to reduce known variability in designed experiments by collecting together ho-
mogeneous experimental units. A common modelling assumption for such experiments is that responses
from units within a block are dependent. Accounting for such dependencies in both the design of the
experiment and the modelling of the resulting data when the response is not normally distributed can
be challenging, particularly in terms of the computation required to find an optimal design. The appli-
cation of copulas and marginal modelling provides a computationally efficient approach for estimating
population-average treatment effects. Motivated by an experiment from materials testing, we develop
and demonstrate designs with blocks of size two using copula models. Such designs are also important in
applications ranging from microarray experiments to experiments on human eyes or limbs with naturally
occurring blocks of size two. We present methodology for design selection, make comparisons to existing
approaches in the literature and assess the robustness of the designs to modelling assumptions.

56 Statistical Applications and Numerical Computation of the
Minimum-Volume Enclosing Ellipsoid
Radoslav Harman

Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Slowakei
harman@fmph.uniba.sk

SECTION: Joint ÖSG & SEIO

We will discuss statistical applications of the minimum-volume ellipsoid enclosing a set of multivariate
data; the applications include robust estimation of multivariate location and scatter, affinely equivariant
outlier/anomaly detection, and kernel classification methods. We will also show how can the minimum-
volume enclosing ellipsoid be efficiently computed via recent batch-exchange algorithms for the D-optimal
approximate experimental design.
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57 Optimal Experimental Design for any probability distribution and
analysis of its influence
Víctor Casero-Alonso; Sergio Pozuelo-Campos; Mariano Amo-Salas

University of Castilla-La Mancha, Spanien
victormanuel.casero@uclm.es

SECTION: Joint ÖSG & SEIO

Obtaining optimal experimental designs under the normality assumption of the response variable in a
regression model is a well-known problem. The case when the response variable follows another probability
distribution has received little attention. Atkinson et al. (2014) define the elementary information matrix
that is the key point to obtain optimal designs for any probability distribution. In this paper, following
these authors, we obtain D-optimal designs for several real cases found in the literature and compare
them with those obtained under the assumption of normality. Through the efficiency analysis, we study
the influence of the assumed probability distribution for the response variable on the optimal experimental
design. On the other hand, we are working on obtaining KL-optimal designs which is the appropriate
criterion that allow the best estimation of the parameters of the model to discriminate between the
susceptible probability distributions for the response variable.
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58 Optimal Design for Discrete Choice Experiments with Interacting
Attributes
Rainer Schwabe

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland
rainer.schwabe@ovgu.de

SECTION: Joint ÖSG & SEIO

Discrete (or stated) choice experiments are a widely used tool in the measurement of consumer
preferences. In such experiments different (hypothetical) alternatives of goods are presented which are
described by the levels of various attributes. In a discrete choice experiment it is then reported which of
the alternative has the highest preference. By the concept of latent utilities the choice behavior can then
be described by a logit or probit model with the attributes as explanatory variables.

In this setting the aim of optimal design is to identify the best choice sets, i.e. the best settings for
the levels of the attributes within alternatives presented together. While much has been done on optimal
design in the literature when the attributes contribute linearly to the underlying utilities, there are only
few results taking interactions into account between the levels of the attributes.

In the most common situation of choice sets with two alternatives consumer preferences sometimes
may also be measured on a quantitative scale. Then the responses can be described by a model of paired
comparisons in conjoint analysis. In the case of indifference with respect to the attributes the information
obtained in both models is proportional to each other. Thus essentially only the latter model has to be
considered.

For this setup we propose optimal designs in the presence of first-order interactions for a general
common number of levels for all attributes and extend the results to second-order interactions for binary
attributes. As a by-product we establish that the design which is optimal for testing the second-order
interactions shows an insufficient performance for estimating the whole model. So, particular care has
to be taken for the purpose of design optimization (joint work with Ulrike Graßhoff, Heiko Großmann,
Heinz Holling, and Eric Nyarko).
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59 The Impact of Name Doubling on the Scientific Success
Philipp Otto; Philipp Otto

European University Viadrina, Frankfurt (Oder)
potto@europa-uni.de

SECTION: Poster Presentations

From time to time, there are papers coauthored by researchers who share the same surnames, e.g.
Goodman, Goodman, Goodman, and Goodman (2015), van Praag and van Praag (2008), Chen and Chen
(2011). Whereas Einav, Yariv (2006) and van Praag, van Praag (2008) find evidence for the impact of the
surnames initial on the scientific success, there is no study on the influence of surname-sharing authors
on the paper’s impact. Thus, we analyze this influence for several fields of research, namely Economics,
Psychology and Statistics. There are three reasons why one can observe repeated names in the list of
authors. First, the authors might be relatives (e.g. Romer, Romer 2013); secondly, there is chance of
having the same names without family relations, especially for common names like ’Miller’ or ’Smith’
(e.g. Chen, Chen 2011); or thirdly, the paper was intentionally coauthored because of the surnames (e.g.
Goodman, Goodman, Goodman, and Goodman 2015). To the best of our knowledge, this is the first
paper of two unrelated individuals sharing both the given name and the surname, who are working at the
same university. Thus, it is basically impossible to distinguish between both authors. As a consequence,
the list of authors might have been alphabetically sorted or according to the work shares. We, therefore,
analyze the influences on the success of a paper, which cannot be explained by the content, like repeated
names in the list of authors or the type of sorting these lists. The empirical analysis is based on 285,690
papers published 1990 - 2016 in the TOP journals in Economics, Psychology, and Statistics.

60 Identification of Structural Vector Autoregressions by Stochastic
Volatility
Dominik Bertsche; Robin Braun

Universität Konstanz, Deutschland
dominik.bertsche@uni-konstanz.de

SECTION: Poster Presentations

We propose to exploit stochastic volatility for statistical identifcation of Structural Vector Autoregres-
sive models (SV-SVAR). We discuss full and partial identifcation of the model and develop effcient EM
algorithms for Maximum Likelihood inference. Simulation evidence suggests that the SV-SVAR works
well in identifying structural parameters also under misspecifcation of the variance process, particularly
if compared to alternative heteroskedastic SVARs. We apply the model to study the interdependence
between monetary policy and stock markets. Since shocks identifed by heteroskedasticity may not be
economically meaningful, we exploit the framework to test conventional exclusion restrictions as well as
Proxy SVAR restrictions which are overidentifying in the heteroskedastic model.

82



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

61 Valuing Bus Service Quality Attributes
Eric Nyarko; Rainer Schwabe; Heiko Großmann

Otto-von-Guericke University Magdeburg
ERIC.NYARKO@OVGU.DE

SECTION: Poster Presentations

The purpose of this talk is to evaluate the quality of service offered by public transport in developping
countries.

In this context discrete choice experiments have received considerable attention during the last few
years in the transport sector for predicting passengers’ preferences towards new or existing services.

For the present situation a discrete choice experiment has been performed and a logit model with
interaction effects has been used to predict passenger satisfaction with the service.

The study aims at identifying the quality attributes that could help to improving the service provided
by transport operators, and the existing transportation service-related research.

Our results suggest that entertainment (comfort), appearance (age) of the buses, and the waiting
period at a bus station have a significant predictive power of the quality of the service. Moreover, male
and female passengers show different taste for the quality of the bus service.

62 The Geographic Reach of Human Capital Externalities
Johann Eppelsheimer (1); Christoph Rust (2)

1: Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB), Nürnberg; 2: Universität Regensburg, Deutschland
christoph.rust@wiwi.uni-regensburg.de

SECTION: Poster Presentations

Scholars find clear evidence that high-skilled workers increase the productivity of surrounding workers
through externalities. In this paper we estimate the geographic reach and attenuation of human capital
externalities with precisely geocoded German register data. To measure the intensity of human capital
externalities w.r.t. distance, we build on recent advances in the literature on Functional Data Analysis
by employing a smoothing splines approach in the functional linear regression model to estimate the
function-valued spillover parameter. We augment the functional linear regression model to incorporate
also several scalar-valued control variables. Based on a rich panel data set, this allows us to disentangle
human capital externalities from neoclassical supply effects. Furthermore, we account for sorting of high-
skilled workers in high-wages areas via the inclusion of various time-varying fixed effects. Our results
suggest a positive and declining spillover function with a significant effect up to a distance of 15km.
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63 Can DCEs determine attributes of SUVs?
Christoph Herrmann; Susanne Kirschstein-Barczewski

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Deutschland
christoph.herrmann@wiwi.uni-halle.de

SECTION: Poster Presentations

Cases of natural disasters have shown that the support of spontaneous unaffiliated on-site volunteers
(SUVs) is indispensable in catastrophes. SUVs are important in disaster management, but they are not
integrated in the coordination planning system. Therefore, they are not efficiently advocated in disaster
relief so far. The first step to improve SUV coordination is to investigate the main drivers for helping in
catastrophes.

Our study contributes to the modelling of discrete choice experiments (DCEs) in the context of
SUVs. For that reason we explore the advantages and disadvantages by determining the attributes of
SUVs by means of DCEs. The aim of our work is to answer the question whether DCEs are appropriate
to determine attributes of potential SUVs.

To investigate the influence of attributes in different decision situations, the use of DCEs has increased
in the last two decades, e.g. DCEs are widely used in Health Economics. When applying DCEs there is
typically a “trade-off” between design efficiency and statistical optimality. We examine these criteria with
respect to a case study. In doing so we evaluate the effects of opt-out and indifference alternative in a
choice set. Moreover, we create a selection of attributes and attribute levels that are used in the analysis.

64 LDJump: Estimating Variable Recombination Rates from
Population Genetic Data
Philipp Hermann; Andreas Futschik; Angelika Heissl; Irene Tiemann-Boege

Johannes Kepler Universität Linz, Österreich
philipp.hermann@jku.at

SECTION: Poster Presentations

Recombination is a natural process in meiosis which increases genetic variation by producing new
haplotypes. Populations with higher recombination rates are seen to be more flexible to adapt to new
environments. Recombination rates are heterogeneous between species and also along different genomic
regions of a population. Large fractions of recombination events are concentrated on narrow regions which
are called recombination hotspots. These hotspots are flanked by large zones with low recombination (the
background recombination rate). Molecular and evolutionary mechanisms of the process of recombination
can be better understood with accurate estimates of the population recombination rate in different regions
of the genome. This rate is defined as four times the recombination rate per base pair and generation
multiplied with the effective population size.

Two particularly popular methods (LDHat and LDHelmet) for estimating the variable population
recombination rate as a function of the DNA position use Bayesian approaches. More specifically, a
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composite likelihood is used within a reversible jump MCMC framework. Recently, alternative fast po-
pulation recombination rate estimates have been introduced which rely on regression (software package
FastEPRR).

In our current work we estimate local population recombination rates with relevant summary statistics
as explanatory variables in a regression model. In order to estimate locally varying rates we apply a
frequentist segmentation algorithm with type I error control. A bias correction improves the quality of fit
of our estimates and we compare our method called LDJump with the software packages mentioned above.
Therefore, we use the (weighted) RMSE and consider measures of hotspot detection rates and correctly
detected background rates. Moreover, we apply LDJump on a region of chromosome 21 and compare
our estimated population recombination rates with experimentally measured recombination events.

65 Pre-earthquake activity changes in a domestic animal collective
in central Italy
Martin Wikelski (1); Winfried Pohlmeier (1); Gerhard Fechteler (1); Martin Mai (2)

1: Universität Konstanz, Deutschland; 2: King Abdullah University of Science and Technology, Saudi-Arabia
Gerhard.Fechteler@uni-konstanz.de

SECTION: Poster Presentations

Controversy exists whether changes in animal behavior allows for the short-term prediction of earth-
quakes.

To obtain live data from animals during earthquake events, we equipped farm animals in the epicen-
tral earthquake region of Central Italy with 3D-acceleration sensors to record their activity levels and
accumulated the activity for cows, dogs and sheep separately over a 15 min timescale. As measure for
the earthquake activity that the animals experienced, we calculated the peak ground acceleration (PGA)
for the location of the farm. We obtained data in October 2016, when the earthquake activity was high,
and in January-April 2017, when the earthquake activity was low. In October and from January to March,
the animals were in the stable, from March to April they were on the pasture.

Using Fourier Filtering, we obtained the daily patterns in the animals’ behavior. Applying a vector
autoregressive (VAR) model for the animals groups’ access activity and the PGA, we found that the animal
groups significantly interact with each other, but only react on earthquake activity when they are in the
stable. Predictive patterns on the 15 min timescale could not be found. To further investigate potential
predictive behavior, we estimated a threshold model for the VAR residuals. Given certain thresholds
for PGA and animal activity, we captured for every threshold exceeding earthquake event the threshold
exceeding animal activities in a 20h time window before the earthquake. For the periods when the animals
were in the stable, a regression of the time difference between the events and the distance between farm
and hypocenter yielded a significantly negative relationship, suggesting that animals show excess activity
prior to earthquakes due to a diffusion-like process emanated near the earthquake’s nucleation zone.

We propose to experimentally test whether a distributed network of animal collectives could supple-
ment current seismic short-term prediction systems.
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66 Classification of Signal-Based Processes with Reservoir
Computers
Hugo Bodory (1); Lyudmila Grigoryeva (2); Laurent Larger (3); Simon Morando (3); Juan-Pablo
Ortega (4); Bogdan Penkovskyi (3); Marie-Cecile Pera (3)

1: University of Fribourg, Switzerland; 2: University of Konstanz, Germany; 3: University of Franche-Comte, France; 4:
University of St. Gallen, Switzerland
hugo.bodory@unifr.ch

SECTION: Poster Presentations

This article addresses the classification problem of signal-based processes. It implements reservoir
computing, a brain-inspired neural network method, to deal with real-time prognostics of faulty conditions
in fuel cells. The empirical analysis uses the voltage obtained by energy conversion processes for predicting
suboptimal conditions. An online algorithm deals with the issue of large data sets (big data). The findings
show correct prediction rates of at least 80%.

67 Gender Differences in Pay and Returns to Character Skills
Stephanie Briel (1); Marina Töpfer (2)

1: Universität Hohenheim, Deutschland; 2: Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland
s.briel@uni-hohenheim.de

SECTION: Poster Presentations

This paper analyses gender differences in pay and returns to character skills in Germany. We use
different model specifications including a baseline model motivated by the related literature and a double
selection Post-LASSO estimator. For estimation of both the returns to character skills and the adjusted
gender pay gap, we use standard OLS as well as linear unconditional quantile regressions. Our empirical
analysis uses data from the German Socio-Economic Panel Study. Going beyond the mean reveals sub-
stantial differences in the adjusted gender pay gaps at different points of the wage distribution. Further,
we find wage penalties for agreeableness, external locus of control and risk aversion, which differ across the
wage distribution. In our setting the double selection Post-LASSO estimator identifies conscientiousness,
extraversion, external locus of control, willingness to take a risk and negative reciprocity as important
controls for estimation of the gender pay gap. Finally, we apply a method recently proposed by Oster
(2017) to shed some light on the question whether the adjusted gender pay gap could be attributed to
remaining selection on unobservables or – as often claimed – discrimination. Our results suggest, that
adjusted gender pay gaps at the mean, median and bottom of the distribution are more likely to be
attributed to remaining selection on unobservables than at the top of the distribution.

86



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

68 Data science along the semiconductor frontend production
Anja Zernig; Stefan Schrunner; Martin Pleschberger

KAI, Österreich
anja.zernig@k-ai.at

SECTION: Poster Presentations

For the frontend production of semiconductor devices, also called chips, the wafer passes hundreds of
single process steps. Tons of data are recorded daily before, during and after each process step for the
purpose of observing changes and to guarantee a constantly high quality production. Data science is an
enabler to efficiently handle these data and to extract valuable information in order to automate or at
least to support experts in their decision making process. Hence, a wide variety of statistical methods need
to interact, coming from the fields of pattern recognition, machine learning, signal and image processing,
anomaly detection, clustering and classification, just to mention a few of them.

69 Simulation of the Behavior of Elderly Persons in their Living
Environment using Decision Theory
Maximilian Arbeiter; Bart Scholte van Mast; Simon McClatchie

P.SYS caring systems KG; Department of Statistics, Alpen-Adria University, Klagenfurt, Austria
Maximilian.Arbeiter@aau.at

SECTION: Poster Presentations

Testing a product empirically often requires a very large sample size to gain an acceptable statistical
accuracy. If one wants to reduce possible errors, the required amount of data increases very fast.

An alternative solution is the verification by means of simulation. In our special case, we need a
model, which is able to generate life-like data of elderly persons in a living environment. We build up this
model in three layers: An external, an artificial (i.e. the living environment) and a human system. The
simulated data from the artificial model layer can be used for verification purposes: Unusual behavior
like accidents and emergencies as measured in the true living environment by sensors should be detected.
The simulation system offers the data for the verification of this detection system.

The human model consists of three systems, which provide the input for the central decision engine.
Goal of the decision system, is to choose one of k target actions. Several factors may influence this
decision. In the needs-system, most human needs are calculated as simple values. Every possible target
action has an associated optimal plan (a sequence of actions), which is determined in the plan-system.
Each plan has a certain risk and some costs, the estimated risk and the expected costs for every plan are
also used as input for the decision-system. After the decision, the chosen target action and the associated
optimal plan are given as input to the execution-system.
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70 Regionale Mikrosimulationen zur Planung der Pflegeversorgung
Jan Pablo Burgard; Joscha Krause; Ralf Münnich; Simon Schmaus

Universität Trier, Deutschland
krause@uni-trier.de; schmaus@uni-trier.de

SECTION: Poster Presentations

Durch den demographisch bedingten stetig wachsenden Pflegebedarf gewinnt die Versorgungsfor-
schung im gesellschaftlichen Diskurs zunehmend an Relevanz. Da Pflegemaßnahmen in der Regel auf
regionaler Ebene organisiert und umgesetzt werden, sind kleinräumige Analysen zur Pflegeentwicklung
vonnöten, auf deren Basis die pflegerische Versorgung bedarfsorientiert lokal geplant werden kann. Des-
halb wird im Rahmen des Projekts Regionale Mikrosimulationen und Indikatorensysteme (REMIKIS) ein
Mikrosimulationsmodell zur Durchführung kleinräumiger Analysen unter Berücksichtigung struktureller
Merkmale auf Personenebene konstruiert.

Als Basis dient eine realitätsnahe synthetische Grundgesamtheit, welche anhand der Bevölkerung
der Region Trier erstellt wurde. Als Datengrundlage wurden anonymisierte Registerdaten, statistische
Erhebungen, und Ergebnisse des Zensus 2011 verwendet. Diese Grundgesamtheit wird im Zuge einer
zeitdiskreten dynamischen Mikrosimulation in Jahresintervallen anhand existierender Datenquellen, wie
etwa Mikrozensus und SOEP, fortgeschrieben. Das Ziel des Projekts ist durch umfassende szenarienba-
sierte Analysen Folgeabschätzungen und Prognosen hinsichtlich des Themenkomplexes Gesundheit und
Sozialindikatoren zu ermöglichen.

Dieser Beitrag präsentiert den Aufbau und die bisherige Umsetzung des REMIKIS-Mikrosimulations-
modells, zeigt Anwendungsgebiete, und gibt einen Ausblick in den weiteren Auf- und Ausbau. Auf Basis
erster Simulationen über längere Zeitperioden werden Ergebnisse graphisch und analytisch veranschau-
licht.
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71 Multiple Testing Adjustments in Nonparamtric Multivariate
Inference
Robert Knapp

Universität Salzburg, Österreich
robert.knapp@sbg.ac.at

SECTION: Poster Presentations

The R package npmv provides nonparametric methods for the one-factorial analysis of multivariate
data. Independence of the outcome variables is not required. Test statistics are based on within-variable
ranks. The package contains an algorithm that claims to preserve the family-wise error rate (FWER) in
a multiple testing design, either focusing on the outcome variables or on the treatment factor levels. The
methods are a mixture of the Closed Test Principle and Bonferroni adjustments.

The author proves that one of these algorithms does in fact exceed the alpha level, both asymptotically
and in finite sample size simulations, if it is applied literally. On the other hand, the same algorithm acts
far too conservatively in all practically relevant situations. The author then compares several alternative
ways of level adjustments, both theoretically and by simulations. Which alternative methods do guarantee
that the global FWER is preserved? Which are too conservative? Which have nice properties?

72 A gentle introduction to GMM estimation of linear dynamic
panel data models
Markus Fritsch

Universität Passau, Deutschland
markus.fritsch@uni-passau.de

SECTION: Poster Presentations

GMM-based estimation and inference of linear dynamic panel data models provides a possible avenue
to deal with unobserved individual-specific heterogeneity and dynamic relationships in panel data. Pa-
rameter estimates are derived by suitably aggregating moment conditions obtained from the underlying
modeling assumptions. During the modeling process, practitioners face several decisions which cannot
be based on clear guidance from (economic) theory. This paper provides guidelines on key decisions
such as determining the model specification and underlying assumptions, limiting the number of moment
conditions in finite samples, and choosing a suitable weighting matrix. Additionally, selected applications
and Monte Carlo simulations in the literature are discussed, replicated, and extended.
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73 Von Big Data zu Trusted Smart Statistics
Markus Zwick

Statistisches Bundesamt, Deutschland
markus.zwick@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Mit dem Scheveninger Memorandum haben die statistischen Ämter des Europäischen Statistischen
Systems (ESS) im Jahre 2013 gemeinsam begonnen, die Möglichkeiten, die Big Data bzw. neue digitale
Daten bieten, sowie die damit verbundenen Herausforderungen im Rahmen verschiedener Machbarkeits-
studien zu untersuchen. Mit dem ESSnet Big Data wurden im April 2018 insgesamt acht Studien, die
in unterschiedlicher Zusammensetzung gemeinsam von den Statistischen Ämtern des ESS durchgeführt
wurden, abgeschlossen. Seit Mai 2018 läuft der Call zum ESSnet Big Data II, der sich unter dem Titel
,Trusted Smart Statistics’ insbesondere auch mit der nächsten Datenwelle, die mit dem Internet der
Dinge absehbar auf die Statistischen Ämter zukommt, auseinandersetzt.

Die deutsche amtliche Statistik ist national wie international an verschiedenen Forschungsprojekten
zur Integration neuer digitaler Daten beteiligt. In manchen Themen, wie in den Preisstatistiken oder
in den Statistiken der Land- und Forstwirtschaft, sind die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass eine
Anwendung unmittelbar bevorsteht oder in Teilen schon erfolgt. In anderen Bereichen, zum Beispiel
bei der Nutzung von Mobilfunkdaten oder intelligenten Stromzählern (Smart Meter) ist eine konkrete
Nutzung für amtliche Statistiken noch nicht zeitnah zu erwarten.

Der Vortrag wird auf Ergebnisse des ESSnet Big Data eingehen. Mit dem laufenden ESSnet Projekt
,Smart Statistics’ ist das Statistische Bundesamt (Destatis) bereits in einem Projekt der zweiten Phase
des ESSnet Big Data engagiert. Hierbei sollen u.a. Satellitendaten zur Konjunkturbeobachtung genutzt
werden. Darüber hinaus wird Destatis im Rahmen des ESSnet Big Data II an verschiedenen Studien
mitwirken. Der Vortrag wird hierauf sowie auf weitere laufende Projekte eingehen. Die Arbeiten werden
auch unter dem Blickwinkel diskutiert, dass neue digitale Daten in Verbindung mit Befragungs- und
administrativen Daten insgesamt zu einer modifizierten Produktionsstruktur amtlicher Statistiken führen
werden und damit das ,Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)’ weiterzuentwickeln ist.
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74 Chancen und Grenzen der Nutzung von Massendaten des Online
Stellenmarktes für die Genese von Arbeitsmarktdaten
Manuel Schandock; Sabine Köhne-Finster

Bundesinstitut für Berufsbildung, Deutschland
Koehne-Finster@bibb.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Durch digitale Prozesse fallen immer mehr vergleichsweise kostengünstige Daten an, die teilweise ein
Potential für die amtliche Statistik besitzen oder zumindest eine Ergänzung sein können. Im Rahmen
des gesetzlichen Auftrags werden im Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) Instrumente für die Be-
obachtung des Arbeitsmarktgeschehens entwickelt, erprobt und für eine hausweite Nutzung aufbereitet.
Insbesondere für die Beobachtung der Veränderungen von Anforderungen am Arbeitsplatz hat die Analyse
von Stellenanzeigen eine lange Tradition im BIBB. Bis zur Jahrtausendwende wurden in regelmäßigen
Abständen vor allem qualitative Untersuchungen mit Stellenanzeigen vorgenommen.

Durch die inzwischen breite Akzeptanz und Nutzung von Online-Stellenanzeigenanzeigen ergeben sich
in Bezug auf die Stellenanzeigenanalyse völlig neue Möglichkeiten der Datenerhebung und demzufolge
auch neue Herausforderungen bei der Verarbeitung und Analyse. Im BIBB werden seit etwa dem Jahr 2011
Stellenanzeigen in einem großen Maßstab gespeichert und analysiert. Seither hat sich der Datenbestand
von anfangs etwa 400 Tausend Stellenanzeigen auf annähernd 10 Millionen vervielfacht. Gemeinsam
mit Kooperationspartnern aus der Wissenschaft wurden Verfahren für die quantitative Inhaltsanalyse
entwickelt, wobei eine Reihe sehr neuer Verfahren aus dem Big Data Umfeld zum Einsatz kommen
und insbesondere maschinelle Lernverfahren von Bedeutung sind. Dies ermöglicht eine standardisierte
Auswertung der vorhandenen Daten und die schnelle Analyse täglich neu hinzukommender Daten.

Der Beitrag beleuchtet das generelle Vorgehen bei der Datenanalyse und geht dabei auf Chancen
(bspw. Aktualität und Regionalisierbarkeit) und Grenzen (insb. Repräsentativität) ein, die sich besonders
vor dem Hintergrund der amtlichen Statistik ergeben. An aktuellen Beispielen aus der Forschung beim
BIBB wird illustriert, wie sich die gewonnenen Daten in der Politikberatung einsetzen lassen. Abschließend
werden Perspektiven der weiteren Entwicklung diskutiert.
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75 Online-Jobportale als Basis einer internetgestützten Erfassung
offener Stellen
Martina Rengers

Statistisches Bundesamt, Deutschland
martina.rengers@destatis.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Im Rahmen der Big Data-Strategie des Europäischen Statistischen Systems (ESS Big Data Action
Plan and Roadmap) wurde 2015 ein Big Data-Projekt des European Statistical System Network (ESSnet)
ins Leben gerufen und im November 2015 von einem Konsortium von 22 Partnern aus 20 verschiedenen
Ländern vertraglich vereinbart. Das ESSnet-Projekt BIG DATA läuft von Februar 2016 bis Mai 2018 und
ist in zwei Projektphasen geteilt. Verschiedene Pilotstudien werden in insgesamt acht Arbeitspaketen
durchgeführt, darunter u. a. Pilotprojekte zur internetgestützten Erfassung (Web Scraping) von offenen
Stellen und Unternehmensdaten, zur Nutzung von Mobilfunkdaten, zu Smart-Meter-Daten zum Ener-
gieverbrauch sowie zu Navigations- und anderen Schiffsdaten des Automatischen Identifikationssystems
(AIS).

An der Pilotstudie zur internetgestützten Erfassung offener Stellen sind neben Deutschland die Natio-
nalen Statistischen Ämter aus Griechenland, Italien, Schweden, Slowenien und dem Vereinigten Königreich
(Vorsitz) beteiligt. In der zweiten Projektphase (ab August 2017) sind weitere Länder, nämlich Belgien,
Dänemark, Frankreich und Portugal, dazugekommen.

Alle beteiligten Länder standen in ihren bisherigen Arbeiten zur internetgestützten Erfassung offener
Stellen auf Jobportalen vor großen Herausforderungen, so insbesondere die Dublettenbeseitigung und
die unvollständige Abdeckung der offenen Stellen. Die Schnelllebigkeit in der Branche der Jobportalan-
bieter und – insbesondere in großen Ländern – die Vielzahl der Anbieter machen ein Assessment der
Jobportale nahezu unmöglich. Auch die Datengewinnung von Online-Jobportalen ist mit rechtlichen und
technischen Schwierigkeiten verbunden. Mehrere Länder haben deshalb Kooperationen mit den nationa-
len Arbeitsagenturen geschlossen, da diese Jobportale oft die umfangreichsten und relevantesten Portale
darstellen und der Datentransfer vorzugsweise nicht über Web Scraping sondern über eine vereinbarte
Datenlieferung erfolgt.

Welche Chancen und Risiken sind mit einer solchen internetgestützten Erfassung offener Stellen ver-
bunden? Wie ist die Datenqualität von online Stellenanzeigen? Können bisherige Statistiken zu offenen
Stellen durch die Daten von Online-Jobportalen ersetzt oder zumindest sinnvoll ergänzt werden? Erste
Antworten und Einschätzungen zu diesen Fragen werden in diesem Beitrag vorgestellt.
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76 Automatisierte Extraktion von Arbeitsmitteln aus digitalen
Stellenanzeigen
Philipp Martin

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Deutschland
philipp.martin@bibb.de

SECTION: Economic Statistics in the Age of Digitalisation and Globalisation

Die rasanten Entwicklungen in den Bereichen Software, Robotik, Künstlicher Intelligenz und Ma-
schinellen Lernverfahren haben, im Zeitalter der Digitalisierung, Einfluss auf die Anforderungen am Ar-
beitsmarkt. Diese Veränderungen bedürfen einer wissenschaftlichen Beobachtung. Im Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB) hat sich die Analyse von Stellenanzeigen diesbezüglich bewährt. In Stellenanzei-
gen beschreiben Arbeitgeber den idealtypischen Mitarbeiter für die Ausübung der Tätigkeiten in ihrem
Betrieb. Die Nutzung von online Stellenanzeigen ist mittlerweile sehr etabliert, womit eine große Men-
ge prozessgenerierter Daten anfallen. Diese Daten können im Vergleich zu herkömmlichen empirischen
Datenerhebungen wesentlich kostengünstiger verfügbar gemacht werden.

In Kooperation mit Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen wurde ein neues Erhebungsin-
strument entwickelt, welches mit Hilfe von computerlinguistischen Verfahren Informationen aus digitalen
Stellenanzeigen extrahiert und kategorisiert. Die Datengrundlage zur Entwicklung des Instruments besteht
aus etwa 400.000 Stellenanzeigen pro Jahr, über den Zeitraum von 2011 bis 2017. Diese ca. 2.8 Millionen
Stellenanzeigen sind mit Metadaten wie beispielsweise gesuchter Beruf (KldB2010), Wirtschaftszweig,
Unternehmensgröße usw. hinterlegt. Somit wurde ein Datensatz erstellt, der eingesetzte Arbeitsmittel so-
wie geforderte Kompetenzen enthält und gleichzeitig mit den obengenannten Metadaten in Verbindung
bringt. Das Extraktionsinstrument kann auch auf andere Datenquellen, bestehend aus Stellenanzeigen
angewendet werden.

Im fortlaufenden Projekt wurden bisher nachgefragte Arbeitsmittel und Kompetenzen extrahiert. Der
Beitrag auf der Statistischen Woche konzentriert sich auf die Extraktion sowie Kategorisierung von Ar-
beitsmittel. Weiter werden Beispiele vorgestellt, welche analytischen Vergleiche mit dem neuen Datensatz
möglich sind.

Der große Vorteil an diesem neuartigen Erhebungsinstrument ist, dass man eine große Datenmenge
vollautomatisiert in sehr kurzer Zeit verarbeiten kann. Folglich können künftig Aussagen über den tat-
sächlichen Arbeitskräftebedarf ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung getroffen werden und somit die
amtliche Statistik ergänzen.
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77 „Iudex non calculat“ – Die Erfordernis „statistischer Belesenheit“
im (scheinbar) zahlen- und formelleeren Raum – Fallbeispiele
statistischer Methoden in der Rechtsprechung
Tanja Ihden

Universität Bremen, Deutschland
tanja.ihden@uni-bremen.de

SECTION: Statistical Literacy

Juristinnen und Juristen kommen in ihrer Ausbildung bislang nicht mit statistischen Methoden in
Berührung. Dennoch sind sie in ihrer Tätigkeit vor Gericht zunehmend mit quantitativ-empirischen Sach-
verhalten konfrontiert und müssen in Plädoyers oder Urteilsbegründungen hierzu Stellung nehmen. Eine
Auswertung der in der JURIS-Datenbank gesammelten Rechtsprechungsdokumente liefert Fallbeispiele,
die im Vortrag vorgestellt werden. Dadurch soll deutlich werden, dass von Juristinnen und Juristen fun-
dierte Ausführungen zu statistischen Auswertungen erwartet werden. Somit ist ein Rückschluss auf die
Ausbildung angehender Juristinnen und Juristen erforderlich: Wenn statistische Methoden im Rahmen
der richterlichen Beweiswürdigung immer relevanter werden, sollten (auch und gerade) Studierende der
Rechtswissenschaft mit diesen Methoden vertraut gemacht werden. Dabei sind diese weniger in der Rol-
le eines „Produzenten“ statistischer Informationen zu sehen, sondern sie sollten vielmehr dazu befähigt
werden, statistische Informationen zu konsumieren, d.h. diese richtig zu interpretieren und deren Gü-
te adäquat einschätzen zu können – ganz im Sinne einer allgemeinen „statistischen Belesenheit“. Der
Vortrag wird zeigen, dass sich Statistik als eine „Schlüsselqualifikation“ im Sinne des Deutschen Rich-
tergesetzes definieren lässt und somit in das juristische Curriculum – zumindest als Wahlpflichtangebot
– aufgenommen werden kann. Ein solcher Schlüsselqualifikationskurs mit statistischen Inhalten wurde
bereits mehrfach erfolgreich an den Universitäten Bremen und Hamburg durchgeführt und hat bewiesen,
dass Juristinnen und Juristen weniger verschlossen gegenüber der Verwendung von Zahlen und Formeln
sind als gemeinhin angenommen. „Statistical Literacy“ im Recht ist nicht nur erforderlich, sondern auch
möglich.

78 Arbeitsmarktberichterstattung: Angebot zur Unterstützung im
Umgang mit Arbeitsmarktstatistiken
Katrin Schmidt

Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
katrin.schmidt8@arbeitsagentur.de

SECTION: Statistical Literacy

Statistiken zum Arbeitsmarkt stoßen häufig auf öffentliches Interesse. Bei der Interpretation der Daten
kommt es mitunter jedoch auch zu Fehlinterpretationen und Missverständnissen. Die Gründe hierfür
sind vielfältig, unter anderem zählen dazu fehlende grundlegende statistische Kenntnisse, unvollständige
Hintergrundinformationen oder mangelnde Erfahrung im Umgang mit Arbeitsmarktdaten.
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Die Arbeitsmarktberichterstattung, ein Fachbereich der Statistik der Bundesagentur für Arbeit, unter-
stützt bei der Verwendung und Interpretation von Statistiken zum Arbeitsmarkt: durch adressatengerecht
aufbereitete Arbeitsmarktdaten, aber auch durch Informationsangebote für interessierte Nutzer zum Um-
gang mit verschiedenen Arbeitsmarktstatistiken.

Der Beitrag stellt das Angebot vor, mit dem die Statistical Literacy speziell im Teilgebiet Arbeits-
marktstatistiken verbessert werden soll.

79 Traue einer Statistik, die du nicht selbst erstellt hast
Thomas Weißbrodt

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
thomas.weissbrodt@arbeitsagentur.de

SECTION: Statistical Literacy

Es gibt keine wahre Arbeitslosenzahl, aber es gibt viele gute Gründe, der Arbeitslosenstatistik der BA
zu trauen und sie zu verwenden. Warum das so ist, und warum das auch schwer fallen kann, ist Inhalt
des Beitrages.

In der öffentlichen Wahrnehmung kursiert die Annahme, geschönte Arbeitslosenzahlen sollen den
Erfolg der Behörde abbilden. Was die Arbeitslosenzahl enthält und was nicht, ist aber im Detail kaum
bekannt. Und das darf auch nicht wundern: Der einfache und umgangssprachlich verwendete Begriff ist
komplex präzisiert – wie so viele andere Konzepte auch.

Wie können bei der insgesamt großen Fülle statistischer Konzepte Hintergrundinformationen über-
blickt, verstanden und richtig eingeordnet werden? Wer ist eigentlich arbeitslos? Warum und wie viele?
Nicht alle Bezieher von Arbeitslosengeld II sind arbeitslos?

Die Selbstinformation von Nutzern der (Arbeitsmarkt-)Statistik ist notwendig. Und die Statistik der
BA erfüllt ihrerseits Bedingungen, die für das Vertrauen in die Statistik und ihrer Glaubwürdigkeit Vor-
aussetzung sind. Und ohne Vertrauen wird mit weiter zunehmenden Anforderungen an die Statistik und
den wachsenden Möglichkeiten der Datenverarbeitung keine Statistik nützlich sein.

80 Statistische Fehlanwendungen - Ursachen und Konsequenzen
Björn Christensen

Fachhochschule Kiel, Deutschland
bjoern.christensen@fh-kiel.de

SECTION: Statistical Literacy

Anhand diverser Beispiele zu statistischen Fehlanwendungen in unterschiedlichen Bereichen (Steuer,
Werbung, Wissenschaft und Medien) sollen Ursachen für diese exemplarisch herausgearbeitet werden und
Konsequenzen der (Nicht-)Akzeptanz diskutiert werden.

Der Beitrag verfolgt das Ziel, für einen kritischen Umgang mit Statistiken zu sensibilisieren und
mögliche Wege der Vorbeugung vorzustellen. Insbesondere soll gezeigt werden, wie – je nach individueller
Interessenlage – für statistische Schulungen motiviert werden kann.
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81 Adaptive Lasso for vector Multiplicative Error Models
Giampiero M. Gallo; Luca Cattivelli

Corte dei conti and RCEA, Italien
giampiero.gallo@gmail.com

SECTION: Statistics in Finance

In this paper we propose the adoption of Adaptive Lasso techniques for variable selection in vector
Multiplicative Error Models (vMEM), proving that they provide the oracle property, that is, asymptotic
consistency in variable selection and the same efficiency as if the set of true predictors were known in
advance. A Monte Carlo exercise demonstrates the good performances of this

estimator and an empirical application shows the effectiveness of this approach for the study of the
network of volatility spillovers among European fi nancial indices, during and after the sovereign debt
crisis. We conclude demonstrating the superior volatility forecast ability of Adaptive Lasso techniques in
a context where a common trend is removed prior to multivariate volatility spillover

analysis.
JEL codes: C01; C13; C52; C58.
Keywords: vMEM; volatility spillovers; volatility forecasting; Adaptive Lasso; variable selection; oracle

property; European debt crisis.

82 A General Estimation Theory for Extreme Conditional Distortion
Risk Measures and Expectiles
Yannick Hoga

Universität Duisburg-Essen, Deutschland
yannick.hoga@vwl.uni-due.de

SECTION: Statistics in Finance

We derive asymptotic distributions for estimators of extreme conditional tail risk. We do so for
general location-scale models and for a wide range of risk measures, viz. distortion risk measures and
expectiles. Two popular members of the class of distortion risk measures are the Value-at-Risk and the
Expected Shortfall. The estimators we consider are motivated by a Pareto-type tail assumption and allow
for extrapolation beyond the range of available observations. Simulations reveal that the finite-sample
distributions are adequately approximated by the asymptotic distributions. In an empirical application
we demonstrate the usefulness of the uniform confidence bands for the risk measures at different levels,
which are derived from our asymptotic results.
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83 Matrixvariate Factor Model for Realized Covariances
Eugen Ivanov; Yarema Okhrin

Universität Augsburg, Deutschland
eugen.ivanov@wiwi.uni-augsburg.de

SECTION: Statistics in Finance

Modeling and forecasting covariance matrices of asset returns plays an important role in economic
theory and finance. The increasing availability and accessibility of high frequency data shifted the focus
of research community to realized measures of covariance, which are intraday counterparts of covariance
matrices and were shown to have superior properties. Whereas the univariate case saw a multitude of pro-
posed models, modeling realized measures of covariance lacks truly multivariate methods. One standard
approach is to model entries of some matrix decomposition, which leads to loss of interpretability and
introduces bias. Another approach considers vectorization of matrix, whereas additional measures have to
be taken, in order to ensure positive definiteness. These methods are, however, difficult to estimate and
work with in higher dimensions. We propose a matrix variate factor model, which preserves interpretability
during estimation and properties of covariance matrix for forecasting. Estimation framework based on
Expectation Maximisation algorithm (EM), where factors are estimated with Kalman smoother at each
iteration, is presented. We further show the asymptotical consistency of factors estimates under true
model parameters when the dimension of observable information is large. An application study presents
empirical properties of the proposed model.
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84 Der Mikrozensus als Rotationspanel – Schätzung des
Stichprobenfehlers von Netto-Veränderungen
Bernhard Schimpl-Neimanns

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Deutschland
bernhard.schimpl-neimanns@gesis.org

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Der deutsche Mikrozensus (MZ) ist eine geschichtete einstufige Klumpenstichprobe. Die Auswahlbe-
zirke (Klumpen) sind geografisch und fachlich abgegrenzte Flächenstücke benachbarter Wohnungen. Um
auch möglichst präzise Daten über Strukturveränderungen zu ermitteln wurden 1962 Wiederholungsbe-
fragungen eingeführt. Die Auswahlbezirke verbleiben vier Jahre in der Stichprobe, in jedem Jahr wird 1/4
der Auswahlbezirke durch neue Auswahlbezirke ausgetauscht. Nach der Umstellung der Substichproben-
ziehung und mit der Bereitstellung längsschnittkonsistenter Ordnungsnummern können Wissenschaftler
die Querschnittsdaten der Scientific-Use-Files des MZ ab 2012 selbst zu Panels zusammenführen (Herter-
Eschweiler & Schimpl-Neimanns (2018).

Im Vergleich zu der bisher nur möglichen Auswertung von Querschnittsdaten ergeben sich neue Ana-
lysemöglichkeiten. Beispielsweise können Verlaufsanalysen durchgeführt und Statusübergänge (Brutto-
Veränderungen) untersucht werden. Im Beitrag werden diese Potenziale sowie einige Einschränkungen
skizziert, die hauptsächlich mit dem Prinzip der Flächenstichprobe zusammenhängen.

Rotationspanels bieten zudem die Möglichkeit, Differenzen von Indikatoren im Zeitverlauf zu schät-
zen. Allgemein ist der Standardfehler und das Konfidenzintervall eines Schätzwertes ein wichtiges Maß
zur Beurteilung der Qualität der Schätzung. Dies gilt nicht nur für Querschnittsergebnisse, sondern ist
genauso wichtig für Längsschnittergebnisse und Zeitvergleiche. Bei der Schätzung des Standardfehlers
der Netto-Veränderung muss die aufgrund der Überlappung der Teilstichproben entstehende Kovarianz
statistisch angemessen berücksichtigt werden. Mit der neu geschaffenen Längsschnittverknüpfung ist das
nun möglich und wird am Beispiel einiger ausgewählter Indikatoren beschrieben. Zugleich kann kann ge-
zeigt werden, welche Unter- und Überschätzungen des Standardfehlers entstehen, wenn fälschlicherweise
statistische Unabhängigkeit der Teilstichproben angenommen wird.

Die design-basierte Schätzung des Stichprobenfehlers der Querschnittsdaten mit den in den Daten vor-
liegenden Informationen zum Stichprobendesign und Hochrechnungsfaktoren folgt dem Linearisierungs-
ansatz von Särndal et al. (1992). Für die Schätzung des Stichprobenfehlers der Netto-Veränderungen
wird das von Berger (2004) und Berger & Priam (2016) vorgeschlagene Verfahren der multivariaten
Regression verwendet.
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85 Estimating small area means using estimated covariates
J. P. Burgard (1); M. D. Esteban Lefler (2); D. Morales (2); A. Perez Martin (2)

1: Universität Trier, Deutschland; 2: Miguel Hernández University of Elche, Spain
burgardj@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

In small area estimation, when using area level models, it is assumed that the covariates are measured
precisely. The covariates do not induce any additional sources of variability into the model. However,
in practice, this assumption is violated frequently. The lack of available exact information, e.g., from
registers, forces researchers to use estimated covariates in their models. By using random variables as
covariates, the structure of the model used for the estimation changes considerably. When ignoring this
source of variability the model parameters are biased estimated and both, the point and MSE estimation,
decay in their precision. We propose a model that accounts for the variability in the estimated covariates,
provide well functioning estimation procedures and an analytical MSE approximation. We show the
superior performance of our proposed estimator by simulations and on a real life application.

86 Berechnung von Armuts- und Ungleichheitsindikatoren aus dem
Mikrozensus
Timo Schmid; Paul Walter; Marcus Groß; Katja Weimer

Freie Universität Berlin, Deutschland
timo.schmid@fu-berlin.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Zur Bekämpfung von Ungleichheit und Armut ist es notwendig, Wissen über ihre räumliche Verteilung
zu haben. Indikatoren, die Armut und Ungleichheit beschreiben, basieren häufig auf einer Einkommens-
variable. Wenn die Einkommensvariable, wie im Mikrozensus, nur in gruppierter Form vorliegt, können
viele statistische Methoden zur Schätzung von Indikatoren nicht direkt genutzt werden. Daher stellen wir
ein Verfahren vor, das die Schätzung von Armuts- und Ungleichheitsindikatoren bei gruppierten Variablen
ermöglicht.

Der GRSST (Groß et al. 2016) Schätzer, ist ein Kerndichteschätzverfahren, dass die direkte Berech-
nung (ohne Kovariate) dieser Indikatoren aus gruppierten Daten gestattet. Die Schätzung der Standard-
fehler der berechneten Ungleichheits- und Armutsindikatoren erfolgt mit Hilfe eines nicht-parametrischen
Bootstraps. Die Ergebnisse des vorgeschlagenen Verfahrens (und Bootstraps) werden im Rahmen einer
Simulationsstudie mit den Ergebnissen, die mit Hilfe von zwei gängigen Schätzmethoden erzielt wurden,
verglichen. Das erste Vergleichsverfahren benutzt dabei nur die Klassenmitten für die Schätzung, wobei
das zweite Verfahren eine Gleichverteilung des Einkommens innerhalb der Klassen unterstellt. Die Sze-
narien (Anzahl der Klassen, Stichprobengröße und Schiefe der Verteilung) spiegeln dabei Charakteristika
des Mikrozensus. Abschließend werden die vorgestellten Methoden auf den Mikrozensus angewendet.
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87 Frame Errors in Unternehmensstatistiken: Ein Vergleich
verschiedener Neugewichtungsansätze
Julia Manecke; Jan Pablo Burgard; Ralf Münnich

Universität Trier, Deutschland
manecke@uni-trier.de

SECTION: Methodology of Statistical Surveys

Bei der Optimierung von Stichprobenerhebungen unter der Verwendung von Registern spielt insbe-
sondere die Aktualität und Genauigkeit der Register eine zentrale Rolle. In Unternehmensstatistiken sind
dabei speziell Inkonsistenzen zwischen der Zielpopulation und der Auswahlgesamtheit, sogenannte Frame
Errors, zu berücksichtigen. Neben den üblichen Über- und Untererfassungen des Unternehmensregisters,
welches als Auswahlgesamtheit verwendet wird, treten in diesem Zusammenhang auch Schichtwechsler
auf. Dies sind Unternehmen, die korrekterweise in der Auswahlgesamtheit enthalten sind, jedoch auf-
grund von Inkonsistenzen und der Dynamik von Unternehmenspopulationen einer falschen Designschicht
zugeordnet worden sind. Bei einer Stratifizierung nach Branchengruppen und Größenklassen resultieren
branchenspezifische und größenspezifische Schichtwechsler.

Bei Frame Errors treffen die Annahmen, unter welchen die ursprünglichen Designgewichte innerhalb
des Stichprobendesigns festgelegt worden sind, nicht mehr zu, was die Varianz der Schätzung drastisch
erhöhen kann. Es werden daher verschiedene designbasierte und modellbasierte Neugewichtungsansätze
vorgeschlagen und untersucht. Diese werden in einer Simulationsstudie an einem synthetischen Unterneh-
mensdatensatz im Hinblick auf unterschiedliche Frame Error-Szenarien vergleichend gegenübergestellt.
Obwohl die Neugewichtungsansätze zu einer Verzerrung der Schätzung führen, kann in Bezug auf die
mittlere quadratische Abweichung insbesondere bei starken Schichtwechsel-Szenarien eine deutliche Er-
höhung der Schätzgüte festgestellt werden.

100



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

88 Robust and nonparametric control charts for detection of abrupt
shifts in time-varying signals
Roland Fried; C.H. Müller; R. Maurer

TU Dortmund, Deutschland
fried@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Joint DStatG & SPE – Statistical Process Control

Motivated from problems arising e.g. in the monitoring of vital signs in intensive care or cracks in
bridges, we aim at control charts for detection of abrupt shifts in signals which exhibit natural systematic
variations in the form of periodic fluctuations or trends, caused e.g. by biorhythms, temperature variation
or solar radiation, as well as outlier patches caused by measurement problems or irrelevant singular
events. Our approach is based on local nonparametric two-sample tests which compare the most recent
observations to their immediate past, possibly after eliminating seasonal or trend effects. While control
charts based on the Wilcoxon-Mann-Whitney test provide distribution-free in control average run lengths
in case of locally constant signals, a test based on the two-sample Hodges-Lehmann estimator leads to
approximately distribution-free and more robust behaviour.

89 Statistical Inferences for Realized Portfolio Weights with SPC
Applications
Vasyl Golosnoy (1); Wolfgang Schmid (2); Miriam Isabel Seifert (3); Taras Lazariv (4)

1: Ruhr-Universität Bochum, Germany; 2: European University Viadrina, Germany; 3: Ruhr-Universität Bochum,
Germany; 4: TU Dresden, Germany
vasyl.golosnoy@rub.de

SECTION: Joint DStatG & SPE – Statistical Process Control

Statistical inferences for weights of the global minimum variance portfolio (GMVP) are of both
theoretical and practical importance for mean-variance portfolio selection. Daily realized GMVP weights
depend only on realized covariance matrix computed from intraday high-frequency returns. In this paper
we deduce both finite sample and asymptotic distributional properties of the realized GMVP weights.

Then we develop statistical tests for the GMVP proportions and elaborate sequential monitoring
procedures for on-line decisions whether a given portfolio composition deviates from the current GMVP
significantly. Our theoretical results are illustrated both in Monte Carlo simulations and in an empirical
application.
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90 A thinning-based EWMA chart to monitor counts: some
preliminary results
Manuel Cabral Morais (1); Sven Knoth (2); Christian H. Weiß (2)
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SECTION: Joint DStatG & SPE – Statistical Process Control

Shewhart control charts are known to be somewhat insensitive to shifts of small and moderate size.
Expectedly, alternative control schemes such as the cumulative sum (CUSUM) and the exponentially
weighted moving average (EWMA) charts have been proposed to speed the detection of such shifts,
namely in the Poisson mean.

The novel chart we propose relies on a EWMA control statistic where the usual scalar product is
replaced by what we call a fractional binomial thinning to avoid the typical over smoothing ascribable to
ceiling, rounding, and flooring operations.

Moreover, the properties of this discrete statistic are, to a moderate extent, similar to the ones of
its continuous EWMA counterpart and the run length (RL) performance of the associated chart can be
computed exactly using the Markov chain approach for independent and identically distributed (i.i.d.)
counts.

We use the R statistical software to provide compelling illustrations of this unconventional EWMA
chart and to compare its RL performance with the ones of a few competing control charts for the mean
of i.i.d. Poisson counts.
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91 Recent Developments on Statistical Process Monitoring of the
Process Correlation Structure
Marco S. Reis

University of Coimbra, Portugal
marco@eq.uc.pt

SECTION: Joint DStatG & SPE – Statistical Process Control

Current industrial processes require the simultaneous monitoring of a large number of related variables.
The majority of the proposed multivariate statistical process control schemes for these scenarios are
focused on the detection of shifts in the process mean [1-4], as for instance the works of Hotelling
(1931) [5], and its extension with PCA models in order to deal with the colinearity problem [6, 7]. Other
methods, based on multivariate cumulative sum [8-11] or multivariate exponentially weighted moving
average (MEWMA) [12], are also mostly dedicated to detect deviations in the population mean vector.

In modern industry, many of the variables are monitored and controlled by advanced process control
loops that effectively maintain their levels close to the desired targets in the presence of external pertur-
bations. This regulatory action is very important to reduce the variation in industrial systems but, when
a fault occurs (i.e., an assignable cause of variation), controllers strive to maintain the variables close to
their target levels, irrespectively of the abnormality taking place in the process. This action masks the
manifestation of the faults for SPC methods focused on the mean levels of the variables, such as the
ones refereed above, making their detection harder. However, such compensation action of controllers
in the presence of faults inevitability leads to changes in the correlation structure of process variables,
which may therefore provide a better way to detect faults in modern highly regulated processes.

Therefore, in this talk, we review the subject of on-line monitoring of the process correlation structure
and present new developments that not only conduct to enhanced sensitivity in the detection of faults,
but also speed up the subsequent diagnosis stage, where the root cause is identified. These approaches
model and explore the inner structure of local associations through partial correlation information, instead
of relying on marginal correlation measures.
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92 Smooth minimum distance inference for semiparametric partially
linear regressions with Box-Cox transformation
Daniel Becker (1); Alois Kneip (1); Valentin Patilea (2)

1: Universität Bonn, Deutschland; 2: CREST, Ensai, Frankreich
dbecker@uni-bonn.de

SECTION: Semiparametric Regression Models

In this paper, a semiparametric partially linear model in the spirit of Robinson (1988) with Box-
Cox transformed dependent variable is studied. Transformation regression models are widely used in
applied econometrics to avoid misspecification. In addition, a partially linear semiparametric model is an
intermediate strategy that tries to balance advantages and disadvantages of a fully parametric model
and nonparametric models. A combination of transformation and partially linear semiparametric model
is, thus, a natural strategy. The model parameters are estimated by the so called smooth minimum
distance (SmoothMD) estimator proposed by Lavergne & Patilea (2013). SmoothMD is suitable for
models defined by conditional moment conditions and allows the variance of the error terms to depend on
the covariates. So far there exists only theory for SmoothMD where the functional dependence structure
is known in contrast to the present study where the functional dependence structure has to be estimated.
The asymptotic behavior of the new SmoothMD estimator is studied under general conditions and new
inference methods are proposed. In addition, an asymptotic representation of the estimator as a process
indexed by a bandwidth, a user-chosen parameter, is established which can vary within a wide range
including bandwidths independent of the sample size. A simulation experiment illustrates the performance
of the methods for finite samples. An extension of the model to models with endogenous variables is
considered as well.

93 Market-timing in practice
Michael Scholz (1); Jens Perch Nielsen (2); Stefan Sperlich (3); Enno Mammen (4)

1: University of Graz, Austria; 2: Cass Business School, London, UK; 3: University of Geneva, Switzerland; 4: University
of Heidelberg, Germany
michael.scholz@uni-graz.at

SECTION: Semiparametric Regression Models

In long-term investment products it is important to understand the underlying financial risk of the
optimal investment profile. Various performance measures, for example, the Sharpe-ratio were proposed
to evaluate those investment strategies in practice. We provide an improved estimator for the Sharpe-ratio
which includes prior knowledge in the estimation process of conditional mean and variance function in a
predictive regression model focusing on nonlinear relationships between a set of covariates. In an applied
part, we compare different investment strategies based on our improved estimators using annual data of
the S&P500 in a period from 1872 to 2015.

104



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

94 Implicit Copulas from Bayesian Regularized Regression
Smoothers
Nadja Klein (1); Michael Stanley Smith (2)

1: Universitaet zu Koeln, Deutschland; 2: Melbourne Business School
n.klein@mbs.edu

SECTION: Semiparametric Regression Models

We show how to extract the implicit copula of a response vector from a Bayesian regularized regression
smoother with Gaussian disturbances. The copula can be used to compare smoothers that employ different
shrinkage priors and function bases. We illustrate with three popular choices of shrinkage priors – a
pairwise prior, the horseshoe prior and a g prior augmented with a point mass as employed for Bayesian
variable selection – and both univariate and multivariate function bases. The implicit copulas are high-
dimensional and unavailable in closed form. However, we show how to evaluate them by first constructing a
Gaussian copula conditional on the regularization parameters, and then mixing over these using numerical
or Monte Carlo methods. This greatly simplifies computation of the implicit copula compared to direct
evaluation. The copulas are combined with non-parametric margins to extend the regularized smoothers
to non-Gaussian data. Efficient Markov chain Monte Carlo schemes for evaluating the copula are given for
this case. Using both simulated and real data, we show how such copula smoothing models can improve
the quality of resulting function estimates and predictive distributions.

95 Effect Selection in Distributional Regression
Nadja Klein (1); Thomas Kneib (2); Manuel Carlan (2); Stefan Lang (3); Helga Wagner (4)

1: University of Melbourne; 2: Universität Göttingen; 3: Universit<U+00A8>at Innsbruck; 4: Universität Linz
mcarlan@uni-goettingen.de

SECTION: Semiparametric Regression Models

We propose a spike-and-slab prior specification that allows us to carry the concept of Bayesian
variable selection over to general effect selection within the class of structured additive distributional
regression models comprising various effect types such as non-linear effects, varying coefficients, spatial
effects, random effect as well as potentially hierarchical regression structures. The spike-and-slab prior is
assigned to the prior standard deviation of blocks of regression coefficients which allows us to work with a
scalar quantity instead of dealing with possibly high-dimensional effect vectors. Furthermore, we specify
the model in a redundant parameterisation with parameter expansion that yields improved shrinkage
and sampling performance compared to the classical normal-inverse-gamma prior. We investigate the
propriety of the posterior distribution, show that the proposed prior structure yields desirable shrinkage
properties, propose an interpretable way of eliciting prior parameters and provide an efficient Markov
Monte Carlo sampling scheme. Using both simulated data and three real data sets, we show that our
approach is applicable for data with a potentially large number of covariates, multilevel predictor structures
accounting for hierarchically nested data and a wide range of non-standard response distributions such
as bivariate normal or zero-inflated Poisson with regression effects on all distributional parameters.
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96 Much Ado about Nothing? – Intermediate Labor Market Effects
of the National Minimum Wage in Germany
Holger Bonin

IZA, Deutschland
bonin@iza.org

SECTION: Labour Market and Social Statistics

In 2015 Germany introduced a national minimum wage, which is often considered as the most import-
ant institutional change in the labor market since the deep structural Hartz reforms implemented a decade
before. We study intermediate employment effects caused by the reform both at the intensive and at
the extensive margin. Our analysis combines a range of data sets, including a specifically designed linked
employer-employee data set, in order to exploit variation in treatment intensity at regional level as well as
at firm level. The findings suggest that the minimum wage, within two years after introduction, has not
induced substantial changes in employment or unemployment levels. We observe, however, significant
adjustments considering contractual and actual working hours, and the transitions out of marginal em-
ployment. Qualitative observations underline that the intermediate impact of the national minimum wage
on employment levels has been weak, while there have been remarkable structural changes underneath.

97 Risikolagen für Bildung: Der Chancen(un)gleichheit auf der Spur
Holger Leerhoff; Ulrike Rockmann

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Deutschland
holger@leerhoff.de

SECTION: Labour Market and Social Statistics

In der Bildungsberichterstattung werden im Rückgriff auf Bourdieus Überlegungen zum Kapitalbegriff
üblicherweise drei familiale Bildungsressourcen betreffende Risikolagen für Kinder diskutiert: Das soziale
Risiko (kein im Haushalt lebendes Elternteil erwerbstätig), das finanzielle Risiko (Haushaltseinkommen
unter der Armutsgefährdungsgrenze) sowie das Risiko formal gering qualifizierter Eltern (kein im Haushalt
lebendes Elternteil mit Abitur oder abgeschlossener Berufsausbildung). Es lässt sich zeigen, dass ein
enger Zusammenhang zwischen diesen Risikolagen und etwa Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb
besteht: Das Vorliegen einer oder mehrerer dieser Risikolagen in der Familie kann mithin als Hinweis für
im Vergleich mit anderen Kindern schlechtere Chancen im Bildungssystem gewertet werden. 2016 ist fast
jedes dritte Kind in Deutschland von mindestens einer, 4 % von allen drei Risikolagen betroffen.

In dem Vortrag sollen die Risikolagen detailliert dargestellt und deren Entwicklung auf Bundes- und
Länderebene in den letzten Jahren betrachtet werden. Eine Analyse der Überschneidung der Risikolagen
im Zehnjahresvergleich zeigt, dass die Risikolagen nicht unabhängig voneinander sind. Überdurchschnitt-
lich von den Risikolagen betroffene Bevölkerungsgruppen – zu nennen sind hier insbesondere Kinder mit
Migrationshintergrund, die viermal häufiger von Risikolagen betroffen sind als Kinder ohne Migrations-
hintergrund, Kinder aus Alleinerziehendenfamilien sowie Kinder mit mehr als einem Geschwisterkind –
werden identifiziert.
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In einem Ausblick sollen Möglichkeiten zu einer verbesserten Operationalisierung der Risikolagen an-
gesprochen werden.

98 Armut und Erwerbsarbeit – Alternative Berechung zu Working
poor
Käthe Knittler; Richard Heuberger

Statistik Austria, Österreich
kaethe.knittler@statistik.gv.at; richard.heuberger@statistik.gv.at

SECTION: Labour Market and Social Statistics

Mit unserem Beitrag stellen wir einen neuen Indikator zur Erfassung des Zusammenhangs zwischen
Armut und Erwerbstätigkeit vor. Bisherige Ansätze beruhen auf dem äquivalisierten Haushaltseinkommen
und erlauben damit nur eingeschränkt sinnvolle Analysen nach Individualmerkmalen wie dem Geschlecht.
Unser Berechnungsansatz versucht die Behebung dieses analytischen Mangels. Mit dem neuen Indikator
– individuelle Armutsgefährdung im Haushaltskontext – vereinen wir die Vorteile einer Haushaltsbe-
trachtung mit jenen einer Individualbetrachtung. Im Gegensatz zum herkömmlichen Verfahren stellen
wir auf das individuelle Einkommen der Erwerbstätigen ab, während der Haushaltskontext über die Ar-
mutsgefährdungsschwelle erfasst wird. Neben der Darstellung des Berechnungsansatzes präsentieren wir
erste Auswertungen und Interpretationen. Eine kombinierte Betrachtung unseres Ansatz mit jenem nach
Eurostat-Definition erlaubt eine Antwort auf die Frage, wie viele Erwerbstätige von weiteren Einkommen
im Haushalt abhängig sind, um nicht armutsgefährdet zu sein.
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99 Applications of a minimum distance estimator for specific
self-exciting point processes
Mirko Alexander Jakubzik

Technische Universität Dortmund, Deutschland
jakubzik@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

In this contribution based on a paper by Kopperschmidt and Stute published in 2013 we study mini-
mum distance estimation for self-exciting point processes. In a semi-parametric modelling approach we
invoke the compensator of a counting process given by the Doob-Meyer decomposition to predict its
qualitative behaviour. The introduced minimum distance estimator yields consistent and asymptotically
gaussian distributed estimates for the parametric part of the predictor. While the main results concerning
these asymptotic properties are due to Kopperschmidt and Stute, we augment the range of applications
by discussing models convenient for practical usage. This approach encompasses load-sharing systems
commonly employed in civil engineering that also allow for damage accumulation. We derive formulae
to explicitly compute the covariance matrix of the minimum distance estimator and establish the cor-
responding confidence sets in the case of specific self-exciting point processes, e.g. the class of shifted
birth processes. Furthermore prediction intervalls for the underlying counting process are deduced from
these confidence sets and debated in view of simulation studies as well as real data obtained through a
civil engineering experiment that took place at TU Dortmund University.

100 How to compare small groups of unequal size with respect to a
multivariate outcome, while adjusting for covariates?
Georg Zimmermann (1,2,3); Markus Pauly (4); Arne C. Bathke (2)

1: Department of Neurology, Christian Doppler Clinic and Centre for Cognitive Neuroscience, Paracelsus Medical
University, Salzburg, Austria.; 2: Department of Mathematics, Paris Lodron University, Salzburg, Austria.; 3: Spinal Cord
Injury and Tissue Regeneration Centre, Paracelsus Medical University, Salzburg, Austria.; 4: Department of Statistics,
Ulm University, Ulm, Germany.
georg.zimmermann@pmu.ac.at

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

In medical research, it is often necessary to account for one or several covariates when comparing the
means of two or more groups. This can be done by assuming a uni- or multivariate analysis of covariance
(ANCOVA) model for the data. However, “classical” parametric tests are based on quite restrictive
assumptions (homoscedasticity and normality of the errors), which cannot be checked meaningfully in
small sample size settings. Therefore, extending some ideas, which have been proposed in the context
of a general multivariate ANOVA model, we consider a general multivariate ANCOVA model, allowing
for heteroskedasticity as well as non-normality. We use heteroscedasticity-consistent covariance matrix
estimation techniques and propose a Wald-type as well as an ANOVA-type statistic for testing hypotheses
about the adjusted mean vectors. We study the finite-sample properties of the corresponding asymptotic
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tests in a simulation study. Moreover, we also apply a model-free bootstrap technique, in order to improve
the type I error control in small samples. We conclude with the discussion of potential real-life applications
in research on rare diseases and preclinical experiments.

101 Some theoretical aspects of Alpha-procedure as an approach for
detecting laws in measured data
Tatjana Lange

HS Merseburg, Deutschland
tanja.28.lange@gmail.com

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

The Alpha-Procedure is a general non-parametric methodology of constructing algorithms for the
detection of laws of similarities, equalities and order, which are hidden in given data, in form of a
decision rule. Depending on the specific application, the decision rule may have different mathematical
forms, such as the selection of regression structure or the classification of objects. Most important, the
Alpha-Procedure is completely data-dependent, and no assumptions are made about the data-generating
process.

The presentation mainly focuses on two aspects of the Alpha-Procedure:
(1) It describes the main idea of the Alpha-Procedure, which uses the invariants of the projective

group of Lorentz transformations. In doing so, it shows why the Alpha-procedure is able to select such a
space of key features of the observed data that ensures a stable decision.

(2) It provides a comparison of two approaches: On the one hand the Alpha-Procedure and on the
other hand those pattern recognition methods that are connected with a kernel transformation. This
demonstrates the different applicability of these two approaches and, in some cases, the possibility of
their combination.

The issue will be discussed at the example of learning the recognition of two classes A and B from
the data. The originally measured information is represented in form of vectors in a Euclidian space,
where the vectors portray the objects. The coordinate axes represent the features of the objects, and the
coordinates of a point are the measured feature values. In this setting, the random element may only (but
not mandatorily) be the composition of the sample set of objects and the composition of the features,
which were chosen for measuring the objects.

It is required to find (during a learning phase with supervisor) such a decision rule that will afterwards
automatically and stably assign new objects to the classes.

109



11.-14. September, Linz – Austria Statistische Woche 2018

102 Das R-Paket nparMD
Maximilian Kiefel

Universität Salzburg, Österreich
maximilian.kiefel@sbg.ac.at

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

Der Beitrag stellt das R-Paket “nparMD” (nonparametric analysis of multivariate data in factori-
al designs) vor und beschreibt grundlegende methodische Aspekte, deren praktische Umsetzung in der
Implementierung und vor allem Ergebnisse der Simulationsstudie, die die Leistungsfähigkeit der Tests dar-
stellen soll. Das Package ist mit zwei Versionen des Testverfahrens ausgestattet, die sowohl große als auch
kleine Stichproben multivariater Daten mit zwei vollständig gekreuzten erklärenden Faktoren auf deren
Effekte bzw. Wechselwirkung untersuchen. Über die Verteilungen, die den Stichproben zugrunde liegen,
werden dabei keine Annahmen getroffen. Die Voraussetzungen an die Stichproben, die nicht notwendiger-
weise gleich groß sein müssen, beschränken sich auf Unabhängigkeit der Beobachtungen untereinander
und auf Ordinalität der Variablen, da Beobachtungsränge gebildet werden. Insbesondere werden keine
Anforderungen an die Struktur der Kovarianzmatrizen der Stichproben gestellt (die Variablen der multi-
variaten Beobachtungen dürfen beliebige Abhängigkeitsstrukturen aufweisen), die sich in diesem Modell
mit zwei Faktoren auch im Falle der Nullhypothese stichprobenweise unterscheiden können. Die Schät-
zung der Kovarianzmatrizen ist besonders im Fall kleiner Stickproben sehr aufwendig und war daher
auch im Hinblick auf die Implementierung herausfordernd, weshalb im Beitrag auch darauf eingegangen
wird. Die Teststatistiken, die in ähnlicher Form z.B. beim parametrischen Pendant des Problems ver-
wendet werden, werden mithilfe von Schätzern für die relativen Effekte der Zielvariablen konstruiert. In
der Simulationsstudie wurde die Spezifität und Sensitivität der Tests unter verschiedenen Hypothesen
mit verschiedenen Störeinflüssen skizziert, vor allem wurde das asymtotische Verhalten mit wachsender
Stichprobengröße bzw. mit wachsender Stichprobenzahl (höhere Anzahl an Faktorstufen eines Faktors)
untersucht. Das Paket "nparMD" soll damit einen Zugang zur praktischen Anwendung dieser Methoden,
deren Ausgangsproblem in vielen biologischen, psychologischen und klinischen Studien auftritt, bieten.
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103 Kombination von Unit- und Area-Level Daten für Small Area
Estimation durch Maximum Penalized Likelihood
Jan Pablo Burgard; Joscha Krause; Ralf Münnich

Universität Trier, Deutschland
krause@uni-trier.de

SECTION: Regional Statistics

Small Area Estimation (SAE) beschreibt eine Klasse quantitativer Verfahren, welche zur stabilen
Schätzung von Area-Statistiken in der Gegenwart kleiner Stichprobenumfänge verwendet werden. Mo-
dellbasierte SAE-Ansätze beinhalten Regressionsmodelle, welche Informationen verschiedener Areas zur
Modellparameterschätzung verbinden. Dadurch kann die Effizienz der Schätzung einer Area-Statistik
relativ zu einem direkten Schätzer erhöht werden, welcher nur Informationen innerhalb einer Area be-
rücksichtigt. Der Effizienzgewinn wird dabei durch den Erklärungsgehalt des Modells determiniert.

In der SAE-Literatur werden hauptsächlich Unit- oder Area-Level Modelle vorgeschlagen, je nach
Datenverfügbarkeit im jeweiligen Anwendungsgebiet. Sie unterscheiden sich hinsichtlich dem Aggregati-
onslevel der Daten, welche sie zur Schätzung der Modellparameter einbeziehen. Ein Unit-Level Modell
verwendet Daten unterhalb des Area-Levels, während ein Area-Level Modell nur Daten auf dem Area-Level
berücksichtigt. Doch falls Daten auf beiden Levels verfügbar sind, müssen die Ebenen kombiniert werden,
um den Erklärungsgehalt des Modells zu maximieren. Hierfür existieren derzeit nur wenige Ansätze.

Die Kombination von Unit- und Area-Level Daten wirft methodische Fragen auf. Die Verbindung der
Levels impliziert die Schätzung von Modellparametern auf beiden Ebenen. Durch die somit gesteigerte
Anzahl der zu schätzenden Parameter werden die zur Verfügung stehenden Freiheitsgrade reduziert.
Dies kann im Kontext kleiner Stichprobenumfänge die Schätzung einer Area-Statistik destabilisieren.
Darüber hinaus haben Unit- und Area-Level Daten sehr unterschiedliche Verteilungseigenschaften, vor
allem hinsichtlich der Streuungsmuster und Korrelationsstrukturen innerhalb der Kovariaten. Sie können
deshalb bei der Schätzung nicht einheitlich behandelt werden.

Im Rahmen des Beitrags wird Maximum Penalized Likelihood (MPL) vorgeschlagen, um diese Fragen
zu beantworten und Unit- mit Area-Level Daten zu verbinden. Es werden L1-Norm-, L2-Norm- und Elastic
Net-Regularisierungen für Multi-Level Modelle mit Level-spezifischen Tuning-Parametern konstruiert, um
die unterschiedlichen Eigenschaften der Kovariaten bei der Schätzung zu antizipieren. Im Rahmen einer
Simulationsstudie werden die Ansätze in verschiedenen Multi-Level Szenarien im SAE-Kontext getestet.
Es kann gezeigt werden, dass MPL-Ansätze ein geeignetes Mittel für die gemeinsame Nutzung von Unit-
und Area-Level Daten darstellen.
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104 Preis- und Volumenmessung in den Regionalen
Gesamtrechnungen nach ESVG 2010
Roswitha Grabner-Trieb

STATISITK AUSTRIA, Österreich
roswitha.grabner-trieb@statistik.gv.at

SECTION: Regional Statistics

Mit der Einführung des ESVG 2010 wurde die Berechnung preisbereinigter Aggregate der Regionalen
Gesamtrechnungen in das verpflichtende Lieferprogramm (Anhang B der ESVG-Verordnung) aufgenom-
men. Im europäischen Methodenhandbuch „Manual on regional accounts methods“ wurde ein neues
Kapitel mit Methoden und Berechnungsansätzen zu regionalen Wachstumsraten erarbeitet, um die inter-
nationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Seit Ende 2017 stehen nun in Österreich von
der STATISTIK AUSTRIA erstellte reale Wachstumsraten der Bruttowertschöpfung für die Bundesländer
zur Verfügung. Zur Zeit sind diese für die Berichtsjahre 2012 bis einschließlich 2016 auf der Homepage der
STATISTIK AUSTRIA abrufbar, zusätzlich ist für die Berichtsjahre 2015 und 2016 eine Untergliederung
nach Wirtschaftsbereichen verfügbar.

Ausgangsbasis für den methodischen und konzeptionellen Berechnungsrahmen waren die Vorgaben im
Handbook on „prices and volume measures in national accounts“. Prinzipiell gelten die auf die nationale
Volkswirtschaft angewandten Grundsätze auch für die Regionen. Ihre Anwendung auf der regionalen
Ebene wird jedoch vor allem dadurch erschwert, dass nicht immer regionale Preisinformationen verfügbar
sind. Daher mussten die nationalen Methoden für eine regionale Darstellung adaptiert werden.

Der Vortrag präsentiert die wichtigsten Berechnungsmethoden, die dafür verwendeten Datenquellen
und die Besonderheiten in den einzelnen Wirtschaftsbereichen. Die Berechnung der regionalen BWS
zu Vorjahrespreisen nach Wirtschaftsbereichen wird anhand des Produktionsansatzes auf der tiefsten
Aktivitätsebene, die in der nominellen Berechnung vorhanden ist, durchgeführt. In den meisten Wirt-
schaftsbereichen ist eine doppelte Deflationierung, teilweise auch mit regionalen Preisinformationen oder
Volumenindikatoren möglich. Anhand ausgewählter Wirtschaftsbereiche werden die verwendeten Berech-
nungsmethoden kurz vorgestellt.

Abschließend ist auch noch ein kurzer Ausblick auf die künftigen Arbeiten im Bereich der Regionalen
Gesamtrechnungen geplant. Dazu gehören auch laufende Evaluierungen, inwieweit die hier vorgestellten
Methoden weiterhin anwendbar sind oder gegebenenfalls adaptiert werden müssen.
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105 Small Area Estimation of Welfare under Structural Change
Simon Lange (2); Utz Johann Pape (2); Peter Pütz (1)

1: University of Göttingen, Deutschland; 2: The World Bank
ppuetz@uni-goettingen.de

SECTION: Regional Statistics

Small area poverty and wealth maps allow the design of policies dependent on spatial differences,
e.g. the allocation of financial aid. While such a map is useful for policy makers and researchers when
small geographic units (e.g. villages) are discernable, estimates based on household surveys are typically
not representative at such levels of disaggregation. On the other hand, most censuses do not contain
information on income required to calculate (financial) welfare.

The most frequently applied welfare mapping approaches rely on combining contemporaneously col-
lected survey with income information and census information, usually excluding income information.
Typically, a regression model to explain income is estimated based on survey data in the first step. In
the second step, the resulting estimates are used to predict income for all census households. . This
methodology requires commonality assumptions on the explanatory variables in both data sources which
hardly hold if the datasets are not collected simultaneously. While the monitoring of wealth over time
and the generation of up-to-date wealth maps are of eminent interest to economists and policy makers,
little attention has been paid to common situations in which considerable time has passed between cen-
sus and survey collection. In this contribution, a new approach is presented which allows the generation
of up-to-date poverty maps when a dated census and a more recent survey are available. Instead of
using survey variables to explain consumption in the first place, the new approach uses census variables
to explain consumption values in the survey. The proposed technique has lower data requirements and
weaker assumptions. It is a promising tool to generate reliable and up-to-date welfare estimates in many
situations with an outdated census and a more recent survey. Furthermore, the method is applicable to
a wide range of outcome measures and research questions beyond welfare mapping.

106 Die Schnellschätzung der regionalen Bruttowertschöpfung des
WIFO
Peter Huber

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Österreich
huber@wifo.ac.at

SECTION: Regional Statistics

Das WIFO erstellt bereits seit mehreren Jahren zwei Mal jährlich eine Schnellschätzung der realen
regionalen Bruttowertschöpfung nach Bundesländern. In diesem Vortrag werden die Methoden dieser
Schätzung und ihre Genauigkeit im Vergleich gegenüber der später erscheinenden offiziellen Schätzung
von Statistik Austria besprochen. Überdies wird auf die Umstellungen dieser Rechnung im Jahr 2018
eingegangen.
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107 Professor’s Privilege: How does University Ownership Influence
Innovation?
Dirk Czarnitzki (3); Thorsten Doherr (1,2); Katrin Hussinger (1); Paula Schliessler (2); Andrew Toole
(4)

1: Universität Luxemburg, Luxemburg; 2: ZEW, Mannheim; 3: KU Leuven; 4: USPTO
katrin.hussinger@uni.lu

SECTION: Business and Market Statistics

We examine how the ownership of intellectual property rights influences patenting of university-
discovered inventions. In 2002, Germany transferred patent rights from faculty members to their univer-
sities. To identify the effect on the volume of patenting, we exploit the researcher-level exogeneity of the
2002 policy change using a novel researcher-level panel database that includes a control group of acade-
mic researchers not affected by the law change. For professors who had existing industry connections, the
policy decreased patenting, but for those without prior industry connections, it increased patenting. Over-
all, fewer university inventions were patented following the shift from inventor to institutional ownership.
Our results highlight the critical importance of understanding the nature and strength of faculty-industry
relationships before undertaking policy initiatives intended to foster technology transfer.
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108 Die wissenschaftliche Verwendung von Unternehmensdaten:
Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung als neue
Herausforderungen für die amtliche Statistik
Harald Oberhofer

WU Wien/WIFO, Österreich
harald.oberhofer@wu.ac.at

SECTION: Business and Market Statistics

Dieser Konferenzbeitrag diskutiert die Relevanz von unternehmensbezogenen Individualdaten (Unter-
nehmensdaten) für die angewandte und akademische Grundlagenforschung. Im Zentrum des Vortrags
stehen hierbei die Herausforderungen für die amtliche Statistik, die sich durch aktuelle ökonomische
Phänomene wie etwa der Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung ergeben.

Am Beginn des Vortrages soll eine grundsätzliche Diskussion über die Rolle der wissenschaftlichen
Forschung von Unternehmensdaten für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik sowie die besonderen recht-
lichen und technischen Herausforderungen die solche Daten mit sich bringen geführt werden. Anhand
eines kurzen internationalen Vergleichs können „Best-Practice“ Beispiele identifiziert werden, welche die
wissenschaftliche Forschung mit Unternehmensdaten ermöglichen, gleichzeitig aber auch den oftmals
begründeten datenschutzrechtlichen Bedenken Rechnung tragen.

Im zweiten Teil des Vortrags soll die statistische Erfassung der oben genannten aktuellen ökonomischen
Phänomene behandelt werden. Hierbei wird die Frage aufgeworfen welche bestehenden Daten- und Erfas-
sungsquellen diese wirtschaftlichen Entwicklungen bereits (zu mindestens teilweise) abbilden können und
für welche Forschungsaspekte neue Erhebungen bzw. Anpassungen von bestehenden Datenerfassungen
notwendige werden. Im Zentrum des Vortrags sollen hierbei die Anforderungen der Wissenschaft an die
Daten der amtlichen Statistik stehen. Hierbei geht es u.a. um die Frage, welche Informationen in welcher
Form (Detaillierungsgrad) notwendig sind um wichtige wirtschafts- und gesellschaftspolitische Implikati-
on von vor allem der Digitalisierung und Automatisierung wissenschaftlich untersuchen zu können. Die
Erhebung von Informationen über unterschiedliche Investitionsformen auf der Unternehmensebene wird
hierbei eine entscheidende Rolle in der Präsentation und Diskussion einnehmen.
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109 International Arms Trade: A Dynamic Separable Network
Model With Heterogeneity Components
Michael Lebacher (1); Paul W. Thurner (2); Göran Kauermann (1)

1: LMU Munich, Department of Statistics, Germany; 2: LMU Munich, Geschwister-Scholl Institute of Political Science,
Germany
michael.lebacher@stat.uni-muenchen.de

SECTION: Semiparametric Regression Models

We investigate data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) on interna-
tional trade of major conventional weapons from 1950 to 2016. The general structure of the statistical
model is based on the separable temporal exponential random graph model (StERGM), but extends
this model in two aspects. In order to provide a more realistic framework for dynamics, we allow for
time-varying covariate effects. The considerable actor- and time-based heterogeneity is modelled by in-
corporating smooth time-varying random effects. In a second step, the time-vaying random effects are
subjected to a functional principal component analysis. Our main findings are that arms trading is driven
by strong network effects, notably reciprocity and triadic closure, but also by exogenous factors as cap-
tured by political and economic characteristics. A careful analysis of the country-specific random effects
identifies countries that increased or decreased their relative importance in the arms network during the
observation period.

110 The finite sample performance of inference methods for
propensity score matching and weighting estimators
Hugo Bodory (1); Lorenzo Camponovo (2); Martin Huber (1); Michael Lechner (3)

1: University of Fribourg, Switzerland; 2: University of Surrey, Great Britain; 3: University of St. Gallen, Switzerland
hugo.bodory@unifr.ch

SECTION: Semiparametric Regression Models

This paper investigates the finite sample properties of a range of inference methods for propensity
score-based matching and weighting estimators frequently applied to evaluate the average treatment
effect on the treated. We analyse both asymptotic approximations and bootstrap methods for computing
variances and confidence intervals in our simulation designs, which are based on German register data and
U.S. survey data. We vary the design w.r.t. treatment selectivity, effect heterogeneity, share of treated,
and sample size. The results suggest that in general, theoretically justified bootstrap procedures (i.e. wild
bootstrapping for pair matching and standard bootstrapping for ’smoother’ treatment effect estimators)
dominate the asymptotic approximations in terms of coverage rates for both matching and weighting
estimators. Most findings are robust across simulation designs and estimators.
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111 Smooth Spatial Time Effect Models to Forecast House Prices
in Sydney
Sandra Peterl (1); Herwig Friedl (2)

1: ZETA Biopharma, Österreich; 2: TU Graz Österreich
sandra.peterl@gmx.at

SECTION: Semiparametric Regression Models

Regression is the most popular statistical methodology to analyze empirical problems in economics, life
sciences and social sciences. The class of generalized additive models is used to model renting and selling
prices for houses located in Sydney, since these models allow the inclusion of spatial effects. Therefor
two datasets are analyzed which, additionally to the renting and selling price, contain information about
the houses’ characteristics. The derived house price models are further used to forecast the renting and
selling prices of houses for the nearest future. In contrast to most of the literature on forecasting house
prices, which only model the average trend of the price for the future, our model allows to forecast the
price of any specific house with particular properties and location at a time of interest. The derived model
as well as the forecast turn out to provide a good fit to the data.
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112 Mikrozensus-Längsschnittdaten – Dynamik des österreichischen
Arbeitsmarktes
Daniela Gumprecht; Käthe Knittler

Statistik Austria, Österreich
Daniela.Gumprecht@statistik.gv.at; Kaethe.Knittler@statistik.gv.at

SECTION: Labour Market and Social Statistics

Die österreichische Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung (MZ-AKE) ist eine Erhebung von Personen in
Privathaushalten, wobei ein Haushalt für fünf aufeinanderfolgende Quartale hinweg Teil der Stichprobe
bleibt. Bisher fand die Längsschnittdimension der MZ-AKE wenig Beachtung, auch weil die Datenauf-
bereitung einiges an Arbeitsaufwand mit sich bringt. Von Statistik Austria wurden neue Längsschnitt-
Datensetze auf Quartalsebene (Flow-Statistiken) beginnend mit dem 1. Quartal 2008 erstellt. Dies ermög-
licht eine Vielzahl an zusätzlichen Analysemöglichkeiten zur Dynamik des österreichischen Arbeitsmarktes.

Die klassische Arbeitsmarktberichterstattung konzentriert sich auf die Darstellung von Bestandsgrö-
ßen und deren Veränderung, d.h. Veränderungen auf der Aggregatebene. Flow-Statistiken, basierend auf
Veränderungen auf der Personenebene, ermöglichen es, jene Bewegungen am Arbeitsmarkt sichtbar zu
machen, die ursächlich für die Veränderungen der Bestandsgrößen sind. Flow Statistiken betrachten die
Bewegungen zwischen den verschiedenen Erwerbsstatusgruppen, wobei in der Regel zwischen Erwerbs-
tätigen, Arbeitslosen und Nicht-Erwerbstätigen unterschieden wird.

Der Vortrag gliedert sich in zwei Teile:
1) Die neuen Mikrozensus-Längsschnittdaten
Der Aufbau und die Erstellung von Quartal-zu-Quartal-Längsschnittbeständen werden dargestellt.

Es werden alle wichtigen Aspekte bei der Erstellung von Datenbeständen behandelt: die Auswahl von
Personen und Merkmalen, die Her- und Sicherstellung der Plausibilität; die Behandlung und Imputation
fehlender Werte und die die Berechnung geeigneter Hochrechnungsgewichte.

2) Präsentation der wichtigsten Ergebnisse zur Dynamik des österreichischen Arbeitsmarktes
Vorgestellt werden die Übergangsraten von Quartal zu Quartal zwischen den drei Erwerbsstatusgrup-

pen (Erwerbstätige, Arbeitslose und Nichterwerbstätige) anhand der klassischen 3 mal 3 Matrix für ausge-
wählte Quartale. Die Differenzierung für verschiedene soziodemografische Merkmale erfolgt anhand von
Jahresdurchschnitten. Zeitverläufe werden anhand der verschiedenen Übertrittsraten von Erwerbstätigen
insgesamt sowie für die beiden wichtigsten Saisonbranchen, den Bau und den Tourismus dargestellt.
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113 Chronische Arbeitslosigkeit in Deutschland, Dänemark und
Finnland
Thomas Rothe; Regina Konle-Seidl; Thomas Rhein

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland
thomas.rothe@iab.de

SECTION: Labour Market and Social Statistics

Eine unstetige Erwerbshistorie mit kurzen Phasen der Beschäftigung, Arbeitslosigkeit oder Maßnah-
menteilnahme im Wechsel ist ein weit verbreitetes Phänomen, das durch konventionelle Arbeitslosensta-
tistiken nicht adäquat erfasst wird. Im Vergleich zur Messung der Langzeitarbeitslosigkeit vermittelt das
Konzept der chronischen Arbeitslosigkeit ein realistischeres Bild von Personengruppen mit Problemen
einer nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt, da es statistische Verzerrungen beseitigt. Diese Ver-
zerrungen werden insbesondere durch die Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder durch
kurzfristige Beschäftigungsphasen zwischen zwei Arbeitslosigkeitsphasen hervorgerufen. In der amtlichen
Statistik werden diese Ereignisse als Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit gezählt. Gemäß unserem Kon-
zept gehören zu den chronisch Arbeitslosen nicht nur Personen, die durchgängig zwölf Monate oder
länger arbeitslos sind, sondern auch diejenigen, die eine unstetige Erwerbshistorie mit Arbeitslosigkeit
und Maßnahmenteilnahme im Wechsel aufweisen, die allenfalls durch sehr kurze Phasen der Beschäfti-
gung unterbrochen wird. Wir analysieren individuelle Arbeitsmarktverläufe von „chronisch Arbeitslosen“
über einen Zeitraum von zehn Jahren und untersuchen deren Arbeitsmarktstatus drei Jahre vor Eintreten
der chronischen Arbeitslosigkeit und fünf Jahre danach.

Im Ländervergleich mit Dänemark und Finnland zeigt sich, dass die skandinavischen Länder zwar
niedrigere Anteile von Langzeiterwerbslosen als Deutschland haben, aber ein ähnlich hohes Niveau an
chronisch Arbeitslosen aufweisen. Bemerkenswert ist der seit 2006 starke Rückgang der chronischen Ar-
beitslosigkeit in Deutschland. Allerdings fällt im Ländervergleich auch auf, dass sich fast die Hälfte aller
chronisch Arbeitslosen in Deutschland seit fünf oder mehr Jahren in diesem Status befinden, deutlich
mehr als in Finnland und Dänemark. Der höheren Verfestigung stehen aber höhere Übergangsraten gegen-
über: Rund 15 Prozent der chronisch Arbeitslosen in Deutschland gelingt in einem Fünfjahreszeitraum der
Übergang in eine längerfristige Beschäftigung auf dem regulären Arbeitsmarkt; in Dänemark und Finn-
land sind es lediglich 11 Prozent. Probit-Regressionen zeigen zudem, dass Lohnkostenzuschüsse und die
Teilnahme an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung den Übergang aus chronischer Arbeitslosigkeit
in längerfristige Beschäftigung begünstigen können.
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114 Arbeitsmarktbiografien geflüchteter Menschen – eine
Längsschnittuntersuchung der Statistik der BA
Ralf Zimmermann

Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Deutschland
ralf.zimmermann6@arbeitsagentur.de

SECTION: Labour Market and Social Statistics

Seit Juni 2016 berichtet die Statistik der BA zu „Personen im Kontext Fluchtmigration“ anhand des
Merkmals „Aufenthaltsstatus“ (vgl. Zimmermann „Das Merkmal Aufenthaltsstatus in der BA-Statistik“,
Statistische Woche 2016, Augsburg). Auf Grundlage dieses Merkmals hat die Statistik der BA eine
Kohorte von allen geflüchteten Menschen abgegrenzt, die sich im Juni 2016 erstmalig bei Agenturen für
Arbeit oder Jobcentern gemeldet haben, insgesamt ca. 32.000 Personen.

Von Juni 2016 an können diese geflüchteten Menschen im Längsschnitt untersucht werden, indem
Informationen aus Vollerhebungen zu Arbeitslosigkeit, Leistungsbezug, Fördermas̈snahmen und Beschäf-
tigung zusammengeführt wurden. Durch diesen - für die Statistik der BA neuartigen Analyseansatz -
lassen sich sehr umfassende Arbeitsmarktbiografien nachzeichnen.

Die Analyse der definierten Kohorte Juni 2016 liefert Antworten auf folgende und ähnliche Fragestel-
lungen:

Wie viele Personen sind weiterhin, erneut bzw. nicht mehr bei Agenturen für Arbeit oder Jobcentern
registriert? Haben die geflüchteten Menschen seit Juni 2016 Fördermas̈snahmen durchlaufen und wenn
ja welche? Wie viele Personen haben seit Juni 2016 eine Beschäftigung ausgeübt? Ist die Kohorte Juni
2016 „typisch“ für die Flüchtlingszuwanderung der Jahre 2015/2016 ?
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115 Heimische Personalreserven gegen ein demografisch
rückläufiges Arbeitsangebot. Möglichkeiten und Grenzen am
deutschen Beispiel
Johann Fuchs; Brigitte Weber

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland
johann.fuchs@iab.de

SECTION: Labour Market and Social Statistics

Die demografische Alterung führt langfristig zu einem sinkenden Arbeitskräftepotenzial. Zur Deckung
der denkbaren Personallücke wird in der deutschen politischen Diskussion neben der – umstrittenen – Zu-
wanderung auf die Förderung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren gesetzt. Inzwischen gehen
aktuelle Prognosen von einem Rückgang der nach Deutschland gerichteten Zuwanderungsströme aus.
Deshalb behandelt der vorliegende Beitrag die Frage, wie quantitativ bedeutsam inländische Personalre-
serven in Deutschland sind und ob sie ausreichen, die demografische Lücke zu schließen.

Insbesondere wird untersucht, welche Möglichkeiten und Grenzen eine künftige Ausweitung inländi-
scher Erwerbspotenziale hat, wenn man die vorhandenen Strukturen berücksichtigt. Die Analyse basiert
auf dem Konzept des Erwerbspersonenpotenzials, das vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) nach Alter, Geschlecht sowie getrennt nach Deutschen und Ausländern gegliedert vorliegt. Diese
Daten erlauben es, denkbare Reserven in weiteren Dimensionen zu untersuchen, beispielsweise hinsichtlich
einer Erhöhung des Renteneintrittsalters („Rente mit 70“) und einer deutlich besseren Arbeitsmarktinte-
gration von Ausländerinnen. Aktuelle Daten zur Qualifikation und zur Arbeitszeit ergänzen die Analysen.
Da die verwendeten Daten grundsätzlich für alle Industrieländer vorliegen, dürfte es möglich sein, den
Analyseansatz und die damit erzielbaren Ergebnisse auch auf andere Länder anzuwenden.

Auf der Basis dieses Erwerbspersonenpotenzials werden unterschiedliche Szenarien gerechnet, die auf
teilweise extremen Annahmen beruhen. In den Szenarien steigen insbesondere die Erwerbsquoten von
Frauen und Älteren deutlich an. Die Ergebnisse zeigen, dass mit einer höheren Erwerbsbeteiligung nur ein
teilweiser Ausgleich des erwarteten Rückgangs des Erwerbspersonenpotenzials gelingen kann. Der Grund
dafür ist, dass die demografische Basis, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, schneller und langfristig
stärker schrumpft als die Erwerbsquoten steigen können. Zudem gibt es Risiken, weil das theoretisch zur
Verfügung stehende Potenzial an Arbeitskräften möglicherweise für die künftigen Jobanforderungen nicht
ausreichend qualifiziert ist.
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116 Robust scatter functionals and BSS
Klaus Nordhausen

Vienna University of Technology, Österreich
klaus.nordhausen@tuwien.ac.at

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

Scatter functionals are the cornerstones of multivariate statistics. Their properties are well studied in
the case of elliptical models but not so much known for other models. In this talk we will consider some
properties of scatter functionals in the case of blind source separation (BSS). This is relevant, as many
BSS methods can be formulated as a joint diagonalization problem of two or more scatter functionals
and we we will see that the cncept of symmetrization plays a keyrole here.

In this context we will also suggest a new robust autocovariance functional and discuss its use in the
case of second order source separation of weak stationary processes.

117 Generalized sign tests based on sign depth
Christine Müller; Kevin Leckey

TU Dortmund, Deutschland
cmueller@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

The relative number of subsets with K observations with alternating signs is called K-sign depth or
shortly K-depth. Kustosz, Müller and Wendler (2016) provide sufficient conditions for general models
where simplicial regression depth reduces to K-depth if the unknown parameter of the model is K-
1 dimensional. The asymptotic distribution of K-depth is known for K=2 (Kustosz and Müller 2014)
and K=3 (Kustosz, Leucht and Müller 2016) and is unknown for K>3. While tests based on 2-depth
are equivalent with the classical sign test, tests based on 3-depth are much more powerful. This is
demonstrated by some examples including relevance tests where the classical sign tests never reject the
null hypothesis. Moreover, the question is considered whether tests based on K-depth with K>3 are
indeed more powerful than a test based on 3-depth if the model parameter is greater than two. Clearly,
observations, where all residual signs are alternating, possess the highest K-depth for all K. We provide a
formula for the K-depth in this situation and compare this with nonfit situations where the observations
provide only few sign changes. This indicates that tests based on 3-depth provides already a good power
so that the more complicated tests based on K-depth with K>3 may be avoided.
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118 Test based on sign depth for multiple regression
Melanie Horn; Christine Müller

Technische Universität Dortmund, Deutschland
mhorn@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Nonparametric and Robust Statistics

Following the idea to utilize the simplicial depth for regression, it was shown in 2005 that this depth
can be used to test the parameter vector of regression models. As it was proven in 2016, the simplicial
depth often reduces to counting the subsets with alternating signs of the residuals in the context of
regression, especially in the case of polynomial regression. We will refer to this depth as sign depth.

Due to the sign depth’s dependence on the order of the data, one generally assumes that the N real
values of the d-dimensional explanatory variable can be sorted with respect to an inherent order. While
the one-dimensional real space possesses such a natural order, for d > 1 in most cases one cannot sort
these values that easily because there exists no distinct order of the data.

For this scenario, we present some approaches for ordering and compare them with more naive approa-
ches like taking the order in the dataset or ordering on the basis of a single component of the explanatory
variable. To compare the introduced approaches, we will look at the computational runtime as well as at
the power of the resulting tests for testing the parameter vector of different multiple regression models.
We compare our results to the results obtained by the classical sign test and the F-Test.
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119 Zwei mal 8 Millionen – Österreich und Niedersachen im
Vergleich
Lothar Eichhorn; Tanja Eichhorn

Landesamt für Statistik Niedersachsen, Deutschland
lothar.eichhorn@statistik.niedersachsen.de; tanja.eichhorn@htp-tel.de

SECTION: Regional Statistics

Der EU-Staat Österreich und das deutsche Bundesland Niedersachsen haben beide ca. 8 Millionen Ein-
wohner und auch sonst einiges strukturell und historisch gemeinsam. Der Beitrag vergleicht datengestützt
die regionalen Strukturen Österreichs und Niedersachsens und arbeitet Ähnlichkeiten, Verschiedenheiten,
Besonderheiten und Verflechtungen heraus. Dabei wird auch ein Blick auf die unterschiedliche Datenlage
für diese in etwa gleichgroßen Territorien geworfen.

120 Nach dem Zensus ist vor dem Zensus – wie geht’s in Österreich
Manuela Lenk

Statistik Austria, Österreich
manuela.lenk@statistik.gv.at

SECTION: Regional Statistics

In Österreich wurde bereits der Zensus 2011 als komplett registergestützter Zensus umgesetzt und
wird zu gros̈sen Teilen seither jährlich durchgeführt.

Dieser Beitrag erläutert die wichtigsten Eckpfeiler der österreichischen Registerzählung von der Roh-
datenverknüpfung mittels datenschutzkonformer PersonenIDs (bereichsspezifische Personenkennzeichen)
über die Wohnsitzanalyse (Lebenszeichenansatz) bis zur unabhängigen Qualitätssicherung der Prozesse
und Register sowie des authentischen Datenbestandes. Außerdem wird die bedeutende Rolle der Basis-
register wie Zentrales Melderegister oder Gebäude- und Wohnungsregister beleuchtet.
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121 Digitalisierungsaktivitäten mittelständischer Unternehmen im
Spiegel des KfW-Mittelstandspanels
Volker Zimmermann

KfW Bankengruppe, Deutschland
volker.zimmermann@kfw.de

SECTION: Business and Market Statistics

Digitalisierung gilt als zukünftige Quelle für Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit. In der öffentli-
chen Diskussion wird häufig die Sorge geäußert, dass insbesondere kleinere Unternehmen diesem Thema
nicht genügend Aufmerksamkeit widmen und den Anschluss zu verpassen drohen.

Um Aussagen über die Digitalisierung im Mittelstand treffen zu können, wurden in der aktuellen Erhe-
bung des KfW-Mittelstandspanels erstmalig Fragen zu den Digitalisierungsaktivitäten mittelständischer
Unternehmen aufgenommen. Das KfW-Mittelstandspanel ist eine als Wiederholungsbefragung angelegte
Erhebung, in der seit 2003 Unternehmen aller Wirtschaftszweige in Deutschland bis zu einem Jahresum-
satz von 500 Mio. EUR erfasst werden. Insbesondere werden darin auch Unternehmen mit weniger als 5
Beschäftigten befragt, die in anderen Erhebungen oftmals nicht oder nur teilweise berücksichtigt werden.
Die Konzeptionierung als geschichtete Zufallserhebung mit 4 Schichtungsdimensionen (Beschäftigtengrö-
ße (6 Klassen), Wirtschaftszweig (6 Klassen), Region des Unternehmenssitzes (Ost-/Westdeutschland)
und Förderstatus (KfW gefördert / nicht gefördert) und die vergleichsweise große Anzahl teilnehmender
Unternehmen (zwischen 10.000 und 15.000 pro Welle) erlauben detaillierte, repräsentative Auswertungen
zur befragten Grundgesamtheit.

Erste Ergebnisse der Befragung sind: 26% der Unternehmen haben im Zeitraum 2014-2016 Digita-
lisierungsvorhaben abgeschlossen. Sowohl der Anteil der Unternehmen mit abgeschlossenen Digitalisie-
rungsvorhaben als auch die Ausgaben für Digitalisierung steigen stark mit der Unternehmensgröße. Vor
allem Unternehmen aus den wissensbasierten Dienstleistungen und dem FuE-intensiven Verarbeitenden
Gewerbe führen häufig Digitalisierungsvorhaben durch. Die höchsten Beträge geben Unternehmen des
Verarbeitenden Gewerbes für die Digitalisierung aus. Insgesamt belaufen sich die Ausgaben mittelstän-
discher Unternehmen für Digitalisierung auf knapp 14 Mrd. EUR im Jahr 2016. Bei der Mehrzahl der
durchgeführten Projekte handelt es sich um die Erneuerung der IT-Strukturen und die Einführung neuer
Anwendungen. Die Entwicklung und Markteinführung von digitalisierten Produkten und Dienstleistungen
wird von den Unternehmen am seltensten genannt.

Fragen zur Digitalisierung sollen fester Bestandteil des KfW-Mittelstandspanel werden. Ziel ist es, eine
breite Datenbasis für die Digitalisierungsaktivitäten mittelständischer Unternehmen, deren Wirkungen auf
Unternehmensebene sowie die dabei bestehenden Herausforderungen und Hemmnisse aufzubauen.
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122 Globalisierung im Maschinenbau <U+0096> Erfassung der
deutsch kontrollierten Auslandstöchter von
Maschinenbauunternehmen
Annette Meyerhoff

VDMA, Deutschland
annette.meyerhoff@vdma.org

SECTION: Business and Market Statistics

Die Intensität der Globalisierung im deutschen Maschinebau, einer traditionell sehr exportstarken
Industriebranche, lässt sich nicht mehr nur anhand der Export- und Importstatistik erkennen und bewer-
ten. Zusätzlich bedarf es Kenntnisse der vielfältigen, globalen Verflechtungen der Unternehmen. Denn
die Internationalisierung im Maschinenbau nimmt zu: Viele Unternehmen haben Auslandstöchter, die
Unternehmensverflechtung gewinnt an Bedeutung und wird komplexer. Verfügbare Statistiken zur Er-
fassung der branchen- und länderspezifischen globalen Aktivitäten der deutschen Maschinenbautöchter,
insbesondere zur Entwicklung im Zeitverlauf, sind jedoch bis dato unzureichend.

Die amtlichen Statistiken allein können dies nicht leisten. Zwar liefert die Deutsche Bundesbank
eine Direktinvestitionsstatistik, jedoch lassen sich keine Werte bezüglich Umsatz und Beschäftigtenzahl
in den Auslandstöchtern des Maschinenbaus ableiten. Die damit verknüpfte Outward Foreign Affiliates
Statistics (Outward FATS) soll gemeinsam mit der Inward Foreign Affiliates Statistics (Inward FATS) vom
Statistischen Bundesamt die Auslandsverflechtung erfassen. Problematisch ist erstens, dass der aktuellste
Wert oft drei Jahre in der Vergangenheit liegt. Zweitens, dass die Bundesbank nur Unternehmen ab einer
Bilanzsumme von größer als 3 Millionen berücksichtigt. Drittens wird die Europäische Union bei der
Outward FATS nur als Aggregat erfasst, wogegen die Länder der Europäischen Union einzeln in der
Inward FATS ausgewiesen werden. Dies führt zu einer Diskrepanz der Statistiken.

Der VDMA nimmt vor diesem Hintergrund eine gesonderte Auswertung für den deutschen Maschi-
nenbau vor. Unter Zuhilfenahme der Daten eines externen Datenanbieters mit weltweiten Unternehmens-
informationen wird eine Statistik über die Auslandsaktivität der deutschen Maschinenbauunternehmen
erstellt, die aktueller ist und über eine Zeitspanne von 10 Jahren Umsatz und Beschäftigtenzahlen der
einzelnen Auslandstöchter erfasst. Zusätzlich werden Standorte und Tätigkeitsschwerpunkte der Ausland-
stöchter analysiert. Dieses VDMA interne Projekt liefert damit erstmals valide Informationen darüber,
wie der deutsche Maschinenbau global vernetzt ist und wo er sich in besonderem Maße nicht nur als
Exporteur, sondern unmittelbar vor Ort engagiert. Das methodische Vorgehen sowie erste Ergebnisse
werden im Vortrag erörtert.
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Die Bundesregierung hat im Jahr 2015 gut 15 Mrd. Euro für Forschung und Entwicklung (FuE) aus-
gegeben. Ein Teil der damit verbundenen Finanzierung von Forschung und Entwicklung in Unternehmen,
Hochschulen und staatlichen Forschungseinrichtungen diente der Förderung bestimmter Technologien.
So waren von den für die Förderung von Kleinen und Mittleren Unternehmen (KMU) vorgesehenen För-
dergeldern schon mehr als ein Drittel technologiegebunden. Daher ist es überraschend, dass über die
Entwicklung der FuE-Ausgaben in den einzelnen Technologien wenig bekannt ist. Der Hauptgrund dafür
liegt darin, dass gemäß den internationalen Vorgaben die offiziellen FuE-Erhebungen im Unternehmens-
sektor nach Branchen durchgeführt werden. Technologien sind in der Regel aber branchenübergreifend.

Daher hat der Stifterverband in der FuE-Erhebung 2015 erstmals auch eine Frage nach den Akti-
vitäten in einzelnen Technologiefeldern gestellt. Da befürchtet wurde, dass die befragten Unternehmen
eine Frage nach der quantitativen Dimension dieser Aktivitäten nicht beantworten können, wurden sie
nur aufgefordert, die Technologien, in denen sie forschen, anzukreuzen. Als Vorgabe wurde dabei die
Leistungsplansystematik des Bundes verwendet.

Auf Basis dieser Informationen wurde eine Konkordanz zwischen Branchen und Technologien erstellt.
Das methodische Vorgehen und einige Ergebnisse sollen in diesem Vortrag vorgestellt werden.
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Nationale Transferkonten ermöglichen die Entwicklung von intergenerationellen Transfers besser zu
verstehen und insbesondere die Zukunft staatlicher und privater Transfers im Kontext demographischer
Änderungen und der Bevölkerungsalterung abzuschätzen. Dabei handelt es sich um einen Datensatz,
welcher die Komponenten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung mit demographischer Information
erweitert. Nationale Transferkonten messen alters- und geschlechtsspezifisches Einkommen, die Umvertei-
lung von Einkommen zwischen Altersgruppen und Geschlechtern, sowie die altersspezifische Verwendung
des verfügbaren Einkommens für Konsum und Sparen. Wesentlich bei der Erstellung des Datensatzes ist
die Unterscheidung zwischen staatlichen und privat getätigten Transfers. Im Rahmen eines von der EU
geförderten Projektes AGENTA http://www.agenta-project.eu/ wurden für alle europäischen Länder auf
Basis von EUROSTAT-Daten Nationale Transferkonten erstellt. Diese Daten ermöglichen somit eine kom-
parative Analyse des ökonomischen Lebensverlaufs, deren Struktur und Vielfalt in Ländern Europas. Auf
Basis von europäisch komparativen Umfragen zur Zeitverwendung wurden auch Produktion und Transfers
von unbezahlter Arbeit erfasst. Das heißt, der Datensatz unterscheidet nicht nur zwischen privaten und
öffentlichen Transfers, sondern ebenso zwischen am Markt erworbenen und den durch unbezahlte Ar-
beit produzierten Leistungen und Transfers. Dieser Aspekt ist insbesondere für die geschlechtsspezifische
Analyse zentral. Während Frauen im Vergleich zu Männern ein geringeres Erwerbseinkommen aufweisen,
sind es vor allem Frauen, welche durch unbezahlte Arbeit Unterstützung für Kinder, Partner und Eltern
leisten.

Unsere Resultate zeigen, dass Transfers zu Kindern hauptsächlich von den Eltern geleistet werden,
während intergenerationelle Transfers zur älteren Generation hauptsächlich aus staatlichen Transfers in
Form von Pensionen, Gesundheitsleistungen und Pflegeleistungen bestehen. Dabei gibt es große Unter-
schiede zwischen den europäischen Ländern. Während zum Beispiel in Großbritannien die Konsumbe-
dürfnisse im Alter hauptsächlich durch Ersparnisse gedeckt werden, sind es in Österreich vorwiegend
staatliche Nettotransfers.

In diesem Vortrag wird das Konzept der Nationalen Transferkonten vorgestellt und die Struktur und
Vielfalt der Transferleistungen in Ländern Europas gezeigt
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Für die Schätzung des Erbschafts- und Schenkungsvolumen kamen bisher zwei verschiedene Be-
rechnungsansätze zur Anwendung (Houben und Maiterh, 2013). Der sogenannte makrobasierte Ansatz
schätzt das Übertragungsvolumen ausgehend vom aggregierten Vermögensbestand mittels Sterbewahr-
scheinlichkeiten ab (Bach und Bartholomai, 1996; Braun, Pfeiffer und Thomschke, 2011, Piketty 2014).
Der mikrobasierte Ansatz hingegen basiert ausschließlich auf den Angaben über in der Vergangenheit er-
haltene Erbschaften in Haushaltsbefragungen (Houben und Maiterth, 2011). Ein Vergleich der Methoden
von Houben und Maiterh (2013) zeigt, dass die makrobasierten Schätzungen in doppelt bis 4-fach so ho-
hen Übertragungsvolumina resultieren. Mit der hier angewandten Methodik möchte ich die Vorteile beider
Ansätze verbinden. Ausgehend von den Daten des Household Finance and Consumption Survey (HFCS)
und Projektionen von alters-, geschlechts- und bildungsspezifischen Mortalitätsraten von IIASA (2012a)
werden Sterbe- und Erbfälle auf Haushaltsebene simuliert, deren Nettovermögen dann in weiterer Folge
der Besteuerung unterworfen. Diese Vorgangsweise stützt sich somit vorrangig auf die hochqualitativen
Mikrodaten des HFCS und ist in der Lage, die nicht zu vernachlässigenden strukturellen Änderungen in
den Vermögensübertragungen in Folge des demografischen Wandels abzubilden.

Die Struktur der Vermögensverteilung unter den österreichischen Privathaushalten und der demogra-
fische Wandel lassen einen starken Anstieg der aggregierten Vermögensübertragungen über die kommen-
den Jahrzehnte erwarten. Sowohl die Zahl der Vermögensübertragungen als auch deren durchschnittliche
Höhe werden dynamisch ansteigen. Auf Basis der durchgeführten Projektionen steigt die Summe des
übertragenden Vermögens von 8 Mrd. e im Jahr 2010 auf bis zu 20 Mrd. e im Jahr 2035 und erreicht
im Jahr 2050 mit 25 Mrd. e ein vorläufiges Maximum. Werte die aus in der Arbeit näher ausgeführten
Gründen sehr konservativ und eher als untere Grenze anzusehen sind. Vor diesem Hintergrund erscheint
eine Besteuerung von Erbschaften und Schenkungen nicht nur im Hinblick auf Fragen des Leistungsfä-
higkeitsprinzips, der sozialen Gerechtigkeit und intergenerationalen Mobilität (siehe IMF, 2013b, S.39),
sondern auch auf Grund des potentiell daraus resultierenden Aufkommens attraktiv.
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Wie in vielen anderen europäischen Ländern hatten Rentenreformen in Deutschland in den vergangenen
20 Jahren das Ziel, dem Rentensystem im Angesicht einer alternden Bevölkerung Stabilität zu verleihen.
Deshalb wurden Möglichkeiten der Frühverrentung eingeschränkt und die Arbeitsmarktbeteiligung älterer
Arbeitnehmer gefördert. Mit der 2014 in Kraft getretenen Reform der Rente für besonders langjährig
Versicherte (auch Rente mit 63 genannt) wurde dieser Reformpfad allerdings verlassen. Die Reform
erlaubt es Versicherten, die 45 Jahre lang Rentenversicherungsbeiträge gezahlt haben, mit 63 Jahren
abschlagsfrei in Rente zu gehen.

Die vorzustellende Forschungsarbeit untersucht zunächst die Charakteristika der anspruchsberechtig-
ten Personen (unterteilt nach Geschlecht und West- bzw. Ostdeutschland) und vergleicht diese mit denen
anderer Rentner. Es scheint als profitierten besonders Männer mit stabilen Erwerbsbiografien und über-
durchschnittlichem Einkommen von der neu geschaffenen Möglichkeit, abschlagsfrei in Rente zu gehen.
Die Ausgestaltung der Reform ermöglicht die Untersuchung mit Hilfe eines Regression-Discontinuity-
Designs. Prozessproduzierte Längsschnittsdaten der Deutschen Rentenversicherung werden untersucht,
um einen kausalen Zusammenhang zwischen der Reform und dem Renteneintrittsverhalten sowie der Ar-
beitsmarktbeteiligung der anspruchsberechtigten Personen nachzuweisen. Die Ergebnisse legen nahe, dass
die Reform der Rente für besonders langjährig Versicherte insofern ihr Ziel erreicht hat, als anspruchs-
berechtigte Personen die Möglichkeit zum vorzeitigen abschlagsfreien Rentenbezug nutzen. Sowohl in
der Erwerbsquote als auch in der Wahrscheinlichkeit frühzeitig in Rente zu gehen, ist eine deutliche
Sprungstelle zwischen anspruchsberechtigten und nicht-anspruchsberechtigten Personen zu erkennen.

130



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

127 bamlss: A Lego toolbox for flexible regression models
Nikolaus Umlauf

Universität Inssbruck
Nikolaus.Umlauf@uibk.ac.at

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Nikolaus Umlauf: “Statistical Computing”

Folgt.

128 Effect Selection in Cox Frailty Models by Regularization
Methods
Andreas Groll (1); Trevor Hastie (2); Thomas Kneib (3); Gerhard Tutz (4)

1: Technische Universität Dortmund, Fakultät Statistik, Deutschland; 2: University of Stanford, Department of Statistics,
USA; 3: Georg-August-Universität Göttingen, Professuren für Statistik und Ökonometrie, Deutschland; 4:
Ludwig-Maximilians-Universität München, Instoitut für Statistik, Deutschland
groll@statistik.tu-dortmund.de

SECTION: Young-Academics Mini-Symposium: Nikolaus Umlauf: “Statistical Computing”

In all sorts of regression problems it has become more and more important to deal with high dimensio-
nal data with lots of potentially influential covariates. A possible solution is to apply estimation methods
that aim at the detection of the relevant effect structure by using regularization methods. In this talk,
the effect structure in the Cox frailty model, which is the most widely used model that accounts for
heterogeneity in survival data, is investigated. Since in survival models one has to account for possible
variation of the effect strength over time the selection of the relevant features has to distinguish between
the following cases: covariates can have time-varying effects, can have time-constant effects or can be
irrelevant. Regularization approaches are proposed that are able to distinguish between these types of
effects to obtain a sparse representation that includes the relevant effects in a proper form. The methods
are applied to a real world data set, illustrating that the complexity of the influence structure can be
strongly reduced by using the proposed regularization approaches.
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To obtain probabilistic predictions of a dependent variable based on explanatory variables, a distribu-
tional approach is often adopted where the distribution parameter(s) are linked to regressors. In many
classical models this often only captures the location/expectation of the distribution but over the last
decade there has been increasing interest in distributional regression approaches modeling all parameters
including location, scale, and shape. Notably, the GAMLSS framework allows to establish generalized
additive models using this approach. However, in situations where variable selection is required and/or
there are non-smooth dependencies or interactions (especially unknown or of high-order), it is challenging
to establish a good GAMLSS. A more natural alternative would be the application of regression trees or
random forests but, so far, no general distributional framework is available for these methods. Therefore,
the two frameworks are combined here to distributional trees and forests. An application to probabilistic
precipitation forecasts illustrates how it can be employed in practice using the R package “disttree”.
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A newly emerging field in statistics is distributional regression, where not only the mean but each
parameter of a response distribution can be modeled using a set of predictors (Klein et al., 2015).
Notable frameworks called Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape and Bayesian
Additive Models for Location, Scale and Shape were introduced by Rigby and Stasinopoulos (2001) in
the form of a frequentist perspective and Umlauf, Klein, and Zeileis (2017) using a Bayesian approach,
respectively.

In distributional regression models, the interpretation of covariate effects on response moments and
the expected conditional response distribution is more difficult than with traditional methods such as
Ordinary Least Squares (OLS) or Generalized Linear Models (GLM) since the moments of a distribution
often do not directly equate the modeled parameters but are rather a combination of them with a varying
degree of complexity.

This talk will introduce a framework for the visualization of distributional regression models fitted
using the bamlss R package (Umlauf et al., 2017) and the gamlss R package (Rigby and Stasinopoulos,
2001) as well as feature an implementation as an R extension titled distreg.vis. The main goals of this
framework are the abilities to:

1. See and compare the expected distribution for chosen sets of covariates
2. View the direct relationship between moments of the response distribution and a chosen explanatory

variable, given a set of covariates.
Additionally, the user can obtain the code which created the visualizations described above to poten-

tially reproduce them later.
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In welchem Umfang sind Arbeitslose bei der Beschäftigungsaufnahme regional mobil? Zeigen sich hier
Unterschiede zwischen Regionen und Personengruppen? Trägt Mobilität von Arbeitslosen zum Abbau
regionaler Unterschiede der Arbeitslosigkeit bei? Zur Beantwortung dieser Fragen wird im ersten Teil des
Vortrags ein Auswertungskonzept vorgestellt, mit dem regionale Mobilität von Arbeitslosen gemessen
werden kann. Im Rahmen dieses Auswertungskonzeptes wird von regionaler Mobilität gesprochen, wenn
Arbeitslose eine Beschäftigung außerhalb ihrer Arbeitsmarktregion aufnehmen. Im Vortrag werden die
Vor- und Nachteile unterschiedlicher Abgrenzungen von Arbeitsmarktregionen diskutiert. Im zweiten
Teil des Vortrages werden auf Basis des Auswertungskonzeptes ausgewählte Ergebnisse für Deutschland
präsentiert.

132 Auswirkungen der Digitalisierung der Arbeitswelt auf die
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Im Vordergrund der öffentlichen Debatte um die Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeits-
markt der Arbeitswelt stehen die induzierten Beschäftigungseffekte und -strukturveränderungen. Dabei
wird von einer positiven Beschäftigungsentwicklung für bestimmte Berufsgruppen mit einem hohen An-
forderungsniveau und einem möglichen Beschäftigungsabbau bei sog. Routinetätigkeiten ausgegangen.
Welche Berufe haben in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen, welche verloren? Inwieweit
lässt sich eine durch die Digitalisierung der Arbeitwelt bedingte Umformung von Beschäftigungsstruktu-
ren und -risiken in der amtlichen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsstatistik identifizieren? Den Leitfragen
wird am Beispiel von drei Branchen (Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen, Verkehr- und Logistik, Ge-
sundheitswesen) mit einem unterschiedlich hohen Digitalisierungsgrad nachgegangen.
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Die Finanzstatistiken sehen sich seit einigen Jahren mit einem tiefgreifenden Wandel ihrer Rahmenbe-
dingungen konfrontiert. Ein Aspekt ist hierbei die Aufgabenverlagerung aus kommunalen Kernhaushalten
in öffentliche Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) wie Eigenbetriebe, Zweckverbände oder
öffentliche Unternehmen in privater Rechtsform.

Da der Ausgliederungsprozess von Kommune zu Kommune unterschiedlich weit fortgeschritten ist,
sind Schuldendaten ohne Berücksichtigung der unmittelbaren und mittelbaren kommunalen Beteiligungen
bisher nicht direkt miteinander vergleichbar. Konkret sind Beteiligungen sowohl aus dem Sektor Staat
(Extrahaushalte) als auch von Marktproduzenten (sonstige öffentlichen FEU) zu berücksichtigen.

Im Rahmen der anteiligen Modellrechnung für den interkommunalen Vergleich werden den Kommu-
nen unter Berücksichtigung ihrer Stimmrechtsanteile die Schulden ihrer unmittelbaren und mittelbaren
öffentlichen Beteiligungen zugewiesen. Im Extremfall werden kommunale Verflechtungen über 13 Zwi-
schenbeteiligungen ausgewertet. Auf Grundlage der Daten der Schuldenstatistik mit Stand 31.12.2016
in Kombination mit erhobenen öffentlichen Beteiligungsbeziehungen entsteht ein einmaliger Datensatz
auf Einzelgemeindeebene, der u.a. nach Gebietskörperschaften, Art der Schulden, Rechtsform der Beteili-
gung und Wirtschaftszweigen ausgewertet werden kann. Als Schuldenmerkmal finden hierbei die Schulden
beim nicht-öffentlichen Bereich Anwendung. Damit ist eine mögliche Doppelerfassung bei Weitergabe
von Krediten an einer beteiligten FEU ausgeschlossen.

Mit dem hier angewandten Verfahren der anteiligen Modellrechnung werden öffentlich bestimmte
Schulden unabhängig von Ausgliederungsentscheidungen interkommunal besser vergleichbar. Für eine
vollständige Darstellung der kommunalen Schuldenstände fehlen weiterhin kommunale Anteile an den
Schulden nicht öffentlich-bestimmter Einheiten, da diese in der Schuldenstatistik nicht erfasst werden.
Bei der Beurteilung der Daten ist auch zu beachten, dass Unterschiede zwischen den einzelnen Bundes-
ländern hinsichtlich des Kommunalisierungsgrades, der Kommunalverfassungen der Länder (beispielsweise
kommunale Aufgabenabgrenzungen zwischen Gemeinden und Gemeindeverbänden oder Schuldfähigkeit
von Verwaltungseinheiten) und auch der kommunalen Verwaltungsstrukturen beziehungsweise dem Zen-
tralisierungsgrad von Gemeinden und Gemeindeverbänden bestehen.
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Wir befinden uns in der „Transformationsphase“ zur globalen „Datenwirtschaft“, in der digitale Da-
ten als Produkte oder Dienste gehandelt werden. So lag der Marktwert von US betriebenen digitalen
Plattformen an der Datenwirtschaft bereits 2015 mit 1,3 Billionen Euro über dem Marktwert aller DAX-
30-Unternehmen. Permanent wird eine weiter wachsende Menge an Daten erzeugt, auf die sich neue
Geschäftsmodelle und Technologien stützen.

Innerhalb der Datenwirtschaft lassen sich verschiedene, dezentrale „Datenräume“ voneinander abgren-
zen. In institutioneller Hinsicht ist ein Datenraum ein Netzwerk von Stakeholdern. In technischer Hinsicht
eine Dateninfrastruktur mit technischen Standards, auf der Daten dezentral, sicher ausgetauscht werden.
In rechtlicher Hinsicht eine eigene Instanz mit Regeln in einem klaren Rechtsrahmen. Funktional gese-
hen kann der Datenraum als ein sich nachfrageorientiert entwickelndes System verstanden werden, das
durch seine Akteure zum Beispiel Kommunen oder Industrie aktiv gestaltet werden kann. Ein „Urbaner
Datenraum“ ist ein virtueller Raum, der alle für den urbanen Planungs- und Wirtschaftskontext rele-
vanten Daten enthält. Kommunen versprechen sich durch Identifikation eigener „Urbanen Datenräume“
Nachhaltigkeitseffekte, Einnahmequellen und Gestaltungsmöglichkeiten, Informationen und Erkenntnisse
zur integrierten Stadtentwicklung und Politikgestaltung. Ein „Urbaner Datenraum“ eröffnet die Möglich-
keiten mittels neuer Geschäftsmodelle an der Datenwirtschaft teilzuhaben – z.B. kann im Energiesektor
anhand exakter Verbrauchsdaten steuernd eingegriffen und Kapazität und Flexibilität von Stromverbin-
dungen verbessert werden. Um sich eine Teilhabe an der Datenwirtschaft zu sichern, müssen Kommunen
technisch begleitet werden.

Erste Schritte der BMBF-Studie „Urbane Datenräume“ bestehen in der beispielhaften Sichtung und
Abgrenzung des Urbanen Datenraumes in konkreten Kommunen, dem Aufbau einer leistungsfähigen
Dateninfrastruktur und der Klärung der kommunalen Datensouveränität. Zur Erfassung der Ausgangssi-
tuation sind folgende Fragen von Bedeutung:

- Wie ist die Datenlage in den Kommunen?
- Welche urbanen Akteure haben Interesse an Datenaustausch?
- Wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
- Welche Ansätze gibt es für rentable kommunale Geschäftsmodelle mit urbanen Daten?
- Wie kann eine IT-Architektur für den urbanen Raum nachhaltig konzipiert werden?
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Eine gute Wohnungsversorgung ist Ziel jeder Kommunal-, Regional- und Landespolitik. Gleichzeitig
möchte die Bundesregierung auch die vorgegebenen Ziele zur Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme
für Siedlungs- und Verkehrszwecke erreichen und die Kommunen zum Sparen von Flächenneuauswei-
sungen bewegen. Der steigende Flächenkonsum für Wohnen steht dem Flächensparen jedoch erheblich
entgegen. Dies hat nicht nur mit dem Neubau von Wohnungen in den Ballungsräumen zu tun, um Woh-
nungsengpässe zu beseitigen sowie die Mieten- und Kaufpreisanstiege im Bereich Wohnen zu bremsen,
sondern auch mit den steigenden Wohn- und Lebensansprüchen der Haushalte selbst. Vorliegende Woh-
nungsprognosen, so bspw. des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) belegen dies
eindrucksvoll in detaillierten Trendanalysen zur Wohneigentumsbildung und zum Wohnflächenkonsum
verschiedener Haushaltstypen. In der kommunalen Planungspraxis selbst werden oft noch kleinräumigere
Ergebnisse benötigt, da innerhalb einer Region die demographische Entwicklung zwischen Wachstum
und Schrumpfung oft sehr variiert und Kommunen dennoch räumlichl eng bei einander liegen können.
Kommunale Wohnungsprognosen wurden deshalb u. a. in Planungsbüros und im Leibniz-Institut für
ökologische Raumentwicklung (IÖR) erstellt, die auf anderen Prognoseansätzen beruhen.

Im Vortrag werden zunächst methodische Hintergründe kommunaler Wohnungsprognosen erläutert,
welche als Basis regionaler Wohnbauflächenbedarfsprognosen sowie als Grundlage für kommunale Wohn-
bauprognosen dienen. Dabei wird im Vortrag insbesondere auf das Zusammenwirken der einzelnen Kom-
ponenten der Nachfrage im Kontext von Zeit, Raum und Verhaltensänderungen eingegangen sowie ihre
methodische Umsetzung im Wohnungsmarktmodell und in Wohnbauflächenbedarfsprognosen erläutert.
Ein Nachweis der Praxistauglichkeit der Methode erfolgte in Projekten des Leibniz-Instituts für öko-
logische Raumentwicklung im Auftrag von Kommunal- und Regionalverwaltungen. Einige ausgewählte
Ergebnisbeispiele, wie sie mit dieser Methode erzielt werden können, bilden den Abschluss des Vortrages.
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136 ÖO - Gemeinde-Benchmarking „BENKO“
Hans-Jürgen Brunner

Land OÖ, Österreich
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SECTION: Regional Statistics

BENKO ist ein kostenloses, Excel-basiertes Benchmark-Tool, das einen raschen und aussagekräftigen
Vergleich der oberösterreichischen Gemeinden hinsichtlich der finanziellen Gebarung untereinander, und
zwar in 21 ausgewählten und wesentlichen Bereichen, ermöglicht.

Mit einem standardisierten Verfahren wird ermöglicht, dass Gemeinden durch den Vergleich unterein-
ander Einsparungspotentiale erkennen, “von den Besten lernen” und damit sowohl die eigene Finanzsi-
tuation als auch die autonome Gestaltungsmöglichkeit positiv zu entwickeln.

Es soll im Hinblick auf eine nachhaltige Veränderung des Finanzierungssystems im Gemeindebereich
festgelegt werden, welche finanzielle Grundausstattung eine Gemeinde benötigt, um einerseits ihre Pflicht-
ausgaben finanzieren zu können und andererseits auch die erforderlichen Eigenmittel zur Schaffung und
Erhaltung der notwendigen Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können.

Um eine fairen Gemeindevergleich zu ermöglichen, werden die 440 oberösterreichischen Gemeinden zu
ähnlichen Gruppen zusammengefasst, und das Benchmarking nur innerhalb dieser Gruppen vorgenommen.
Diese Vorgangsweise stellt sicher, dass nicht “Äpfel mit Birnen” verglichen wird.

In sämtlichen Bereichen wurden die Daten der Gemeinden insoweit bereinigt, als eine größtmögliche
Vergleichbarkeit erreicht werden sollte. Diese Bereinigungen sind im System umfassend erklärt, um eine
bestmögliche Nachvollziehbarkeit für die Gemeinden zu gewährleisten.

Für die Form der Darstellung wurde in erster Linie eine graphische Aufbereitung gewählt, um dem
Entscheidungsträger vor Ort einen möglichst plausiblen und intuitiven Zugang zum Benchmarkvergleich
zu ermöglichen.

Als Datenbasis für “OÖ Benchmark Kommunal – BENKO” werden die Haushaltsdaten der Gemeinden
verwendet, die auf Grund der Gemeindehaushaltsdaten-Erhebung der Statistik Austria dem Amt der
Landesregierung in elektronischer (und auf Plausibilität geprüfter) Form zur Verfügung stehen.
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137 Woran stirbt der Österreicher – gestern, heute und morgen?
Marlene Weinauer (1); Matthias Templ (2); Barbara Leitner (1)
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SECTION: DGD – Care and Morbidity at Older Ages

Forecasting cause-specific mortality helps to estimate future health expenditure and to plan spending
on research, capital investment, preventive measures or palliative care for sub-groups. The objective was
to analyse past trends (1983-2015) of the mortality for 73 causes of death as well as to forecast mortality
for these 73 causes in Austria in the future (2030).

To assure for coincidence of aggregated forecasts of single death causes with forecasts of total death
causes, a compositional extension of the well-known Lee-Carter model – the Oeppen model – was applied
for forecasting. For analysis of the mortality in the past, the compositional counterparts of methods of
principal component analysis (PCA) were applied: compositional PCA and compositional sparse PCA
were used to reveal time trends, simplicial PCA to discern age patterns. Calculations were executed in R
and Matlab.

As in the past, also in 2030 diseases of the circulatory system constitute the most dominant cause
of death. Death counts from the ICD-10 classification other diseases, as for example diabetes mellitus
and Alzheimer’s disease, will rise markedly until 2030. As these diseases are directly linked to lifestyle,
the prediction reflects the Austrian change of lifestyle towards little physical activity and unhealthy diet.
Other causes as asthma or intentional self-harm are expected to decrease. The forecast of cause-specific
mortality is important for developing public health policies.
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138 Nachbarschaftliche Hilfspotenziale in der zweiten Lebenshälfte
Sonja Nowossadeck

DZA Berlin, Deutschland
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SECTION: DGD – Care and Morbidity at Older Ages

Hintergrund
Das Wohnquartier mit seinen sozialen Beziehungen gewinnt in späteren Lebensphasen an Bedeutung,

da Ältere viel Zeit in ihrer Wohnumgebung verbringen. Daher ist eine funktionierende Nachbarschaft
von Bedeutung für das Wohlbefinden im Alter. Nachbarschaftliche Unterstützung ist besonders wertvoll
für diejenigen Personen, die gesundheitlich beeinträchtigt sind, damit sie möglichst lange in ihrem be-
kannten Umfeld wohnen bleiben können. Allerdings ist es gerade für diese Personen schwer, ein größeres
nachbarschaftliches Netzwerk zu pflegen. Der Beitrag untersucht, welche individuellen und wohnumfeld-
abhängigen Faktoren das Nachbarschaftsnetzwerk in der zweiten Lebenshälfte beeinflussen.

Methoden
Datengrundlage ist die Basisstichprobe des Deutschen Alterssurveys (DEAS) 2014, die Querschnitts-

daten von 40- bis 85-Jährigen umfasst. Der DEAS erfasst u.a. die Zahl der Nachbarn, die von den
Befragten um einen Gefallen gebeten werden können. Die Größe nachbarschaftlicher Netzwerke wurde
analysiert nach Merkmalen der Befragten (Mobilitätseinschränkungen) und des Wohnumfelds (Wohnla-
genqualität nach Interviewereinschätzung). Dabei wurden diejenigen als Personen mit eingeschränktem
Nachbarschaftsnetzwerk definiert, die keine oder nur eine Person in der Nachbarschaft angaben, die sie
um einen Gefallen bitten können.

Ergebnisse
Das Netzwerk potenziell hilfsbereiter Nachbarn umfasst bei den 40- bis 85-Jährigen im Durchschnitt

4,4 Personen. Der Anteil derjenigen, die nur über ein eingeschränktes Nachbarschaftsnetzwerk verfügen,
liegt bei 12,4 Prozent. Menschen, die in einfachen Wohnlagen leben, geben häufiger (20 Prozent) ein-
geschränkte Nachbarschaftsnetzwerke an als Personen in gehobenen Wohnlagen (8 Prozent). Aus der
besonders vulnerablen Gruppe der Personen mit Mobilitätseinschränkungen hat etwa jede/r Fünfte nur
ein solches eingeschränktes Nachbarschaftsnetzwerk. In einfachen Wohnlagen erhöht sich dieser Anteil
auf ein Drittel.

Diskussion
Neben individuellen Merkmalen wie Mobilität beeinflussen auch Merkmale des Wohnumfelds die Grö-

ße des nachbarschaftlichen Netzwerkes. Mobilitätsbeeinträchtigte Personen, die auf nachbarschaftliche
Hilfe stärker angewiesen sind als andere, verfügen in schlechteren Wohnlagen über die kleinsten Nach-
barschaftsnetzwerke. Daher sollten sie stärker im Fokus kommunaler und quartiersbezogener Beratungs-
und Hilfsangebote stehen.
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139 Veränderungen des Lebensumfeldes und physische Gesundheit:
Eine Längsschnittstudie auf Basis des SOEP
Benjamin Aretz; Gabriele Doblhammer; Fanny Janssen
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SECTION: DGD – Care and Morbidity at Older Ages

Hintergrund: Längsschnittstudien zum Zusammenhang zwischen Gesundheit und Lebensumfeld wur-
den bis dato nur selten durchgeführt. Dadurch werden sich über die Zeit verändernde Lebensbedingungen
ausgeblendet und kausale Interpretationen sind aufgrund potentieller sozialer Selektionsmechanismen pro-
blematisch. Schließlich bleibt in Querschnittsstudien unter anderem die kausale Reihenfolge von Ursache
und Wirkung unberücksichtigt.

Methode: Längsschnittinformationen zwischen 1999 und 2014 des deutschen Sozio-oekonomischen
Panels zum wahrgenommenen Lebensumfeld und der physischen Gesundheit dienten als Datengrundlage.
Wir konzentrierten uns auf veränderte und beständige Lebensbedingungen in einem Zeitraum von fünf
Jahren von umgezogenen und nicht umgezogenen Personen aus den vier Bereichen:

a) Infrastruktur, b) Umweltbeeinträchtigungen, c) Wohngebäudezustand und d) soziale Kontakte zu
den Nachbarn. Unsere Analysepopulation umfasste 4.373 Männer und Frauen im Alter 50+. In einem
ersten Model untersuchten wir die Assoziationen zwischen Lebensumfeld und dem Gesundheitsstatus
(Level Model) zum Startzeitpunkt der Gesundheitsbeobachtungen mithilfe von linearen Regressionsmo-
dellen mit robusten Standardfehlern. In einem zweiten Schritt schätzten wir die Zusammenhänge zwischen
Lebensumfeld und der abnehmenden physischen Gesundheit über die Zeit hinweg mithilfe von generali-
sierten Schätzgleichungen (GEE). Die Modelle wurden für wichtige zeitkonstante sowie zeitveränderliche
Individualcharakteristika aus dem Bereich Sozioökonomie und Lebensstil kontrolliert.

Ergebnisse: Für alle vier Determinanten des Lebensumfeldes wurden signifikante Zusammenhänge im
Level Model identifiziert. Im Change Model zeigten sich signifikante Zusammenhänge für Infrastruktur
und Umweltbeeinträchtigungen. Die physische Gesundheit von Frauen, die eine verbesserte Infrastruktur
erlebt haben, baute über die Zeit hinweg signifikant weniger schnell ab (Ref. beständig beste Infra-
struktur). Die physische Gesundheit von Männern, die beständig schlechten sowie schlechter gewordenen
Umweltbeeinträchtigungen ausgesetzt waren nahm hingegen signifikant schneller ab (Ref. beständig beste
Umwelt).

Fazit: Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass bereits kurzzeitige Verbesserungen bzw. Verschlech-
terungen der Infrastruktur und der Umweltbeeinträchtigungen im Lebensumfeld einen Einfluss auf die
körperliche Gesundheit ausüben können. Für Städteplanung und Raumentwicklung bedeutet dies, dass
räumliche Umstrukturierungen bereits in absehbarer Zeit mit Effekten für die öffentliche Gesundheit
einhergehen könnten.
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140 Aging in Place oder neues Zuhause auch im Alter?
Umzugsentscheidungen zugunsten altersgerechter Wohnumwelten
als Strategie zum Erhalt von Autonomie und Lebensqualität
Andrea Teti (1); Christiane Gross (2); Dagmar Dräger (3); Stefan Blüher (3)
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SECTION: DGD – Care and Morbidity at Older Ages

Hintergrund: Ungünstige Wohnbedingungen wirken sich physisch, psychisch und sozial auf die Gesund-
heit Älterer aus und bergen ein erhöhtes Institutionalisierungs- und Pflegebedürftigkeitsrisiko. Wohnmo-
bilität im Bereich des Privatwohnens bzw. Umzugsentscheidungen zugunsten altersgerechter Wohnum-
welten können als primärpräventives Handeln zum Erhalt von Autonomie und Lebensqualität betrachtet
werden. Diese leisten einen Beitrag sowohl zur Minimierung der altersassoziierten Gesundheitsrisiken als
auch zur individuellen proaktiven Optimierung der Person-Umweltpassung. Dieser Beitrag setzt sich mit
der Entwicklung von soziodemografischen sowie individuellen Prädiktoren der Umzugsbereitschaft im
Alter auseinander. Im Zuge der Frage, welche Faktoren Wohnmobilität beeinflussen werden Umzugsent-
scheidungen prospektiv und experimentell untersucht.

Methode: Die Analysen basieren auf zwei quantitativen Studien. In COMPASS werden Pflegeversiche-
rungsnehmer/innen (N=5.657; �50 Jahre) zu Wohnpräferenzen im Fall einer Pflegebedürftigkeit befragt.
Daraus werden soziodemografische Prädiktoren der Wohnmobilität entwickelt. In HOME (N=103; �50
Jahre) werden individuelle Prädiktoren der Wohnmobilität herausgearbeitet und mittels experimentellen
Vignettendesigns (FS – Factorial Survey) hypothetische Umzugsentscheidungen entwickelt und unter-
sucht.

Ergebnisse: Die Befragten beider Studien sind überwiegend sesshaft bzw. seltene zum Umzug bereit
(63,9 % COMPASS, 70,9 % HOME). Die Analysen zeigen, dass Alter, Geschlecht, Bildung und Einkom-
men als soziodemografische Prädiktoren gelten sowie gesundheitsbezogene Lebensqualität (LQ), Orts-
gebundenheit und Wohnzufriedenheit als individuelle Prädiktoren. Jüngere weibliche Befragte mit einem
höheren Bildungsgrad und Einkommen zeigen eine signifikant höhere Umzugsbereitschaft als hochbe-
tagte Männer, vor allem wenn diese über ein niedriges Bildungsniveau und Einkommen verfügen. Die
Auswertungen des experimentellen Ansatzes ergeben, dass das Vorhandensein eines Fahrstuhls, eine zen-
trale Lage, die Nähe zu den Angehörigen sowie ein barrierefreies Bad relevante Merkmale sind, die die
individuelle Bereitschaft zum (hypothetischen) Umzug positiv beeinflussen.

Schlussfolgerungen:Beide Studien leisten einen empirischen Beitrag zur verhaltens- und verhältnisprä-
ventiven Charakterisierung von Umzugsbereitschaft im Alter. Wenngleich ältere Befragte überwiegend
sesshaft sind, zeichnet die ermittelte Befundlage dennoch ein differenzierteres Bild von Wohnen und
Umzugsentscheidungen im Alter, als gemeinhin angenommen werden konnte.
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SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Wafer including bond voids are a major problem for semiconductor manufacturer because of their
insufficient quality. In order to detect the bond voids we take a look at the grayscale image of the
wafer where the bond voids occur as light spots. We employ the frequencies of the grayscale values and
implement a mixture of distributions to describe the data. Maximum likelihood estimates are calculated
by the EM algorithm and results are provided for mixtures of Gaussians or Gammas. This model is often
able to correctly classify both, the intensity of the image contrast and the quality of the wafer.

142 Learning the number of components and data clusters in
Bayesian finite mixture models
Gertraud Malsiner-Walli (1); Sylvia Frühwirth-Schnatter (1); Bettina Grün (2)

1: WU Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich; 2: Johannes Kepler Universität Linz
gmalsine@wu.ac.at

SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Bayesian cluster analysis aims at inferring the number of data clusters present in a data set using
either finite or infinite mixture models. In Bayesian finite mixture models usually a one-to-one relationship
between components and data clusters is assumed. The posterior of the number of components is then
approximated using different methods, e.g., reversible jump Markov chain Monte Carlo (Richardson and
Green, 1997), Markov birth-and-death process sampling (Stephens, 2000) or the Jain-Neal split-merge
sampler (Miller and Harrison, 2018).

We propose to explicitly distinguish between the number of data clusters and components and pur-
posely allow for more components than data clusters. We extend the standard approach by including
priors on the number of components and on the Dirichlet parameter. This allows us to approximate the
posteriors of the number of components as well as data clusters using Gibbs sampling techniques. The
performance of the proposed sampling technique is compared to previously proposed approaches. The
additional flexibility gained by suitably selecting the parameters of the hyperpriors is highlighted and
guidance for their choice provided.
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143 A Discussion on Adaptive Step-lengths in Gradient Boosting
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SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Gradient boosting methods are iterative updating schemes, in which the gradient of the loss-function
in the current step is fitted to the data. The best fitting variable is then selected and updated by a fracture
of the parameter suggested. There has been a lot of evidence for gradient boosting algorithms working
best, if the main tuning parameter is the number of iterations rather than the step-length. The latter
is hence traditionally fixed to 0.1. Those findings however are based on models with one outcome and
problems arise when trying to fit models with more dimensions, such as in generalized additive models
for location, shape and scale or joint models for longitudinal and time-to-event data. In the first case
a whole set of parameters is modelled rather than only the mean. In the second case, a longitudinal
outcome shares part of its predictor with a survival outcome. The resulting joint likelihood, which is used
as the loss-function, is a product of two very different likelihoods: a Gaussian distribution and a Cox-type
likelihood. The resulting gradients are very different for the two different outcomes. Simulations have
shown that adaptive step-lengths, which mitigate the difference in scale, lead to more stable results than
simply using a fixed step-length of 0.1. A further interesting point of the idea of adaptive step-lengths is
using them as convergence criterion, where a model is regarded as converged if the optimal step-length
is 0.
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SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

The numerical approximation of Gaussian integrals is of great relevance for a wide variety of statistical
calculations. In recent decades, numerous efficient cubature rules of high polynomial exactness for the
case of high-dimensional Gaussian integrals have been proposed. In addition to the question of efficiency,
however, the question of stability, which depends on the influence of negative weights, is also of crucial
importance. For certain degrees of polynomial exactness no stable rules are known. Therefore, a new
approach based on metaheuristic optimization is presented which allows the computation of cubature
rules which significantly exceed comparable rules known from literature with respect to stability and
efficiency. Especially with regard to iterative numerical calculations, the use of unstable cubature rules
over time can lead to a distortion and thus a significant deterioration of the results. To illustrate this fact,
the cubature-based Kalman filter is utilized. Based on the results of simulation studies, the necessity for
the use of stable cubature rules is motivated.
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SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

Whereas several approaches are now available to deal with missing data in the estimation of factor
models, the benefit of using such methods in the context of forecasting is not entirely clear. The main
objective of this paper is thus to investigate the gain in the forecasting accuracy of such methods based
on an unbalanced panel. The analysis is carried out in two parts. First, I extend the Monte Carlo analysis
of Banbura and Modugno (2014) and allow for different shares of missing points at (i) the end (ragged-
edges) and (ii) beginning and the end of the sample. I consider four data sets for the estimation of the
forecasts: The balanced panel (simulated data, X), the unbalanced panel (setting missing observations in
X under the cases previously described) and two trimmed data sets (trimming the unbalanced panel in the
time and/or the cross-section dimensions until it has no missing observations). Results of the simulation
analysis suggest that the larger the share of ragged-edges, the better the forecasting performance of
models based on the unbalanced panel. In the second part of this paper, I emulate the simulation study
empirically by carrying out a pseudo real-time forecasting analysis of the GDP growth rate and the change
in the inflation of the US. Particularly, I analyze the relevance of omitting variables which have missing
observations at the beginning of the sample depending on their category (Output, Consumption, Housing,
Labor, Money, Interest Rates, Prices, Stock Market and Expectations). As a general result, I obtain that
eliminating variables related to housing and the labor market worsens the accuracy of the forecasts.

146 Macroeconomic Forecasting with Fractional Factor Models
Tobias Hartl (1,2)
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SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

Instead of pre-differencing time series for the estimation of dynamic factor models, we suggest to use
models that incorporate common fractionally integrated unobserved components in levels. Three frame-
works that allow for long-range dependence both in the common components and idiosyncratic errors
are derived. In these models the factors either establish fractional cointegration relations, or they can
be eliminated by taking non-integer differences. Estimators for the unobserved factors via principal com-
ponents and the Kalman filter are derived. The forecast performance is studied for a large macroeconomic
dataset for the US, where we find that benefits from the fractional factor models can be substantial, as
they outperform univariate autoregressions, principal components in integer differences, a combination
of both and factor-augmented error-correction models.
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In many empirical applications, a combined density forecast is constructed using the linear pool which
aggregates several individual density forecasts. We analyze the linear pool’s im-plications concerning fore-
cast uncertainty in a mean-variance prediction space framework. Our theoretical results show that, if the
variance predictions of the individual density forecasts are unbiased, the well-known ‘disagreement’ com-
ponent of the linear pool exacerbates the upward bias of the linear pool’s variance prediction. Moreover,
we find that disagreement has no predictive content for the true forecast uncertainty under conditi-
ons which can be em-pirically relevant. These findings suggest to remove the disagreement component
from the linear pool. The resulting centered linear pool tends to outperform the linear pool in empirical
applications based on stochastic volatility models for macroeconomic time series and stock returns.

148 Generic Conditions for Forecast Dominance
Fabian Krüger

Universität Heidelberg, Deutschland
fabian.krueger@awi.uni-heidelberg.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

Recent studies have analyzed whether one forecast method dominates another under a class of con-
sistent scoring functions. For the mean functional, I show that dominance holds under simple conditions:
Both forecasts must be unbiased, and one forecast must be more variable than the other in the sense
of second-order stochastic dominance. Conditions for quantile forecasts are similar but more complex.
Unlike existing results, the new conditions allow for the case that the forecasts’ underlying information
sets are not nested, a situation that is highly relevant in applications.
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SECTION: Regional Statistics

Mit fortschreitender Globalisierung und der tiefen Integration Deutschlands in die Weltmärk-te sind
Arbeitsplätze zunehmend international ausgerichtet und mit ausländischen Fachkräften besetzt. Die Be-
schäftigung (hoch-)qualifizierter Spezialisten und Experten aus dem Ausland ist in den vergangenen Jah-
ren stark gewachsen, sodass die Verfügbarkeit qualifizierter Ar-beitskräfte inzwischen ein entscheidender
Faktor für die Sicherung einer positiven wirtschaft-lichen Entwicklung ist. Auch vor dem Hintergrund,
dass Fachkräfteengpässe in manchen Branchen und Regionen Deutschlands bereits heute dazu führen,
dass Unternehmen ihre Po-tenziale nicht voll ausschöpfen können, wird die Gewinnung von ausländischen
Fachkräften zunehmend wichtiger. Die demografische Entwicklung und der bevorstehende Austritt der
„Baby Boomer“ aus dem Arbeitsmarkt verstärken diese Entwicklung zusätzlich.

In der Literatur wird für die Ursache internationaler Migration häufig zwischen Push-Faktoren, welche
die Emigration aus den Herkunftsländern anregen, und Pull-Faktoren, wel-che die Motivation zur Immi-
gration in ein Zielland beschreiben, unterschieden. Die Kennzah-len, welche den oben genannten Theorien
zugrunde liegen und üblicherweise auf nationaler Ebene betrachtet werden, können mit dem regionalen
Datenmodell MORE (MOnitoring RE-gional) auf Kreisebene dargestellt werden, um die regionale Fähig-
keit, ausländische Fachkräf-te anzuwerben, zu untersuchen. Für die Analyse wird eine Sonderauswertung
der Bunde-sagentur für Arbeit hinzugezogen, die die Zahl der ausländischen sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten nach Anforderungsniveau auf Kreisebene widerspiegelt. Eine Auswertung der Korrelationen
zwischen den ausländischen Beschäftigten in Berufen mit hohem Anforde-rungsniveau und den betrach-
teten Kennzahlen kann Aufschluss darüber geben, ob Pull-Faktoren auf regionaler Ebene einen Einfluss
auf die internationale Migration Hochqualifizier-ter haben und welchen Regionen die Anwerbung bereits
in besonderem Maße gelingt. Der Anteil der Ausländer unter allen beschäftigten Spezialisten und Ex-
perten streut zwischen ei-nem Prozent im Landkreis Leipzig und 15 % im Berchtesgadener Land. Um
einen Abgleich mit den Pull-Faktoren zu ermöglichen, muss von Effekten der regionalen Branchenstruktur
(insbesondere bei Hochschul- oder Forschungsstandorten) und der Grenznähe abstrahiert werden.
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SECTION: Regional Statistics

Unternehmen sind aufgefordert, im Rahmen globalisierter Märkte flexible Strategien zu entwickeln,
um sich den ständig verändernden Nachfrage- und Produktionsbedingungen mit ihrem Produktsortiment
anzupassen. Dabei können zum einen durch das Angebot neuer Produkte und der damit verbundenen
Erschließung neuer Märkte quasimonopolistische Gewinne erzielt werden. Auf der anderen Seite ist es
möglicherweise sinnvoll, Produkte aus der Angebotspalette zu entfernen, wenn sie nur noch unterdurch-
schnittlich zum Unternehmensgewinn beitragen.

Die Fokussierung auf die besten Produkte ist gerade für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen
in den deutschen Agglomerationsräumen von besonderer Bedeutung. In der Regel sind relevante Produk-
tionsfaktoren wie Fläche und Arbeitskräfte spürbar teurer als im ländlichen Raum oder im Ausland. Aus
regionalökonomischer Sicht ist aber nicht nur der Wandel der Produktpalette bei bestehenden Unter-
nehmen relevant. Neue Produkte erweitern auch durch neue Unternehmen das Produktionsangebot und
umgekehrt scheiden alte Produkte durch die Schließung von Unternehmen aus.

Empirisch vergleichende Untersuchungen zur Veränderung der Produktionsstrukturen werden aller-
dings dadurch erschwert, dass es keine allgemein akzeptierte statistische Definition neuer Produkte gibt.
Da diese vor ihrer Entstehung zwangsläufig unbekannt sind, kann eine inhaltliche, in eine Klassifikation
umsetzbare ex ante Abgrenzung nicht vorgenommen werden. Die Abgrenzung neuer Produkte über Pa-
tentanmeldungen ist sicherlich viel zu eng oder zu spezifisch und lässt unmittelbar keine Zuordnung von
konkreten Marktumsätzen zu. Auch Abfragen zur Selbsteinschätzung von Unternehmen zum Umfang
neuer Produkte können erhebliche Verzerrungen aufweisen.

Eine alternative Grundlage für repräsentative Auswertungen der unternehmerischen Anpassungspro-
zesse auf der Absatzseite ergibt sich durch die Nutzung der Amtlichen Firmendaten (AFiD). Informatio-
nen zur Absatzseite enthält insbesondere die vierteljährliche Produktionserhebung für das Verarbeitende
Gewerbe. Die auf der PRODCOM-Liste beruhende Produktionserhebung erlaubt es, gut 6000 verschie-
dene Güter zu unterscheiden. Für den Zeitraum 1995 bis 2014 sollen auf dieser statistischen Basis erste
Ergebnisse zum Tempo der Modernisierung der Produktpalette im Agglomerationsvergleich vorgestellt
werden.

151 The spatial dimensions of segregation in Germany
Sandra Schaffner

RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, Deutschland
schaffner@rwi-essen.de

SECTION: Regional Statistics
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Inequality and segregation are highly discussed subjects in Germany. However, there is relatively
little comprhensive evidence on segregation within German cities. The aim of this paper is to analyze
segregation in Germany on a small regional level (1x1 km). the paper presents a summary of inequality
and segregation measures as well as their development over time. In detail, I examine to which extent
Germany is segregated in terms of purchasing power, ethnic background and unemployment. Finally,
segregation and its development over time are decomposed into changes between and within regions.
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152 Stabilität funktionaler Arbeitsmarktregionen
Per Kropp; Barbara Schwengler

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland
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SECTION: Regional Statistics

In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Studien in verschiedenen Ländern mit der Ab-
grenzung von Arbeitsmarktregionen auf Basis von Pendlerverflechtungen beschäftigt. Die meisten dieser
Studien konzentrierten sich auf ein Abgrenzungsverfahren und verwendeten zumeist Daten eines Jah-
res. Vor dem Hintergrund der gestiegenen Pendlerzahlen und Pendelentfernungen zwischen Wohn- und
Arbeitsort in den vergangenen Jahrzehnten, beschäftigt sich diese Studie damit, wie diese gestiegenen
Pendlerverflechtungen den Zuschnitt und die Größe von funktionalen Arbeitsmarktregionen über die Zeit
hinweg beeinflussen.

Die funktionalen Arbeitsmarktregionen werden mit dem dreistufigen Verfahren anhand von Pendlerver-
flechtungen zwischen Gemeinden in Deutschland für die Jahre 1993 bis 2013 gebildet und die Ergebnisse
anschließend zu sieben Gruppen à drei Jahren zusammengefasst. Durch den Vergleich der einzelnen Ab-
grenzungsergebnisse miteinander können die Regionen in die drei Kategorien „stabile Kernarbeitsmärkte“,
„miteinander verflochtene Arbeitsmärkte“ und „überlappende Arbeitsmärkte“ eingeteilt werden.

Als zentrales Ergebnis zeigt sich, dass Regionen um wichtige Arbeitsmarktzentren herum stabile Ar-
beitsmärkte bilden. Im Zeitverlauf gehören die meisten Beschäftigten denselben Arbeitsmarktregionen
oder Teilen davon an. Dennoch hat gestiegene Mobilität dazu geführt, dass der Anteil der Beschäftigten,
die in derselben Arbeitsmarktregion leben und arbeiten, abgenommen hat. Infolgedessen sinkt im Laufe
der Zeit sowohl die Zahl der Arbeitsmarktregionen als auch die Qualität der Abgrenzungen. Mit den drei
Kategorien „Kernarbeitsmärkte“, „miteinander verflochtene Arbeitsmärkte“ und „überlappende Arbeits-
märkte“ kann die Qualität und Robustheit des dreistufigen Abgrenzungsverfahrens abgeschätzt werden
und die Stabilität von Arbeitsmarktregionen im Zeitverlauf untersucht werden.
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153 Zuwanderung aus EU-Staaten nach Deutschland: Entwicklung
seit 1990 und Prognose bis 2050
Alexander Kubis (1); Johann Fuchs (1); Lutz Schneider (2)

1: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Deutschland; 2: Hochschule Coburg, Deutschland
alexander.kubis@iab.de

SECTION: DGD – Migration / Refugees

Die demografische Alterung führt in Deutschland langfristig zu einem sinkenden Arbeitskräftepoten-
zial. Eine höhere Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung kann diesen Rückgang kaum bremsen. Dagegen
könnte Zuwanderung einen substantiellen Beitrag zur Deckung einer denkbaren Personallücke leisten.
Will man diese Möglichkeit untersuchen, sollte man unterscheiden, woher die Zuwanderer kommen bzw.
welche Motive der Wanderungsentscheidung zugrunde liegen. Deshalb behandelt der vorliegende Beitrag
die Rolle der Zuwanderung aus EU-Staaten und stellt die Frage, wie sie sich künftig entwickeln dürfte.
Letzteres geschieht auf dem Hintergrund, dass die EU-Zuwanderung nach Deutschland in jüngerer Zeit
zwar auf Rekordniveau war, sie aber schon seit 2016 wieder abflaut.

Um die EU-Zuwanderung langfristig abzuschätzen, nutzen wir ein ökonometrisches Wanderungsmo-
dell, dass die Zu- und Abwanderung jedes EU-Staates nach bzw. aus Deutschland getrennt analysiert.
Spezifiziert wird ein Panelmodell der altersspezifischen Migrationsraten (aus und nach Deutschland) mit
fixen Zeit- und Ländereffekten und als weitere exogenen Einflussgrößen das Pro-Kopf-Einkommen und
die Arbeitslosenquote.

Die Verwendung altersspezifischer Migrationsraten trägt der demografischen Entwicklung in den Her-
kunftsländern der Migranten Rechnung. Da viele EU-Länder demografisch in einer ähnlichen Situation
wie Deutschland sind und insbesondere eine ähnliche Altersstruktur aufweisen, erscheint dieser Aspekt für
eine Betrachtung der langfristigen Tendenzen besonders wichtig zu sein, weil diese Raten das langfristige
Zuwanderungspotenzial aus dem EU-Raum ein Stück weit abbilden.

Die Ergebnisse deuten für Deutschland auf einen starken Rückgang der Zuzüge aus EU-Ländern
in den kommenden Jahren hin. Weil gleichzeitig die Fortzüge kaum zurückgehen, ist aus deutscher
Sicht längerfristig mit einem deutlichen Absinken der Nettozuwanderung zu rechnen. Weiterführende
Prognosen des Arbeitskräftepotenzials zeigen, dass damit die Zuwanderung aus EU-Ländern nur einen
untergeordneten Beitrag zur Deckung der angesprochenen Personallücke leisten kann.

Außerdem wird gezeigt, in welchen Tätigkeitsfeldern Personen mit einer EU-Nationalität derzeit lan-
den. Hieraus leiten wir Hinweise ab, welche Tätigkeits- und Qualifikationsfelder von einem deutlichen
Absinken der EU-Nettozuwanderung verstärkt betroffen sein könnten.
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154 Integration von Arbeitsmigranten und Geflüchteten –
Ergebnisse einer Panelbefragung
Stephanie Fleischer
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Durch den sprunghaften Anstieg der Asylbewerberzahlen in der jüngsten Vergangenheit in Deutschland
und Europa gewinnt die Thematik der Zuwanderung sowohl im politischen als auch im wissenschaftlichen
Diskurs an Relevanz. Insbesondere die Integration oder gar die mangelnde Integration und die damit
verbundene Abgrenzung von der Aufnahmegesellschaft werden immer wieder fokussiert.

Der Beitrag informiert über den Integrationsprozess von Personen, die 2015 nach Niedersachsen zu-
gewandert oder geflüchtet sind. Als Indikatoren für die Integration werden hierbei die Sprachkenntnisse,
die Erwerbstätigkeit, die Akkulturationseinstellungen sowie die sozialen Kontakte der zugewanderten Per-
sonen berücksichtigt. Um den Integrationsprozess nachzuzeichnen, werden die Indikatoren jeweils zum
Zeitpunkt der Zuwanderung, sechs Monate und nochmal 14 Monate nach der Zuwanderung einander
gegenübergestellt. Daran anschließend wird herausgearbeitet, ob und welche Unterschiede zwischen Ar-
beitsmigrantinnen bzw. Arbeitsmigranten und geflüchteten Personen bestehen. Zudem informiert der
Beitrag darüber, ob ein Zusammenhang zwischen den Integrationswerten der Befragten und Faktoren
wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsdauer und Zufriedenheit mit der Situation in Deutschland besteht.

Datengrundlage des Beitrags bildet die quantitative Längsschnittstudie „Zuwanderung nach Nieder-
sachsen“, die vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen konzipiert und durchgeführt wird.
Im Rahmen des Projektes wurden sowohl Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten aus Europa, Süd-
amerika und Asien als auch geflüchtete Personen aus Nordafrika und Syrien befragt. An der Erstbefragung
nahmen 2.334 Personen teil. Für die zweite und dritte Befragung liegen die Teilnehmeranzahlen bei 990
und 662.
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155 Sampling Vulnerable Migrants: Ethische und methodische
Überlegungen anhand des Refugee Health and Integration Survey
(ReHIS)
Judith Kohlenberger
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Empirische Studien unter Geflüchteten sehen sich mit zahlreichen Herausforderung konfrontiert. Trau-
matische Erlebnisse im Heimatland und auf der Flucht sowie Diskriminierungserfahrungen nach Ankunft
im Aufnahmeland wirken lange nach und können die Bereitschaft und Fähigkeit geflüchteter Menschen,
an Erhebungen teilzunehmen, beeinträchtigen. Sensible Themen, wie der Verlust enger Familienangehö-
riger oder religiöse Zugehörigkeit, können mitunter dazu beitragen, dass Datenerhebungen für Teilneh-
mer/innen und Interviewer/innen problematisch ablaufen. Vertrauen zwischen Forschenden und Befragten
ist daher ausschlaggebend für die Forschung mit und unter vulnerablen Gruppen, insbesondere geflüch-
teten Frauen und Kindern. Da die Fluchterfahrung Misstrauen zur Folge haben kann, auch gegenüber
anderen Geflüchteten und/oder Betreuer/innen, müssen statistische Erhebungen häufig mit einer gerin-
gen Teilnahmebereitschaft rechnen. Ethische und erhebungstechnische Fragen können somit maßgeblich
Forschungsfrage und -design beeinflussen.

Diese und weitere methodische Aspekte sollen exemplarisch anhand des Refugee Health and Inte-
gration Survey (ReHIS) erörtert werden, welcher seit Beginn des Jahres quantitative Primärdaten zur
psychosozialen Gesundheit von syrischen, irakischen und afghanischen Geflüchteten erhebt, die seit 2011
in Österreich angekommen sind. Geflüchtete zeigen eine erhöhten Prävalenz für physische und psychi-
sche Erkrankungen, vor allem posttraumatische Belastungsstörungen und Suizidgefährdung, gleichzeitig
nehmen sie, ähnlich wie andere Migrant/inn/engruppen, seltener Präventions- und Notfallmedizin in An-
spruch als Einheimische. Ein Grund dafür sind teils erhebliche (sprachliche und andere) Barrieren für
die Nutzung von öffentlichen Gesundheitsdiensten, welche ReHIS erstmals für Österreich systematisch
erheben möchte.

Anhand konkreter Beispiele basierend auf Fragebogen und Feldphase präsentiert der Beitrag den
methodologischen Ansatz und das Forschungsdesign von ReHIS. Daraus sollen breitere forschungsethi-
sche Überlegungen für die Planung und Durchführung muttersprachlicher Primärdatenerhebungen unter
Geflüchteten abgeleitet werden.
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156 Einbindung von Migrantenpopulationen in das
Gesundheitsmonitoring in Deutschland Ergebnisse einer
Machbarkeitsstudie
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Hintergrund
Deutschland ist ein Einwanderungsland, und 22% der Bevölkerung sind Menschen mit Migrationshin-

tergrund (MMH). Um künftig MMH nachhaltig in Gesundheitssurveys einzubinden und somit repräsenta-
tive Aussagen über ihren Gesundheitszustand treffen zu können, hat das Robert Koch-Institut das Projekt
Improving Health Monitoring in Migrant Populations (IMIRA) initiiert. Eines der Ziele von IMIRA ist die
Durchführung einer Machbarkeitsstudie „IMIRA-Befragung“, die sich auf die Erprobung verschiedener
Rekrutierungsstrategien konzentriert, um die Erreichbarkeit von MMH zu verbessern.

Methode
Die Grundgesamtheit der „IMIRA Befragung“ wurde entsprechend ihres aktuellen (z.B. türkische

Staatsangehörigkeit) und zukünftig relevanten Anteils (z.B. Geflüchtete mit syrischer Staatsangehörig-
keit) an der in Deutschland lebenden Bevölkerung ausgewählt und bezieht sich auf Menschen mit syri-
scher, türkischer, polnischer, rumänischer und kroatischer Staatsangehörigkeit. Den Stichprobenrahmen
bilden die Daten der Einwohnermeldeämter in Berlin und Brandenburg; insgesamt wurden 9.800 Personen
nach Staatsangehörigkeit in 7 Sample Points zufällig, stratifiziert nach Alter und Geschlecht, ausgewählt.
In einem sequentiellen Studiendesign wurden mehrsprachige Online-Fragebögen, sowie bilinguale telefo-
nische und persönliche Interviews zur Fragebogenadministration angeboten.

Ergebnisse
Die Datenerhebung findet von Januar bis Mai 2018 statt. Bisher wurden 1.080 Fragebögen (davon

97 Interviews über den telefonischen Mode) ausgefüllt. Der Datenstand bezieht sich auf den 28.03.2018
und berücksichtigt daher noch nicht die persönlich-mündlichen Interviews. Die vorläufige Responsequote
beträgt 14,1% für alle Migrantenpopulationen, wovon die syrische Gruppe eine deutlich höhere Response
(21,0%) als alle übrigen Gruppen aufweist. Auf der Statistischen Woche 2018 werden detaillierte Analysen
zur Response, zu möglichen Problemen bei der Nutzung der Modi, sowie zur Wirksamkeit bestimmter
Maßnahmen für die einzelnen Migrantengruppen präsentiert.

Schlussfolgerung
In der Machbarkeitsstudie „IMIRA Befragung“ wurde ein Mixed-Mode-Ansatz erprobt, mit dessen

Hilfe MMH in einer auf Melderegisterdaten basierenden Zufallsstichprobe besser erreicht werden sollen.

155



11.-14. September, Linz – Austria Statistische Woche 2018

157 Data Science in Action – 10 Dinge, die Advanced Analytics und
Data Science für Ihr Unternehmen tun kann
Gerhard Svolba

SAS, Österreich
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Wird der Vertriebsleiter seinen Job behalten, wenn wir einen Blick auf seines Projekt-Pipeline werfen?
Können unsere Daten zu uns „sprechen“ auch wenn wir nicht alle Fragen explizit stellen? Können wir
Ausreißer und Bruchpunkte in unseren Zeitreihendaten automatisch erkennen, um betrügerisches Ver-
halten aufzudecken? Können wir mit fehlenden Endpunkten von Zeitdauern umgehen und vorhersagen,
welche Mitarbeiter noch wie lange bei uns im Unternehmen sein werden?

Diese und anderen Fragen werden im Vortrag beantwortet. Dabei wird gezeigt, wie Data Science Me-
thoden verwendet werden können, um die großen Datenmengen, die Organisationen über ihre Mitarbeiter
und Prozesse sammeln, in Erkenntnisse umzuwandeln.

Die Beispiele sind dem Buch „Applying Data Science: Business Case Studies Using“ entnommen.
Im Vortrag werden analytische Verfahren wie die Kaplan-Meier Methode, Monte Carlo Simulationen,
Unsupervised Machine Learning, multivariate Adaptive Regression Splines und ARMA Modelle angewandt
und illlustriert.
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158 Bayesian Effect Fusion for Categorical Predictors in Logistic
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For regression type models sparsity is an important goal as usually a large number of covariates is
available in applications. Many methods have been developed for the selection of variables and for the
selection of level effects of categorical covariates. However, for a categorical covariate, which is captured
by a group of level effects, a sparse representation of its effect can not only be achieved by selecting
single level effects but by fusing predictor levels that have essentially the same effect on the response. In
a Bayesian framework, this can be accomplished by specifying appropriate prior distributions.

In order to receive a sparse representation of logistic regression models, where fusion of level effects
is encouraged, we extend methods developed for Bayesian effect fusion in linear regression models. In
the first method a joint multivariate Normal prior is specified on all level effects associated with one
covariate, where spike and slab priors on the elements of their joint covariance matrix allow for almost
perfect or low prior dependence between level effects. The second method relies on a sparse finite mixture
prior of spiky components constructed to encourage clustering of level effects that are almost identical.

For both prior distributions, MCMC sampling is feasible using data augmentation with latent Pólya-
Gamma variables. We compare the performance of both approaches for simulated data and illustrate the
approach by analyzing material deprivation in Austria using data from EU-SILC.
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159 Robust time series analysis - the R-package robts
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Many traditional methods of time series analysis are based on conditional least squares, Gaussian
likelihood or ordinary empirical sample autocorrelations.

Estimators and tests arising from these concepts can easily be mislead by outliers and are not optimal
in case of heavy-tailed distributions. Many robust alternatives for time series analysis have been suggested
in the literature therefore, particularly within the framework of linear time series modeling using, e.g.,
autoregressive moving average (ARMA) models. However, to the best of our knowledge open-source
software on such methods is scarce so far. Our new R-package robts aims at filling this gap and provides
functions which resemble the standard functions commonly used for analyzing autocorrelation or partial
autocorrelation functions, for fitting autoregressive time series models and spectral density estimation. To
achieve robustness we use M-estimators with bounded psi-functions instead of least squares or Gaussian
likelihoods, and robust covariance and correlation estimators instead of ordinary sample autocorrelations.
Also included are some change-point tests based on robust estimators which allow to check the basic
assumption of 2nd order stationarity, i.e., of a constant mean and scale, and autocorrelations depending
only on the time lag. The presentation illustrates the methods and our implementations using some real
data examples and studies their behavior via simulations.
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In a randomized control trial, the precision of an average treatment effect estimator and the power
of the corresponding t-test can be improved either by collecting data on additional individuals, or by
collecting additional covariates that predict the outcome variable. To design the experiment, a researcher
needs to solve this tradeoff subject to her budget constraint. We show that this optimization problem is
equivalent to optimally predicting outcomes by the covariates, which in turn can be solved using existing
machine learning techniques using pre-experimental data such as other similar studies, a census, or a
household survey. In two empirical applications, we show that our procedure can lead to reductions of up
to 58% in the costs of data collection, or improvements of the same magnitude in the precision of the
treatment effect estimator.

161 A Double Machine Learning Approach to Estimate the Effects
of Musical Practice on Student’s Skills
Michael C. Knaus

Universität St. Gallen, Schweiz
michael.knaus@unisg.ch

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

Previous studies about the effect of extracurricular activities on youth development consider the acti-
vity per se but neglect different intensities of activities. This study exploits exceptionally rich information
about the intensity of musical practice to investigate potential dose-response effects of making music
on youth development. Identification of the causal effects is based on the conditional independence as-
sumption and estimation is implemented using double machine learning. The study provides the first
application of double machine learning for average treatment effects in an empirical application. It pro-
poses solutions to two highly practically question that arise for these new methods: (i) How to investigate
sensitivity of estimates to potentially critical tuning parameter choices in the machine learning part? (ii)
How to assess covariate balancing in high-dimensional settings? The results show that improvements in
objectively measured cognitive skills require at least medium intensity of practice, while improvements in
school grades are already observed for low intensity practice. Regarding non-cognitive skills, agreeableness
and openness are significantly improved.
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162 On the Use of the Lasso for Instrumental Variables Estimation
with Some Invalid Instruments
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We investigate the behaviour of the Lasso for selecting invalid instruments in linear instrumental
variables models for estimating causal effects of exposures on outcomes. Invalid instruments are such
that they fail the exclusion restriction and enter the model as explanatory variables. This paper assesses
the performance of the Kang et al. (2016, Journal of the American Statistical Association) Lasso type
selection and estimation procedure in their setting of a fixed number of potential instruments. If the
set of invalid instruments were known, the oracle Two-Stage Least Squares (2SLS) estimator would be
the estimator of choice in their setting. As the focus is estimation of and inference on the causal effect
parameter, and as the standard Lasso approach does not have oracle properties, see e.g. Zou (2006),
we show how the adaptive Lasso procedure of Zou (2006) can be used in order to obtain an estimator
with oracle properties. In order to do so, we propose an initial consistent estimator of the parameters
that is consistent also when the irrepresentable condition for consistent Lasso selection of Zhao and Yu
(2006) and Zou (2006) fails. Applying the irrepresentable condition to this IV setup, we derive conditions
under which the Lasso method does not consistently select the invalid instruments. New in our results
are the conditions on the strength of the invalid instruments relative to that of the valid ones that result
in violations of the irrepresentable condition
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Recent Directions
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Over dispersed count-data are abundant in entomology, more broadly, in statistical ecology. In 1949,
Frank Anscombe pioneered the role of negative binomial (NB) modeling with two parameters while
working with insect count data. NB distributions find extensive use in agriculture, insect infestation, soil
and weed science.

Research methods have grown immensely in the past more than sixty for count data modeled by a NB
distribution. Hence, we will selectively review influential research methods for a number of formulations
and their executions in the context of purely sequential and two-stage sampling methodologies for data
collection with regard to both confidence interval and point estimation problems for average infestation.

We will emphasize recent major approaches and their associated large-sample first- as well as second-
order properties by highlighting illustrations with real data sets including one on potato beetle infestation.

164 Asymptotic analysis of some joint schemes for multivariate
normal i.i.d. output
Ivan Semeniuk (1); Wolfgang Schmid (1); Manuel Cabral Morais (2)

1: Europa Viadrina Universität, Germany; 2: Universidade de Lisboa, Potugal
semeniuk@europa-uni.de
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In this article we consider control chart for the mean and the covariance matrix of a i.i.d. normal
output. We focus on a Shewhart type chart. Because for the such of the scheme the exact out-of-control
ARL is unknown we derive the asymptotic distribution of the scheme. Using simulation study, we compare
the ARL-performane of the chart based on the exact and asymptotic distribution of the corresponding
joint scheme.
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The aim of this paper is to develop new control charts for monitoring high-dimensional samples using
random matrix theory. We construct control charts for the case when both the dimension p and the sample
size n of the data generating process tend to infinity. The results are derived using recently published
results on the inference of high-dimensional mean vectors. Via an extensive simulation study we note
a superior performance of the new control chart in comparison to the traditional and state-of-the-art
benchmarks in the case of sparse covariance matrices.
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Conventional light microscopes have been used for centuries for the study of small length scales down
to about 250 nanometers. At such a resolution level images are typically blurred and noisy and the
measurement error can often be well approximated by Gaussian or Poisson noise. This has been the focus
of a multitude of statistical deconvolution techniques during the past.

However, such conventional light microscopes have an intrinsic physical limit of resolution which was
broken recently with the advent of modern superresolution fluorescence microscopy techniques, acknow-
ledged with the Nobel prize in Chemistry 2014. Nowadyas, superresolution fluorescence microscopy is an
indispensable tool for studying structure, communication and dynamics of living cells. Current experi-
mental advances go to the physical limits of imaging where discrete quantum effects are predominant.
Consequently, superresolution fluorescence microscopy is inherently random and we argue that recent
technological progress challenges the Gaussian and Poisson modeling, which has been standing for a long
time. Instead, it becomes necessary to model the discrete physical mechanisms of fluorescent molecules
and light and their distributions in time and space in order to achieve the highest resolution and statistical
precision possible.

In the first part of this talk we introduce basic physical principles underlying modern fluorescence
microscopy techniques from a statistical modelling and analysis perspective. Based on this, in the second
part we discuss statistical and computational methods for superresolution imaging.

Examples include multiscale testing for stimulated emission depletion (STED) microscopy, and drift
correction for single marker switching (SMS) microscopy. Finally, in the last part we illustrate how such
methods can be extended to provide some insight into the central issue of quantitative cell biology: How
many proteins are where and when? We argue that in the future, higher resolutions will require even
more detailed statistical models delving deeply into sub-Poissonian statistics.
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167 Kernel-based smoothing and prediction of trending nonlinear
seasonal time series
Joachim Schnurbus; Harry Haupt

Universität Passau, Deutschland
joachim.schnurbus@uni-passau.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

Trending nonlinear seasonal time series are modeled and forecasted using multiplicative smoothing
kernel regressions. The proposed kernel functions allow to flexibly take into account the periodic structure
of seasonality. Bandwidths are estimated by a novel approach based on out-of-sample forecast loss taking
into account the dependency structure of the series. A Monte Carlo study and real data applications
point at a promising short-term forecasting performance of the proposed method compared to standard
benchmarks, while matching the computational costs of the latter.

168 Expected length of post-model-selection confidence intervals
conditional on polyhedral constraints
Danijel Kivaranovic; Hannes Leeb

Universität Wien, Österreich
danijel.kivaranovic@univie.ac.at

SECTION: Statistical Theory and Methodology

Valid inference after model selection is currently a very active area of research. The polyhedral method,
pioneered by Lee et al. (2016), allows for valid inference after model selection if the model selection event
can be described by polyhedral constraints. In that reference, the method is exemplified by constructing
two valid confidence intervals when the Lasso estimator is used to select a model. We here study the
expected length of these intervals. For one of these confidence intervals, that is easier to compute, we find
that its expected length is always infinite. For the other of these confidence intervals, whose computation
is more demanding, we give a necessary and sufficient condition for its expected length to be infinite. In
simulations, we find that this condition is typically satisfied.
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169 Die QuBe-Bevölkerungsprojektion und die Implikationen
verstärkter Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt
Gerd Zika; Doris Söhnlein

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland
gerd.zika@iab.de; doris.soehnleine@iab.de

SECTION: DGD – Migration / Refugees

Um die langfristigen Entwicklungen sowohl auf der Nachfrage- als auch der Angebotsseite des Arbeits-
markts abschätzen zu können, erstellen das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und das Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unter Mitwirkung der Gesellschaft für Wirtschaftliche Struktur-
forschung mbH (GWS) regelmäßig Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen (www.QuBe-Projekt.de).
In diesen Modellrechnungen wurde bis 2014 eine Bevölkerungsentwicklung gemäß der 11. bzw. 12. ko-
ordinierten Bevölkerungsprojektion angenommen. Unter dem Eindruck des hohen Zustroms an Geflüch-
teten wurde für die aktuelle QuBe-Projektion eine eigene Bevölkerungsprojektion erstellt. Die QuBe-
Bevölkerungsprojektion basiert auf der Bevölkerungsprojektion des vom IAB entwickelten integrierten
Arbeitskräfteangebots- und Bevölkerungsmodells (Fuchs u. a. 2016). Spezifika des Modells sind, dass
es zum einen zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen und zum anderen die einzelnen Komponenten
(Geburtenziffern, Überlebenswahrscheinlichkeiten, Zu- und Abwanderungen sowie die Einbürgerungen)
mit zeitreihenanalytischen Methoden schätzt und projiziert.

Die altersspezifischen Geburtenziffern (getrennt nach deutschen und ausländischen Frauen), die Über-
lebenswahrscheinlichkeiten (getrennt für Männer und Frauen), die Einbürgerungen (ebenfalls getrennt
für Männer und Frauen) sowie die Abwanderungen (nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit) wer-
den mit Hilfe einer Hauptkomponentenanalyse bestimmt. Anders als im IAB-Modell wird in der QuBe-
Bevölkerungsprojektion die Zuwanderung über das Modell TINFORGE (Wolter u.a. 2014) bestimmt. Dort
wird für jedes Herkunftsland der Zuwandernden entschieden, ob die Auswanderung aus dem Herkunfts-
land aufgrund der demografischen, sozioökonomischen oder politischen Situation vor Ort motiviert ist
(Gorodetski/Mönnig/Wolter 2016).

Der Vortrag besteht aus zwei Schwerpunkten: Im ersten Teil werden zum einen die verwendeten
Methoden und die Ergebnisse der QuBe-Bevölkerungsprojektion, getrennt nach Deutschen und Nicht-
deutschen, präsentiert. Im zweiten Teil werden durch einem Vergleich der Basisprojektion mit einem
kontrafaktischen Szenario, in dem es nicht zu einem hohen Zustrom an Geflüchteten kam, die Impli-
kationen verstärkter Zuwanderung nach Deutschland auf die Angebots- und auf die Nachfrageseite des
Arbeitsmarktes herausgearbeitet.
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170 Auswirkungen verstärkter Migration auf das Bildungssystem
und die zukünftige Entwicklung der Qualifikationsstruktur in
Deutschland bis 2035
Michael Kalinowski; Tobias Maier

Bundesinstitut für Berufsbildung, Deutschland
kalinowski@bibb.de; tobias.maier@bibb.de

SECTION: DGD – Migration / Refugees

Um die langfristigen Entwicklungen sowohl auf der Nachfrage- als auch der Angebotsseite des Ar-
beitsmarkts abschätzen zu können, erstellen das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und das In-
stitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unter Mitwirkung der Gesellschaft für Wirtschaftli-
che Strukturforschung mbH (GWS) regelmäßig Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen (www.QuBe-
Projekt.de). Für die aktuelle QuBe-Projektion eine eigene Bevölkerungsprojektion erstellt. Die QuBe-
Bevölkerungsprojektion basiert auf der Bevölkerungsprojektion des vom IAB entwickelten integrierten
Arbeitskräfteangebots- und Bevölkerungsmodells und ist bildet die zukünftige demografische Entwick-
lung nach Deutschen und Nichtdeutschen getrennt ab.

Für die Angebotsseite des Arbeitsmarktes ist die Frage entscheidend, wie sich derzeitige Entwick-
lungen im Bildungssystem auf die zukünftige Qualifikationsstruktur der Bevölkerung und damit auf das
verfügbare Humankapital auswirken. Um diese Frage zu beantworten, hat das das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung eine eigene Vorausberechnung der Schülerinnen und Schüler sowie Studierender entwickelt.
Die Besonderheit besteht darin, dass zu ersten Mal eine Trennung nach Deutschen und Nichtdeutschen
vorgenommen wurde und damit die Effekte des steigenden Anteils Nichtdeutscher Bevölkerung auf die
Qualifikationsstruktur, sowohl historisch als auch in der Zukunft, dargestellt werden können.

Der Vortrag besteht aus zwei Schwerpunkten: Im ersten Teil werden die verwendeten Modelle und
Methoden der Vorausberechnung der Schülerinnen und Schüler sowie Studierender präsentiert. Im zwei-
ten Teil werden sowohl die historische als auch zukünftige Entwicklung des Bildungssystems und der
Qualifikationsstruktur, getrennt nach Deutschen und Nichtdeutschen, vorgestellt und die Implikationen
verstärkter Zuwanderung nach Deutschland auf die Angebotsseite des Arbeitsmarktes herausgearbeitet.
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171 A Probabilistic Cohort-Component Model for Population
Forecasting for Germany
Patrizio Vanella (1); Philipp Deschermeier (2)

1: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Deutschland; 2: Institut Wohnen und Umwelt Darmstadt, Deutschland
pv@ivbl.de

SECTION: DGD – Migration / Refugees

The future development of population size and structure is of undeniable importance since planning
in many areas of politics and business is conducted based on expectations about the future makeup of
the population. Countries with both decreasing mortality and low fertility rates, as is the case for most
countries in Europe, are in urgent need of adequate population forecasts to identify future problems for
social security systems and overall macroeconomic development.

This contribution proposes a stochastic cohort-component model that uses simulation techniques
based on stochastic models for fertility, migration and mortality to forecast the population by age and
sex. The results provide detailed insight into the future population structure, disaggregated into both
sexes and 116 age groups. Moreover, the uncertainty in the forecast is quantified as prediction intervals for
each subgroup. The underlying models for forecasting the demographic components have been developed
in earlier studies and rely on principal component time series models. The model is applied to forecast the
population of Germany until 2040. Germany serves as an interesting case study as the country witnessed
record net migration in 2015 that marked a structural break in its demographic development.

The study shows that the increase in population is mainly due to a larger older population. By contrast,
due to higher net migration and decreasing mortality the younger male population is expected to increase
and the younger female population is expected to remain relatively stable. The results of the population
forecasts may be used as quantitative input for further studies on, for example, social insurance, labor
market issues or the future demand for housing.
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172 A new smoothing approach in FDA
Fatima Jammoul; Siegfried Hörmann

Technische Universität Graz, Österreich
f.jammoul@tugraz.at

SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Functional data analysis is an ever-growing field in statistics where underlying data structures are
believed to be functional rather than discrete. Of course, in real life all data is sampled discretely and one
needs to take preprocessing steps in order to transform them into their supposedly underlying smooth
functional form. The most commonly used methods of obtaining smooth functions employ fitting curves
using bspline and fourier bases with a roughness penalty. However, these methods tend to produce
residuals that show unwanted correlation structures. On the hunt for a more canonical approach, we are
applying the theory of factor models in order to obtain estimates for the underlying smooth function of
the given data. By its very nature, our approach produces uncorrelated residuals. We aim to investigate
this idea further by using simulation studies and real life data. In this talk, we wish to present our findings
and failures in order to give a deeper insight into whether factor models and functional data analysis
have more common ground than commonly assumed.

173 Design Efficient Composite Likelihoods
Cristiano Varin

Università Ca’ Foscari Venezia (Italy)
cristiano.varin@unive.it

SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Composite likelihood is an inference function constructed by compounding component likelihoods
based on low dimensional marginal or conditional distributions. Since the components are multiplied
as if they were independent, the composite likelihood inherits the properties of likelihood inference
from a misspecified model. The virtue of composite likelihood inference is “combining the advantages of
likelihood with computational feasibility” (Reid, 2013). Given the wide applicability, composite likelihoods
are attracting interest as scalable surrogate for intractable likelihoods. Despite the promise, application
of composite likelihood is still limited by some theoretical and computational issues which have received
only partial or initial responses. Open theoretical questions concern characterization of general model
conditions assuring validity of composite likelihood inference, optimal selection of component likelihoods
and precise evaluation of estimation uncertainty. Computational issues concern how to design composite
likelihood methods to balance statistical efficiency and computational efficiency.

In this talk, after a critical review of composite likelihood theory, I shall focus on the potential merits of
composite likelihood inference in modeling temporal and spatial discrete data. The talk is based on past
and current work with Manuela Cattelan (Padova), David Firth (Warwick), Guido Masarotto (Padova),
Xanthi Pedeli (Venice) and Nancy Reid (Toronto).
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174 Assessing the impact of measurement error in minimum wage
evaluations
Mario Bossler; Christian Westermeier

Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, Deutschland
mario.bossler@iab.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

Standard econometric theory predicts attenuation bias towards zero in the presence of measurement
error in the independent variable. We assess the role of measurement error in a situation where the
independent treatment variable of interest is inferred from a survey wage distribution. Both Monte Carlo
experiments and empirical distributions of wages and error terms, derived from a comparison of survey
and administrative data, demonstrate bias towards zero when the treatment is an indicator variable.

Aggregation of the treatment information to firms or regions can alleviate the bias, but this depends
on the size of higher-level units and the level of segregation. In cases of strong segregation of affected
workers to firms or regions, measurement error causes an upward bias of the estimated treatment effect.
In applications such as the evaluation of minimum wages, biased treatment effects might be crucial to
the political judgement, even if the evaluation is evidence-based by modern standards.

175 Inference in High-Dimensional Models with Instrumental
Variables
Christoph Breunig (1); Enno Mammen (2); Anna Simoni (3)

1: Humboldt-Universität zu Berlin; 2: Universität Heidelberg; 3: CREST
christoph.breunig@hu-berlin.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

This paper is concerned with inference about low-dimensional components of a high-dimensional
parameter vector � which is identified through instru- mental variables. We allow for eigenvalues of the
expected outer product of included and excluded covariates, denoted by M, to shrink to zero as the sam-
ple size increases. We propose a novel estimator based on desparsification an instrumental variable Lasso
estimator, which is a regularized version of 2SLS with an additional corrections term. This estimator
converges to � at a rate depending on the mapping properties of M captured by a sparse link condi- tion.
Linear combinations of our estimator of � are shown to be asymptotically normally distributed. Based on
consistent covariance estimation, our method allows for constructing confidence intervals and statistical
tests for single or low- dimensional components of �. In Monte-Carlo simulations we analyze the finite
sample behavior of our estimator.
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176 Machine learning of individualized causal effects: Empirical
Monte Carlo evidence
Michael Knaus; Michael Lechner; Anthony Strittmatter

University of St. Gallen, Schweiz
michael.lechner@unisg.ch

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

ecently, a new literature emerged on how to uncover systematically treatment effect heterogeneity
related to a large number of covariates in a selection-on-observables framework. Such heterogeneity im-
proves substantially our knowledge about, for example, the effects of policy interventions in the public or
private sector, promotion campaigns for products or political parties, or medical treatments . This litera-
ture combines insights from machine learning with the microeconometric causal framework. Both strands
of literature developed independent of each other over the last decades, and are recently combined under
the label “causal machine learning”. Although several “causal machine learning methods” are proposed in
the literature, hardly anything is known about their comparative performance in real-life settings. This
lack of comparison is made particularly difficult by the fact that theoretical properties are sparse and in
many cases based on at least some ‘unusual’ assumptions that are not nested across different approaches.

In this paper, we use a simulation design that is based on real data coming from active labour market
evaluations (a so-called empirical Monte Carlo study) to study the difference of various random forest and
Lasso-based methods. While the preliminary results show that two of the Lasso-based methods (based on
transforming the outcome variable and on estimation treatment specific outcome equations separately)
perform very badly, the other Lasso and random forest based methods investigated seem to perform
reasonable. Not surprisingly, when the dependence of the CATE on covariates is well approximated by a
sparser model, Lasso based methods seem to dominate, while when there are substantial non-linearities,
the forest-based methods seem to be able to uncover those more reliably.
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177 ML estimation of spatio-temporal panel data models with time
varying, anisotropic spatial weighting matrices: Spatial spillovers of
PM2.5 due to wind directions
Miryam Merk

Europa-Universität Viadrina, Deutschland
merk@europa-uni.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

The specification of a spatial weights matrix, which represents the spatial structure and interrelations
between the cross-sectional units or individual locations of a sample, is one of the key issues in spatio-
temporal panel data analysis. With regard to the invariable geographical arrangement of the locations
under consideration it has become conclusive to draw on predetermined constant spatial weights that are
also frequently isotropic. However, when the spatial dependence structure is conditioned by dynamic or
random characteristics (e.g. currents, trajectories) a constant weighting matrix may be overly restrictive
and cause bias in estimation. This paper therefore proposes the maximum likelihood estimation of spatial
dynamic panel data models where the spatial weights matrices can be time varying as well as anisotropic.
The theoretical approach will be empirically implemented to assess the spatio-temporal distribution of air
contaminants depending on wind directions. More specifically, daily values of particulate matters scaling
less than 2.5 micrometers in diameter (PM2.5), that have been gathered during 2015 across the East
Coast of the United States, are evaluated. As a result, it will be demonstrated how the estimated models
that incorporate anisotropic and time varying spatial weights compare to regular constant, isotropic
weighting matrices in terms of predicting the spatio-temporal distribution of particulates.

178 Statistical Analysis of the Lifetime of Diamond Impregnated
Tools for Core Drilling of Concrete
Nadja Malevich; Christine Müller

TU Dortmund, Deutschland
nadja.malevich@tu-dortmund.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

Core drilling with diamond impregnated segments is widely used in the construction industry for the
generation of openings in different types of concrete. The segments consist of industrial diamonds bonded
in a metal matrix. While drilling some diamonds break out and some diamonds appear.

The goal is the statistical analysis of the tool wear based on microscopic pictures of the segments to
detect diamond breakouts. Lifetime estimation for a single diamond is carried out in two different ways.
The first method uses only the interval-censored “death” times of the diamonds visible in the beginning.
The second method considers also the “newborn” diamonds which appear during the drilling. For all point
estimates, the corresponding (asymptotic) confidence intervals are given.
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179 Controlled Automatic Detection of Detects in Dependent
Image Data
Ansgar Steland

RWTH Aachen, Deutschland
steland@stochastik.rwth-aachen.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

Various areas produce huge high-dimensional data streams which need to be monitored to detect parts
of or locations in the data stream indicating faults or critical events. We consider the specific problem
to analyze image data, in order to detect automatically suspicious areas. For this purpose the image is
locally smoothed to reduce noise and justify Gaussian approximations. These statistics are standardized
by an estimate based on residuals calculated from a smooth estimate of the in-control background which
is allowed to vary but on a larger scale. Based on a new result on Gumbel-type extreme value asymptotics
for random fields, related to Berman’s inequality for maxima in Gaussian series, a procedure is proposed
which uses Gumbel-type thresholds for detection. Simulations show that for a properly chosen bandwidth
of the local statistics, the approximation of the significance level is accurate for realistic image resolutions.
The method is illustrated by an application to electroluminescence images of solar modules.

Part of this work has been supported by a grant from German Federal Ministry of Economics and
Energy (BMWi), #0325588B.

180 The log-ratio methodology for compositional data analysis:
concepts and applications
Peter Filzmoser

TU Wien, Österreich
P.Filzmoser@tuwien.ac.at

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

For many data sets in environmental and engineering sciences, the interest for the analysis is not in
the measured or observed values directly, but rather in the relative information. This can be investigated
by considering the log-ratios between all pairs of variables, and – to avoid over-parametrization – by
constructing an orthonormal basis describing this information. Since (log-)ratios are taken, one could
multiply the values of one observation by a positive constant without changing this relative information.
This implies that the analysis is invariant with respect to the data scale. The log-ratio methodology is
popular in the context of compositional data analysis. We will introduce some of the major concepts and
present the use in methods for multivariate data analysis. Special attention is given to robust statistical
methods.

172



Statistische Woche 2018 11.-14. September, Linz – Austria

181 Estimation and Inference in Adaptive Learning Models with
Slowly Decreasing Gains
Alexander Mayer

WHU – Otto Beisheim School of Management, Deutschland
alexander.mayer@whu.edu

SECTION: Statistical Theory and Methodology

This paper develops techniques of estimation and inference in a prototypical macroeconomic adap-
tive learning model with slowly decreasing gains. A sequential three-step procedure based on a ‘super-
consistent’ estimator of the rational expectations equilibrium parameter is proposed. It is shown that this
procedure is asymptotically equivalent to first estimating the structural parameters jointly via ordinary
least-squares (OLS) and then using the so-obtained estimates to form a plug-in estimator of the rational
expectations equilibrium parameter. In spite of failing Grenander’s conditions for well-behaved data, a
limiting normal distribution of the estimators centered at the true parameters is derived. Although this
distribution is singular, it can nevertheless be used to draw inferences about joint restrictions by app-
lying results from Andrews (1987) to show that Wald-type statistics remain valid when equipped with
a pseudo-inverse. Monte-Carlo evidence confirms the accuracy of the asymptotic theory for the finite
sample behaviour of estimators and test statistics discussed here.

182 An overview of semiparametric tests for no fractional
cointegration
Michelle Voges; Chritian Leschinski; Philipp Sibbertsen

Leibniz Universität Hannover, Deutschland
voges@statistik.uni-hannover.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

Fractional cointegration is a natural extension of standard cointegration, but it requires more advanced
econometric methods in its analysis as it is based on fractional integration. Since the fractional order
of integration is unknown, testing for fractional cointegration becomes technically more complicated
compared to standard cointegration where data is integrated of integer order. However, in the past
fifteen years several tests addressing this issue were developed.

In this paper, we provide an overview of eight semiparametric (and nonparametric) tests for no
fractional cointegration pointing out similarities and differences regarding construction and applicability.
We also conduct a Monte Carlo study focusing on the effect of correlated shocks on the size and
power properties of those tests and demonstrate some special features. Further, we consider two models
of fractional cointegration – the triangular representation and the common components model – and
analyze how the construction of data influences the test performance.

It is found that some tests are heavily affected by correlation and some are also sensitive to the
construction of the data. This is due to the fact that cointegration implies correlation but correlation
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does not imply cointegration, and the local Whittle estimator that is involved in most of the tests is
biased in additive models.

183 Spurious Fractional Cointegration: Robust Estimation and
Inference
Christian Leschinski; Philipp Sibbertsen

Leibniz Uni Hannover, Deutschland
leschinski@statistik.uni-hannover.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

For univariate time series it is well documented that low frequency contaminations generate spurious
long memory. This paper extends this analysis to vector valued processes. We propose a rigorous definition
of spurious fractional cointegration and show that such a behavior will occur in processes with joint low
frequency contaminations, for example if the series are co-breaking.

To deal with multivariate low frequency contaminations, we derive a robust multivariate local Whittle
(RMLW) estimator for the memory parameters and the cointegrating vector that is consistent and asym-
ptotically normal in the presence of low frequency contaminations and spurious fractional cointegration.

184 Testing for Multiple Structural Breaks under Long Memory
Kai Wenger; Christian Leschinski; Philipp Sibbertsen

Leibniz Universität Hannover, Deutschland
wenger@statistik.uni-hannover.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

Recently, testing for a single structural break under long memory has received considerable attention.
However, the literature on testing for multiple structural change in long-memory time series is sparse.

In our contribution we propose three types of tests that allow to draw inference on the number
of multiple structural breaks under long memory, derive their limiting distributions, and prove their
consistency. The first testing procedure is an extension of a double maximum test to the long-memory
case where the null hypothesis of no break is tested against a maximum number of breaks. The other two
procedures sequentially test for l versus l+1 breaks. Starting with l=0 breaks they proceed to test for at
least one additional break on the residuals of a regression that allows for l shifts until the null hypothesis
is not rejected anymore.

In simulations we show that our procedures performs well.
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185 Einkommensstatistik und Einkommenstheorie – zwei ungleiche
Schwestern
Utz-Peter Reich

Hochschule Mainz (ehem.), Deutschland
utz.reich@gmail.com

SECTION: National Accounts, Welfare Measurement, Economic Statistics

Neben dem Ziel des wirtschaftlichen Wachstums konkurrieren zwei Theorien der Verteilung des dabei
entstehenden Einkommens um politische Bedeutung. Der eine Ansatz strebt eine möglichst gleiche Ver-
teilung an und stützt sich auf das statistische Maß den Gini-Koeffizienten. Der andere Ansatz verfolgt
die Bekämpfung von Armut und braucht dazu eine statistisch definierte Grenze. Der Beitrag analysiert
Stärken und Schwächen dieser disziplinären Beziehung und zieht eine Folgerung für die Statistik.

186 Arbeitsmarkt im Wandel – eine Analyse für Österreich und
Deutschland
Christoph-Martin Mai (1); Johannes Chalupa (2)

1: Statistisches Bundesamt, Deutschland; 2: Statistik Austria
christoph-martin.mai@destatis.de

SECTION: National Accounts, Welfare Measurement, Economic Statistics

Der Arbeitsmarkt in Österreich und Deutschland befinden sich im europäischen Vergleich in einer
vorteilhaften Lage: ein vergleichsweise niedriges Niveau der Erwerbslosigkeit und ein starker Anstieg
der Erwerbstätigkeit in den vergangenen Jahren zeichnen ein positives Bild. Im Gegensatz zu anderen
europäischen Ländern hat sich die Finanzkrise 2009 trotz eines starken Rückgangs der wirtschaftlichen
Leistung kaum negativ am Arbeitsmarkt in Österreich und Deutschland ausgewirkt.

Im Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre ist der Arbeitsmarkt in Österreich und Deutschland aber
auch einem grundlegenden Strukturwandel ausgesetzt gewesen. Marginale Formen der Erwerbstätigkeit
haben an Bedeutung gewonnen, die Erwerbstätigkeit in Teilzeit ist gestiegen und die Erwerbsbeteiligung
von Frauen hat zugenommen. Vor diesem Hintergrund der Pluralisierung der Erwerbsformen ist auch die
Diskussion über die Qualität der Arbeit in den Fokus gerückt worden. Neben diesen Gemeinsamkeiten
wird aber auch der Fokus auf einzelne nationale Unterschiede gelegt, wie zum Beispiel die Einführung
der Agenda 2010 in Deutschland oder die unterschiedliche Höhe des Mindestlohns.

In den kommenden Jahren wird es in Österreich und Deutschland starke Verschiebungen bei der
Altersstruktur der Erwerbsbevölkerung geben. Mit den sogenannten Babyboomer-Jahrgängen erreichen
geburtenstarke Jahrgänge das Renteneintrittsalter. Daher stellt sich für die Zukunft auch die Frage, ob
bei einer weiterhin vorteilhaften wirtschaftlichen Lage zunehmend Engpässe bei der Verfügbarkeit von
Fachkräften auftreten könnten.

Der Blick in die Zukunft verlangt auch Antworten auf Strukturänderungen in Folge einer digitalen Ar-
beitswelt (Arbeit 4.0). Nach Stand der aktuellen Forschung: Wie sehr werden Österreich und Deutschland
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getroffen? Welche Verschiebungen werden erwartet? Und haben diese eine Bedeutung auf die Sozialsys-
teme?

Der vorliegende Artikel erörtert vor allem diese Fragestellungen anhand von Daten der amtlichen
österreichischen und deutschen Statistik.

187 Wertschöpfungsermittlung im Dienstleistungsbereich auf
regionaler Ebene unter dem Blickwinkel von Globalisierung und
Digitalisierung
Wolf-Dietmar Speich

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Deutschland
wolf-dietmar.speich@statistik.sachsen.de

SECTION: National Accounts, Welfare Measurement, Economic Statistics

Die regionalen VGR sind fester Bestandteil des ESVG 2010. Ihr Umfang und ihre Darstellungstiefe sind
aufgrund konzeptioneller Probleme begrenzt. Die Ergebnisse sind für den Vergleich von Wirtschaftskraft
sowie -entwicklung von Regionen von großer Bedeutung und bestimmen auf EU-Ebene maßgeblich die
Verteilung finanzieller Mittel aus den Strukturfonds. Daher bedarf es auch in der Regionalrechnung
des Augenmerks auf Fragen der Globalisierung und Digitalisierung sowie deren Auswirkungen auf die
Ergebnisse.

Bei der Wertschöpfungsermittlung im Dienstleistungsbereich auf regionaler Ebene kommt neben dem
Produktionsansatz verstärkt der Einkommensansatz zur Anwendung. Für örtliche (fachliche) Einheiten
liegen derzeit nur begrenzt Ausgangsdaten vor. Neben Angaben aus der Dienstleistungsstrukturerhebung
werden Ergebnisse der Arbeitnehmerentgeltberechnung sowie andere Datenquellen genutzt. Regelmäßig
erfolgt eine Überprüfung der Quellen mit dem Ziel, die Qualität der regionalen Wertschöpfungsberech-
nung zu erhöhen. Im Rahmen von FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics) kommt
es zu einer Ausweitung des statistischen Programms auf weitere Dienstleistungsbereiche. Dies eröffnet
neue Möglichkeiten für die regionale Wertschöpfungsermittlung. Zudem fordert die Weiterentwicklung des
statistischen Unternehmensregisters im Zuge der Umsetzung der EU-Einheitenverordnung für Struktur-
statistiken, insbesondere das Profiling und die Abbildung der so ermittelten Unternehmensbeziehungen,
die Gesamtrechner heraus.

Fragen der Globalisierung der Wirtschaft, wie mögliche statistische Verzerrungen durch globale Ver-
lagerung von Aktivitäten multinationaler Unternehmen, erfordern auch bei der regionalen Wertschöp-
fungsermittlung Beachtung. Wie der „irische Fall“ zeigt, kann die konzeptgetreue Abbildung von Globa-
lisierungsvorgängen zu einer verminderten Aussagekraft der Veränderungsrate des BIP und einer damit
verbundenen Einschränkung des Datenausweises auf regionaler Ebene führen.

Die Digitalisierung betrifft nicht nur den statistischen Produktionsprozess. Insbesondere gilt es, deren
Auswirkungen in Wirtschaft und Gesellschaft adäquat abzubilden sowie deren Folgen aufzuzeigen. Ver-
wiesen sei auf sehr unterschiedliche Produktivitätsentwicklungen der Wirtschaftsbereiche auf regionaler
Ebene. Damit verbundene Fragen stellen ebenso wie die Globalisierungsaspekte sowie die statistischen
Weiterentwicklungen die regionalen Gesamtrechner vor große Herausforderungen.
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188 Estimation of smooth reference limits from contaminated data
sources
Tobias Hepp (1,3); Jacob Zierk (2); Andreas Mayr (1)

1: Institut für Medizinische Biometrie, Informatik und Epidemiologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; 2:
Kinder- und Jugendklinik, Universitätsklinikum Erlangen; 3: Institut für Medizininformatik, Biometrie and Epidemiologie,
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
tobias.hepp@uk-erlangen.de

SECTION: Bioinformatic/-statistics

In medical practice, reference limits (RLs) are needed to assess the values of biomarkers measured on
patients compared with their distribution in the healthy population. While these limits can of course be
directly estimated based on voluntary study participants, many laboratories will not be able to do so due to
the expenses involved. Since simply adopting RLs from external sources rises questions of transferability,
so-called indirect approaches have been suggested to determine reference limits from already available
intra-laboratory data bases. As a consequence of these datasets being comprised of all kinds of patients,
they are contaminated with pathological values regarding the biomarker of interest.

Since current strategies based on truncated power-normal-distributions have been primarily developed
for ‘static’ distributions of the adult population, they require computationally expensive workarounds
to be used if the reference distribution dynamically depends on other patient characteristics such as
age. Therefore, we suggest an alternative approach based on a mixture of generalized additive models for
location scale and shape (GAMLSS). Despite the high flexibility of the resulting procedure, our preliminary
simulation results already provide meaningful RLs under proper specification.
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189 Optimized adaptive enrichment designs
Thomas Ondra (1); Sebasitan Jobjörnsson (2); Nigel Stallard (3); Franz König (1); Martin Posch (1);
Robert A. Beckmann (4); Carl-Fredrik Burman (2,5)

1: Wagner, Elbling & Company, Ã̈Űsterreich; 2: Department of Mathematics, Chalmers University, Gothenburg, Sweden;
3: Warwick Medical School, The University of Warwick, Coventry, UK; 4: Departments of Oncology and of Biostatistics,
Bioinformatics, and Biomathematics, Georgetown University Medical Center, Washington, DC, USA; 5: Statistical
Innovation, AstraZeneca R&D, Molndal, Sweden
ondrathomas@gmx.net

SECTION: Bioinformatic/-statistics

Based on a Bayesian decision theoretic approach, we optimize frequentist single- and adaptive two-
stage trial designs for the development of targeted therapies, where in addition to an overall population, a
pre-defined subgroup is investigated. In such settings, the losses and gains of decisions can be quantified
by utility functions that account for the preferences of different stakeholders. In particular, we optimize
expected utilities from the perspectives both of a commercial sponsor, maximizing the net present value,
and also of the society, maximizing cost-adjusted expected health benefits of a new treatment for a
specific population. We consider single-stage and adaptive two-stage designs with partial enrichment,
where the proportion of patients recruited from the subgroup is a design parameter. For the adaptive
designs, we use a dynamic programming approach to derive optimal adaptation rules. The proposed
designs are compared to trials which are non-enriched (i.e. the proportion of patients in the subgroup
corresponds to the prevalence in the underlying population). We show that partial enrichment designs
can substantially improve the expected utilities. Furthermore, we show that adaptive partial enrichment
designs outperform single-stage designs in many scenarios.
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190 Is my rental price overestimated? A small area index for
Germany
Lea Eilers

RWI – Leibniz Institute for Economic Research, Deutschland
lea.eilers@rwi-essen.de

SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Real estate prices are central to a range of themes that are, e.g., relevant for monetary policy,
community development, environmental valuation, and economic planning more generally. This paper
develops a real estate index based on apartment offer prices on the post code level for Germany, taking
into account apartment heterogeneity and small sample sizes within regional areas as well as spatial and
temporal dependencies. In a first step, a hedonic price function is estimated. In a second step, the residuals
calculated from the hedonic function are used as direct estimates in a small area estimation (SAE). This
technique is designed to yield estimates with a smaller variance in the context of small samples. The
results show similarities between the estimates obtained from the residuals and SAE estimates. But the
SAE models show non-negligible gains in accuracy for the coefficient of variance, i.e. the estimates are
stabilized.

191 A comparison of automatic algorithms for occupation coding
Malte Schierholz

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Deutschland
malte.schierholz@gmail.com

SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Occupation coding refers to the assignment of respondents’ textual answers from surveys into an
official occupational classification. It is time-consuming and expensive if done manually and, as a remedy,
several algorithms have been suggested to automate this process. To overcome deficiencies of existent
techniques and to provide probabilistic predictions, we introduce yet another method that combines
training data from previous studies and job titles from a coding index. Using data from various German
surveys, we compare our new method with some of the main algorithms described in the literature,
including regularized logistic regression, gradient boosting, nearest neighbors, memory-based reasoning,
and string similarity. Strengths and weaknesses of each algorithm are discussed.
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192 Propensity Score Matching with Gradient Boosting Machines
for observational data from the Austrian social and healthcare
system
Florian Endel (1); Jürgen Holl (2); Michael Wagner-Pinter (2)

1: TU-Wien, DEXHELPP, Austria; 2: Synthesis Forschung GmbH
florian.endel@tuwien.ac.at

SECTION: Computational Statistics and Data Analysis

Introduction
Utilizing linked administrative data from Austria’s unemployment services and reimbursement infor-

mation from Austria’s second largest province healthcare public system, we aim to estimate the effect
of the burden of disease on earnings. Based on a complex linkage procedure, a pre-defined cohort of
data ranging from 2006 to 2016 and comprehensive data exploration, we developed a burden of disease
index (BOD) to aggregate the complex information of healthcare services rendered by individuals. Two
groups defined by the lowest and highest quarter of BOD gathered in 2008 to 2011, are compared by the
development of individual earnings in succeeding years.

Methods
To balance the cohorts under observation and reduce the influence of confounders, propensity score

matching is applied. Methods from machine learning like classification and regression trees (CART) and
Gradient Boosting Machines (GBM) with a binomial loss function are utilized in addition to logistic
regression to improve the estimation of the propensity scores and therefore of the foundation of the
matching procedure. Matching of the large cohorts of about 50.000 persons each is achieved by applying
stratification and nearest neighbor matching.

Results
We will present the performance of the different propensity score estimators by comparing the re-

sulting measured covariate balance, the precision of the classification and interpretability as criterions.
Results from propensity score matching to balance cohorts originating from administrative data and the
application of potentially more powerful black-box classifiers will be evaluated.

Conclusions
Preliminary results show that propensity scores estimated by a logistic regression model and the

resulting balance are evidently inferior to alternative approaches.
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193 Sparse Approximate Factor Estimation for High-Dimensional
Covariance Matrices
Maurizio Daniele; Winfried Pohlmeier; Aygul Zagidullina

Universität Konstanz, Deutschland
maurizio.daniele@uni-konstanz.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

We propose a novel estimation approach for the covariance matrix based on the l1-regularized appro-
ximate factor model. Our sparse approximate factor (SAF) covariance estimator allows for the existence
of weak factors and hence relaxes the pervasiveness assumption generally adopted for the standard appro-
ximate factor model. We prove consistency of the covariance matrix estimator under the Frobenius norm
as well as the consistency of the factor loadings and the factors. Our Monte Carlo simulations reveal that
the SAF covariance estimator has superior properties in finite samples for low and high dimensions and
different designs of the covariance matrix. Moreover, in an out-of-sample portfolio forecasting applica-
tion the estimator uniformly outperforms alternative portfolio strategies based on alternative covariance
estimation approaches and modeling strategies including the 1/N-strategy.

194 Prediction Bands for Yield Curves: A Dynamic Functional
Factor Model Approach
Sven Otto (1); Nazarii Salish (2)

1: Universität zu Köln, Deutschland; 2: University Carlos III de Madrid
sven.otto@uni-koeln.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

We discuss the problem of yield curve forecasting from a functional time series perspective. A dynamic
functional factor model is considered, which is estimated via functional principal components. The func-
tional object is reduced to a multivariate time series of principal components, which in turn follow a VAR
model. Predicting the most important principal components using methods from the VAR-literature leads
to an h-step ahead predictor for the yield curve. From the forecast error distribution, we derive prediction
bands for the entire curve and show that they are asymptotically valid. Finally, we apply the predicti-
on bands to daily, weekly and monthly yield curves of U.S. Treasuries and discuss their out-of-sample
accuracy.
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195 A regularized structural factor-augmented vector autoregressive
model
Daniele Maurizio; Julie Schnaitmann

Universität Konstanz, Deutschland
julie.schnaitmann@uni-konstanz.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

We propose a regularized factor-augmented vector autoregressive (FAVAR) model that allows for
sparsity in the factor loadings matrix. In this framework, factors may only load on a subset of variables
which simplifies the factor identification and their economic interpretation. Our method circumvents the
identification schemes conventionally used in the FAVAR literature that impose specific relations between
the factors and observed time series that are difficult to justify economically. Using our approach, the
impact of structural shocks can be investigated on economically meaningful estimated factors and on
all observed time series included in the FAVAR model. Our estimation procedure relies on a penalized
quasi-maximum likelihood approach and is based on a L1-regularization of the factor loadings matrix.

In an empirical application, we investigate the effect of structural monetary policy shocks on a broad
range of economically relevant variables. We choose to partially identify this shock using a joint identifi-
cation of the factor model and the structural innovations in the vector autoregressive model.

Keywords: Factor-augmented VAR model, SVAR, weak factors, L1-regularization
JEL classification: C32, C38, C55, E52

196 Multiple Structural Breaks in Cointegrating Regressions: A
Model Selection Approach
Alexander Schmidt; Karsten Schweikert

Universität Hohenheim, Deutschland
schmidt.alexander@uni-hohenheim.de

SECTION: Empirical Economics and Applied Econometrics

In this paper, we propose a new comprehensive treatment of structural change in cointegrating regres-
sions. First, we consider a setting with fixed breakpoint candidates and show that a modified adaptive
lasso estimator can consistently estimate structural breaks in the intercept and slope coefficient of a
cointegrating regression. Second, we extend our approach to a diverging amount of breakpoint candi-
dates and provide simulation evidence that structural breaks are estimated consistently. Finally, we use
the adaptive lasso estimation to design new tests for cointegration in the presence of multiple structural
breaks, derive the asymptotic distribution of our test statistics and show that the proposed tests have
power against the null of no cointegration.
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197 Statistical issues in assessing climate data uncertainty
Alessandro Fasso’

University of Bergamo, Italien
alessandro.fasso@unibg.it

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

The uncertainty of climate data records is relevant for meteorological forecasts and climate change
understanding. Both radiosioned data and satellite data give products in the form of atmospheric profiles.
Hence their uncertainty may be conveniently developed using methods for functional data analysis. This
talk discusses two case studies related to the GAIA-CLIM Horizon 2020 research project.

The first case study considers the mismatch araising in the comparison of satellite and radiosonde
profiles. Satellite profiles are known to have a strong vertical smoothing. Hence, the vertical smoothing
mismatch uncertainty is defined as the difference between the natural radiosonde profile and its harmo-
nised version. To do this, the radiosonde profiles are harmonised with the satellite counterparts using a
smoothing kernel based on the generalised extreme values probability density function with parameters
depending on altitude. In this frame, the maximum likelihood approach is applied to functional data, thus
exploiting the measurement uncertainties in a natural way.

The second case study is related to geographic gaps of radiosonde monitoring networks. In particular,
a gap region is defined as an atmospheric region where the spatial prediction uncertainty is high. To do
this global bi-daily radiosonde profiles are modelled as a spatio-temporal process with functional values
and a functional kriging variance is used to identify the gaps. Adaptation of maximum likelihood for large
data sets is considered.
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198 Measuring Regional Environmental Awareness by Using MIMIC
Model
Stefanie Lösch (1); Ostap Okhrin (1); Hans Wiesmeth (1,2)

1: TU Dresden, Germany; 2: Ural Federal University, Russia
stefanie.loesch@tu-dresden.de

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

Global climate change will affect the Russian Federation in particular: with regions in permafrost
areas, large forested areas, and an agriculture adjusted to the current climatic conditions, Russia will be
confronted with consequences of the climate change on a large scale. Are citizens sufficiently aware of
these challenges in order to provoke necessary support from the public administration? In this paper, we
estimate awareness indices for 81 regions and 28 month, ranging from January 2014 to April 2016, by
using a Multiple-Indicator-Multiple-Causes (MIMIC) model. Dependent indicators are derived from the
number of certain queries in the search engine c�Yandex, whereas exogenous causes of environmental
awareness are assumed to be characteristics of the Russian regions. The estimated awareness time-series
reveal seasonal effects, especially a high interest in environmental topics in the winter months. In addition,
a dependence between the level of awareness and regional GRP per capita can be shown. Furthermore,
we find geographical groups with similar awareness structures by using k-means algorithm.

199 A new Bayesian method to forecast air pollution
Gloria Gheno

Innovative data analysis, Italy
gloriagheno@libero.it

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

In recent decades, air pollution is an extremely sensitive problem and particularly it is due to the
presence of fine particulates, partly responsible for the increase of respiratory diseases. Fine particulates
are small particles, classified according to their size (PM10, PM2.5, UFP), organic or inorganic, capable of
absorbing various toxic substances such as metals, nitrates, sulphates and other volatile compounds. The
smaller these particles are, the more they have the ability to penetrate the respiratory system and therefore
to be more harmful. In this paper, I analyze how some factors, for example the average temperatures of
air, affect the level of PM10 using my new estimation method, based on Bayesian theory, which predicts
accurately when the average daily concentration exceeds the threshold value of 50 micrograms per cubic
meter. My method arises from the idea that a standard function, like logit, which links the explanatory
variables to the probability in a regression with binary response variable, sometimes may not be the most
appropriate. Therefore, I propose a new function which links the probability of exceeding the threshold
value to the explanatory variables, such as the average temperatures of the last days. The parameters
of my regression are estimated using Bayesian method. I demonstrate the goodness of my method by
applying it to a real case of a dataset containing the collected data of PM10 and of meteorological
conditions of a specific geographic area on 60 consecutive days. I compare my model with others already
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present in literature, such as Bayesian logistic regression and Bayesian probit regression. My method
proves to be the most accurate and therefore best to predict the exceeding of the threshold value in
useful time to resolve the problem in advance.

200 A Model Selection Strategy for Reliability Verification
Nikolaus Haselgruber

CIS consulting in industrial statistics GmbH, Österreich
nh@cis-on.com

SECTION: Statistics in Environmental and Engineering Sciences

In a development process of a complex technical product, such as a vehicle or a wind turbine, the
verification of reliability targets is an important mission. Depending on reliability and lifetime require-
ments, the verification process may be expensive in terms of resources and time. Thus, effective sampling
plans can help to minimize the sample size and simultaneously control the risk of releasing unreliable
products. The determination of a sampling plan needs some initial information about the product. For
highly innovative and entirely new products, the level of prior information on reliability behavior will be
lower than for a derivate of a well-established product. I.e., the extent of available prior information
depends on the degree of innovation of a technical product. This talk compares different frequentist and
hierarchical Bayesian models to derive sampling plans for reliability verification depending on the level of
available prior information and suggests a strategy to select the adequate model for different levels of
product maturity.
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201 Forecasting under Long Memory
Uwe Hassler; Marc-Oliver Pohle

Goethe University Frankfurt, Deutschland
pohle@econ.uni-frankfurt.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

Long memory or strong persistence are considered as stylized facts in many time series from a variety
of fields, from economics and finance over political sciences to hydrology. Fractional integration [FI] of
order d is the most widely used model to capture strong persistence and long memory. Estimated values
of d vary between 0 and 1, with d=1/2 separating the reign of stationarity from nonstationarity. FI
thus offers a lot of flexibility in modelling persistence. This is a virtue and a burden at the same time
since the estimation of d is notoriously difficult and troubled by large variances of slowly converging
semiparametric estimators. Hence, we consider as an alternative model for long memory the harmonically
weighted process [HWP], where a short memory process is filtered by a filter with coefficients stemming
from the harmonic series. It is known that such processes display long memory, but of a weaker form
than FI, and there is no parameter to pick with HWP.

Forecasting is a major motivation for modelling long memory in empirical series. Therefore, we run
systematic forecast experiments with real data and simulated series. The competing forecast procedures
include several FI specifications, the HWP model, exponential smoothing and long autoregressions, among
others. The data are from economics and finance, namely monthly U.S. inflation and daily absolute S&P
500 returns. In terms of mean squared forecast errors, we find that the simple forecasts building on
the rigid HWP model outperform the more complicated FI forecasts in the majority of cases and they
generally outperform competitors not accounting for long memory explicitly, too.

Next, we execute the forecast experiments outlined above with a variety of simulated models. They
include FI and HWP, but also further non-linear long memory models. Again, the most successful fore-
casting tool is the simple HWP model.

202 Survey-weighted generalized linear mixed models
Jan Pablo Burgard; Patricia Dörr

Universität Trier, Deutschland
doerr@uni-trier.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

A popular tool for econometric analysis is the generalized linear mixed model (GLMM) framework as
it allows incorporating unobserved heterogeneity and discrete outcome variables. Scientists usually seek
to draw causal inference from such an analysis on a population although only a random sample of this
population is observed. If the sample is drawn under a complex survey design, the unconditional data
generating process of this sample may differ from the one in the population whereas the latter is the one
of interest. A possible consequence is, that the model estimates can be severely biased. For this reason,
the use of unit-specific survey weights is recommended in regression analysis.
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However, it has been cumbersome to do so in the mixed effects model framework due to the ne-
cessary integration of individual likelihoods. We propose a Monte-Carlo EM-algorithm (MCEM) allowing
for an individual survey-weight for each sampled unit for estimating the completed data log-likelihood of
GLMMs. This procedure allows protecting to some extent from informative sampling designs as demons-
trated in a simulation study. Furthermore, we discuss possible standard error estimation methods for the
fixed effects under the MCEM-based estimation.

203 Minimal experimental size in three way ANOVA models with an
approximate F-test: the mixed classification (A>B)xC
Bernhard Spangl; Dieter Rasch

Universität für Bodenkultur, Wien, Österreich
bernhard.spangl@boku.ac.at

SECTION: Statistical Theory and Methodology

In previous research we already considered three-way ANOVA models where, for testing the equa-
lity of main effects of some fixed factor, no exact F-test exists. For the approximate F-test based on
Satterthwaite approximation the problem of finding the minimal size of the experiment, so that given
precision requirements are fullfilled, was solved for the three-way cross-classification. Here, we determine
in an analogue way the sample size for the second case of three-way ANOVA models where only an
approximate test exists, the mixed classification (A>B)xC, where the factor B is nested within the factor
A and the factor C is crossed with the (A>B) combinations.

204 Nonstationary-extended local Whittle estimation in fractionally
integrated systems
Simon Wingert; Philipp Sibbertsen

Leibniz Universität Hannover, Deutschland
wingert@statistik.uni-hannover.de

SECTION: Statistical Theory and Methodology

We consider the setting of a bivariate fractionally cointegrated system. Semiparametric estimation of
the memory parameter and the cointegrating vector has been analyzed when both time series reside in
the stationary region (d < 1/2). Recently, a two-step procedure for dealing with both the stationary and
nonstationary region (d > 1/2) has been proposed. The first stage uses tapering of the series, while the
second stage is based on the exact local whittle approach.

In our contribution we use the so-called extended discrete Fourier transform (dft) that has been
introduced in order to deal with nonstationary long memory. The extended dft has already been applied
to multivariate nonstationary time series so its introduction to the case of fractionally cointegrated
systems seems like a natural extension. We prove consistency of the estimator and derive normal limiting
distributions for some parameter settings.

In simulations we show that our procedure yields results comparable to the two-stage estimator.
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