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Prof. Dr. Andreas Hackethal

liEbE studiErEndE, 

liEbEs ProfEssorEnkollEgium, 

liEbE mitarbEitErinnEn und

mitarbEitEr, liEbE alumni, 

liEbE frEundE und fördErEr 

dEs fachbErEichs,

  ein herzliches willkommen allen neuen studieren-

den, kollegen und mitarbeitern – sie werden sich 

sicherlich schnell einleben und wohlfühlen, denn 

2014 ist das Jahr der goethe-universität:   

sie feiert mit mehr als 100 Veranstaltungen ihren  

100. geburtstag. auch unser fachbereich wird zu 

einer großen feierstunde zusammenkommen, und 

zwar am 7. november. ich möchte sie deshalb bereits 

jetzt bitten, den termin für den Dies academicus 2014 

in ihren kalender einzutragen. Es erwartet sie ein 

unterhaltsames Programm, das sie auf eine zeitreise 

durch die fachbereichsgeschichte mitnehmen möchte 

und mit einer rauschenden alumnifeier ausklingen 

wird. alle mitglieder des fachbereichs sind herzlichst 

eingeladen, gemeinsam zu feiern. 

  diese ausgabe der wiwi news beschäftigt sich zudem 

mit der weiterentwicklung unseres master-angebots. 

als einer der ersten fachbereiche in deutschland 

haben wir seit 2003 gleich mehrere wirtschaftswis-

senschaftliche master-Programme gestartet. damit 

durften wir uns als Vorreiter einer umfassenden 

studienreform begreifen, die wir als chance zur 

konsequenten modernisierung genutzt haben. der 

Erfolg stellte sich ein: Jährlich wachsende bewerber-

zahlen und mittlerweile mehrere kohorten beruflich 

erfolgreicher master-absolventen belegen, dass unser 

fachbereich eine hohe ausbildungsqualität nach 

internationalen standards auch auf master-niveau 

bietet. ob sich die studierenden in Volkswirtschafts-

lehre oder betriebswirtschaftslehre spezialisieren 

möchten, ob sie interesse an einem rein englischspra-

chigen oder an einem bilingualen studium haben, ob 

sie ein forschungsorientiertes master-Programm mit 

„fast track“-möglichkeiten für ein Phd-Programm 

suchen oder als Young Professional neben dem beruf 

ein teilzeitstudium im bereich finance absolvieren 

möchten: der fachbereich wirtschaftswissenschaften 

hat ein passendes angebot.  

  zum herbst 2014 werden wir dieses angebot aus-

bauen und damit das Profil unseres fachbereichs im 

rahmen internationaler standards weiter schärfen. 

hierfür haben wir unseren bisherigen master in 

management fundamental überarbeitet und in den 

neuen master of science in betriebswirtschaftslehre 

überführt. das Programm bietet den studierenden 

zusätzliche spezialisierungsoptionen und individuelle 

gestaltungsspielräume. zudem wird die internatio-

nalisierung vorangetrieben, indem sehr bald auch ein 

rein englischsprachiger „track“ angeboten werden 

wird. Viele gute ideen von studierenden, Professoren, 

unternehmen und der administration wurden bei 

der modellierung des Programms unter federführung 

von Prof. hans-Joachim böcking berücksichtigt (lesen 

sie hierzu auch das interview mit ihm auf seite 12). 

unser dekane-team ist überzeugt, dass wir durch die 

klare nachfrageorientierung abermals eine Vorreiter-

rolle bei der Entwicklung von master-Programmen in 

deutschland einnehmen werden.

  ich wünsche uns allen ein anregendes und erfolg-

reiches sommersemester, das uns viel gelegenheit 

zum austausch, kennenlernen und wiedersehen 

bieten wird.

 mit herzlichen grüßen

 Prof. dr. andreas hackethal

 dekan fachbereich wirtschaftswissenschaften 

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/jubilaeumsprojekte-2014/dies-academicus.html
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safE wächst wEitEr 

 

  zwei weitere Professuren verstärken zum sommerse-

mester 2014 das Exzellenzzentrum safE. mit rüdiger 

bachmann, zuvor rwth aachen, und alexander 

ludwig, zuvor an der universität zu köln, sind nun 

fünf der insgesamt sechs neuen Professuren, die im 

rahmen von safE durch die loEwE-förderung des 

landes hessen geschaffen wurden, an bord. beide 

neuen Professoren werden dem safE-forschungsbe-

reich „macro finance“ angehören.

 rüdigEr bachmann 

  hat zum 1. april 2014 die Professur 

für behavioral Economics und 

finance übernommen. Er beschäftigt 

sich im bereich der makroökonomie 

mit dem Verhalten heterogener 

akteure, den implikationen von 

unsicherheit und der bildung von 

Erwartungen. Vor seinem wechsel nach frankfurt 

hatte rüdiger bachmann den lehrstuhl für wirt-

schaftwissenschaften an der rwth aachen inne. 

davor forschte er an der universität von michigan, 

usa, mit gastaufenthalten an den universitäten von 

Pennsylvania und harvard. seinen Phd erwarb er 

2007 in Yale. rüdiger bachmann ist research affiliate 

am centre for Economic Policy research (cEPr) in 

london und fellow im cEsifo forschungsnetzwerk 

an der universität münchen. Er ist zudem externer 

forschungsprofessor am münchner ifo institut.

alExandEr ludwig 

  hat zum sommersemester die safE-

Professur für öffentliche finanzen 

und schuldenmanagement ange-

treten. Er forscht in den bereichen 

dynamische makroökonomie mit 

heterogenen agenten, öffentliche 

finanzen sowie computational 

Economics. alexander ludwig studierte und forschte 

an der universität mannheim – wo er auch 2005 

promoviert wurde –, bevor er 2009 eine Professur 

für makroökonomie am center for macroeconomic 

research an der universität zu köln übernahm. 

gastaufenthalte führten ihn an die universitäten von 

barcelona (Pompeu fabra) und berkeley.  

 

alexander ludwig ist direktor des finanzwissen-

schaftlichen forschungsinstituts (fifo) an der 

universität zu köln, senior fellow am max-Planck-

institut für sozialrecht und sozialpolitik (mEa) in 

münchen, research fellow des network for studies 

on Pensions, aging and retirement (netspar) an 

der universität tilburg und research associate am 

zentrum für Europäische wirtschaftsforschung (zEw) 

in mannheim.

zwei weitere Professuren 
verstärken zum 
sommersemester safE

w i w i n E w s  1 / 1 4   P E r s o n a l i E n



4w i w i n E w s  1 / 1 4   P E r s o n a l i E n

 

gitta fEYErabEnd 
verstärkt seit dem 1. dezember 2013 die 

abteilung ssix student services im bereich 

Veranstaltungs- und servicemanagement. 

daneben übernimmt frau feyerabend die 

koordination und förderung der studen-

tischen initiativen des fach bereichs.

 

  feyerabend@wiwi.uni-frankfurt.de

 andrEa holzfuss

 seit Januar 2014 ist andrea holzfuß 

zuständig für die Verwaltung und organi-

sation der beiden safE-Professuren law 

and finance von frau Prof. loriana Pelizzon 

und industrial organization and financial 

markets von frau Prof. christine zulehner.

 

  holzfuss@safe.uni-frankfurt.de

sonJa P.  stamnEss

  Ebenfalls seit Januar ist sonja P. 

 stamness neue administrative 

assistentin für Prof. nick zubanov, 

Professur management science 

and strategy. in dieser funktion 

betreut sie das sekretariat und 

assistiert auch der abteilung 

und den Juniorprofessoren. ihre 

universitätserfahrung bringt sie vom mclennan com-

munity college in waco, texas, usa mit. darüber 

hinaus war sie als administrative assistentin für das 

Excellence cluster des fachbereichs 15 tätig sowie im 

Prüfungsamt des fachbereichs für die betreuung von 

zwei englischsprachigen master-kursen verantwort-

lich.

 

  stamness@econ.uni-frankfurt.de

 

tomE sandEVski

  arbeitet seit februar als Eltern-

zeitvertretung für sophie hoff-

mann im Qualitätsmanagement 

des dekanats. herr sandevski 

wird in den nächsten monaten 

die  reakkreditierung durch die 

association to advance collegiate 

schools of business (aacsb) 

vorbereiten. neben der goethe-universität verfügen 

nur sieben weitere hochschulen in deutschland über 

das aacsb-gütesiegel.  

 

herr sandevski hat vier Jahre als Programm-

koordinator am zentrum für konfliktforschung der 

Philipps-universität marburg gearbeitet, wo er einen 

internationalen doppelmasterstudiengang sowie 

internationale sommerschulen  organisiert hat.  

davor war er in den fundraising-abteilungen der 

zeppelin-universität und der london school of 

Economics tätig.

 

                       sandevski@wiwi.uni-frankfurt.de

dEkanat und sEkrEtariat

neue mitarbeiter
am fachbereich

  

  

  

  

mailto:feyerabend%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
mailto:holzfuss%40safe.uni-frankfurt.de?subject=
mailto:stamness%40econ.uni-frankfurt.de?subject=
mailto:sandevski%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
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  im sommersemester 2014 werden insgesamt 31 

kurse für wirtschaftssprachen mit verschiedenen 

niveaus angeboten: 22 in wirtschaftsenglisch, vier 

in wirtschaftsfranzösisch, drei in wirtschaftsspanisch 

sowie zwei in chinesisch bzw. wirtschaftschinesisch. 

um die jeweiligen Vorkenntnisse richtig einzuschätzen, 

ist es vor der obligatorischen onlineanmeldung 

ratsam, einen Einstufungstest zu machen. den link 

zu diesen tests sowie weitere nützliche informationen 

finden sie auf unserer homepage 

 www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html.

  unsere dozentinnen und dozenten sind alle 

muttersprachler mit entsprechender ausbildung und 

unterrichtserfahrung. die gruppen haben höchstens 

20 teilnehmer und garantieren eine hervorragende 

lernatmosphäre. das dozententeam des dekanatsbe-

reichs wirtschaftssprachen wird in diesem semester 

durch zwei neue lehrbeauftragte verstärkt. 

dEborah hohmann

  ist in großbritannien geboren 

und aufgewachsen und hat 

 germanistik und skandinavistik 

in newcastle upon tyne studiert. 

sie hat zunächst bei banken und 

einer managementberatungs-

gesellschaft Erfahrung gesammelt 

und unterrichtet seit 2003 

business English in zahlreichen unternehmen und 

bildungseinrichtungen. dafür legte sie das zertifikat 

teachers of English to speakers of other languages 

(tEsol) ab und schloss mit der note „excellent“ ab. 

frau hohmann ist außerdem dolmetscherin und 

übersetzerin mit geprüftem ihk-abschluss.

    Informationen zum Wirtschaftssprachen-Angebot unter: 
www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.
html. 

Kontakt: wis@wiwi.uni-frankfurt.de

wirtschaftssPrachEn

31 kurse für 
wirtschaftssprachen

dr. Jingling wang

  für die sprache chinesisch hat sich  

dr. Jingling wang wieder unserem 

team angeschlossen. frau wang 

unterrichtete bereits vom sommer-

semester 2009 bis  wintersemester 

2011/12 bei uns und wird den 

abschließenden kurs unseres 

wirt schafts  chinesisch-Programms 

übernehmen. sie studierte an der fremdsprachen-

hochschule xi an sowie an der universität bielefeld 

und der Johannes gutenberg-universität mainz, wo 

sie 2001 mit der note „magna cum laude“ promo-

vierte. frau dr. wang arbeitete mehrere Jahre lang 

am institut für orientalische und asiatische sprachen 

der universität bonn und ist zurzeit wissenschaftliche 

mitarbeiterin am institut der sinologie unserer 

universität. 

  Wir wünschen Frau Hohmann und Frau Wang bei ihrer 

Tätigkeit in unserem Fachbereich und mit den Studierenden 

viel Erfolg.
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Prof. Dr. Bertram Schefold, Bildnachweis: Forschung Frankfurt

am 28. dEzEmbEr 2013  

bEging bErtram schEfold 

sEinEn 70. gEburtstag.

   zusammen mit dem Exzellenzcluster normative 

orders veranstaltete der fachbereich wirtschaftswis-

senschaften am 27. Januar 2014 zu Ehren des Jubilars 

ein symposium, das der frage gewidmet war, wie 

das neue in die welt kommt und welche bedeutung 

den Präferenzen der menschen dabei zukommen 

könnte. den Eröffnungsvortrag hielt carl christian 

von weizsäcker, der sein konzept der adaptiven 

Präferenzen vorstellte. reiner forst diskutierte einige 

zentrale thesen von weizsäckers aus der Perspektive 

der kritischen theorie. nach einer Podiumsdiskus-

sion, an der auch rainer klump, Vizepräsident der 

goethe-universität, und der Verfasser dieser zeilen 

teilnahmen, reflektierte bertram schefold die diskus-

sion vor dem hintergrund der antiken Philosophie, 

indem er auf den unterschied zwischen stoischen und 

epikureischen Präferenzen hinwies.

  am abend fand im gästehaus der universität eine 

feier mit zahlreichen gästen statt. der feierliche 

rahmen wurde mit klaviermusik von J. s. bach und 

einer laudatio für bertram schefold abgerundet.

  bertram schefold hat nach seiner Emeritierung vor 

zwei Jahren eine seniorprofessur angetreten. mitte 

Januar war er – wie in den vergangenen 39 Jahren 

– mit einer gruppe studierender im blockseminar im 

kleinwalsertal. in dieser seminarwoche wird ordent-

lich gearbeitet, aber auch ski gefahren oder gewandert. 

aus verlässlicher Quelle wurde berichtet, bertram 

schefold hätte auch wieder eine skitour mitgemacht 

– und zwar vorneweg, inklusive abfahrt durch den 

jungfräulichen Pulverschnee. 

  bertram schefold nahm nach einem abgeschlossenen 

studium der mathematik, dem darauf folgenden 

studium der Volkswirtschaftslehre an der altehrwür-

digen universität cambridge/England und einem 

forschungsjahr an der harvard-universität im märz 

1974 den ruf an die universität frankfurt am main 

an und blieb ihr trotz ehrenvoller rufe nach wien 

und st. gallen treu.  

  seine ökonomischen arbeiten waren zunächst stark an 

der durch Piero sraffas wiederbelebung der klassischen 

ökonomischen theorie, wie sie von adam smith 

und david ricardo geprägt wurde, ausgerichtet. die 

wichtigsten theoreme und korollare wurden von 

ihm bewiesen, die ähnlichkeiten und unterschiede 

zum Von-neumann-ansatz herausgearbeitet. mit 

der zeit nahm sein interesse an den verschiedenen 

strömungen und schulen der nationalökonomie 

zu und so trat die theoriegeschichte als neues 

forschungsgebiet hinzu. Es fügte sich, dass bertram 

schefold die geschäftsführende herausgeberschaft der 

reihe Klassiker der Nationalökonomie im handelsblatt-

Verlag übernahm. so entstand eine wissenschaftlich 

herausragende sammlung bedeutender schriften 

zur ökonomischen wissenschaft aus mehreren 

Epochen und verschiedenen kulturkreisen. zu jeder 

faksimile-Erstausgabe eines klassikers erschien 

ein Vademecum-band mit beiträgen erstklassiger 

spezialisten des jeweiligen gebiets. Eingeleitet wurde 

jeder dieser bände mit einem beitrag des herausgebers. 

bertram schefold hat mit seiner herangehensweise 

an die ökonomische theoriegeschichte einerseits eine 

tradition fortgeführt, die von fritz neumark ausging, 

andererseits aber auch maßstäbe theoriegeschichtlicher 

forschung in einer zeit gesetzt, in der die historische 

dimension ökonomischen denkens verloren gegangen 

schien. mit der finanzkrise und ihren folgen ist das 

interesse an der ökonomischen theoriegeschichte und 

der wirtschaftsgeschichte weltweit zurückgekehrt. 

  dass bertram schefold eine forschernatur hat, 

braucht man nicht sonderlich herauszustellen; 

schließlich zeugen weit über 200 fachpublikationen 

davon. seine reputation als herausragender wissen-

schaftler führte zu zahlreichen gastprofessuren  

(u. a. cambridge, new York, rom, toulouse, Venedig), 

zwei Ehrendoktoren (tübingen und macerata), der 

Präsidentschaft der European society for the history 

of Economic thought sowie die mitgliedschaft in 

mehreren internationalen wissenschaftlichen gesell-

schaften. mit dem the thomas guggenheim Prize in 

the history of Economics ehrte ihn 2010 die israe-

lische ben-gurion-universität für sein lebenswerk als 

theoriegeschichtler.
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   wissenschaftler definieren sich natürlich haupt-

sächlich durch ihre beiträge zur forschung. bei 

bertram schefold musste die lehre aber nie 

darunter leiden – im gegenteil. Er ließ immer 

forschungsergebnisse in seine Veranstaltungen 

einfließen, natürlich wohl wissend, was er seinen 

studierenden zumuten konnte. ich erinnere mich an 

fortgeschrittene Vorlesungen zur kapitaltheorie und 

zur mathematischen wirtschaftstheorie, an denen 

nur eine handvoll studierende teilnahm, in denen er 

nahezu nur forschungsresultate vortrug. umgekehrt 

verhielt es sich in den Einführungsvorlesungen zur 

Volkswirtschaftslehre. hier kamen den studierenden 

seine breiten kenntnisse der Entwicklung der öko-

nomischen wissenschaft zugute. Eine etwas lockere 

und „politisch nicht ganz korrekte“ charakterisierung 

seiner Einführungsveranstaltung fand ich im internet. 

  Ein studierender schrieb: „schefolds Vorlesung ist 

das kontrastprogramm zu den Predigten der mbas – 

‚masters of business apocalypse‘. hier werden noch 

grundlagen vermittelt und offene fragen thematisiert 

– ein grundstock, von dem sich noch jahrzehntelang 

zehren lässt.“ ich habe mit mehreren ehemaligen 

schülern und mitarbeitern bertram schefolds tele-

foniert und sie nach ihrem inzwischen reflektierten 

Eindruck zu seiner lehre gefragt. frei übersetzt 

sagten alle, dass er nie bestrebt war „ein fass zu 

füllen“, sondern ein „licht anzuzünden“. in diesem 

sinne war er ein liberaler akademischer lehrer, der 

es seinen schülern ermöglichte, ihren eigenen weg 

zu finden. wir, seine akademischen schüler, für die 

ich hier stellvertretend schreibe, wünschen ihm noch 

viele schöne Jahre ungebrochener schaffenskraft und 

Einbindung in das akademische leben der universi-

tät, der er nun seit 40 Jahren die treue gehalten hat.   

 Prof. Volker Caspari

V.l.n.r.: Klaus Lichtblau, Michael Lenarz, Volker Caspari, Rainer Klump, Bertram Schefold, Universitätspräsident Werner Müller-Esterl
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    libEralEr sozialist, 

wissEnschaftlEr und utoPist:

   Eine besondere Persönlichkeit, die der 

universität vor allem in ihren gründungs-

jahren wichtige impulse gegebenen hat: Von 

1919 bis 1929 wirkte der wirtschafts- und 

sozialwissenschaftler franz oppenheimer, 

der am 30. märz 150 Jahre alt geworden wäre, in 

frankfurt und hatte eine Professur für soziologie 

und theoretische nationalökonomie inne. ,,die erste 

ordentliche soziologie-Professur deutschlands und 

sozusagen auch eine der ersten stiftungsprofessuren“ 

(unterstützt von karl kotzenberg), so Vizepräsident 

rainer klump in seinem grußwort. zudem 

habe oppenheimer werte verkörpert, für die die 

goethe-universität noch heute stehen wolle, wie 

beispielsweise interdisziplinarität und bürgersinn. 

Ein ,,universalgenie“ sei er gewesen, angetrieben 

von der suche nach der idealen gesellschafts- und 

wirtschaftsordnung.  

  in dem bildhauer fritz kormis habe oppenheimer 

einen ,,seelenverwandten“ gefunden, so bertram 

schefold, der über „franz oppenheimer und der 

bildhauer fritz kormis“ sprach. kormis, der im  

1. weltkrieg früh in russische gefangenschaft geriet, 

fünf Jahre in sibirien verbrachte, flüchtete, von 

den nationalsozialisten anfangs erst unterstützt und 

später aufgrund seiner jüdischen wurzeln mit einem 

berufsverbot belegt wurde und in die niederlande 

und später nach london emigrierte, habe dem ideal 

oppenheimers entsprochen: frei und unabhängig sei 

der künstler gewesen, mit talent und einem drang 

zur selbstständigkeit. 

Enthüllung der büste 
franz oppenheimers am 
31. märz 2014 
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  „franz oppenheimer als ökonom“: Volker caspari 

von der technischen universität darmstadt ließ in 

seinem Vortrag oppenheimer selbst zu wort kommen 

und zeichnete anhand der Vita die Entwicklung 

vom arzt zum ökonomen eindrucksvoll nach: 

,,seit meiner niederlassung als arzt fühle ich mich 

im tiefsten grunde unbefriedigt.“ bis 1899 führte 

oppenheimer, der bei Paul Ehrlich promoviert hatte, 

seine arztpraxis in berlin. die Einsicht, als arzt  nur 

kurzfristig hilfe leisten zu können, trieb ihn zur suche 

nach antworten auf die frage nach der armut der 

menschen: warum zogen sie in die städte, in denen 

sie noch ärmer und kränker wurden? oppenheimer 

sah die bodensperre, das monopol der herrschenden 

klasse auf grundbesitz, als ursache der armut: 

die großgrundbesitzer bestimmten die löhne der 

arbeiter, die sich daher  von der landwirtschaft nicht 

ernähren konnten. Viele von ihnen strömten in die 

städte, wo das daraus resultierende überangebot von 

arbeitskraft auch die industrielöhne niedrig hielt. 

Dr. phil. habil. Klaus Lichtblau, Universität Bielefeld
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  daraus entwickelte oppenheimer den „liberalen 

sozialismus“ als dritten weg  und setzte sich in 

der folge gegen monopole und für einen freien 

wettbewerb ein. ,,bei all dem hat oppenheimer nie 

den ärztlichen blick auf die gesellschaft verloren“, 

ergänzte klaus lichtblau in dessen Vortrag „franz 

oppenheimer als soziologe“ im mittelpunkt stand. 

für oppenheimer sei ,,das bodenmonopol für den 

pathologischen zustand der gesellschaft“ verantwort-

lich gewesen.  

  ,,die büste, die bisher im büro des direktors des 

Jüdischen museums frankfurt stand, ist jetzt einer 

breiteren öffentlichkeit zugänglich“, freute sich 

der stellvertretende direktor michael lenarz, der 

in seinem Vortrag an „Jüdische wissenschaftler in 

frankfurt am main in den zwanziger Jahren“ erin-

nerte: noch 1930 habe es rund 150 gelehrte jüdischer 

herkunft in frankfurt gegeben, von denen sich  

56 Prozent zum mosaischen glauben bekannten,  

 34 Prozent konvertiert und weitere 10 Prozent   

  konfessionslos gewesen seien: ,,an der goethe-uni-

versität wurden keine konfessionellen unterschiede 

bei der berufung gemacht. dadurch gab es hier nach 

berlin die meisten jüdische hochschullehrer.“ nach 

1933 wurden viele von ihnen ins Exil getrieben, 

manche blieben der wissenschaft treu, viele mussten 

sich einen fachfremden broterwerb suchen. auch 

franz oppenheimer emigrierte nach lehrtätigkeiten 

in Palästina (1934-35) erst nach kobe, Japan, und 

später nach los angeles, wo er 1943 starb.

 Andrea Ehrig

Vom 14. April bis 31. Mai 2014 zeigt das Institut für 
Soziologie am Grüneburgplatz eine Fotoausstellung zum 
Lebensweg Oppenheimers. Vernissage ist am 14. April 
um 16.00 Uhr.

  

31.3.2014
Vernissage der Büste 

Franz Oppenheimers im 

RuW-Gebäude, Campus
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7.11.2014, ab 17.30 UhrDies academicusAuszeichnungen fürErfolge in Forschung,Lehre und großesstudentisches Engagement
Alumnifeier im Anschluss

Ende 2014
erscheint die 3. Auflage

der Fachbereichs-

geschichte „Wirtschafts- 

und Sozialwissenschaftler 

in Frankfurt am Main“
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Informationen zu den beiden anderen Jubiläumsprojekten 
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften finden Sie hier: 
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/
jubilaeumsprojekte-2014.html

  

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/jubilaeumsprojekte-2014.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/jubilaeumsprojekte-2014.html
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housE of financE 

   

 

 

 

adrian buss

  der nachwuchsforscher adrian 

buss ist am 3. februar 2014 mit 

dem Young innovators award 

ausgezeichnet worden. der 

Young innovators award wurde 

in diesem Jahr erstmals von 

der finanzberatungsgesellschaft 

Plansecur in kooperation mit dem house of finance 

vergeben. buss nahm die auszeichnung im rahmen 

des „finanzforums Vordenken“ von Plansecur 

entgegen. geehrt wurde buss, der nach seiner 

Promotion an der goethe-universität frankfurt 

derzeit eine Juniorprofessur für finanzen an der 

insEad-wirtschaftsuniversität in fontainebleau 

(frankreich) innehat, für seine arbeit Kapitalkontrollen 

und internationale Finanzmarkt stabilität.

 

   in seiner arbeit analysiert adrian buss, ob kapitalver-

kehrskontrollen zur stabilisierung der internationalen 

finanzmärkte beitragen können. kapitalverkehrs-

kontrollen werden typischerweise von aufstrebenden 

Volkswirtschaften eingesetzt, die einem starken 

kapitalzufluss oder einem plötzlichen kapitalabfluss 

ausgesetzt sind. unter diesen schwierigen volkswirt-

schaftlichen bedingungen, die oft zu währungskrisen 

führen, können kapitalverkehrskontrollen zur 

steuerung der kapitalflüsse eingesetzt werden, da sie 

den internationalen transfer von kapital verteuern. 

in der arbeit wird gezeigt, dass kapitalverkehrskon-

trollen eine stabilisierende wirkung auf devisenmär-

kte haben können. gleichzeitig erzeugt der Einsatz 

dieser regulierungsmaßnahmen jedoch eine höhere 

Volatilität an den internationalen aktienmärkten. 

beim Einsatz von kapitalverkehrskontrollen müssen

  diese beiden Effekte entsprechend gegeneinander 

abgewogen werden. 

  der Young innovators award ist mit 2.500 Euro 

dotiert und will die leistungen von nachwuchs-

wissenschaftlern der öffentlichkeit zugänglich 

machen. „anliegen ist es, anreize für werte- und 

zukunfts orientierte finanzwirtschaftliche forschung 

zu bieten und zugleich den transfer neuer ideen 

von der wissenschaft in die Praxis zu unterstützen“, 

sagte der Jury-Vorsitzende michael binder, dekan der 

graduate school of Economics, finance and manage-

ment (gsEfm) im house of finance. 

 

 Quelle: www.hof.uni-frankfurt.de

   information sYstEms:  
 

 

  die abteilung wirtschaftsinformatik des fachbereichs 

wirtschaftswissenschaften ist im internationalen 

is-ranking die zweitbeste deutsche information-

systems-abteilung bzw. -fakultät. weltweit gehört 

sie zu den top 100, unter denen drei deutsche 

information-systems-abteilungen vertreten sind. 

auch im europäischen Vergleich schneiden sie gut ab.

 

   http://www.vvenkatesh.com/ISranking/RankingsAIS8byUni.

asp?RYear=5

Preis an 
nachwuchs-
wissenschaftler 
verliehen

  

abteilung 
wirtschaftsinformatik 
in deutschland 
auf Platz 2

  

http://www.hof.uni-frankfurt.de
http://www.vvenkatesh.com/ISranking/RankingsAIS8byUni.asp?RYear=5
http://www.vvenkatesh.com/ISranking/RankingsAIS8byUni.asp?RYear=5
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schwErPunkt markEting  

mit dEm thE garY l. liliEn  

isms-msi PracticE PrizE  

ausgEzEichnEt:

 

 

    der deutsche Elektrizitätsmarkt ist durch intensiven 

wettbewerb und eine hohe Preistransparenz gekenn-

zeichnet, viele kunden nutzen daher Vergleichsportale 

wie Verivox bei ihrer anbieter- entscheidung. auf 

Platz 1 der Portale findet sich das beste angebot 

aus einem tarif und einer Einmal prämie, die das 

unternehmen bei Vertragsabschluss zahlt. manager, 

die die angebote festlegen müssen, stehen dabei vor 

dem dilemma, dass die topränge zwar die höchsten 

absätze versprechen, diese aber das unternehmen 

insbesondere durch die Prämienzahlungen das meiste 

geld kosten.

 

  Prof. dr. martin natter, dr. ana-marija ozimec und 

dr. Ju-Young kim haben dafür das Entscheidungsun-

terstützungssystem Electricity contract optimization 

(Eco) entwickelt, das unter berücksichtigung des 

maximalen Profits, bestehenden Planungsrestrikti-

onen und der ziele für die neukundenakquise die 

optimale Prämie bei neuverträgen im deutschen 

Elektrizitätsmarkt ermittelt. 

  Vom 30. märz bis 1. april 2014 waren die drei 

wissenschaftler als finalisten bei der informs 

(society for marketing science) in boston zu gast 

und wurden dort für ihre arbeit mit dem the gary l. 

lilien isms-msi Practice Prize ausgezeichnet. 

  der Preis wird alle zwei Jahre von der informs  

für herausragende wissenschaftliche marketing-

konzepte und -methoden vergeben. die angewandte 

methodik muss tragfähig und dem Problem und 

der organisation angemessen sein. zudem sollte die 

arbeit signifikante, nachprüfbare und vorzugsweise 

auch quantitative auswirkungen auf die leistung der 

organisation des kunden haben. mit der auszeich-

nung ist auch die Publikation der gesamten arbeit im 

Marketing Science, eines der top-Journals, verbunden.

Andrea Ehrig

   https://www.informs.org/Recognize-Excellence/Community-

Prizes-and-Awards/Marketing-Science-Society/Gary-L.-

Lilien-ISMS-MSI-Practice-Prize

 

   Website der Abteilung Marketing:  

www.marketing.uni-frankfurt.de/startseite.html

Eco unterstützt manager 
bei der Ermittlung 
optimaler Prämien 
im deutschen 
Elektrizitätsmarkt 

V.l.n.r.: Dr. Ju-Young Kim, Dr. Ana-Marija Ozimec (Entega), Prof. Martin Natter und Prof. Gary L. Lilien

  

  

https://www.informs.org/Recognize-Excellence/Community-Prizes-and-Awards/Marketing-Science-Society/Gary-L.-Lilien-ISMS-MSI-Practice-Prize
https://www.informs.org/Recognize-Excellence/Community-Prizes-and-Awards/Marketing-Science-Society/Gary-L.-Lilien-ISMS-MSI-Practice-Prize
https://www.informs.org/Recognize-Excellence/Community-Prizes-and-Awards/Marketing-Science-Society/Gary-L.-Lilien-ISMS-MSI-Practice-Prize
http://www.marketing.uni-frankfurt.de/startseite.html
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wintErsEmEstEr 2013/14 

  die jedes semester durchgeführte Evaluation der 

lehre stellt einen wichtigen bestandteil des evalua-

tionsunterstützten Qualitätssicherungssystems (EQs) 

am fachbereich dar. mit über 9.500 ausgewerteten 

fragebögen aus 185 Veranstaltungen verzeichnet der 

fachbereich damit die bisher höchste beteiligung 

seiner studierenden und ist damit der umfragestärkste 

fachbereich der goethe-universität.

  Evaluiert werden am fachbereich neben den 

 bachelor- und master-Veranstaltungen auch die 

Veranstaltungen der goethe business school (gbs), 

der goethe school of Economics, finance and 

management (gsEfm), der Vietnamese-german 

university (Vgu) sowie die Veranstaltungen der 

wirtschaftssprachen.

  im Evaluationszeitraum 20. bis 31. Januar 2014 

wurden die studierenden mithilfe eines frage-

bogens gebeten, ihre persönliche Einschätzung und 

beurteilung der einzelnen lehrveranstaltungen, der 

arbeitsbelastung, der erlernten kompetenzen sowie 

ihrer zufriedenheit zu äußern. 

  die Ergebnisse und Verbesserungsvorschläge der 

Evaluation geben wichtige impulse für die quali-

tative weiterentwicklung von studium und lehre 

am fachbereich. durch sie wird ein beständiger 

und  kritischer austausch von studierenden und 

lehrenden ermöglicht und gefördert.

  die einzelnen lehrveranstaltungen aus den  

bereichen bachelor und master werden je nach 

studienabschnitt zur besseren Vergleichbarkeit in 

kategorien zusammengefasst und bewertet. wir 

danken allen teilnehmern für ihre beteiligung an  

der Evaluation im wintersemester 2013/14 und 

freuen uns auf weitere erfolgreiche semester.

  Herzlichen Glückwunsch allen Bestplatzierten!

    Weitere Informationen zu den Auswertungen  

finden Sie unter: 

www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/

evaluationen-und-befragungen.html

    Kontakt:  

Marko Sušnik, Leitung Qualitätsmanagement

  E-Mail: susnik@wiwi.uni-frankfurt.de

   Christoph Krawczyk, Koordinator Evaluation  

der Lehre

  E-Mail: krawczyk@wiwi.uni-frankfurt.de

1. Prof. Dr. Jan Landwehr Marketing 1
2. Dr. Balàzs Cserna Statistik
3. Prof. Guido Friebel, PhD Management

1. Jun.-Prof. Dr. Christian Schlereth  Run and Gun! Strategien und 
Maßnahmen zur Stärkung des 
Frankfurter Basketballsports

2. Dr. Manuel Wörsdörfer   Aktuelle Herausforderungen der 
 Wirtschaftsethik

3. Gunther Ruppel, WP/StB  Umstellung der Rechnungslegung  
von HGB auf IFRS  

3. Prof. Dr. Christian Schlag  Derivatives 1: Discrete Time Models

1.  Dr. Lars Pilz/ Zukunftsmodell EU?  
Marko Sušnik 

2.  Prof. Dr. Bertram Schefold/ Vertiefung der Allgemeinen 
Benjamin Szapiro Volkswirtschaftslehre

3. Prof. Dr. Mark Wahrenburg Die Rolle der Vergütungssysteme  
 in der Finanzkrise
 

1. Dr. Björn Imbierowicz Empirical Finance
2.  Prof. Dr. Christian Schlag  Derivatives 3: Numerical Methods  

for Derivatives Pricing 
 

3. Jun.-Prof. Dr. Torben Kuhlenkasper Testing and Estimation

1.  Prof. Dr. Rainer Klump/ Towards a deep and genuine EMU –  
Prof. Dr. Michael Heise  economic, financial and fiscal aspects

2. Prof. Dr. Hans-Joachim Böcking   Ausgewählte Fragen zum Financial 
Reporting und zur Corporate Governance

3. Prof. Dr. Michael Hommel Bilanzierungsfragen

Bachelor-Vorlesung Grundlagen

Bachelor-Vorlesung Vertiefung

Bachelor-Seminare

Master-Vorlesung

Master-Seminare

rekordbeteiligung an  
der lehrevaluation

  

  

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/evaluationen-und-befragungen.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/evaluationen-und-befragungen.html
mailto:susnik%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
mailto:krawczyk%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
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nEuEr mastErstudiEngang 

  der master of science in betriebswirtschaftslehre 

richtet sich an leistungs orientierte bachelor-

absolventen wirtschaftswissenschaftlicher stu-

diengänge sowie Young Professionals mit einem 

wirtschaftswissenschaftlichen bachelor abschluss, die 

nach einer Praxisphase zeitnah ihren karriereweg 

für führungspositionen in der wirtschaft über eine 

akademische laufbahn fortsetzen möchten. 

  der studiengang ist ein konsekutives Vollzeitstudium 

und erfordert somit ein umfangreiches wirtschafts-

wissenschaftliches Vorwissen. die methodische 

ausrichtung des studiengangs setzt darüber hinaus 

ein hohes maß an quantitativem wissen voraus. 

die regelstudienzeit beträgt vier semester. das 

Programm beginnt jeweils zum wintersemester und 

ist ein bilingualer studiengang (deutsch/Englisch). 

  der master of science in betriebswirtschaftslehre 

ist zulassungsbeschränkt. Es werden zur zeit 135 

studienplätze angeboten.

Grundlagen bereich mehr im ersten Semester, d. h. Studie-

rende wählen ab dem ersten Semester nach ihren Interes-

sen. Somit bedient das Programm die Bedürfnisse sowohl 

von Studierenden, die sehr genau ihre Richtung kennen, 

als auch von denjenigen, die sich eventuell zu Beginn des 

Studiums noch nicht genau festlegen möchten. Für den 

Nachweis eines Schwerpunkts oder zweier Schwerpunkte 

studiert man nach einem vorgegebenen Studienverlaufs-

plan. Dies ist jedoch nicht zwingend notwendig, d. h. das 

Studium kann sogar generalistisch ohne Schwerpunktwahl 

durchlaufen werden.

Was ändert sich am Bewerbungsverfahren?

  Prof. Böcking: Die Bewerbungskriterien sowie das Aus-

wahlverfahren werden sich für dieses Jahr nicht ändern, 

um keine unnötigen Schwierigkeiten für die Bewerber zu 

generieren. Jedoch wird das neue Programm nur noch ein 

zentrales Auswahlverfahren beinhalten. Grund hierfür 

war, dass drei Auswahlverfahren nicht effizient gehand-

habt werden können und dass viele Studierende im alten 

Programm nicht zu ihrem Wunschkernbereich zugelassen 

wurden. Mit dem zentralen Verfahren werden wir eine 

schnellere Abwicklung sowie eine effizientere Auswahl der 

Besten ermöglichen. 

   Informationen zum Studienprogramm finden Sie auf  

unserer Website: www.wiwi.uni-frankfurt.de/studienpro-

gramme/master/bwl.html

   Einladung zum Infotag GoMaster! 

  am 10. Juli 2014, 13.30 – 15 Uhr, Festsaal, Campus Westend. 

    Anmeldung und weitere Informationen unter: 

    www.wiwi.uni-frankfurt.de/studienprogramme/master/

go-master-infotag.html
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 Prof. hans-Joachim böcking

Herr Prof. Böcking, der Fachbereich 

Wirtschafts wissenschaften plant für 

dieses Jahr einen neuen Master in 

Betriebswirtschaftslehre. Welche 

 Beweggründe gab es dafür?

 Prof. Böcking: Im Rahmen einer 

  Re-Akkreditierung erfolgt stets eine Überar-

beitung der Prüfungsordnungen der   

  jeweiligen Studienprogramme. Wir nutzen nun 

die anstehende Re-Akkreditierung unserer Master-

Programme in diesem Jahr für eine Modellierung 

unseres alten MSM-Programms. 

Was unterscheidet das neue Programm vom alten? 

  Prof. Böcking: Das neue Programm ist die Fort-

entwicklung des Master in Management und wurde 

maßgeblich für die veränderten Anforderungen im 

Bildungssektor Master konzipiert. Die Modellierung 

wurde durch zahlreich geführte Gespräche mit 

Studierenden, Professoren, Unternehmensvertretern 

sowie unserer Verwaltung maßgeblich beeinflusst. Neben 

den bisherigen Schwerpunkten Finance, Accounting 

und Information Management kommen nun auch die 

Schwerpunkte Management und Marketing hinzu.

Was heißt das konkret für die Studierenden?

  Prof. Böcking: Studierende haben nun in einem 

weitaus größeren Umfang die Möglichkeit, ihre Studien-

inhalte selbst zu bestimmen. Es gibt keinen vorgegebenen 

  

  

master of science in 
betriebswirtschaftslehre

 fragen an den 
Programmdirektor

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/studienprogramme/master/bwl.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/studienprogramme/master/bwl.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/studienprogramme/master/go-master-infotag.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/studienprogramme/master/go-master-infotag.html
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 oPEn coursEs  

 dEr goEthE businEss school 

  die weltwirtschaftskrise der letzten Jahre hat dem 

Parkett der finanzmärkte neue regeln beschert, die 

den akteuren neue Qualifikationen abverlangen: 

neben der reinen fachkompetenz im finanzbereich 

muss man auch wissen, wie man Veränderungs-

prozesse führt und gestaltet.

  der berufsbegleitende master in finance der goethe 

business school soll insbesondere berufstätige 

studierende dazu befähigen, anspruchsvolle finanz-

wirtschaftliche fragestellungen, herausforderungen 

und Problemlagen selbstständig zu erkennen und 

zu behandeln sowie unmittelbar im berufsleben zu 

reflektieren und umzusetzen. 

  um diese möglichkeiten auch einer breiteren 

öffentlichkeit anzubieten, hat die goethe business 

school eine auswahl an  Vorlesungen für gasthörer 

geöffnet.  

  melden sie sich jetzt an! Programminformationen 

und eine übersicht des aktuellen kursangebots stehen 

auf der website der goethe business school zur 

Verfügung 

   www.goethe-business-school.de/open-courses/master-in-

finance-open-courses/programminformationen/
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  ab sofort können auch interessierte, die nicht als 

studierende im studiengang master in finance 

eingeschrieben sind, ihr wissen in vielfältigen 

finanzwirtschaftlichen bereichen, wie beispielsweise 

derivatives & financial Engineering, mergers & 

acquisitions, bank management u. v. m. auffrischen.  

 

die für gasthörer kostenpflichtig angebotenen 

Vorlesungen finden im zeitraum april bis august 

2014 im 2-wochen-rhythmus freitagnachmittags 

und samstags im house of finance auf dem campus 

westend der goethe-universität statt. nach been-

digung der gasthörerschaft erhalten gasthörer ein 

teilnahmezertifikat.

Anja Weigt

Part-time master  
in finance

  

Studierende der Goethe Business School

http://www.goethe-business-school.de/open-courses/master-in-finance-open-courses/programminformationen/
http://www.goethe-business-school.de/open-courses/master-in-finance-open-courses/programminformationen/
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  the graduate school of Economics, finance and 

management (gsEfm) reaffirmed its commitment to 

quality in graduate education early this year through 

its successful efforts to further accredit its master’s 

program. the gsEfm administration was informed 

that its research program master of science (msQ) 

with tracks in Quantitative Economics, Quantitative 

finance, Quantitative management, Quantitative 

marketing, and law and Quantitative Economics 

was approved for accreditation late in february. 

the accreditation commission from the central 

Evaluation and accreditation agency (zEva), with its 

offices in hanover, has unanimously voted to grant 

accreditation to this gsEfm program. 

   

after a careful review of the structure, content, 

and forms of learning offered, a group of evaluators 

consisting of experts in quality in higher education 

and industry as well as one student held in-depth 

discussions with gsEfm faculty, staff, and students 

to gain further insights into the msQ program. 

immediate reactions from the group centered on the 

innovative structure of the program in that it offers 

students the opportunity to qualify themselves for 

the graduate school’s corresponding Phd program. 

the report submitted by the group states: “from the 

evaluators’ perspective, the connection of the master’s 

program to the Phd programs is worthwhile and 

innovative and is not detrimental to the quality of 

studEnt ProfilE: silViu oPrica

After completing his bachelor’s degree at the Faculty of 

Economics of the Bucharest Academy of Economic Studies 

in his home country of Romania as well as two years of work 

experience at both the Romanian Central Bank and the ECB, 

Silviu Oprica began his further studies in the PhD program in 

Economics at GSEFM in October of last year.

 What made you choose GSEFM for your graduate studies?

  Silviu Oprica: I have a few friends that studied here and that 

drew my initial interest, but I soon discovered that the courses 

at the GSEFM were very much in line with my own academic 

interests. In particular I think it is one of the most empirical-

research-oriented graduate programs out there, and with the 

ECB and Bundesbank nearby there are some nice spillovers 

and great opportunities to do research work relevant for policy 

makers and the financial sector in general.

What do you enjoy about the PhD program?

  Silviu Oprica: I like that the professors consider the students’ 

understanding of the new concepts important; asking 

questions, if a concept is unclear, is not frowned upon, and the 

answers are generally helpful for understanding later issues. 

PhD courses are very technical and quite a bit mathematically 

involved, so understanding things on time is key. That is why 

asking the right question in case of doubt can be the difference 

between being able to follow the rest of the proofs or spending 

precious time later on trying to figure things out for oneself.

What are your goals for the future?

  Silviu Oprica: I plan to do my research work on central 

banking issues, particularly ones that are related to financial 

stability. To this extent I’m going to try to make my research 

useful for policy makers, and I would consider it a great victory 

if some of my models end up as policy tools.
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the master’s program. the evaluators fundamentally 

support university leadership in their desire to create 

further double programs based on this model.”

   

the pool of resources gsEfm students are able to 

access through their unique association with not one, 

but three universities was additionally pointed out 

by the evaluators: “both the close connection to the 

faculty of Economics and business administration 

and the cooperation with the corresponding institu-

tions in mainz and darmstadt afford a large potential 

of expertise and very well qualified faculty members.” 

these resources are key aspects of the gsEfm’s 

environment for achieving empirical quantitative 

research on a high academic level.  

 

this accreditation, awarded for a customary validity 

period of five years, comes as an addition to the 

previously acquired and annually renewed accre-

ditation of the faculty of Economics and business 

administration as a whole by the association to 

advance collegiate schools of business (aacsb). it 

also brings the goethe university frankfurt one step 

closer to its goal of achieving a system accreditation, 

which, once completed, would allow it to accredit 

its own programs, a status held by only a select few 

german universities.

  

  

GSEFM is now accepting applications for MSQ and 
PhD programs in the fields of: Economics, Finance, 
Management, Marketing, Law and Economics

The final deadline for applications is July 15, 2014.  
For more information regarding the application process as 
well as downloadable application materials, please visit 
www.gsefm.eu/for-prospective-students/application.html. 

Contact: Emily Nelson, Director of Student Services,  
gsefm.office@wiwi.uni-frankfurt.de

msQ accreditation

http://www.gsefm.eu/for-prospective-students/application.html
mailto:gsefm.office%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
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mastEr of thE uniVErsE

  

  

  als master of the universe fühlen sich manche junge 

banker, die gerade von der universität kommen 

und im „trading floor“ stehend die welt und ihre 

kapitalströme lenken.

  rainer Voss war auch einmal 

einer dieser jungen banker: 

seitdem hat er einen langen 

weg hinter sich: vom jungen 

wilden zum topinvestment-

banker und schließlich zum 

kritiker der finanzbranche. 

seine sachlich fundierte 

und erfrischend emotions-

lose kritik präsentiert er 

in dem dokumentarfilm 

Master of the Universe, der 

auch auf den film-

festspielen in locarno 

reüssieren konnte: Vor 

der düsteren, unwirk-

  als diskussionspartner war ein aktiver investment-

banker geladen, dr. martin scholz, geschäftsführer 

der hsbc asset management deutschland. Eine 

kontroverse diskussion war also garantiert, souverän 

gelenkt und moderiert von Prof. dr.  minnameier, 

leiter der arbeitsstelle wirtschaftsethik.

  so war der Veranstaltung auch ein großes interesse 

an der universität und sogar darüber hinaus in 

den frankfurter medien beschienen: mehr als 600 

interessierte  studenten und alumni folgten der 

verheiß ungsvollen Einladung und erlebten im bis 

auf den letzten Platz belegten festsaal eine hitzige 

debatte, die rainer Voss – die sympathien und lacher 

auf seiner seite – relativ klar für sich entscheiden 

konnte.   

 Frederik Gruissem, Geschäftsstellenleiter fwwg
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lichen winterkulisse spricht er in einem verlassenen 

tower des frankfurter bankenviertels aus der sicht 

eines insiders über die auswüchse des finanzsystems. 

und das in einer klaren, deutlichen sprache, der auch 

ein wirtschaftswissenschaftlicher laie folgen kann.

 

 

 

 

 

  seither hat der film in deutschland furore gemacht 

– besonders in der bankenstadt frankfurt. die fwwg, 

die alumnivereinigung unseres fachbereichs, in 

kooperation mit der studierenden-initiative der 

kritischen ökonomen war daher sehr froh, rainer 

Voss für eine filmvorführung mit anschließender 

Podiumsdiskussion gewinnen zu können. 

rückblick auf die 
 filmvorführung und 
Podiumsdiskussion
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an dEr goEthE-uniVErsität 

  Quantitative techniques for 

Economics and management 

(QtEm) bietet master-

studierenden die möglichkeit, 

zusätzlich zum master-abschluss mit zwei semestern 

im ausland und einem Praktikum einen QtEm-

zertifikatabschluss zu erlangen.

  anfang dieses Jahres hieß der dekan des fachbereichs 

wirtschaftswissenschaften die mitglieder des QtEm-

netzwerks zum jährlich stattfindenden QtEm board 

meeting willkommen. die Vollversammlung – dekane 

der jeweiligen akademischen Partner, die koordina-

toren der hochschulen und zum ersten mal auch die 

in das QtEm-Programm eingebundenen Partnerun-

ternehmen – trat in ihrer noch jungen geschichte 

zum zweiten mal zusammen. selbst die Vertreter der 

waseda university in tokio hatten den langen weg 

nach deutschland auf sich genommen, um an der 

Veranstaltung teilnehmen zu können. die goethe-

universität als gastgeber schaffte es schnell, die ange-

auf allen kontinenten vertreten sein. sehr gute studie-

rende erhalten so die möglichkeit, sich global sowohl 

akademisch als auch wirtschaftlich zu vernetzen. bereits 

letztes Jahr kamen mit den hochschulen in taiwan 

und tokio mitglieder aus dem asiatischen raum hinzu. 

noch in diesem Jahr wird die monash university in 

melbourne dem QtEm-netzwerk beitreten und steht ab 

2015 unseren master-studenten als Partneruniversität 

zur Verfügung. 

  das bis dato größte treffen aller QtEm-Partner kann 

als voller Erfolg gewertet werden. das Engagement 

sowohl der hochschulen als auch der Partnerunter-

nehmen setzt durchweg positive signale für die 

zukunft des netzwerks. nach dem treffen kehrten 

die gäste mit einem rundum positiven Eindruck von 

frankfurt und unserer hochschule nach hause.

   Nähere Informationen zum Aufbau des Programms 

finden Sie auf der Internetseite des Auslandsbüros und 

auf der offiziellen QTEM-Website: www.qtem.org.

  Ansprechpartner: Melanie Voigtländer,  

  voigtlaender@wiwi.uni-frankfurt.de
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reisten Partner von dem neuen campus zu begeistern. 

 im board meeting wurde das neue mitglied Porto 

im QtEm-netzwerk begrüßt. das netzwerk besteht 

nunmehr aus neun mitgliedern. durch die feierliche 

unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags wurde die 

mitgliedschaft Portos offiziell. Vonseiten der Partner-

unternehmen waren unter anderem Vertreter von 

bmw aus italien, accenture und bcg aus norwegen 

anwesend, auch Vertreter des frankfurter instituts für 

risikomanagement und regulierung (firm), in dem 

sich namhafte banken und dienstleister engagieren, 

waren vor ort. 

  die Veranstaltung war geprägt von konstruktiven ge-

  sprächen. die teilnehmer tauschten sich in angeneh-

  mer atmosphäre über den status quo des QtEm-

Programms aus und berieten über ideen und strate-gien 

für die zukunft: das zu seiner gründung auf Europa 

beschränkte netzwerk soll in den kommenden Jahren 

zunächst neue akademische Partner in amerika und 

australien gewinnen. langfristig soll das netzwerk aber 

QtEm 
board meeting

  

Mitglieder des QTEM Netzwerks und Dekan Prof. Andreas Hackethal

http://www.qtem.org
mailto:voigtlaender%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
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bachElor mEEts businEss  

  lidl Vertriebs gmbh & co. kg, deloitte & touche 

gmbh, roland berger strategy consultants gmbh, 

the boston consulting group gmbh und google 

ireland waren im ausgehenden wintersemester dabei: 

„das interesse seitens der unternehmen ist unge-

brochen“, so Prof. guido friebel, studiendekan des 

fachbereichs. „schließlich bietet das format eine gute 

gelegenheit, sich schon frühzeitig junge talente zu 

sichern.“ die Veranstaltungsreihe wurde im winter-

semester 2007/2008 von einer studierendeninitiative 

ins leben gerufen und inzwischen ist bachelor meets 

business mehr als eine tradition am fachbereich. 

  „bachelor meets business ist weit mehr als eine 

 kontaktbörse für beide seiten. hier geht es immer 

auch darum, berufliche wünsche und Erwartungen 

auf ihre realisierbarkeit zu untersuchen. unterneh-

men erhalten die möglichkeit, ihre recruitment-

strategie zu testen, und studierende bekommen eine 

bessere idee davon, was ihr marktwert ist“, weiß Prof. 

friebel. in ungezwungener atmosphäre erhalten die 

studierenden viele antworten auf ihre fragen und 

können neue impulse für ihr studium mitnehmen: 

sie wissen dann genauer, in welcher branche sie ein 

Praktikum absolvieren möchten oder welche berufs-

perspektive ihnen der bachelor-abschluss eröffnen 

kann. 

Andrea Ehrig

   Die kommende „Bachelor meets Business“-Reihe  

im Wintersemester 2014/15 ist bereits in Planung. 

Sollten Sie Interesse an der Mitarbeit in dieser Initiative 

haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an  

bmb@wiwi.uni-frankfurt.de.
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insgesamt 42 „bachelor meets business“-abende gab 

es in den vergangenen sieben wintersemestern, bis 

zu 150 studierende nutzen jedes mal die gelegenheit 

zum austausch mit unternehmen und zum knüpfen 

von kontakten. für die organisation und umsetzung 

der Veranstaltungen sind die studierenden selbst 

 verantwortlich: „wir unterstützen sie aber mit unserem 

know-how und do-how“, ergänzt gitta feyerabend 

vom Veranstaltungs- und servicemanagement ssix 

student services. neben unter nehmenspräsentationen 

und diskussionsrunden ist das anschließende get-

together ein wichtiger baustein der reihe: bei fin-

gerfood und getränken können die studierenden mit 

den zahlreichen unternehmensvertretern ins gespräch 

kommen. 

  Ein besonderes highlight sind Videokonferenzen mit 

multinational operierenden unternehmen, denn ein 

gespräch mit einem mitarbeiter „am anderen Ende der 

welt“ macht vielen die anforderungen der berufswelt 

und den sinn der universitären sprachangebote deutlich. 

  

xxxxxx

kontakte knüpfen  
und karriere starten!

UnternehmensvertreterInnen der Boston Consulting Group

mailto:bmb%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
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Tag der studentischen Initiativen  Am 29. April 2014 ist der Tag der studentischen Initiativen. Studierende 
sowie Interessierte können an diesem 
Tag die Initiativen des Fachbereichs kennenlernen, sich austauschen und 

informieren – und entscheiden, in welcher Initiative sie sich engagieren möchten.

  www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/
dateien_ssix/Tag_der_stud_Initiativen/Flyer-stud.
Initiativen-29.4.2014.pdf

Tag der 

sTudenTischen 

iniTiaTiven
am 29.4.2014, 10 –16.30 uhr  

im hörsaalzenTrum 

W i r t s c h a f t s W i s s e n s c h a f t e n
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Aktuelle Angebote der ESG gibt es immer hier:  
 www.esg-frankfurt.de

Eine Auswahl auch bei uns in den WiWi news:

Sommerkonzerte 2014
mit Studierenden und Lehrenden der Frankfurter Musikhochschule,  
gefördert vom AStA
  www.esg-frankfurt.de/de/freizeit-kultur/konzerte-kircheamcampusbockenheim.php

Offene Meditation
 www.esg-frankfurt.de/de/achtsamkeit/Meditation.php

Wie organisiere ich mein Studium?
Abendseminar zum Thema Zeit – Motivation – Organisation
  www.esg-frankfurt.de/de/Studienbegleitung/zeitmanagement.php

Programm 100 Jahre  

Goethe-Uni
Ihr seid daran interessiert, welche 

Veranstaltungen die Goethe-Universität 

im Jubiläumsjahr anbietet? Dann ist 

hier der passende Veranstaltungs-

kalender, in dem ihr alle Termine 

findet:  

  www.gu100.de/

  

  

  

  

  

  

Herzlich willkommen, liebe Erstis!

Eine spannende Zeit erwartet euch, 

wir wünschen euch viel Spaß und 
viel Erfolg im Studium sowie darüber 

hinaus.  
Es gibt viel zu entdecken und es 
lohnt sich mit dem modernsten 
Campus Deutschlands anzufangen!

  www.wiwi.uni-frankfurt.de/

fachbereich/campus/campus-

rundgang.html

  

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/dateien_ssix/Tag_der_stud_Initiativen/Flyer-stud.Initiativen-29.4.2014.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/dateien_ssix/Tag_der_stud_Initiativen/Flyer-stud.Initiativen-29.4.2014.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/dateien_ssix/Tag_der_stud_Initiativen/Flyer-stud.Initiativen-29.4.2014.pdf
http://www.esg-frankfurt.de
http://www.esg-frankfurt.de/de/freizeit-kultur/konzerte-kircheamcampusbockenheim.php
http://www.esg-frankfurt.de/de/achtsamkeit/Meditation.php
http://www.esg-frankfurt.de/de/Studienbegleitung/zeitmanagement.php
http://www.gu100.de/
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/campus/campusrundgang.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/campus/campusrundgang.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/campus/campusrundgang.html
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Frankfurt Card   

Ihr habt Freunde oder Verwandte zu Besuch, die die Stadt erkunden möchten? Dann schaut mal nach der Frankfurt Card. Mit ihr kann man die öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Stadt nutzen und bekommt auch noch Ermäßigungen für verschiedene Museen. Nähere Informationen unter:  
  www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/de/freizeit_kultur_sport/frankfurt_card/

  

Besucht uns auch 

auf Facebook:  

 https://www.facebook.com/wiwi.ffm  

Unispor
t

Am 14. 
April 2

014 ist
 Verans

taltung
s-

beginn 
der Kur

se des 
Zentrum

s für 

Hochsch
ulsport

 (ZfH).
 Allein

 für da
s 

sommers
emester

 werden
 über 8

0 Kurse
 

angebot
en.

  http://web.uni-frankfurt.de/hochschulsport/

  

   http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fach-
bereich/wir-ueber-uns/jubilaeumspro-
jekte-2014/dies-academicus.html

http://www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/de/freizeit_kultur_sport/frankfurt_card/
http://www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/de/freizeit_kultur_sport/frankfurt_card/
http://www.frankfurt-tourismus.de/cms/tourismussuite/de/freizeit_kultur_sport/frankfurt_card/
https://www.facebook.com/wiwi.ffm
http://web.uni-frankfurt.de/hochschulsport/
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/jubilaeumsprojekte-2014/dies-academicus.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/jubilaeumsprojekte-2014/dies-academicus.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/jubilaeumsprojekte-2014/dies-academicus.html
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http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
mailto:newsletter%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
http://www.staehlingdesign.de
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/alumni/alumnifeier-2014.html 



