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Prof. Dr. Andreas Hackethal

Liebe sTuDieRenDe, 

Liebes PROfessORenkOLLegium, 

Liebe miTARbeiTeRinnen unD

miTARbeiTeR, Liebe ALumni, 

Liebe fReunDe unD föRDeReR 

Des fAchbeReichs,

  das ende des sommersemesters bietet Anlass für 

einen kurzen Rückblick auf das große spektrum 

unserer Aktivitäten am fachbereich und dafür, mich 

für die engagierte und kreative Zusammenarbeit auf 

allen ebenen zu bedanken. Zu den highlights, über 

die wir in dieser Ausgabe berichten, gehören u.a. die 

besondere Auszeichnung unserer Volkswirtschafts-

lehre durch das aktuelle „WirtschaftsWoche“-Ranking, 

der bewerberrekord für den neuen master in 

betriebswirtschaftslehre sowie der start des gemein-

samen bachelor-Programms zum Wintersemester mit 

Paris Dauphine, einer Wirtschaftsuniversität, die als 

eine der renommiertesten einrichtungen ihrer Art in 

frankreich gilt. 

  Die Zulassungsverfahren für das Wintersemester 

laufen auf hochtouren und die Vorbereitungen durch 

studierende und mitarbeiter im Dekanat für den 

erfolgreichen start ins studium ebenso. gleich nach 

der ersten eingewöhnung laden wir dann – gemein-

sam mit der fachschaft WiWi – alle erstis zu unserer 

Alumnifeier ein, die als lebendige kennenlern-Platt-

form dienen soll sowie neue und derzeitige studie-

rende mit unseren Alumni zusammenführen wird. 

Das fest findet im Anschluss an den Dies academicus 

am 7. november 2014 statt und ist auch offen für alle 

mitglieder des fachbereichs, freunde und förderer 

sowie emeriti. Details zu Ablauf und Anmeldung 

finden sie auf der speziellen Alumniwebsite, die bis 

Veranstaltungsbeginn mit weiteren statements und 

informationen ergänzt wird: 

  ich wünsche ihnen gute unterhaltung beim Durch-

  blättern der WiWi news und beim besuch der Alumni-

  website, uns allen eine entspannte und glückliche 

ferienzeit sowie ein gesundes Wiedersehen im herbst.

 mit herzlichen grüßen

 Prof. Dr. Andreas hackethal

 Dekan fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

RE    ConnECt
W I W I  A L U M N I F E I E R

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/index.php?id=7797  

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/index.php?id=7797
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PeRsOnALien 

PROf. ReinhARD schmiDT 

  Am 16. Juli 2014 hielt Prof. Reinhard „harry“ 

schmidt seine letzte große bachelor-Veranstaltung 

in hörsaal 2. Die über 500 studierenden würdigten 

ihn mit stehenden Ovationen. Dekan hackethal und 

Vizepräsident klump übermittelten gruß und Dank 

des fachbereichs. Die offizielle Verabschiedung von 

harry schmidt findet im Rahmen des Dies academicus 

am 7. november 2014 statt. Am 31. Oktober wird er 

aber bereits für seine großartigen Leistungen für den 

fachbereich in den letzten 23 Jahren im Rahmen 

einer festveranstaltung geehrt.

mARk beRnARD 

  hat die Juniorprofessur für manage-

ment und mikroökonomie über-

nommen. er forscht in den feldern 

spieltheorie, Verhaltensökonomik 

und experimentelle ökonomik. Vor 

seinem Wechsel nach frankfurt war 

er als Postdoc an der universität 

maastricht angestellt. seinen Ph.D. hat er 2012 an 

der stockholm school of economics erworben, nach 

gastaufenthalten an der new York university, colum-

bia university sowie george mason university.

  http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/mm/professuren/

juniorprofessor-mark-bernard/juniorprofessor-dr-mark-bernard.html

LukAs WieWiORRA  

  hat im April die Juniorprofessur für 

Wirtschaftsinformatik/mikro-

  ökonomie übernommen. er promo-

  vierte am karlsruher institut für 

Technologie (kiT) im Rahmen des 

interdisziplinären Dfg-graduierten-

kollegs information management 

and market engineering zum Thema netzneutralität. 

Zuvor erwarb er sein Diplom in Volkswirtschaftslehre 

mit dem schwerpunkt industrieökonomik an der 

universität bonn.

  er beschäftigt sich mit aktuellen kommunikations-

technischen sowie ökonomischen fragestellungen 

im bereich der Telekommunikationsbranche und der 

internetwirtschaft. in diesem Rahmen befasst er sich 

mit der gestaltung und Akzeptanz von elektronischen 

Diensten, der Analyse von neuen geschäftsmodellen 

sowie der governance in netzindustrien.

  http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/abteilungen/business-informatics/

professuren/professur-wiewiorra/startseite.html

VikRAnT Vig  

  hat die stiftungsprofessur für 

financial economics am institute 

for monetary and financial stability 

(imfs) übernommen. Von seiner 

Position als Professor für finance 

an der London business school ist 

er derzeit beurlaubt. im Jahr 2008 

erwarb er seinen Ph.D. an der columbia university. 

Vigs forschungsinteressen umfassen die bereiche 

corporate finance, Law and finance, banking und 

Organizational economics. er hat zahlreiche Publika-

tionen zur subprime-krise in den usA veröffentlicht. 

in Zusammenarbeit mit der Deutschen bundesbank 

forschte er außerdem zu den Themen bankenregulie-

rung und -aufsicht. Vig ist mitherausgeber der „Review 

of finance“ und Associate editor des „Journal of 

financial intermediation“ sowie der „finance Research 

Letters“. er ist als berater für Organisationen auf der 

ganzen Welt tätig.

 http://www.imfs-frankfurt.de/de/professuren/finanzoekonomie.html

Verabschiedung und 
begrüßung
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Prof. Reinhard H. Schmidt 

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/mm/professuren/juniorprofessor-mark-bernard/juniorprofessor-dr-mark-bernard.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/mm/professuren/juniorprofessor-mark-bernard/juniorprofessor-dr-mark-bernard.html
�http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/abteilungen/business-informatics/professuren/professur-wiewiorra/startseite.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/abteilungen/business-informatics/professuren/professur-wiewiorra/startseite.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/abteilungen/business-informatics/professuren/professur-wiewiorra/startseite.html
http://www.imfs-frankfurt.de/de/professuren/finanzoekonomie.html
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JAnnis bischOf 

  übernimmt Helaba-

Stiftungsprofessur für Finance 

& Accounting

 Vor seinem Wechsel an die goethe-

universität war Jannis bischof 

Visiting Assistant Professor of 

Accounting an der university 

  of chicago booth school of business (2013/2014) 

sowie Postdoc scholar (2012/2013) an der booth. 

Promoviert und habilitiert wurde er an der universität 

mannheim mit längeren gastaufenthalten an der 

essec business school (Paris) und in harvard. 

studiert hat er betriebswirtschaftslehre an den uni-

versitäten Passau, Lund (schweden) und mannheim.

  er beschäftigt sich mit der Rolle der Transparenz 

bei der bankregulierung – zum beispiel in der 

frage, wie sich die Veröffentlichung von stresstest-

ergebnissen auswirkt, oder in der frage der fair-

Value-bilanzierung. insbesondere interessiert ihn, 

wie sich aufsichtsrechtliche Transparenzregeln auf 

Risiko- und freiwillige Offenlegungsentscheidungen 

von managern auswirken. er arbeitet bei diesen Pro-

jekten mit zahlreichen koautoren, u.a. aus chicago, 

Wharton oder des boston college, zusammen. seine 

forschungsergebnisse wurden in führenden interna-

tionalen Zeitschriften des fachs, u.a. im „Journal of 

Accounting Research“, veröffentlicht.

  http://www.accounting.uni-frankfurt.de/de/professoren/professur-

bischof/home.html

 simOne Wies 

 hat die SAFE-Juniorprofessur 

für Marketing und Finance 

übernommen

Zuvor forschte sie als Postdoc 

an der Duke-university, north 

carolina, usA. ihren bachelor, 

master und Ph.D. machte sie 

  an der universität von maastricht. Wies widmet sich 

den interaktionen zwischen kapitalmärkten und 

management-entscheidungen. sie untersucht, wie 

marketinginvestitionen, zum beispiel zur Vermark-

tung von Produktinnovationen, die kapitalmärkte 

und das Verhalten von investoren beeinflussen und 

vice versa.  

  simone Wies ist eine von sechs neuen Juniorpro-

fessoren, die im Laufe des vergangenen Jahres 

das sAfe-forscherteam bereichert haben. mit ihr 

verstärkt sAfe seine Verbindung zur Abteilung 

marketing des fachbereichs Wirtschaftswissenschaf-

ten an der goethe-universität.

 

 http://safe-frankfurt.de/home.html

JADRAnkA WeRnsDORf 

  im Ruhestand

Jeder kennt sie als kompetente 

und immer gut gelaunte kollegin, 

hilfsbereit und engagiert. seit 1995 

arbeitete Jadranka Wernsdorf am 

fachbereich Wirtschaftswissen-

schaften. Zunächst war sie mit 

  einer halbtagsstelle bei Prof. gümbel am Lehrstuhl für 

handelsbetriebslehre tätig. mit der berufung seines 

nachfolgers Prof. Dr. bernd skiera im Jahr 1999 

stellte sie sich mit ganzer kraft der herausforderung, 

die neue Professur für electronic commerce aufzu-

bauen und wuchs mit ihren Aufgaben. ihre freude an 

 der Arbeit war unübersehbar und ansteckend. 

im Laufe der Jahre gab es nichts, was ihr fremd 

blieb: die Organisation großer Tagungen, die 

Parallelität verschiedener Drittmittelprojekte und 

deren mittelverwaltung, die wachsende Zahl der 

mitarbeiter(innen). ihr engagement und ihre 

sachkenntnis waren außergewöhnlich, ihre Persön-

lichkeit und ihr umgang mit mitarbeiter(inne)n und 

kolleg(inn)en sind immer etwas besonderes: es war 

für alle, die mit ihr zu tun hatten, immer eine freude, 

mit ihr zusammenzuarbeiten. mit dem Weggang 

von frau Wernsdorf geht auch ein schatz an Wissen 

verloren. etwas ist jedoch beruhigend und vorbildlich: 

frau Wernsdorf hat gerade ihre nachfolgerin, monika 

könig, eingearbeitet und damit sichergestellt, dass sie 

ihr neues Arbeitsfeld mit freude angehen kann. bei 

dieser gelegenheit möchten wir frau könig herzlich 

am fachbereich begrüßen. frau Wernsdorf danken 

wir für ihren in jeder hinsicht außergewöhnlichen 

einsatz und wünschen ihr alles erdenklich gute für 

ihr „neues Leben“!

Karin Hettwer

  

  

http://www.accounting.uni-frankfurt.de/de/professoren/professur-bischof/home.html
http://www.accounting.uni-frankfurt.de/de/professoren/professur-bischof/home.html
http://safe-frankfurt.de/home.html
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unibATOR-TeAm: 

 

  Am 7. mai 2014 fand die feierliche Preisverleihung des 

frankfurter gründerpreises 2014 im Römer statt. um 

den mit insgesamt 30.000 euro dotierten Preis hatten 

sich 40 start-ups beworben. 13 unternehmen schafften 

es in die engere Auswahl und wurden von der Jury 

besucht. fünf schafften den einzug ins finale.

  mit kompetenten und trendbewussten kreativ-

arbeiten im bereich film konnte sven Junglas, 

geschäftsführer von meinunternehmensfilm.de und 

Teilnehmer des goethe-unibators, dem gründer-

zentrum der universität, die Jury überzeugen und 

wurde mit dem ersten Platz, dotiert mit 12.500 euro, 

ausgezeichnet. meinunternehmensfilm.de produziert 

erklärvideos und imagefilme – und das bereits seit 

2012 äußerst erfolgreich.

  „Dieser erfolg ist eine schöne bestätigung für den 

gewachsenen unternehmergeist an der goethe-

universität, nachdem bereits Repetico im Vorjahr ins 

finale des gründerpreises eingezogen war“, so der 

Leiter des goethe-unibators Dr. sebastian schäfer.

  Wir freuen uns mit sven Junglas und seinem Team 

und gratulieren herzlich!

  http://www.goetheunibator.de/index.php/de/

einZeLn & gemeinsAm.  

 

 

  so der Titel eines buchs, das anlässlich des 

100-jährigen bestehens der goethe-universität 

herausgegeben wurde. es möchte „einen kleinen 

Teil der frauen sichtbar machen, die seit 1914 

an der goethe-universität gewirkt haben oder 

für die entwicklung der universität bedeutsam 

waren. Das sind studentinnen, sekretärinnen, 

mensamitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen 

und stifterinnen. es sind frauen, die sich sozial, 

politisch oder kulturell engagiert haben, frauen 

mit besonderen fähigkeiten, beispielsweise dem 

fußballtalent, frauen, die höchst originelle und 

spannende wissenschaftliche Leistungen gezeigt 

haben, frauen, die irgendwie ‚besonders‘ waren 

oder sind.“ 

  eine der interviewten frauen arbeitet am 

fachbereich Wirtschaftswissenschaften: karin 

hettwer aus der Abteilung management und 

mikroökonomie. gewürdigt wird frau hettwers 

langjährige Tätigkeit als mitarbeiterin des fach-

bereichs und ihr engagement für kolleginnen, 

sei es im frauenrat oder dafür, dass die Arbeit der 

sekretärinnen als Teamassistenz anerkannt und 

entlohnt wird.

  Das buch ist erhältlich über das gleichstellungs-

büro und in der buchhandlung hugendubel, 

steinweg 12.

meinunternehmensfilm.de 
gewinnt frankfurter 
gründerpreis 2014!

100 Jahre starke 
frauen an der goethe-
universität

   Einzeln & gemeinsam. 100 Jahre starke 
Frauen an der Goethe-Universität.
Hrsg. von: Helma Lutz, Marianne 
Schmidbaur, Verena Specht-Ronique, 
Anja Wolde. Frankfurt 2014.
ISBN: 978-3-00-0345686-2

  

http://www.goetheunibator.de/index.php/de/


6W i W i n e W s  2 / 1 4   P R e i s e  u n D  A u s Z e i c h n u n g e n

1822-uniVeRsiTäTsPReis 

  Dr. balázs cserna lehrt und forscht seit 2010 als 

wissenschaftlicher mitarbeiter im bereich statistik 

und methoden der ökonometrie am fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften. seine studierenden 

betonen das besondere engagement von Dr. cserna 

  in der Lehre: „Dr. cserna überzeugt insbesondere 

durch sein unersättliches bemühen, jeden seiner 

studenten für die statistik zu begeistern und den 

gesamten hörsaal in den bann seines lebendigen 

Vortrags zu ziehen.“ 

  Der von der stiftung der frankfurter sparkasse 

getragene 1822-universitätspreis für exzellente Lehre 

wird seit 2002 jährlich gemeinsam mit der goethe-

universität vergeben und ist damit einer der ältesten 

Lehrpreise in der bundesrepublik. 

uni-RAnking „WiRTschAfTsWOche“  

  Die frankfurter goethe-universität bietet optimale 

Voraussetzungen für ein studium der Volkswirt-

  schaftslehre (VWL) und vor allem für eine anschlie-

ßende karriere. Dies geht aus dem neuesten 

hochschul-Ranking 

hervor, das die Zeitschrift 

„WirtschaftsWoche“ diese 

Woche veröffentlicht 

hat. Auch in den bereichen betriebswirtschaftslehre 

und naturwissenschaften schnitt die uni der main-

metropole gut ab und landete jeweils auf dem fünften 

Platz. Das Ranking, das von der beratungsgesellschaft 

universum und dem Personaldienstleister access 

kellyOcg erstellt wurde, gibt das meinungsbild von 

571 Personalverantwortlichen großer sowie kleiner 

mittelständischer unternehmen wieder.

  im Zentrum der befragung stand die Praxisrelevanz 

der Ausbildung an universitäten und fachhoch-

schulen. es konzentriert sich dementsprechend auf 

wirtschaftsnahe fächer wie betriebswirtschaftslehre 

(bWL) und VWL, Jura oder maschinenbau. Zentrale 

fragen waren daher: Welche unis und fachhochschu-

len bilden die studierenden am vorbildlichsten aus? 

Woher kommen die besten Absolventen? 

  Zugleich wurde abgefragt, auf welche kenntnisse und 

fähigkeiten im jeweiligen unternehmen am meisten 

Wert gelegt wird. 

  Dabei zeigte sich, dass die examensnote nur eine 

untergeordnete Rolle spielt. bisherige erfahrungen 

mit Absolventen fallen weit stärker ins gewicht: Die 

Personalverantwortlichen achten darauf, wie viele 

Akademiker sie von einer bestimmten hochschule 

bereits eingestellt und welche erfahrungen sie mit 

ihnen gemacht haben: Wie lange sind diese bereits im 

unternehmen? haben sie führungsverantwortung 

übernommen? sehr hoch bewertet wird auch bereits 

gesammelte Praxiserfahrung. Ausschlaggebend ist der 

umfrage zufolge letztlich aber oft die Persönlichkeit 

der bewerber. 

Dr. balázs cserna erhält 
1822-universitätspreis für 
exzellente Lehre

VWL der goethe-
universität auf Platz 1 

links: Dr. Balázs Cserna
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eRfOLg beim eneRgie cuP hessen ii

  ein Jahr lang haben wir uns gemeinsam mit dem 

fb 01, dem studentenwerk, der bibliothek und 

dem Tgm um hessenweiten energiesparwettbewerb 

energie cup hessen ii engagiert und tolle ergebnisse 

erzielt: im Vergleich zu den energiekosten im 

basisjahr konnten über 10 Prozent in den bereichen 

strom, Wärme und Wasser eingespart werden. Die 

goethe-universität konnte damit im Wettbewerb mit 

36 anderen hessischen Liegenschaften den 2. Preis in 

der kategorie „neue Teams“ gewinnen. Dies war nur 

durch unser gemeinschaftliches engagement möglich! 

Wir danken deshalb allen mitarbeiterinnen und 

mitarbeitern für die tatkräftige unterstützung!

  Zudem konnte das energieteam den sonderpreis in 

kommunikation und mitarbeitermotivation gewin-

nen.

Wir haben 
mitgemacht! 

 Energie Cup: Bei der Preisverleihung im Museum Wiesbaden (Bildrechte: Bilderwerk Wiesbaden, Sven Biernath)

unicReDiT & uniVeRsiTies 

  im Rahmen des Wettbewerbs best Paper Award 

Labor economics der unicredit & universities 

foundation wurden Yann girard und florian hett 

(beide wissenschaftliche mitarbeiter in der Abteilung 

management und mikroökonomie) mit ihrem 

Paper „competitiveness in dynamic group contests: 

evidence from combined field and lab data“ mit dem 

Preis für herausragende Publikationen zum Thema 

behavioral Organizational economics ausgezeichnet. 

Die Verleihung fand im Rahmen des iZA Workshop 

on behavioral Organizational economics am  

17. Juni 2014 am iZA in bonn statt, bei dem das 

Paper persönlich von den Autoren vorgestellt wurde.

De LA VegA PRiZe 

 

  kai Zimmermann hat den De la Vega Prize 2014 der 

european federation of securities exchanges (fese) 

für sein Paper „Price Discovery in european Volatility 

interruptions“ gewonnen. Der De la Vega Prize wird 

für herausragende forschungsarbeiten im kontext 

der europäischen Wertpapiermärkte vergeben und 

ist einer der renommiertesten forschungspreise in 

diesem kontext. Der Preis wurde im Rahmen des 

galadiners der fese 2014 Annual convention von 

fese President christian katz, ceO der siX swiss 

exchange, übergeben. 

best Paper Award 
für Yann girard und 
florian hett

De la Vega Prize 2014 
für mitarbeiter der 
Professur e-finance

   Die Mitglieder des RuW-Energieteams waren:
Marion Lewald – Dekanat Rechtswissenschaften
Sonja Kinkel – Dekanat Rechtswissenschaften
Andrea Baumgart – Dekanat Wirtschaftswissenschaften
Dagmar Gärtner – Bibliothek RuW
Rolf Demand – Unibibliothek
Sandra Wittig – Studentenwerk Frankfurt am Main
Nicole Bernard-Pölderl – Technisches Gebäudemanagement
Christoph Denecke 
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sTuDium 

  mit insgesamt 1397 bewerbungen hat der master in 

betriebswirtschaftslehre einen neuen bewerberrekord 

erreicht. erste Zulassungen werden ab mitte August 

2014 versendet. für den fall, dass nachrückverfahren 

durchgeführt werden, finden diese ab mitte september 

statt. Die Versendung der Ablehnungsbescheide erfolgt 

erst nach beendigung des Zulassungsverfahrens. 

ARbeiTssTeLLe WiRTschAfTseThik & PRme 

  Die initiative „Principles for 

Responsible management 

education“ (PRme) hat die entwicklung verant-

wortungsvoller management-, forschungs- und 

führungsprinzipien und ihre erfolgreiche integration 

in die studentische Ausbildung der teilnehmenden 

hochschulen zum Ziel. Der fachbereich gehört mit 

der Arbeitsstelle Wirtschaftsethik der initiative unter 

der federführung der united nations bereits seit 2009 

an und fördert ihre umsetzung. Dabei lassen sich 

die PRme von international anerkannten Leitlinien 

wie den grundsätzen des „united nations global 

compact“ inspirieren, um eine neue generation von 

führungskräften hervorzubringen, die den komplexen 

herausforderungen des 21. Jahrhunderts in geschäfts-

welt und gesellschaft gewissenhaft begegnet.

  Die schlagworte „corporate social Responsibility“ und 

„corporate sustainability“ sind zwar längst im akade-

mischen sprachgebrauch angekommen, aber trotzdem 

noch nicht als grundsätzliche komponente in der 

Ausbildung verankert. Die Absicht der PRme-initiative 

ist daher eine entsprechende Anpassung der Lehrpläne, 

forschungspraktiken und Lehrmethoden sowie der 

generellen strategischen Ausrichtung der jeweiligen 

institutionen. Diese Ziele werden als sechs Prinzipien 

formuliert, die als Referenzrahmen für jegliche ent-

wicklungsfortschritte dienen. sie rücken beispielsweise 

die Persönlichkeitsentwicklung der studierenden unter 

berücksichtigung gesellschaftlicher Werte sowie ihrer 

befähigung zu einer reflektierten und in jeder hinsicht 

verantwortungsvollen berufspraxis in den fokus. Den 

PRme verpflichtet sich der fachbereich auf freiwilliger 

basis, sie dienen als Leitbild für einen kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess. 

  in konsequenter fortführung seiner bemühungen 

wurde unter beteiligung des fachbereichs und der 

Arbeitsstelle Wirtschaftsethik unter Leitung von Prof. 

minnameier das PRme DAch chapter im frühjahr 

dieses Jahres nach zweijähriger Vorbereitungszeit 

anlässlich der PRme-Tagung im mci management 

center innsbruck gegründet. es besteht aus den 

PRme-unterzeichnern der deutschsprachigen Länder 

Deutschland, österreich und schweiz. Der fachbereich 

unterstützt und fördert den Aufbau des DAch 

chapters von beginn an und ist stolz, einer seiner 

gründungsmitglieder zu sein.

Marko Susnik, Qualitätsmanagement

bewerberrekord im neuen 
„master of science in 
betriebswirtschaftslehre“

Verantwortung für die 
führungskräfte von morgen 

Großer Andrang bei der  Master-Infotag-Veranstaltung

   Weitere Informationen zur PRME-Initiative: 
http://www.unprme.org/index.php 
und zur Arbeitsstelle Wirtschaftsethik: http://www.wiwi.
uni-frankfurt.de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/
arbeitsstelle-wirtschaftsethik/profil.html

http://www.unprme.org/index.php 
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/profil.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/profil.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/arbeitsstelle-wirtschaftsethik/profil.html
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 gOeThe business schOOL 

  Der berufsbegleitende, von der goethe business 

school (gbs) angebotene master in finance ist von 

dem renommierten cfA institute als Partnerpro-

gramm anerkannt worden. 

  Die Anerkennung als cfA Program Partner belegt, 

dass das curriculum des master in finance akade-

mische und praxisrelevante Lernziele abdeckt, die 

der Vorbereitung auf die Prüfung zum chartered 

financial Analyst (cfA) charterholder dienen. sie 

belegt darüber hinaus, dass das curriculum des 

master in finance nachweislich zu mindestens  

70 Prozent den Anforderungen des candidate body 

of knowledge® sowie den cfA institute ethical and 

Professional standards entspricht.

  gemeinsam mit gbs-Alumni, -kuratoren, 

-Professoren, freunden und familien feierte die 

gbs im Juni 2014 mit einem großen grillfest ihr 

zehnjähriges bestehen. Über 200 gäste nutzten die 

gelegenheit, um in erinnerungen zu schwelgen, 

alte freundschaften aufzufrischen und neue 

kontakte zu knüpfen.

  http://www.goethe-business-school.de/
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  seit der gründung der goethe business school 

(gbs) im Jahr 2004 ist sie für führungskräfte 

und Young Professionals eine exklusive Plattform 

für verschiedene Weiterbildungsformate an der 

goethe-universität frankfurt. mit ihrer einzigartigen 

Lehrphilosophie und unter mitwirkung eines stetig 

wachsenden Partnernetzwerks verknüpfen die 

Programme der gbs führende Wissenschaft mit 

praxisorientierter Lehre. seit 2004 haben rund 350 

Absolventen verschiedener master-studiengänge ihr 

studium an der gbs erfolgreich abgeschlossen.

Part-Time master in 
finance ist anerkanntes 
Partnerprogramm des 
cfA institute

Dr. Christian Jansen, Geschäftsführer der GBS, heißt die Gäste der Zehnjahresfeier willkommen.

goethe business 
school feiert 
zehnjähriges 
bestehen

  

http://www.goethe-business-school.de/
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  Der fachbereich Wirt-

schaftswissenschaften 

der goethe-universität 

startet im Wintersemester 

2014/15 ein gemeinsames bachelor-Programm mit 

seinem langjährigen Partner in Paris, der université 

Paris Dauphine. bei der renommierten Wirtschafts-

universität handelt es sich um eine der bedeutendsten 

einrichtungen ihrer Art in frankreich, mit der den 

fachbereich eine bereits 30-jährige kooperation 

verbindet. Die Verträge hierfür wurden im beisein 

des Vizepräsidenten der goethe-universität, Prof. 

Dr. Rainer klump, am 25. Juni 2014 vom Dekan des 

fachbereichs in einer akademischen feierstunde in 

Paris unterzeichnet. bisher besteht ein intensiver 

Austausch im Rahmen des erasmus-Programms, in 

dem der fachbereich mit keinem Partner seit beste-

hen des Programms so viele studierende ausgetauscht 

hat wie mit der université Paris Dauphine. bereits zu 

Zeiten des Diplomstudiums am fachbereich existierte 

mit dem Doppeldiplomprogramm eine ähnliche 

kooperation mit der université Paris Dauphine, die 

aber mit einführung der bologna-Reform in frankfurt 

auslief. nun will der fachbereich an diese erfolgreiche 

Tradition anknüpfen. 

  studierende, die ein einjähriges studium in Paris 

erfolgreich absolvieren, erhalten im Rahmen des 

gemeinsamen bachelor-Programms neben dem 

bachelor-Abschluss des fachbereichs Wirtschaftswis-

senschaften der goethe-universität auch das bache-

lor-Abschlusszeugnis der université Paris Dauphine. 

studienbeginn ist jeweils im Wintersemester, d.h. die 

Programmteilnehmer verbringen ihr 4. und 5. bzw. 

ihr 5. und 6. fachsemester in Paris. Während der 

studienperiode in Paris folgen die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus frankfurt dem curriculum des 

5. und 6. semesters der université Paris Dauphine, 

gleichzeitig besteht zusätzlich die möglichkeit, ein 

in frankreich obligatorisches Praktikum ergänzend 

zum studium zu absolvieren. Voraussetzung für die 

Teilnahme sind überdurchschnittliche studienleis-

uniVeRsiTé PARis DAuPhine

neues gemeinsames 
bachelor-Programm 

tungen sowie französischkenntnisse, die – gemäß 

dem europäischen Referenzrahmen – mindestens dem 

b2-niveau entsprechen. Das Programm wendet sich 

an studierende der Vertiefungsfächer economics und 

finance. 

  es stehen insgesamt bis zu zehn Plätze für jede der 

beiden beteiligten hochschulen im gemeinsamen 

Programm zur Verfügung. Zusätzlich haben Teilneh-

merinnen und Teilnehmer für die gesamte Aufent-

haltsdauer in Paris einen Anspruch auf förderung im 

Rahmen des erasmus+-Programms. 
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Interessierte können sich bis zum 2. Februar 2015 über das 
Auslandsbüro für das Wintersemester 2015/16 bewerben.

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-
im-ausland.html

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland.html
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What are your goals for the future? 

  Alexander Bick: Professionally, being the best econo-

mist I can, always trying to keep up with the frontier of 

research and aiming to shed light on important policy. 

What experiences at the GSEFM helped prepare 

you most for your current position? 

  Alexander Bick: We received a very solid and broad 

education during the first- and second-year classes. 

While all faculty members were very supportive, I owe 

a lot to those I interacted most closely with. Specifically, 

my two advisors Dieter Nautz and Dirk Krueger, but 

also Bernd Fitzenberger, devoted so much time to 

teaching me economics, showing by example how to 

do careful and rigorous research, and gave me all the 

support for writing my dissertation. I benefit every day 

from this experience and try to follow those role models 

in my interaction with Ph.D. students. 

  I want to mention two other aspects. First, Volker 

Wieland (Chair for Monetary Theory and Policy) 

suggested me for a position as a research assistant at the 

ECB after I had finished my first year. It was a great 

opportunity to be involved at such an early stage of my 

Ph.D. studies in policy-relevant research projects and 

to experience the work life at such an exciting inter-

national institution. Many students of the subsequent 

cohorts also had similar opportunities, whether that 

was at the ECB, Bundesbank, United Nations, or the 

International Monetary Fund. Second, the program 

gives students the opportunity to go abroad for some 

time, which I also took advantage of. I spent my 

fourth year at the University of Pennsylvania, found a 

co-author there and made many friends, which helped 

me build up an international network. I can only 

encourage any student to actively seek these invaluable 

opportunities. 

interview with
Alexander bick 

ALumnus-PROfiLe

Alexander bick was one of the first 

students to join the Ph.D. Program in 

economics in 2004. since completing 

his studies, he began his career in aca-

demia and currently holds the position 

of Assistant Professor at the W.P. carey 

school of business at Arizona state 

university. 

What do you like most about your 

current position?

  Alexander Bick: Everything! I’m part of a growing 

department with a good mix of junior and senior 

colleagues. We all speak the same language in terms of 

economics and share the same views on how to approach 

it: We care about important questions, and in order 

to address them we appreciate any method, whether 

reduced form, theoretical, or structural. We have a great 

culture of providing feedback, which can be tough once 

in a while, but it’s all about being constructive and 

helping each other improve our work on a continuous 

basis. One of the absolute highlights has been co-teaching 

a 2nd year Ph.D. topic course with 2004 Nobel Laureate 

Ed Prescott in my first two years. I’ve certainly learned 

as much as the students in the class from interacting with 

him. 
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The Graduate School of Economics, Finance, and 
Management (GSEFM) – based in the House of Finance 
at Goethe University Frankfurt – constitutes an alliance 
between Goethe University Frankfurt, Johannes Gutenberg 
University Mainz, and Technische Universität Darmstadt. 
Operating in Continental Europe‘s primary center for 
financial markets and central banking, GSEFM aims to 
realize the three universities‘ joint vision to establish a 
premier European center for quantitative and research-
oriented graduate-level education in economics, finance, 
and management.

For more information please visit: http://gsefm.eu/gsefm-
an-introduction/key-features-of-gsefm.html

http://gsefm.eu/gsefm-an-introduction/key-features-of-gsefm.html
http://gsefm.eu/gsefm-an-introduction/key-features-of-gsefm.html
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Tipp zu Semesterbeginn Bachelor meets Business
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
               www.wiwi.uni-frankfurt.de/bachelor-graduierungsfeier

 

 

 

 

 

 
  http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/mein-wiwi-studium/ssix-student-services-

international-exchange/erstsemester-infos/master.html
  http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/wiwi-study/ssix-info-center/information-for-

freshmen/master.html

  

  
  

  

Auf http://gu100.de/ findet ihr alle Veran-

staltungen rund um die 100-Jahr-Feier 

der Goethe-Universität, die immer noch 

in vollem Gange ist. Passend dazu gibt es 

auch die App „100 Goethe-Universität“: 

https://itunes.apple.com/de/app/100-jahre-goethe-

uni/id731810631?mt=8 (für IOS) 

oder https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.gu100.android (für Android).

Ferien, 
feiern, 
entspannen

„Stand 
Up padd

ling“ 

ist Hol
lywoods

 neuest
e trend

sportar
t 

und wir
d nun a

uch bei
 uns au

f dem 

Main an
geboten

. alle 
Zeiten 

und pre
ise 

findet 
ihr unt

er:

  https://www.frankfurter-stadtevents.de/

monate/210814/20010829/  

Für alle neu-Frankfurt
er: 

die Frankfurter dippem
ess 

ist das größte Volksfe
st 

des Rhein-Main-gebiets
 

und findet vom 12. bis
 

22. September 2014 sta
tt. 

Weitere informationen 

findet ihr unter: 

  http://www.frankfurt.de/sixcms/

detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_

inhalt]=8382

  

Vom 29. bis 31. august 2014 findet wieder das Museumsuferfest statt. Es 
ist nicht nur für Kultur-
liebhaber interessant, denn es gibt unter anderem 
auch livemusik von pop und 
Rock bis hin zu Blues, Funk und Jazz: 

  http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=2009565

  

http://wiwi.uni-frankfurt.de/bmb
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/bachelor-graduierungsfeier
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/mein-wiwi-studium/ssix-student-services-international-exchange/erstsemester-infos/master.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/de/mein-wiwi-studium/ssix-student-services-international-exchange/erstsemester-infos/master.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/wiwi-study/ssix-info-center/information-for-freshmen/master.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/en/wiwi-study/ssix-info-center/information-for-freshmen/master.html
http://gu100.de/
https://itunes.apple.com/de/app/100-jahre-goethe-uni/id731810631?mt=8
https://itunes.apple.com/de/app/100-jahre-goethe-uni/id731810631?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gu100.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gu100.android
https://www.frankfurter-stadtevents.de/monate/210814/20010829/
https://www.frankfurter-stadtevents.de/monate/210814/20010829/
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=8382
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=8382
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=8382
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=2009565
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=2009565
http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=3800&_ffmpar[_id_inhalt]=2009565
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