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Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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Prof. Andreas Hackethal

liebe stuDieRenDe, 

liebes PROfessORenkOllegium, 

liebe mitARbeiteRinnen unD

mitARbeiteR, liebe Alumni, 

liebe fReunDe unD föRDeReR 

Des fAcHbeReicHs,

  die bewerberzahlen für unsere studiengänge sind 

weiterhin im Aufwärtstrend und bestätigen, dass 

unsere Programme gut ankommen.

  in diesem semester wurden zudem außerordentlich 

viele der versendeten zulassungen für die bachelor-

studiengänge angenommen – diese hohe zahl 

an erstsemestern hat uns vor sehr umfangreiche 

organisatorische Aufgaben gestellt. Obwohl es zu 

semesterbeginn zu einigen engpässen kam, haben wir 

mithilfe der Dozentinnen und Dozenten ein zusätz-

liches Angebot zur Verfügung stellen können. Auch 

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter im Dekanat 

haben einen wesentlichen beitrag geleistet, um den 

studierenden eine angemessene unterrichts- und 

lernatmosphäre zu garantieren. ich möchte allen 

beteiligten herzlich danken und an dieser stelle auch 

noch einmal um das Verständnis der studierenden 

bitten. 

  Viele dieser erstsemester haben unsere einladung 

zum Dies academicus und der Alumnifeier Reconnect 

am 7. november genutzt, um sich in feierlichem 

Rahmen über forschung, lehre und engagement am 

fachbereich zu informieren, neue kontakte zu knüp-

fen und zusammen zu feiern. Das Doppel-event, das 

als eines unserer Jubiläumsprojekte rund 500 gäste 

ins casinogebäude auf den campus Westend führte, 

bot für jeden abwechslungsreiche und unterhaltsame 

stunden – einen kurzen Rückblick finden sie ab  

seite 5 dieser Ausgabe.

  zum teilhaben am campusleben haben wir nicht 

nur die Alumni eingeladen, die zu unserer feier aus 

nah und fern gekommen waren. Auch in der neuen 

imagebroschüre unseres fachbereichs laden wir alle 

interessierten zu uns ein: Hier ist viel passiert!

  ich wünsche ihnen eine schöne und friedliche 

Vorweihnachtszeit und freue mich auf eine weitere 

fruchtbare und erfolgreiche zusammenarbeit im 

neuen Jahr.

 mit herzlichen grüßen

 Prof. Andreas Hackethal

 Dekan fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
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   PeRsOnAlien 

   RAineR HAselmAnn   

  ist seit 1. Oktober 2014 sAfe-

Professor für finance, Accounting 

and taxation an der goethe-

universität frankfurt und dem 

forschungszentrum sAfe. zuvor 

war er Professor für finanzwirtschaft 

an der universität bonn. seine 

forschung befasst sich mit bankenregulierung, 

kreditbeziehungen und Portfolioallokationen. Rainer 

Haselmann hat 2006 an der leipzig graduate school 

of management promoviert und anschließend als 

Postdoctoral Researcher an der columbia business 

school und der universität mainz gearbeitet. Von 

2009 bis 2011 hatte er eine Juniorprofessur für 

corporate finance an der bonn graduate school of 

economics inne.

  http://safe-frankfurt.de/de/forschung/all-researchers-plugin/details/

showauthor/prof-dr-rainer-haselmann.html

   Jin-YOung cHOi  

  ist Juniorprofessorin für 

Angewandte ökonometrie an der 

goethe-universität frankfurt. nach 

einem Volkswirtschaftsstudium an 

der korea university erlangte sie 

ihren Ph.D.-Abschluss am boston 

college in den usA. ihre wissen-

schaftlichen interessen liegen auf den gebieten der 

ökonometrie und der Angewandten mikroökonomie. 

speziell beschäftigt sie sich mit der entwicklung und 

Anwendung von semiparametrischen schätzmetho-

den zur Analyse von treatment-effekten.  

  http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/ei/professoren/ls-choi/

home.html

   Helmut m. niegemAnn   

  hat zum Wintersemester 2014/15 

eine seniorprofessur der Abteilung 

Wirtschaftspädagogik übernommen. 

neben seiner tätigkeit an der 

goethe-universität forscht er als 

gastprofessor an der universität 

des saarlandes. seine forschungs-

projekte dort umfassen unter anderem die Aus- und 

Weiterbildung von berufskraftfahrern mit e-learning 

und simulatoren sowie den einsatz von VR/

AR-brillen (z.b. „google-brille“) in der Aus- und 

Weiterbildung von servicetechnikern. 

neue Professorin 
und Professoren 
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Campus Westend

  Von 2003 bis 2012 war Helmut niegemann inhaber 

des lehrstuhls für lernen und neue medien an der 

universität erfurt, zuvor von 2001 bis 2003 Professor 

für medienkonzeption/Digitale medien an der tu 

ilmenau. in den Jahren 1997 bis 2000 leitete er die 

Abteilung Didaktisches Design am Diff der universi-

tät tübingen. Der gebürtige saarländer promovierte 

und habilitierte in seiner Heimatstadt. Weitere 

stationen seiner akademischen laufbahn waren die 

universität mannheim sowie die tu Darmstadt. zuvor 

arbeitete Helmut niegemann bei einem mannheimer 

Verlagsunternehmen sowie als Dozent in der Weiter-

bildung (it) und als technischer Redakteur.

  

  

�http://safe-frankfurt.de/de/forschung/all-researchers-plugin/details/showauthor/prof-dr-rainer-haselmann.html
�http://safe-frankfurt.de/de/forschung/all-researchers-plugin/details/showauthor/prof-dr-rainer-haselmann.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/ei/professoren/ls-choi/home.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/abteilungen/ei/professoren/ls-choi/home.html
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    sAbRinA künz   

  verstärkt seit Oktober die Abteilung 

kommunikation und marketing. Als 

Webredakteurin ist sie zuständig für 

den internetauftritt des fachbereichs 

und die WiWi-facebook-seite.

  kuenz@wiwi.uni-frankfurt.de

neue mitarbeiterin 
im Dekanat 

    PeRsOnAlien 

  seit beginn des Wintersemesters wird das team durch 

zwei neue Dozentinnen für Wirtschaftsfranzösisch 

ergänzt. beide sind gebürtige französinnen und 

erfahrene lehrkräfte.

    mARie tHéVenin    

  hat in frankreich, großbritannien 

und in den usA studiert. sie hat 

zunächst ein übersetzer-studium 

für die sprachen französisch, 

englisch und Deutsch in Paris und 

anschließend ein master-studium 

in business Administration in 

birmingham absolviert. in ihrem berufsleben hat 

marie thévenin sich auf die gebiete marketing 

sowie kommunikation und öffentlichkeitsarbeit 

spezialisiert und für deutsche und französische 

beratungsunternehmen als consultant gearbeitet. 

Parallel dazu hat sie als lektorin bzw. sprachtrai-

nerin für Wirtschaftsfranzösisch berufserfahrung 

gesammelt. marie thévenin leitet im Wintersemester 

2014/15 den Vertiefungskurs Wirtschaftsfranzösisch.

    géRAlDine PARinOt-lecOnte   

  hat sich nach ihrem master in 

sprachwissenschaften und sprachdi-

daktik an der universität sorbonne 

nouvelle weiter spezialisiert und 

ihr studium, unter anderem an der 

universität sussex in england, mit 

dem staatlichen Diplom für den 

unterricht des fachs französisch als fremdsprache 

erfolgreich abgeschlossen. Anschließend arbeitete sie 

einige Jahre in französischen gymnasien sowie ver-

schiedenen sprachschulen als französisch-lehrerin 

für nichtmuttersprachler. Diese tätigkeit führt sie 

nun im bereich Wirtschaftssprachen in unserem 

fachbereich weiter. Wir freuen uns, dass géraldine 

Parinot-leconte im Wintersemester 2014/15 den 

einführungskurs Wirtschaftsfranzösisch übernehmen 

wird. 

neue mitarbeiterinnen 
in der Abteilung 
Wirtschaftssprachen
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Dekanat Wirtschaftswissenschaften

mailto:%07kuenz%40wiwi.uni-frankfurt.de?subject=
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  Am 7. november, im 100. Jubiläumsjahr der 

goethe-universität, fand der Dies academicus 2014 

statt. Dekan Prof. Andreas Hackethal begrüßte die 

rund 400 gäste, insbesondere die Vertreter(innen) 

der Partner-universitäten Paris-Dauphine und 

lyon, mit denen eine mittlerweile 30-jährige 

intensive Partnerschaft besteht. Weitere grußworte 

richtete der ehemalige Vizepräsident der goethe-

universität, Prof. Rainer klump, an die gäste. 

er freute sich, einige bachelor-studierende der 

ersten kohorte wiederzusehen. Deren Pioniergeist 

habe ihn damals, als das neue studienprogramm 

startete, besonders begeistert. Prof. klump teilte 

außerdem einige persönliche überlegungen 

zum fachbereich mit dem Auditorium. Dieser 

sei eine Art Werkstatt und vielfach Vorreiter für 

entwicklungen, die an der gesamten universität 

eine wichtige Rolle spielen. Prof. klump war fünf 

Jahre im Präsidium der goethe-universität als 

hauptamtlicher Vizepräsident tätig. seit 2000 hatte 

er die Professur für Wirtschaftliche entwicklung 

und integration inne und war drei Jahre Dekan 

des fachbereichs Wirtschaftswissenschaften. zum 

1. Januar 2015 wird er Rektor der universität 

luxemburg. 

  Dekan Prof. Andreas Hackethal begrüßte   

    acht neue Professorinnen und Professoren, die von 

meist international renommierten universitäten 

nach frankfurt gewechselt sind und für den fach-

bereich gewonnen werden konnten. sie stellten 

sich den gästen mit interessanten einblicken in 

ihre forschungsaktivitäten vor. seniorprofessor 

Olivier de la grandville drückte seine persönliche 

Verbundenheit zu Deutschland und seine freude 

darüber aus, hier in frankfurt sein zu können.

Rückblick  
Dies academicus 
2014

neue Professor(inn)en 

5

Wie immer gut besucht: der Dies academicus

Prof. Rainer Klump

Prof. de la Grandville, Prof. Bernard, Prof. Zulehner, Prof. Ludwig, Prof. Haselmann,  
Prof. Bischof, Prof. Wiewiorra, Jun.-Prof. Wies, Prof. Hackethal (v. l. n. r.)

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fachbereich/wir-ueber-uns/dies-academicus-2014/neue-professoren.html
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  Prof. bertram schefold nahm das Publikum auf 

eine zeitreise durch die fachbereichsgeschichte 

mit. er veranschaulichte „forschung, lehre und 

Organisation der Wirtschaftswissenschaften in der 

fakultät für Wirtschafts- und sozialwissenschaften 

zwischen der gründung der universität und dem 

nationalsozialismus und in der nachkriegszeit bis 

zur universitätsreform nach 1968“. Prof. schefold 

benannte Veränderungen im fach und äußere 

kräfte wie den bologna-Prozess, die nach der 

Reform zu einer weiteren transformation um 2000 

führten. sein fazit: Der stil von forschung und 

lehre habe sich deutlich verändert, aber es gäbe 

auch charakteristische kontinuitäten. 

  lesen sie hier seinen in „forschung frankfurt“ 

erschienenen beitrag: Rückbesinnung nach vorn. 

Wo geht’s lang in der Volkswirtschaftslehre?

  http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/53403548/

FoFra_2014_2_Faecherkulturen_Rueckbesinnung_nach_vorn_

Wo_gehts_lang_in_der_Volkswirtschaftslehre.pdf

  Anschließend verabschiedeten Prof. krahnen,  

Prof. Weichenrieder, Prof. böcking und  

Prof. Wieland mit persönlichen laudationes 

scheidende Professoren und Honorarprofessoren 

und würdigten ihre leistungen:

 Prof. Reinhard Schmidt

 Prof. Manfred Eibelshäuser 

 Prof. Rolf Nonnenmacher 

 Prof. Hermann Remsperger

  in einer sehr persönlichen laudatio dankte  

Prof. Weichenrieder Prof. klump für sein jahre-

langes zentrales engagement für den fachbereich 

und bedauerte, dass man ihn an die université 

luxembourg verliere. er wünschte ihm für seine 

weitere karriere viel erfolg.

zeitreise durch 
die fachbereichs-
geschichte

Verabschiedung 
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Prof. Bertram Schefold

http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/53403548/FoFra_2014_2_Faecherkulturen_Rueckbesinnung_nach_vorn_Wo_gehts_lang_in_der_Volkswirtschaftslehre.pdf
http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/53403548/FoFra_2014_2_Faecherkulturen_Rueckbesinnung_nach_vorn_Wo_gehts_lang_in_der_Volkswirtschaftslehre.pdf
http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/53403548/FoFra_2014_2_Faecherkulturen_Rueckbesinnung_nach_vorn_Wo_gehts_lang_in_der_Volkswirtschaftslehre.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/images/01_Fachbereich/Dies_Academicus_2014/Laudatio_fuer_Prof._Schmidt.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/images/01_Fachbereich/Dies_Academicus_2014/Laudatio_Eibelshaeuser_Nonnenmacher.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/images/01_Fachbereich/Dies_Academicus_2014/Laudatio_Eibelshaeuser_Nonnenmacher.pdf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/images/01_Fachbereich/Dies_Academicus_2014/Laudatio_Prof_Remsperger.pdf
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Prof. Rudolf steinberg, ehemaliger Präsident der 

goethe-universität, sprach zu den „Herausfor-

derungen des fachbereichs Wirtschaftswissen-

schaften in der stiftungsuniversität“. er stellte 

vier Punkte heraus, die belegen, dass „dieser 

fachbereich wie kaum ein zweiter den Aufbruch 

der goethe-universität in diesem Jahrhundert 

nicht nur mitgemacht, sondern mitgestaltet“ 

habe: durch die wissenschaftliche Qualität, den 

kontakt zur Praxis, die lehre sowie das fachbe-

reichsmanagement.  

  Der fachbereich Wirtschaftswissenschaften habe 

einen hervorragenden Platz in der stiftungsuni-

versität gefunden. Prof. steinberg gratulierte dem 

fachbereich mit allen seinen mitgliedern zum 

100-jährigen Jubiläum, das streng genommen 

bereits das 113. sei, und wünschte ihm weiterhin 

eine gute entwicklung, kluge lehrende an der 

vordersten front der erkenntnis und weiterhin 

gleichermaßen erfolgreiche wie gebildete 

studierende.                Seine Laudatio finden Sie hier.

   PReise & AuszeicHnungen   

      

 

 

 

 

  

 

 

 

  mit der fakultätsmedaille ehrt und dankt der 

fachbereich Persönlichkeiten für ihren einsatz 

und ihre Verdienste um die lehre und die 

studierenden. Die fakultätsmedaille wurde im 

Jahr 1964 erstmalig verliehen. genau 50 Jahre 

später erhielt Dr. Werner sinzig die 20. fakultäts-

medaille für sein langjähriges engagement und 

seine exzellente lehre. 

  

  zum positiven bild einer universität tragen 

bedeutende forschungsergebnisse bei, mit denen 

Wissenschaftler in der fachwelt Aufmerksamkeit 

erlangen. um dieses bewusstsein speziell unter 

den jüngeren mitarbeitern zu fördern, verlieh 

der fachbereich zum dritten mal den „sturm & 

Drang“-Preis für die beste nachwuchspublikation. 

  Dieses Jahr setzte sich ctírad slavik mit seiner 

Veröffentlichung „machines, buildings, and 

optimal dynamic taxes“ durch (ko-Autor: Hakki 

Yazici). Das „herausragende Papier“, so for-

schungsdekan Prof. kosfeld, überzeugte die Jury 

nicht nur durch die Veröffentlichung in einem 

top field Journal, sondern auch durch seine 

methodisch sehr saubere und vielfältige untersu-

chung eines ökonomisch relevanten themas.

festrede

Verleihung der 
fakultätsmedaille 
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„sturm & Drang“-Preis 

„Sturm & Drang“-Preis für Ctírad Slavík überreicht von Prof. Kosfeld (im Bild rechts)

Prof. Andreas Hackethal, Dr. Werner Sinzig, Prof. Hans-Joachim Böcking (v. l. n. r.)

Prof. Rudolf Steinberg

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/images/01_Fachbereich/Dies_Academicus_2014/Festvortrag_Steinberg.pdf
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  ein fachbereich lebt von den vielfältigen Aktivi-

täten seiner studierenden. es bieten sich zahl-

reiche möglichkeiten, sich neben dem studium 

zu engagieren: Als gelungenes beispiel für 

hervorragendes engagement stellte Prof. Andreas 

Hackethal das ssiX buddy Program vor – eine von 

derzeit 15 studentischen initiativen –, das von der 

fachschaft WiWi für die diesjährige Auszeichnung 

nominiert worden war. es unterstützt internatio-

nale gast-studierende bei ihrem start in frankfurt 

und an der uni. Vom Rundgang auf dem campus 

bis zum einrichten eines bankkontos – die buddys 

stehen das ganze semester als Ansprechpartner 

zur Verfügung. Außerdem veranstaltet das team 

events wie Partys, kino- oder kneipenbesuche. 

Als unterstützung für gemeinsame Aktivitäten 

spendierte der fachbereich eine fahrt im traditio-

nellen „ebbelwei-express“.

  studiendekan Prof. guido friebel übernahm die 

Auszeichnung der erstplatzierten der lehrevalu-

ationen der beiden vergangenen semester, unter 

ihnen auch der Dekan selbst. neben den bachelor- 

und master-studiengängen wurden auch wieder 

Veranstaltungen der goethe business school 

(gbs), der goethe school of economics, finance, 

and management (gsefm) und der Vietnamese-

german university (Vgu) ausgezeichnet. 

  Prof. friebel erwähnte auch die sehr hohe zahl an 

erstsemestern im aktuellen Wintersemester und 

die damit verbundenen organisatorischen Heraus-

forderungen zu semesterbeginn. besonderen 

Dank sprach er nora Dörmann, balázs cserna 

und Daniel bleker aus, die einen wesentlichen 

beitrag geleistet haben, den studierenden eine 

angemessene unterrichts- und lernatmosphäre zu 

garantieren.             
 
 www.wiwi.uni-frankfurt.de/dies-academicus 

 

  

 

studentisches 
engagement 

beste lehre
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Die Mitglieder des SSIX Buddy Programs, zusammen mit einigen Gast-Studierenden

Unter den Erstplatzierten waren auch: Prof. Zubanov, Prof. Haliassos, Prof. Schefold, Dr. Metiu, Dr. Scheel, Prof. Landwehr, Prof. Böcking, Prof. Hackethal mit Prof. Friebel (v. l. n. r.) 
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  zum Abschluss lud der Dekan zur offenen Alumni-

feier Reconnect in den nahe gelegenen mensasaal 

ein. nach einem Austausch der gesammelten 

eindrücke endete der Abend für studierende, 

Professoren, Alumni, freunde und förderer mit 

livemusik und in stimmungsvollem Ambiente. 

Weitere informationen zur Veranstaltung sowie 

eine bildergalerie finden sie unter: 

 www.wiwi.uni-frankfurt.de/wiwi-alumnifeier

Alumnifeier

9

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/wiwi-alumnifeier
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   PReise unD AuszeicHnungen

  Dr. Christoph Seebach, ehemaliger Doktorand 

des E-Finance Lab (EFL), mit Schmalenbach-

Preis ausgezeichnet

  im Rahmen der 68. konferenz der schmalenbach-

gesellschaft für betriebswirtschaft e.V. in köln wurde 

am 23. september der angesehene schmalenbach-

Preis an Dr. christoph seebach verliehen. Dr. seebach 

promovierte bei Prof. Roman beck (ehemals Professor 

für e-finance and services science am institut für 

Wirtschaftsinformatik) und veröffentlichte verschie-

dene Arbeiten im Rahmen des kooperativen for-

schungsinstituts e-finance lab e.V. Die Jury vergab 

den Preis in Höhe von 10.000 euro an Dr. seebach 

für seine Dissertation über social media Analytics. 

Diese illustriert präzise und bedeutsam den Wandel 

von entscheidungsprozessen im management und die 

verändernde kraft von it im geschäftsbereich. es ist 

das erste mal, dass eine Arbeit aus der Wirtschaftsin-

formatik mit dem schmalenbach-Preis ausgezeichnet 

wurde. 

 www.efinancelab.de 

  nicola fuchs-schündeln, Professorin 

für makroökonomie und entwick-

lung, wird ab Januar 2015 für 

einen zeitraum von fünf Jahren 

mitglied im Rat der european 

economic Association (eeA). Die 

eeA ist die wichtigste europäische 

Vereinigung für Wirtschaftswissenschaftler. mitglied 

kann jeder werden, der sich für Wirtschaftswissen-

schaften interessiert oder in diesem bereich tätig ist. 

fuchs-schündeln ist außerdem von 2014 bis 2017 

zum mitglied des Vorstands der Review of Economic 

Studies gewählt worden. Das magazin hat sich zum 

ziel gesetzt, forschung – insbesondere von jungen 

Wissenschaftlern – im bereich der theoretischen und 

angewandten Wirtschaftswissenschaften zu fördern 

und die ergebnisse zu veröffentlichen. Die Review of 

Economic Studies zählt zu den fünf führenden fachzeit-

schriften für Wirtschaftswissenschaften.

 www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs

  Prof. Peter gomber ist für eine 

zweite Amtszeit zum mitglied 

der consultative Working group 

(cWg) des secondary market 

standing committee der european 

securities and markets Authority 

(esmA) ernannt worden. Die 

cWg berät esmAs secondary market standing 

committee zu struktur, transparenz und effizienz der 

sekundärmärkte für finanzinstrumente in europa, 

einschließlich Handelsplattformen und Otc-märkte, 

und erarbeitet Regulierungsempfehlungen für den 

Wertpapierhandel. gomber ist Professor für e-finance 

an der goethe-universität, co-Vorsitzender des 

e-finance lab im House of finance und Principal 

investigator beim forschungszentrum sAfe. 

 Weitere Details finden Sie unter:  

 www.esma.europa.eu/page/secondary-markets-sc 

Dr. christoph seebach 
mit schmalenbach-Preis 
ausgezeichnet

nicola fuchs-schündeln 
mitglied im Rat der eeA

  

  

Peter gomber mitglied in 
Working group der esmA

Dr. Christoph Seebach (links) und Prof. Theo Siegert (Vorsitzender des Vorstands der Schmalenbach-Stiftung)

http://www.efinancelab.de
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/professoren/fuchs
http://www.esma.europa.eu/page/secondary-markets-sc 
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   PReise unD AuszeicHnungen

  

  Dr. matthias Heinz, der bei Prof. guido friebel und 

Prof. michael kosfeld an der goethe-universität in 

frankfurt promoviert hat und seit April 2014 Junior-

Professor an der universität zu köln ist, hat in den 

vergangenen Wochen gleich zwei Auszeichnungen für 

seine forschungsarbeiten erhalten. 

  zunächst erhielt Dr. Heinz den Dissertationspreis der 

industrie- und Handelskammer frankfurt. Die mit 

6000 euro dotierte Auszeichnung wird jährlich für 

eine „wissenschaftlich hervorragende, praxisnahe 

Dissertation auf dem gebiet der Wirtschaftswissen-

schaften der goethe-universität“ vergeben. Der 

stellvertretende Präsident der iHk frankfurt,  

Prof. Wolfram Wrabetz, hob bei der Verleihung am  

24. november insbesondere die Relevanz der Disser-

tation für unternehmen hervor. 

  mit seiner herausragenden forschungsarbeit konnte 

Dr. Heinz aber nicht nur die Jury der iHk, sondern 

auch die wissenschaftliche kommission der erich-

gutenberg-Arbeitsgemeinschaft überzeugen. Auf der 

Jahrestagung des Vereins am 29. november erhielt  

Dr. Heinz den mit 2500 euro dotierten erich-

gutenberg-Preis für nachwuchswissenschaftler. Der 

Preis wird  jährlich „für herausragende betriebswirt-

schaftliche leistungen an nachwuchswissenschaftler, 

die originelle beiträge zur theorie der unternehmung 

geleistet haben“, verliehen. 

  Dr. Heinz hat sich in seiner Dissertation mit 

stellenstreichungen beschäftigt und das thema aus 

unterschiedlichen Perspektiven unter Verwendung 

verschiedener empirischer methoden analysiert. 

seine Papiere wurden bereits wenige monate nach 

Abschluss seiner Dissertation unter anderem im 

Economic Journal und im Journal of Public Economics 

publiziert. 

 

  Auch das Handelsblatt und der „sonntagsökonom“ der 

Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben bereits 

über die forschungsarbeiten von Dr. Heinz berichtet. 

zwei Auszeichnungen 
innerhalb weniger 
tage für 
Jun.-Prof. matthias Heinz

Dissertationspreis der IHKProf. Kai-Ingo Voigt (rechts) 
überreicht den Erich-Gutenberg-

Preis an Dr. Matthias Heinz

  Bernd Skiera, Professor für Electronic Commerce an 

der Goethe-Universität Frankfurt, belegt im aktuellen 

BWL-Forschungsranking des Handelsblatts den ersten 

Platz für die aktuelle Forschungsleistung. Grundlage 

der Bewertung sind die Veröffentlichungen aller 

Betriebswirte im deutschsprachigen Raum in den 

angesehensten internationalen Fachzeitschriften im 

Verlauf der letzten fünf Jahren. 

  Skiera hat seit 1999 den damals ersten Lehrstuhl für Electronic 

Commerce in Deutschland an der Goethe-Universität Frankfurt inne. 

Er ist außerdem Vorstand des eFinance-Lab, Leiter des Real-Time 

Advertising Competence Center und Mitwirkender am LOEWE-

Zentrum SAFE. Seine Forschungsinteressen umfassen insbeson-

dere die Bereiche Electronic Commerce und Online-Marketing, 

Kundenwert- und Preismanagement. Dabei befasst er sich unter 

anderem mit Versandkostenoptimierungen, Real-Time Advertising, 

Suchmaschinenmarketing, Viralem Marketing und Social Media. 

Skiera forscht vor allem empirisch und arbeitet bei der Entwicklung 

seiner Modelle eng mit der Unternehmenspraxis zusammen.

  Das Handelsblatt veröffentlicht alle zwei Jahre ein Forschungsran-

king unter allen Betriebswirten, die aus Deutschland, Österreich 

oder der Schweiz stammen oder dort forschen. Die Wissenschaftler 

bekommen für jeden Artikel, den sie in einem Fachjournal publiziert 

haben, Punkte. Die Punkte richten sich zum einen nach dem Renom-

mee des Journals und zum anderen danach, ob der Forscher seine 

Studie alleine oder mit Koautoren veröffentlicht hat.

  Webseite von Bernd Skiera

   Lesen Sie hierzu auch die Pressemitteilung der Abteilung 
Marketing und Kommunikation: 

  http://www.muk.uni-frankfurt.de/53448800/380

bernd skiera auf 
Platz 1 im Handelsblatt-
bWl-Ranking

http://www.marketing.uni-frankfurt.de/de/professoren/skiera/prof-dr-bernd-skiera.html
http://www.muk.uni-frankfurt.de/53448800/380
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   linDAueR tReffen

  

  Das lindauer treffen, das vom 19. bis zum 23. August 

stattfand, war wirklich eine ganz besondere Veranstal-

tung: Wo trifft man innerhalb von vier tagen schon 18 

nobelpreisträger (17 aus dem bereich ökonomie sowie 

einen, mario Vargas llosa, aus dem bereich literatur) 

und dazu 460 andere ausgewählte nachwuchswissen-

schaftler („Young economists“) aus 80 ländern? 

  Jeder der nobelpreisträger hielt einen halbstündigen 

Vortrag zu einem thema seiner Wahl. Auf unterschied-

liche Weise waren alle inspirierend, manche eher 

fachspezifisch-technisch (lars Peter Hansen, Roger 

myerson), manche eher unterhaltsam (Alvin Roth, 

Robert merton). 

  bei den Diskussionen und Abendveranstaltungen gab 

es reichlich gelegenheit, sowohl die Preisträger als auch 

einander kennenzulernen und sich auszutauschen. 

so saß ich bei einem Abendessen neben eric maskin 

(Professor in Princeton, new Jersey, und nobelpreis-

träger im Jahr 2007 für seine Arbeit an ökonomischen 

mechanismen) und konnte mit ihm über die Veran-

staltung, die Wissenschaft und das deutsche essen 

plaudern. 

  Die eröffnungsrede wurde von bundeskanzlerin 

Angela merkel gehalten, die sich für die freiheit der 

forschung aussprach, uns ökonomen jedoch auch 

anhielt, klare und verständliche Worte zu verwenden, 

wenn wir wirtschaftspolitische empfehlungen geben. 

  Als wir erfuhren, dass John nash aufgrund gesundheit-

licher Probleme leider nicht teilnehmen konnte, waren 

wir zwar enttäuscht, doch auch so war das Programm 

sehr voll und intensiv: zum beispiel hieß es nach dem 

langen bayerischen Abend mit vielen gesprächen und 

folklore am nächsten morgen früh aufstehen, um 

pünktlich zur Abfahrt Richtung blumeninsel mainau 

am Hafen zu sein!

  zwar habe ich für meine eigenen forschungsarbeiten 

nicht so viele neue erkenntnisse und kommentare 

mitnehmen können wie auf anderen spezialisierten 

konferenzen, doch darum ging es in lindau auch 

nicht. so stellte bettina gräfin bernadotte von der 

lindau-stiftung heraus: „the lindau meeting is not 

about papers but about people.“ und für (fast?) alle 

von uns war die Veranstaltung außerdem einmalig: Die 

einzige möglichkeit, noch einmal am lindau-treffen 

teilzunehmen, ist als nobelpreisträger. 

Melanie Krause, Studierende, Ph.D. Program in Economics

Ph.D.-studierende 
beim treffen der 
ökonomie-nobelpreis-
träger in lindau

   Die offizielle Website des Lindauer 
Nobelpreisträgertreffens von diesem Jahr ist: 
http://www.lindau-nobel.org/2014_Lindau_Meeting__
Economics.AxCMS?ActiveID=2781

Nobelpreisträgertreffen in Lindau

http://www.lindau-nobel.org/2014_Lindau_Meeting__Economics.AxCMS?ActiveID=2781
http://www.lindau-nobel.org/2014_Lindau_Meeting__Economics.AxCMS?ActiveID=2781
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   eRöffnung eines 

   fORscHungsDAtenzentRums    

   im HOuse Of finAnce

  

  staatsminister Axel Wintermeyer, chef der Hessischen 

staatskanzlei, hat am 6. november ein neues for-

schungsdatenzentrum im House of finance eröffnet, 

das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 

direkten zugang zu Daten des statistischen bun-

desamtes und der statistischen Ämter der länder 

ermöglicht. Das Datenzentrum wird in kooperation 

mit dem lOeWe-zentrum sAfe betrieben. in seiner 

eröffnungsrede unterstrich Wintermeyer die bedeu-

tung von Daten für die forschung.

  forschungsdatenzentren haben die Aufgabe, der 

Wissenschaft zugang zum umfangreichen Daten-

angebot der amtlichen statistik zu geben. Das 

zentrum im House of finance bietet zugang sowohl 

zu den mikrodaten des statistischen bundesamtes 

als auch der statistischen Ämter der länder. An den 

Arbeitsplätzen haben forscherinnen und forscher von 

Hochschulen und unabhängigen wissenschaftlichen 

einrichtungen die möglichkeit, selbstständig eigene 

Auswertungen auf der grundlage von faktisch ano-

nymen einzeldaten durchzuführen. Die abgesicherten 

Pc-Arbeitsplätze werden von mitarbeitern der Ämter 

vor Ort betreut. 

 http://safe-frankfurt.de/de/news-media

einzigartiger zugang 
zu Daten der statistischen 
Ämter des bundes und 
der länder

vorne im Bild: Staatsminister Axel Wintermeyer (sitzend) und Dr. Padberg, Referatsleiter Forschungsdatenzentrum beim Hessischen Statistischen Landesamt

  
VeRAnstAltungsRückblick VOm 15.12.: 

fRAnkfuRteR büRgeR-uniVeRsitÄt 

im WinteRsemesteR 2014/2015

Die Finanzkrise von 2008 gilt als überwunden. Aber ist sie das auch 
wirklich? Die Bürger in Deutschland jedenfalls sind verunsichert, das 
Vertrauen in Banken und ihre Mitarbeiter ist erheblich zurückgegan-
gen. Die Deutschen heben ihre Euros lieber unter dem Kopfkissen 
auf oder bringen sie zu lächerlichen Zinssätzen „sicher“ bei der 
Bank unter, als dass sie sie in Aktien investieren. Handeln sie damit 

richtig? Oder haben die neuen Regelungen Verbesserungen zur Folge, 
die dem Bürger zugutekommen? Was hat sich verändert? Sind die 
Banken „besser“ geworden oder zahlen nicht die kleinen Sparer 
durch niedrige Zinssätze nach wie vor die Zeche?

Podiumsteilnehmer:
Dr. Andreas Dombret (zuständiger Vorstand für Bankenaufsicht der 
Deutschen Bundesbank)
Daniel Kolter (Leiter des Deutschlandgeschäfts, Ratingagentur Moody’s)
Prof. Jan Pieter Krahnen (Lehrstuhl für Kreditwirtschaft und Finanzie-
rung, Goethe-Universität) 
Rainer Voss (ehemaliger Investmentbanker und Protagonist des 
Dokumentarfilms „Der Banker – Master of the Universe“)

                 Videos der Veranstaltung unter

                  http://www.buerger.uni-frankfurt.de/49831329/aktuelle_hauptreihe

Dimensionen 
der finanzkrise

  

http://safe-frankfurt.de/de/news-media/alle-news/einzelansicht/article/opening-of-a-research-data-center-at-the-house-of-finance.html
http://www.buerger.uni-frankfurt.de/49831329/aktuelle_hauptreihe
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   sAfe POlicY centeR lectuRe

  

  Am 1. Dezember 2014 stellte Prof. Volker Wieland 

im Rahmen einer sAfe Policy center lecture das 

Jahresgutachten 2014/15 des sachverständigenrats 

zur begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

entwicklung vor. Diesem expertenrat gehört 

Wieland, Professor für monetäre ökonomie an der 

goethe-universität frankfurt und geschäftsführender 

Direktor des institute for monetary and financial 

stability (imfs), seit märz 2013 an. Prof. Wieland 

referierte zunächst die Analyseergebnisse zur gesamt-

wirtschaftlichen entwicklung in Deutschland und 

gab die einschätzung des sachverständigenrates zu 

Reformen im bereich der Arbeitsmarkt-, Renten- und 

energiepolitik der bundesregierung wieder.

  mit blick auf den euroraum hob Prof. Wieland 

hervor, dass die strukturellen Reformen und die 

konsolidierung der öffentlichen Haushalte in irland, 

Portugal und spanien bereits zu einer Verbesserung 

der Wirtschaftslage in diesen ländern geführt hätten 

und auch griechenlands Wirtschaft wieder wachse.  

Da der sachverständigenrat gerade in den schlep-

penden Reformen von italien und frankreich das 

Hauptrisiko für den euroraum sieht, empfahl  

Prof. Wieland nachdrücklich, dass diese beiden länder 

die empfehlungen des internationalen Währungs-

fonds im Rahmen der Artikel-iV-konsultationen um- 

setzen. in diesem zusammenhang sah Prof. Wieland 

auch die entwicklungen in der geldpolitik kritisch, 

die darauf abzielen, die bilanz der europäischen 

zentralbank (ezb) notfalls auch auf den Ankauf 

von staatsanleihen auszuweiten. Dies könne dazu 

führen, dass der vorhandene Druck für Reform- und 

konsolidierungsmaßnahmen für die Regierungen in 

den krisenländern weniger spürbar sei.

  Auch in der niedrigzinspolitik der ezb sieht der 

sachverständigenrat gefahren für die langfristige 

wirtschaftliche entwicklung des euroraums. Der 

finanzsektor könne durch die niedrigen zinsen dazu 

verleitet werden, zu hohe Risiken einzugehen. Die 

Risiken solcher fehlallokationen für die finanzstabili-

tät gelte es gegen die aus sicht der gutachter verhält-

nismäßig geringen Deflationsrisiken abzuwägen. Dem 

Vortrag folgte eine angeregte Diskussion. 

 http://safe-frankfurt.de/de/news-media

mehr Vertrauen in 
marktprozesse

Prof. Volker Wieland

  

http://safe-frankfurt.de/de/news-media/alle-news/einzelansicht/article/more-trust-in-market-processes.html
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   inteRnAtiOnAles

  

 

  christa Walter hat nach dem tod ihres ehemanns 

Prof. norbert Walter im August 2012 eine stiftung 

gegründet, die menschen in der Wissenschaft fördern 

möchte. norbert Walter, der ehemalige chefvolkswirt 

der Deutschen bank, war in mehrfacher Hinsicht mit 

dem fachbereich Wirtschaftswissenschaften verbun-

den. zunächst studierte er Volkswirtschaftslehre an 

der goethe-universität und wurde dann mitarbeiter 

am institut für kapitalmarktforschung, dem heutigen 

center for financial studies. er gehörte außerdem 

dem Alumni-Rat an, dessen ziel es ist, einen leben-

digen Austausch zwischen der universität und ihren 

Alumni zu fördern. 

  im stiftungsvorstand der christa und norbert Walter-

stiftung arbeiten christa Walter sowie ihre töchter 

und schwiegersöhne. Der sitz der stiftungsverwal-

tung ist münchen.

  Die stiftung hat sich unter anderem zum ziel gesetzt, 

frankfurter studierende der Wirtschaftswissenschaf-

ten auf ihrem Weg ins Ausland mit einem stipendium 

zu unterstützen. Der zweite schwerpunkt der förde- 

rung ist die finanzierung des norbert-Walter-förder-

preises, den die frankfurter Wirtschaftswissenschaft-

liche gesellschaft jährlich vergibt.

  innerhalb der stipendien-Vergabe werden ab dem 

akademischen Jahr 2015/16 zwei studierende 

der bachelor-studiengänge gefördert, die sich für 

einen Austausch an einer der mehr als 40 nicht 

europäischen Partnerhochschulen des fachbereichs 

in 21 ländern beworben haben. Die mittel sollen 

besonders qualifizierte studierende erhalten, die 

sich durch ihre akademischen leistungen und ihr 

soziales engagement auszeichnen. in einem interview 

sollen die studierenden außerdem ihre motivation 

für das Auslandsstudium darlegen und zeigen, 

dass sie sich mit dem zukünftigen studienstandort 

intensiv auseinandergesetzt haben. Die Auswahl der 

studierenden erfolgt über die christa und norbert 

Walter-stiftung in zusammenarbeit mit dem Aus-

landsbüro am fachbereich Wirtschaftswissenschaften. 

studierende, die interesse an einem stipendium der 

stiftung haben, wenden sich zur beratung bitte an das 

Auslandsbüro: 

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

  Der fachbereich bedankt sich herzlich bei christa 

Walter und ihrer familie für die förderung der 

studierenden und der internationalität der goethe-

universität. 

Bianka Jäckel, Leitung Auslandsbüro

stipendien der christa 
und norbert Walter-
stiftung für studierende 
des fachbereichs 

Christa und Norbert Walter

  

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studieren-im-ausland.html
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  it is a well-known fact that women are in the 

minority when it comes to advanced studies in the 

field of economics. starting from undergraduate 

programs and ending with full professorships, 

proportionally fewer and fewer women progress on 

to each subsequent stage. Often cited reasons for this 

phenomenon, referred to as the “leaky pipeline”, 

include conflicts between family and work life, the 

mathematics intensity and data centrism of the field, 

and a lack of female role models. 

  gsefm coordinator and Professor of macroeconomics 

and Development, nicola fuchs-schündeln, feels that 

an increase in gender diversity in economics would 

be beneficial to the field. “in academia, we want 

the brightest minds. We have very well-performing 

female undergraduate students. so why shouldn’t 

they come and enter our Ph.D. Program, and get the 

best preparation for successful careers in academia or 

at an international or policy institution?”

  While it is true that there is an imbalance of female 

and male role models in the field, the faculty of 

economics and business Administration is fortunate 

to have ten female faculty members on its staff. 

Almost fifty percent of the leadership team of 

gsefm are women. Professor fuchs-schündeln 

also cites networks of women in economics from 

which young female scientists can draw support. 

the european economic Association has a 

committee on the status of Women in economics, 

of which Professor fuchs-schündeln has been a 

member, and runs mentoring programs for young 

women. similar programs are carried out by its 

german equivalent, the Verein für socialpolitik. 

the newly established research center sAfe at 

goethe university also features a women’s network. 

there is a clear commitment on furthering and 

increasing the number of women in the field. 

  What does Professor fuchs-schündeln say to 

women considering pursuing a Ph.D. in the field 

of economics at gsefm? “go for it! Our graduates 

from the Ph.D. Program get very interesting jobs, so 

it is an ideal preparation for a successful and fulfil-

ling career. moreover, i think any organization can 

only benefit from having a diverse body. Here we 

are very lucky to have a very international student 

body which i think generates a lot of new insights 

and ideas. it would be great if we could increase this 

through more gender diversity as well.”

  GSEFM is now accepting applications for the winter semester 2015/16 
intake. For more information, please see   

 http://gsefm.eu/for-prospective-students/application.html
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  Despite the challenges that women on the higher 

rungs of the academic ladder face, the field has many 

attractive features for women (and men) as well. 

  When it comes to balancing family life with higher 

education or a career in economics, Professor fuchs-

schündeln argues that the latter can actually provide 

conditions for women with children or those planning 

to start a family which are better than those in many 

other environments. “You have a lot of freedom in 

this field. When you’re writing your dissertation, 

you have quite some flexibility as to when and 

where you do your work. later on in academia, the 

same is true. As a professor, you have a fascinating 

and engaging high-level job, and you have lots of 

freedom to organize your work yourself.” Working 

from home is much more feasible for economists 

than those conducting research in the hard sciences, 

who are often constrained by having to spend time in 

laboratories.

  As one of the social sciences, economics is also more 

directly engaging with real-world questions than it 

might appear given the quantitative foundations of 

the field. “the questions that we ultimately care for 

are very central questions for all individuals. if you 

think about issues like unemployment, social security 

programs, poverty or inequality, all of these have 

real consequences and are topics that people care a 

lot about. the questions are social questions that are 

very relevant for people.” there is also a wide variety 

of research methods, ranging from quite theoretical 

approaches to methods that rely crucially on very 

closely engaging with people, like field experiments, 

or research that involves field surveys in developing 

countries. 

Women in economics

  

gsefm neWs

Prof. Nicola Fuchs-Schündeln

http://gsefm.eu/for-prospective-students/application.html
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 gOetHe business scHOOl 

  Sie möchten sich an der Goethe-Universität 

weiterbilden oder bereits angeeignetes Fach-

wissen auffrischen? 

  Die Open courses der goethe business school 

bieten ihnen dafür die ideale gelegenheit. neben 

innovativen leadership-Programmen („Reflective 

leadership“) und einem gezielten Vorbereitungs-

programm auf das financial-Risk-manager-examen 

(„the basics of financial Risk management“ bzw. 

„An Advanced understanding of financial Risk 

management“) gehören dazu auch ausgewählte 

module zu unterschiedlichsten themenbereichen 

in finance, wie z. b. „global Asset Allocation“ und 

„bank’s Risk governance and Regulation“. Die 

module aus dem finance-bereich sind so konzipiert, 

dass sie den besonderen bedürfnissen berufstätiger 

entgegenkommen: Die Vorlesungen finden jeweils 

am freitagnachmittag und samstag statt.

  nutzen sie das Angebot der goethe business school, 

die Weiterbildungsplattform im House of finance der 

goethe-universität, und informieren sie sich auf der 

Open courses-Website. 

 http://www.goethe-business-school.de/open-courses/

beginnt, wenn alle bewerbungsunterlagen dem 

zulassungsbüro der goethe business school 

vollständig vorliegen.

  seien sie teil der dritten studierendenkohorte, die 

ihr studium im April 2015 beginnt, und maximie-

ren sie ihre beruflichen chancen im umfeld der 

finanzmärkte. nutzen sie die gelegenheit und 

lassen sie sich vom team der goethe business 

school beraten oder informieren sie sich auf der 

master in finance-Website!

 http://www.goethe-business-school.de/master-in-finance/
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  Die Bewerbungsfrist für den Master 

 in Finance der Goethe Business School 

 endet am 2. Februar 2015!

  Der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang 

wurde speziell für aufstrebende berufstätige entwi-

ckelt, die ihre karrierechancen in der finanzwelt 

verbessern möchten. Das englischsprachige Programm 

ist so konzipiert, dass das studium auch bei gleich-

zeitiger beruflicher belastung erfolgreich und in der 

vorgeschlagenen zeit (22 monate) absolviert werden 

kann. 

  bis zum Ablauf der bewerbungsfrist können inte-

ressierte bewerber ihre unterlagen bei der goethe 

business school einreichen. Der bewerbungsprozess 

Open courses

  

bewerbungsfrist für den 
master in finance 

  

http://www.goethe-business-school.de/open-courses/
http://www.goethe-business-school.de/master-in-finance/
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  Am 19. september fand die zweite bachelor-gradu-

ierungsfeier in diesem Jahr statt. 86 Absolventinnen 

und Absolventen mit ihren Angehörigen und freun-

den folgten der einladung in das Hörsaalgebäude. 

Dekan Prof. Hackethal und gastredner Dr. Jan-Peter 

eichhorn, Herausgeber des Journal Frankfurts und 

Alumnus des fachbereichs, verabschiedeten die 

Absolventen in feierlichem Rahmen und mit der 

kernbotschaft „bleiben sie neugierig“. 

  für die zukünftigen master-Absolventinnen und 

-Absolventen findet am 12. Dezember um 16 uhr die 

master graduation im festsaal des casinogebäudes 

statt.

  Auch in diesem Jahr war der master Welcome Day 

ein voller erfolg. Von den 273 zum studium zugelas-

senen bewerbern der master-studiengänge betriebs-

wirtschaftslehre, Wirtschaftspädagogik, money and 

finance und international economics and economic 

Policy nahmen insgesamt 205 teil. sie wurden von 17 

ehrenamtlichen studentischen mentoren durch den 

gesamten tag begleitet. 

  nach der begrüßung durch die Programmdirektoren 

erhielten die neuen studierenden wichtige infor-

mationen von mitarbeiterinnen des Prüfungsamtes. 

ein gemeinsamer brunch bot im Anschluss daran 

gelegenheit, mit Vertretern des unternehmenspart-

ners Pwc über Praktika- und einstiegsoptionen ins 

gespräch zu kommen. gegenseitiges kennenlernen 

und eine weitere informationsveranstaltung zu den 

VeRgAngene eVents

bachelor-
graduierungsfeier 

jeweiligen studiengängen standen außerdem auf dem 

Programm, ebenso wie eine campustour. nach ende 

des offiziellen teils des master Welcome Days über-

nahmen die mentorinnen und mentoren die weitere 

gestaltung des gemeinsamen Abends in frankfurt.

  Wir bedanken uns nochmals bei allen beteiligten, die 

diesen erfolgreichen tag ermöglicht haben!

Susanne Jacoby, Studienfachberatung Master und 
Programmkoordinatorin Master of Science in Betriebswirtschaftslehre
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Rückblick auf den 
master Welcome Day 

Master Welcome Day 
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Welche Verbindungen zur goethe-universität und zum 

fachbereich pflegen sie weiterhin und warum?

  Die kontakte sind noch vielfältig.  

mit Prof. bernd skiera verbinden mich die 

gemeinsame firma und auch zahlreiche Diskussi-

onen und Weiterentwicklungen. mit der bonpago 

versuchen wir, die ideen aus der uni in unseren 

Alltag zu integrieren. eine ähnliche Verbindung 

habe ich zu Prof. Wolfgang könig – wir haben 

in den vergangenen drei Jahren gemeinsame 

Projekte für das bundeswirtschaftsministerium, 

das bundesinnenministerium und verschiedene 

Praxispartner sehr erfolgreich umgesetzt. Daneben 

unterstütze ich ab und zu in seminaren seiner 

Professur. Die gründe liegen auf der Hand: An 

der goethe-uni entstehen viele gute ideen, die es 

wert sind, gemeinsam weiterentwickelt zu werden 

und natürlich ergeben sich auch Potenziale im 

Recruiting – letztendlich ist der wichtigste Punkt 

jedoch der spaß und die freude, mit den kollegen 

gemeinsam ideen zu entwickeln und voranzu-

treiben.

am 7. november auf dem campus Westend 

wiederzutreffen. Auf der anderen seite die 

Anfangszeit am lehrstuhl skiera. Diese war von 

einer Art goldgräberstimmung geprägt: Wir 

hatten jede Woche einen erfolgreichen unter-

nehmensgründer in der Vorlesung. so konnte ich 

früh erkennen, was alles möglich ist!

Was war ihr wichtigster akademischer bzw. beruflicher 

erfolg?

  Akademisch war es sicherlich der Abschluss 

der Doktorarbeit und beruflich ist es das stetige 

Wachstum unserer firma und die sehr gute 

zusammenarbeit mit unseren mitarbeitern und 

kunden. Aktuell arbeiten wir an der umsetzung 

neuer ideen. Auch hier haben wir bereits nach 

kurzer zeit erste vielversprechende erfolge!

Warum ist die goethe-universität eine gute Wahl für ein 

WiWi-studium?

  ich bin sehr gerne zur goethe-uni gegangen, auf 

der einen seite war es nicht zu anonym und auf 

der anderen seite hatte man die notwendigen 

freiheiten. Durch die stete Verknüpfung von 

theorie und Praxis in den Vorlesungen und 

seminaren wurden beide Welten immer hervor-

ragend miteinander verbunden. und der neue 

campus passt sich nun endlich an die Qualität in 

lehre und forschung an – es gibt nichts besseres!

Alumnus im PORtRÄt 

sie haben ihr Diplomstudium der Wirtschaftswissenschaf-

ten im Jahr 2001 absolviert und danach noch am lehrstuhl 

skiera promoviert, gemeinsam mit der sAP Ag. ihren 

Abschluss machten sie 2006. seit 2000 sind sie geschäfts-

führer der bonpago gmbH, dem führenden beratungshaus 

für financial supply chain management (fscm) in 

Deutschland. Was schätzen sie an ihrer Arbeit?

  An meiner Arbeit schätze ich vor allem die freiheit 

und eigenverantwortung. neben dem tagesge-

schäft ergeben sich auch immer möglichkeiten, 

neue ideen voranzutreiben und diese aktiv 

mitzugestalten.

Welche erfahrungen ihrer studienzeit haben sie besonders 

geprägt?

  Auf der einen seite das tolle zusammengehö-

rigkeitsgefühl und die zusammenarbeit mit den 

kommilitonen und später – als wissenschaftlicher 

mitarbeiter – mit den studierenden. so war es 

auch sehr schön, den einen oder anderen auf dem 

Dies academicus und der Alumnifeier Reconnect 
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Im Jubiläumsjahr der Goethe-Universität fand auch die 

Dean´s List-Feier in einer besonderen Kulisse statt:

175 Gäste folgten am 2. Dezember der Einladung in 

die Business Lounge der Commerzbank-Arena. Nach 

der feierlichen Aufnahme von 38 neuen Mitgliedern 

auf die Dean’s List Bachelor und Master gab es 

ausreichend Zeit für Gespräche zwischen den Studie-

renden und anwesenden Unternehmenspartnern.

Dean’s List-Feier

Master-
graduie

rung

am 12. 
dezembe

r verab
schiede

te der 

Fachber
eich di

e erfol
greiche

n Maste
r-

absolve
nten. B

ilder d
er Mast

er-grad
u-

ierungs
feier s

ind nac
h dem e

vent hi
er 

verfügb
ar:

  www.wiwi.uni-frankfurt.de/studium/studierende/master/

graduierungsfeiern.html  

seit Kurzem hat unser 

Fachbereich eine neue 

imagebroschüre. sie ka
nn 

unter folgendem Link 

heruntergeladen werden
:  

  www.wiwi.uni-frankfurt.de/

imagebroschuere

eine englische Version
 ist 

ab Februar 2015 verfüg
bar.

  

Öffnungszeiten Bibliothek 
Recht und Wirtschaft
Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien:
23.12.2014: 8:00 - 18:00 Uhr
24.12.2014 - 4.1.2015: geschlossen
Ab dem 5. Januar 2015 gelten wieder die 
normalen Öffnungszeiten.
Weitere geänderte Öffnungszeiten können 
unter     www.ub.uni-frankfurt.de/bruw/ einge-
sehen werden.

Bachelor meets BusinessIm Januar 2015 sind die Deutsche Bank 
und McKinsey zu Gast bei „Bachelor 
Meets Business“. Wie immer ist eine 
Anmeldung für die Veranstaltungen 
nicht erforderlich. Infos zur Reihe und 
den teilnehmenden Unternehmen gibt’s 
im Netz:
 www.wiwi.uni-frankfurt.de/bmb
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Bereits über 5000 Follower 

auf Facebook! :-)  
              

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

http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/studium/studierende/master/graduierungsfeiern.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/studium/studierende/master/graduierungsfeiern.html
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/flash/imagebroschuere/Image_rz_1_72dpi.swf
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/fileadmin/flash/imagebroschuere/Image_rz_1_72dpi.swf
http://www.ub.uni-frankfurt.de/bruw/
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/bmb
http://uledge.co/UniFFM
https://www.facebook.com/wiwi.ffm
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Viele von ihnen werden sich 

an sie erinnern. ulla saelzle 

war von 1973 bis 2008 als 

sekretärin am fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften 

tätig. Die längste zeit ihres 

Arbeitslebens an der univer-

sität war sie an der Professur 

für industriebetriebslehre die 

rechte Hand von  Prof. kreikebaum und in vielerlei 

Hinsicht unentbehrlich. Von Anfang an setzte sich 

ulla saelzle mit viel energie und leidenschaft für 

die Professur und die mitarbeiterinnen und mitar-

beiter ein. sie war nicht nur sekretärin. mit ihrer 

zugewandten Art und ihrer menschlichen Wärme, 

die sie den menschen in ihrer umgebung entge-

genbrachte, war sie auch über ihr Aufgabengebiet 

hinaus gern befragte Ratgeberin. es war immer 

etwas besonderes, ihr lachen zu hören und ihre 

Herzlichkeit zu spüren.

nach der emeritierung von Prof. kreikebaum gab 

es neue Aufgaben für ulla saelzle. sie betreute 

Prof. Hommel, als er seine neue Professur antrat, 

unterstützte Prof. Dunn bis zu seinem Wechsel an 

eine andere universität und arbeitete zuletzt für 

Prof. blonski. in all diesen funktionen wurde ihr 

von ihren Vorgesetzten und kollegen große Wert-

schätzung entgegengebracht. sie war eine beliebte 

und überaus engagierte mitarbeiterin.

2008 entschied sich ulla saelzle, vorzeitig in den 

Ruhestand zu gehen, um mit ihrem mann die neu 

gewonnene freie zeit zu genießen. beide waren 

gerne auf Reisen. Doch ihre Verbundenheit mit dem 

fachbereich und den kolleginnen und kollegen 

blieb auch nach ihrem Arbeitsleben bestehen. so 

setzte sich der bewährte Austausch bei regelmä-

ßigen treffen zum mittagessen in der mensa fort.

eine schwere krankheit änderte ihr leben von 

heute auf morgen. Obwohl sie tapfer und mit 

bewundernswerter stärke bis zum schluss gekämpft 

hat, hatte sie keine chance zu gewinnen. 

ulla saelzle verstarb am 9. August 2014. Wir haben 

mit ihr nicht nur eine geschätzte kollegin, sondern 

auch eine liebe freundin verloren, an die wir uns 

immer mit Dankbarkeit erinnern werden. 

Karin Hettwer und Bianka Jäckel

ulla saelzle 
✝ 9. August 2014

Würdigung unserer ehemaligen Kollegin 
und Freundin Ulla Saelzle
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