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EDITORIAL

Liebe Studieren de,
liebes Pro fessorenkollegium,
liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, liebe Alumni,
liebe Freunde und Förderer
des Fachbereichs,
Prof. Dr. Andreas Hackethal

das Ende des Sommersemesters bietet Anlass für

	Die Zulassungsverfahren für das Wintersemester

	Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Durch-

einen kurzen Rückblick auf das große Spektrum

laufen auf Hochtouren und die Vorbereitungen durch

	blättern der WiWi news und beim Besuch der Alumni-

unserer Aktivitäten am Fachbereich und dafür, mich

Studierende und Mitarbeiter im Dekanat für den

	website, uns allen eine entspannte und glückliche

für die engagierte und kreative Zusammenarbeit auf

erfolgreichen Start ins Studium ebenso. Gleich nach

allen Ebenen zu bedanken. Zu den Highlights, über

der ersten Eingewöhnung laden wir dann – gemein-

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

sam mit der Fachschaft WiWi – alle Erstis zu unserer

besondere Auszeichnung unserer Volkswirtschafts-

Alumnifeier ein, die als lebendige Kennenlern-Platt-

lehre durch das aktuelle „WirtschaftsWoche“-Ranking,

form dienen soll sowie neue und derzeitige Studie-

der Bewerberrekord für den neuen Master in

rende mit unseren Alumni zusammenführen wird.

Betriebswirtschaftslehre sowie der Start des gemein-

Das Fest findet im Anschluss an den Dies academicus

samen Bachelor-Programms zum Wintersemester mit

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

Prof. Dr. Andreas Hackethal

Paris Dauphine, einer Wirtschaftsuniversität, die als

Mitglieder des Fachbereichs, Freunde und Förderer

Dekan Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

eine der renommiertesten Einrichtungen ihrer Art in

sowie Emeriti. Details zu Ablauf und Anmeldung

Frankreich gilt.

finden Sie auf der speziellen Alumniwebsite, die bis

Ferienzeit sowie ein gesundes Wiedersehen im Herbst.
	Mit herzlichen Grüßen

Veranstaltungsbeginn mit weiteren Statements und
Informationen ergänzt wird:

W I W I A L U M N I feier

RE Connect


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

Verabschiedung und
Begrüßung
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

Prof. Reinhard H. Schmidt

des Fachbereichs. Die offizielle Verabschiedung von
Harry Schmidt findet im Rahmen des Dies academicus

Lukas Wiewiorra

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

	

Vikra nt Vig

hat im April die Juniorprofessur für

hat die Stiftungsprofessur für

aber bereits für seine großartigen Leistungen für den

Wirtschaftsinformatik/Mikro-

Financial Economics am Institute

Fachbereich in den letzten 23 Jahren im Rahmen

ökonomie übernommen. Er promo-

for Monetary and Financial Stability

einer Festveranstaltung geehrt.

vierte am Karlsruher Institut für

(IMFS) übernommen. Von seiner

Technologie (KIT) im Rahmen des

Position als Professor für Finance

interdisziplinären DFG-Graduierten-

an der London Business School ist

kollegs Information Management

er derzeit beurlaubt. Im Jahr 2008

Mark Bernard
hat die Juniorprofessur für Manage-

and Market Engineering zum Thema Netzneutralität.

erwarb er seinen Ph.D. an der Columbia University.

ment und Mikroökonomie über-

Zuvor erwarb er sein Diplom in Volkswirtschaftslehre

Vigs Forschungsinteressen umfassen die Bereiche

nommen. Er forscht in den Feldern

mit dem Schwerpunkt Industrieökonomik an der

Corporate Finance, Law and Finance, Banking und

Spieltheorie, Verhaltensökonomik

Universität Bonn.

Organizational Economics. Er hat zahlreiche Publika-

und experimentelle Ökonomik. Vor

	Er beschäftigt sich mit aktuellen kommunikations-

seinem Wechsel nach Frankfurt war

technischen sowie ökonomischen Fragestellungen

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank

tionen zur Subprime-Krise in den USA veröffentlicht.

er als Postdoc an der Universität

im Bereich der Telekommunikationsbranche und der

forschte er außerdem zu den Themen Bankenregulie-

Maastricht angestellt. Seinen Ph.D. hat er 2012 an

Internetwirtschaft. In diesem Rahmen befasst er sich

rung und -aufsicht. Vig ist Mitherausgeber der „Review

der Stockholm School of Economics erworben, nach

mit der Gestaltung und Akzeptanz von elektronischen

of Finance“ und Associate Editor des „Journal of

Gastaufenthalten an der New York University, Colum-

Diensten, der Analyse von neuen Geschäftsmodellen

Financial Intermediation“ sowie der „Finance Research

sowie der Governance in Netzindustrien.

Letters“. Er ist als Berater für Organisationen auf der

bia University sowie George Mason University.
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

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

3

WiWinews 2/14

P e r s o n al i e n



Jannis Bischof

S imone Wies

Jadranka Wernsdorf

übernimmt Helaba-

hat die SAFE-Juniorprofessur

im Ruhestand

Stiftungsprofessur für Finance

für Marketing und Finance

& Accounting

übernommen

Vor seinem Wechsel an die Goethe-

Zuvor forschte sie als Postdoc

hilfsbereit und engagiert. Seit 1995

Universität war Jannis Bischof

an der Duke-University, North

arbeitete Jadranka Wernsdorf am

Visiting Assistant Professor of

Carolina, USA. Ihren Bachelor,

Fachbereich Wirtschaftswissen-

Jeder kennt sie als kompetente
und immer gut gelaunte Kollegin,

Accounting an der University
	of Chicago Booth School of Business (2013/2014)

Master und Ph.D. machte sie
	an der Universität von Maastricht. Wies widmet sich

schaften. Zunächst war sie mit
	einer Halbtagsstelle bei Prof. Gümbel am Lehrstuhl für

sowie Postdoc Scholar (2012/2013) an der Booth.

den Interaktionen zwischen Kapitalmärkten und

Handelsbetriebslehre tätig. Mit der Berufung seines

Promoviert und habilitiert wurde er an der Universität

Management-Entscheidungen. Sie untersucht, wie

Nachfolgers Prof. Dr. Bernd Skiera im Jahr 1999

Mannheim mit längeren Gastaufenthalten an der

Marketinginvestitionen, zum Beispiel zur Vermark-

stellte sie sich mit ganzer Kraft der Herausforderung,

ESSEC Business School (Paris) und in Harvard.

tung von Produktinnovationen, die Kapitalmärkte

die neue Professur für Electronic Commerce aufzu-

Studiert hat er Betriebswirtschaftslehre an den Uni-

und das Verhalten von Investoren beeinflussen und

bauen und wuchs mit ihren Aufgaben. Ihre Freude an

versitäten Passau, Lund (Schweden) und Mannheim.

vice versa.

der Arbeit war unübersehbar und ansteckend.
Im Laufe der Jahre gab es nichts, was ihr fremd

	Er beschäftigt sich mit der Rolle der Transparenz

blieb: die Organisation großer Tagungen, die

bei der Bankregulierung – zum Beispiel in der

fessoren, die im Laufe des vergangenen Jahres

Parallelität verschiedener Drittmittelprojekte und

Frage, wie sich die Veröffentlichung von Stresstest-

das SAFE-Forscherteam bereichert haben. Mit ihr

deren Mittelverwaltung, die wachsende Zahl der

Ergebnissen auswirkt, oder in der Frage der Fair-

verstärkt SAFE seine Verbindung zur Abteilung

Mitarbeiter(innen). Ihr Engagement und ihre

Value-Bilanzierung. Insbesondere interessiert ihn,

Marketing des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaf-

Sachkenntnis waren außergewöhnlich, ihre Persön-

wie sich aufsichtsrechtliche Transparenzregeln auf

ten an der Goethe-Universität.

lichkeit und ihr Umgang mit Mitarbeiter(inne)n und

Risiko- und freiwillige Offenlegungsentscheidungen
von Managern auswirken. Er arbeitet bei diesen Projekten mit zahlreichen Koautoren, u. a. aus Chicago,



	Simone Wies ist eine von sechs neuen Juniorpro-



Kolleg(inn)en sind immer etwas Besonderes: Es war
http://safe-frankfurt.de/home.html

für alle, die mit ihr zu tun hatten, immer eine Freude,
mit ihr zusammenzuarbeiten. Mit dem Weggang

Wharton oder des Boston College, zusammen. Seine

von Frau Wernsdorf geht auch ein Schatz an Wissen

Forschungsergebnisse wurden in führenden interna-

verloren. Etwas ist jedoch beruhigend und vorbildlich:

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

Frau Wernsdorf hat gerade ihre Nachfolgerin, Monika

Accounting Research“, veröffentlicht.

König, eingearbeitet und damit sichergestellt, dass sie
ihr neues Arbeitsfeld mit Freude angehen kann. Bei

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

dieser Gelegenheit möchten wir Frau König herzlich

bischof/home.html

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
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Unibator-Team:

Einzeln & gemeinsam.

Preise und Auszeichnungen

	So der Titel eines Buchs, das anlässlich des
100-jährigen Bestehens der Goethe-Universität
herausgegeben wurde. Es möchte „einen kleinen

MeinUnternehmensfilm.de
gewinnt Frankfurter
Gründerpreis 2014!

100 Jahre starke
Frauen an der GoetheUniversität

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

	Am 7. Mai 2014 fand die feierliche Preisverleihung des

mit besonderen Fähigkeiten, beispielsweise dem

Frankfurter Gründerpreises 2014 im Römer statt. Um

Fußballtalent, Frauen, die höchst originelle und

den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Preis hatten

spannende wissenschaftliche Leistungen gezeigt

sich 40 Start-ups beworben. 13 Unternehmen schafften

haben, Frauen, die irgendwie ‚besonders‘ waren

es in die engere Auswahl und wurden von der Jury

oder sind.“

besucht. Fünf schafften den Einzug ins Finale.
	Eine der interviewten Frauen arbeitet am
	Mit kompetenten und trendbewussten Kreativ-

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften: Karin

arbeiten im Bereich Film konnte Sven Junglas,

Hettwer aus der Abteilung Management und

Geschäftsführer von MeinUnternehmensfilm.de und

Mikroökonomie. Gewürdigt wird Frau Hettwers

Teilnehmer des Goethe-Unibators, dem Gründer-

langjährige Tätigkeit als Mitarbeiterin des Fach-

zentrum der Universität, die Jury überzeugen und

bereichs und ihr Engagement für Kolleginnen,

wurde mit dem ersten Platz, dotiert mit 12.500 Euro,

sei es im Frauenrat oder dafür, dass die Arbeit der

ausgezeichnet. MeinUnternehmensfilm.de produziert

Sekretärinnen als Teamassistenz anerkannt und

Erklärvideos und Imagefilme – und das bereits seit

entlohnt wird.

2012 äußerst erfolgreich.
	Das Buch ist erhältlich über das Gleichstellungs	„Dieser Erfolg ist eine schöne Bestätigung für den
gewachsenen Unternehmergeist an der Goethe-

büro und in der Buchhandlung Hugendubel,
Steinweg 12.

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. 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

5

WiWinews 2/14

Preise und Auszeichnungen

1822-Universitätspreis

Dr. Balázs Cserna erhält
1822-Universitätspreis für
exzellente Lehre
	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

links: Dr. Balázs Cserna

durch sein unersättliches Bemühen, jeden seiner
Studenten für die Statistik zu begeistern und den

Hochschul-Ranking

gesamten Hörsaal in den Bann seines lebendigen

hervor, das die Zeitschrift

Fähigkeiten im jeweiligen Unternehmen am meisten

Vortrags zu ziehen.“

„WirtschaftsWoche“ diese

Wert gelegt wird.

	Zugleich wurde abgefragt, auf welche Kenntnisse und

Woche veröffentlicht
	Der von der Stiftung der Frankfurter Sparkasse

hat. Auch in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre

	Dabei zeigte sich, dass die Examensnote nur eine

getragene 1822-Universitätspreis für exzellente Lehre

und Naturwissenschaften schnitt die Uni der Main-

untergeordnete Rolle spielt. Bisherige Erfahrungen

wird seit 2002 jährlich gemeinsam mit der Goethe-

Metropole gut ab und landete jeweils auf dem fünften

mit Absolventen fallen weit stärker ins Gewicht: Die

Universität vergeben und ist damit einer der ältesten

Platz. Das Ranking, das von der Beratungsgesellschaft

Personalverantwortlichen achten darauf, wie viele

Lehrpreise in der Bundesrepublik.

Universum und dem Personaldienstleister access

Akademiker sie von einer bestimmten Hochschule

KellyOCG erstellt wurde, gibt das Meinungsbild von

bereits eingestellt und welche Erfahrungen sie mit

571 Personalverantwortlichen großer sowie kleiner

ihnen gemacht haben: Wie lange sind diese bereits im

mittelständischer Unternehmen wieder.

Unternehmen? Haben sie Führungsverantwortung

Uni-Ranking „WirtschaftsWoche“

übernommen? Sehr hoch bewertet wird auch bereits

VWL der GoetheUniversität auf Platz 1
	Die Frankfurter Goethe-Universität bietet optimale
Voraussetzungen für ein Studium der Volkswirt	schaftslehre (VWL) und vor allem für eine anschließende Karriere. Dies geht aus dem neuesten

	Im Zentrum der Befragung stand die Praxisrelevanz

gesammelte Praxiserfahrung. Ausschlaggebend ist der

der Ausbildung an Universitäten und Fachhoch-

Umfrage zufolge letztlich aber oft die Persönlichkeit

schulen. Es konzentriert sich dementsprechend auf

der Bewerber.

wirtschaftsnahe Fächer wie Betriebswirtschaftslehre
(BWL) und VWL, Jura oder Maschinenbau. Zentrale
Fragen waren daher: Welche Unis und Fachhochschulen bilden die Studierenden am vorbildlichsten aus?
Woher kommen die besten Absolventen?

6
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Erfolg beim Energie Cup Hessen II

Wir haben
mitgemacht!
	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

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

Goethe-Universität konnte damit im Wettbewerb mit
36 anderen hessischen Liegenschaften den 2. Preis in

UniCredit & Universities

De la Vega Prize

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

Best Paper Award
für Yann Girard und
Florian Hett

De la Vega Prize 2014
für Mitarbeiter der
Professur e-Finance

Kommunikation und Mitarbeitermotivation gewin	Im Rahmen des Wettbewerbs Best Paper Award

nen.



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

	Kai Zimmermann hat den De la Vega Prize 2014 der

Labor Economics der UniCredit & Universities

European Federation of Securities Exchanges (FESE)

Foundation wurden Yann Girard und Florian Hett

für sein Paper „Price Discovery in European Volatility

(beide wissenschaftliche Mitarbeiter in der Abteilung

Interruptions“ gewonnen. Der De la Vega Prize wird

Management und Mikroökonomie) mit ihrem

für herausragende Forschungsarbeiten im Kontext

Paper „Competitiveness in dynamic group contests:

der europäischen Wertpapiermärkte vergeben und

Evidence from combined field and lab data“ mit dem

ist einer der renommiertesten Forschungspreise in

Preis für herausragende Publikationen zum Thema

diesem Kontext. Der Preis wurde im Rahmen des

Behavioral Organizational Economics ausgezeichnet.

Galadiners der FESE 2014 Annual Convention von

Die Verleihung fand im Rahmen des IZA Workshop

FESE President Christian Katz, CEO der SIX Swiss

on Behavioral Organizational Economics am

Exchange, übergeben.

17. Juni 2014 am IZA in Bonn statt, bei dem das
Paper persönlich von den Autoren vorgestellt wurde.
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Bewerberrekord im neuen
„Master of Science in
Betriebswirtschaftslehre“
	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

Großer Andrang bei der Master-Infotag-Veranstaltung

erst nach Beendigung des Zulassungsverfahrens.

Arbeitsstelle Wirtschaftsethik & PRME

Compact“ inspirieren, um eine neue Generation von

Basis, sie dienen als Leitbild für einen kontinuierlichen

Führungskräften hervorzubringen, die den komplexen

Verbesserungsprozess.

Herausforderungen des 21. Jahrhunderts in Geschäftswelt und Gesellschaft gewissenhaft begegnet.

Verantwortung für die
Führungskräfte von morgen

	In konsequenter Fortführung seiner Bemühungen
wurde unter Beteiligung des Fachbereichs und der

	Die Schlagworte „Corporate Social Responsibility“ und

Arbeitsstelle Wirtschaftsethik unter Leitung von Prof.

„Corporate Sustainability“ sind zwar längst im akade-

Minnameier das PRME DACH Chapter im Frühjahr

mischen Sprachgebrauch angekommen, aber trotzdem

dieses Jahres nach zweijähriger Vorbereitungszeit

noch nicht als grundsätzliche Komponente in der

anlässlich der PRME-Tagung im MCI Management

Die Initiative „Principles for

Ausbildung verankert. Die Absicht der PRME-Initiative

Center Innsbruck gegründet. Es besteht aus den

Responsible Management

ist daher eine entsprechende Anpassung der Lehrpläne,

PRME-Unterzeichnern der deutschsprachigen Länder

Education“ (PRME) hat die Entwicklung verant-

Forschungspraktiken und Lehrmethoden sowie der

Deutschland, Österreich und Schweiz. Der Fachbereich

wortungsvoller Management-, Forschungs- und

generellen strategischen Ausrichtung der jeweiligen

unterstützt und fördert den Aufbau des DACH

Führungsprinzipien und ihre erfolgreiche Integration

Institutionen. Diese Ziele werden als sechs Prinzipien

Chapters von Beginn an und ist stolz, einer seiner

in die studentische Ausbildung der teilnehmenden

formuliert, die als Referenzrahmen für jegliche Ent-

Gründungsmitglieder zu sein.

Hochschulen zum Ziel. Der Fachbereich gehört mit

wicklungsfortschritte dienen. Sie rücken beispielsweise

der Arbeitsstelle Wirtschaftsethik der Initiative unter

die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden unter

der Federführung der United Nations bereits seit 2009

Berücksichtigung gesellschaftlicher Werte sowie ihrer

an und fördert ihre Umsetzung. Dabei lassen sich

Befähigung zu einer reflektierten und in jeder Hinsicht

die PRME von international anerkannten Leitlinien

verantwortungsvollen Berufspraxis in den Fokus. Den

wie den Grundsätzen des „United Nations Global

PRME verpflichtet sich der Fachbereich auf freiwilliger

Marko Susnik, Qualitätsmanagement



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
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Goethe Business School

Part-Time Master in
Finance ist anerkanntes
Partnerprogramm des
CFA Institute
Dr. Christian Jansen, Geschäftsführer der GBS, heißt die Gäste der Zehnjahresfeier willkommen.

	Der berufsbegleitende, von der Goethe Business
School (GBS) angebotene Master in Finance ist von
dem renommierten CFA Institute als Partnerprogramm anerkannt worden.
	Die Anerkennung als CFA Program Partner belegt,
dass das Curriculum des Master in Finance akade-

Goethe Business
School feiert
zehnjähriges
Bestehen

mische und praxisrelevante Lernziele abdeckt, die
der Vorbereitung auf die Prüfung zum Chartered
Financial Analyst (CFA) Charterholder dienen. Sie

	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/
	Seit der Gründung der Goethe Business School

belegt darüber hinaus, dass das Curriculum des

(GBS) im Jahr 2004 ist sie für Führungskräfte

Master in Finance nachweislich zu mindestens

und Young Professionals eine exklusive Plattform

70 Prozent den Anforderungen des Candidate Body

für verschiedene Weiterbildungsformate an der

of Knowledge® sowie den CFA Institute Ethical and

Goethe-Universität Frankfurt. Mit ihrer einzigartigen

Professional Standards entspricht.

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.
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Université Paris Dauphine

Neues gemeinsames
Bachelor-Programm

Der Fachbereich Wirt-

Kooperation mit der Université Paris Dauphine, die

tungen sowie Französischkenntnisse, die – gemäß

schaftswissenschaften

aber mit Einführung der Bologna-Reform in Frankfurt

dem europäischen Referenzrahmen – mindestens dem

der Goethe-Universität

auslief. Nun will der Fachbereich an diese erfolgreiche

B2-Niveau entsprechen. Das Programm wendet sich

startet im Wintersemester

Tradition anknüpfen.

an Studierende der Vertiefungsfächer Economics und

2014/15 ein gemeinsames Bachelor-Programm mit

Finance.

seinem langjährigen Partner in Paris, der Université

	Studierende, die ein einjähriges Studium in Paris

Paris Dauphine. Bei der renommierten Wirtschafts-

erfolgreich absolvieren, erhalten im Rahmen des

universität handelt es sich um eine der bedeutendsten

gemeinsamen Bachelor-Programms neben dem

beiden beteiligten Hochschulen im gemeinsamen

Einrichtungen ihrer Art in Frankreich, mit der den

Bachelor-Abschluss des Fachbereichs Wirtschaftswis-

Programm zur Verfügung. Zusätzlich haben Teilneh-

Fachbereich eine bereits 30-jährige Kooperation

senschaften der Goethe-Universität auch das Bache-

merinnen und Teilnehmer für die gesamte Aufent-

verbindet. Die Verträge hierfür wurden im Beisein

lor-Abschlusszeugnis der Université Paris Dauphine.

haltsdauer in Paris einen Anspruch auf Förderung im

des Vizepräsidenten der Goethe-Universität, Prof.

Studienbeginn ist jeweils im Wintersemester, d.h. die

Rahmen des Erasmus+-Programms.

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

Programmteilnehmer verbringen ihr 4. und 5. bzw.

Fachbereichs in einer akademischen Feierstunde in

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

Paris unterzeichnet. Bisher besteht ein intensiver

Studienperiode in Paris folgen die Teilnehmerinnen

Austausch im Rahmen des Erasmus-Programms, in

und Teilnehmer aus Frankfurt dem Curriculum des

dem der Fachbereich mit keinem Partner seit Beste-

5. und 6. Semesters der Université Paris Dauphine,

hen des Programms so viele Studierende ausgetauscht

gleichzeitig besteht zusätzlich die Möglichkeit, ein

hat wie mit der Université Paris Dauphine. Bereits zu

in Frankreich obligatorisches Praktikum ergänzend

Zeiten des Diplomstudiums am Fachbereich existierte

zum Studium zu absolvieren. Voraussetzung für die

mit dem Doppeldiplomprogramm eine ähnliche

Teilnahme sind überdurchschnittliche Studienleis-

	Es stehen insgesamt bis zu zehn Plätze für jede der

Interessierte können sich bis zum 2. Februar 2015 über das
Auslandsbüro für das Wintersemester 2015/16 bewerben.



http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/studierenim-ausland.html
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A l u m n u s i m P ortr ä t

Alumnus-Pro file
What experiences at the GSEFM helped prepare

What are your goals for the future?

you most for your current position?

Interview with
Alexander Bick

Alexander Bick: Professionally, being the best econoAlexander Bick: We received a very solid and broad

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

education during the first- and second-year classes.

research and aiming to shed light on important policy.

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

Alexander Bick was one of the first

also Bernd Fitzenberger, devoted so much time to

students to join the Ph.D. Program in

teaching me economics, showing by example how to

Economics in 2004. Since completing

do careful and rigorous research, and gave me all the

his studies, he began his career in aca-

support for writing my dissertation. I benefit every day

demia and currently holds the position

from this experience and try to follow those role models

of Assistant Professor at the W.P. Carey

in my interaction with Ph.D. students.

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 researchoriented graduate-level education in economics, finance,
and management.

School of Business at Arizona State
University.

	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

What do you like most about your

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

current position?

opportunity to be involved at such an early stage of my
Ph.D. studies in policy-relevant research projects and

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

to experience the work life at such an exciting inter-

department with a good mix of junior and senior

national institution. Many students of the subsequent

colleagues. We all speak the same language in terms of

cohorts also had similar opportunities, whether that

economics and share the same views on how to approach

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

it: We care about important questions, and in order

International Monetary Fund. Second, the program

to address them we appreciate any method, whether

gives students the opportunity to go abroad for some

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

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

culture of providing feedback, which can be tough once

fourth year at the University of Pennsylvania, found a

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

co-author there and made many friends, which helped

helping each other improve our work on a continuous

me build up an international network. I can only

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

encourage any student to actively seek these invaluable

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

opportunities.

Ed Prescott in my first two years. I’ve certainly learned
as much as the students in the class from interacting with
him.



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