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Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Leserinnen und Leser, 

 

ein Jahr ist schnell vorüber, schon neigt sich wieder einmal das 
akademische Jahr dem Ende und es ist wieder an der Zeit, Bilanz 
zu ziehen. Zum einen konnten im letzten Jahr einige 
Drittmittelprojekte erfolgreich abgeschlossen werden, zum 
anderen jedoch auch ein neues Drittmittelprojekt akquiriert 
werden. Wir freuen uns, über eine Förderung durch die DPWS, die 
uns für die nächsten zwei Jahre eine WiMi-Stelle finanziert. Das 
Projekt wird sich mit einem Vergleich der Arbeitsmärkte zwischen 
Polen und Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der 
Jugendarbeitslosigkeit auseinandersetzen. 

In der Lehre wird das Fach AWT, meine Wildcard, für die stets 
Gastredner aus der Welt der Politik oder der Wirtschaft gewonnen 
werden konnten, leider nicht mehr angeboten. Arrividerci ! 

Arrividerci! So sagt man natürlich zum Abschied in Italien. Auf 
diese Weise verabschiedeten sich auch die Teilnehmer der 
Summer-School , an der ich als Referent teilnehmen durfte. 
Kollege Prof. Dr. Lowitzsch  lud ein zum Thema „New B/Orders of 
Social Europe in the Course of the Euro Crisis Property, the Welfare 
State and Distributive Justice”. Danke für die tolle Organisation 
und die diskussionsreichen Tage & Abende auf Procida. 

So wurde das Jahr auch genutzt, um neue Aktivitäten anzustoßen 
oder zu optimieren: Beim ViaRunning gibt es nun Startnummern, 
die Zeitnahme wurde ausprobiert und diesbezüglich wertvolle 
Erfahrungen gesammelt. Auch die Anzahl der Teilnehmer am 
Lauf erreichte ein ALL-Time-High:  
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Prof. Dr. Georg Stadtmann gratuliert seinem Herausforderer zum Sieg beim „Schalg-den-Prof“ 

Auch die Fachschaft an unserer Hochschule hat sich etwas Neues 
einfallen lassen und das Sommerfest mit dem Event „Schlag-den-
Prof“ bereichert. Danke an alle Fachschaftler für die tolle 
Organisation!  

Danke auch für die Auszeichnung als „Bester Professor 2013“ im 
Rahmen des Prof-Awards. Ich habe mich sehr über diese 
Auszeichnung gefreut und den Pokal  in Ehren gehalten! 

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer! 

 

Ihr & Euer 

 

Georg Stadtmann 
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I. Lehrstuhl	
 

Lehrstuhlinhaber: 

Prof. Dr. Georg Stadtmann 

Raum AB 220, Telefon: +49 (0)335-5534-2700 

E-Mail: stadtmann@euv-frankfurt-o.de 

 

 

Wissenschaftliche Mitarbeiter: 

Tobias Böing 

Raum: AB 222, Telefon: +49 (0)335-5534-2704 

E-Mail: boeing@europa-uni.de 

 

 

Carsten Croonenbroeck 

Raum: AB 224, Telefon: +49 (0)335-5534-2701 

E-Mail: croonenbroeck@euv-frankfurt-o.de 

 

 

Oliver Hutengs 

Raum: AB 223, Telefon:  +49 (0)335-5534-2703 

 E-Mail: hutengs@euv-frankfurt-o.de 
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II. Lehre	
 

Angewandte Wirtschaftstheorie – Vorlesung und Übung 

(Orientierungsphase) 

Mit der Wiederholung von Hypothesentests und ökonometrischen Methoden 

werden zunächst statistische Grundlagen gefestigt. Diese sind nötig, um im 

Fortgang der Veranstaltung wissenschaftliche Veröffentlichungen und deren 

Empirie den Studierenden zugänglich zu machen. Am Beispiel der aktuellen 

Diskussion zur Entwicklung der Vorstandsvergütung wird in die Theorie des 

Prinzipal-Agent-Problems eingeführt und aufgezeigt, wie anreizkompatible 

Arbeitsverträge aussehen können. In diesem Zusammenhang wird auch die 

Bedeutung des Corporate Governance Kodex zur Erhöhung von Transparenz 

in Unternehmen erörtert. Ein weiteres Themenfeld der Veranstaltung stellen 

News-Modelle dar, die einen informationsgetrieben Erklärungsbeitrag für die 

auf Aktienmärkten zu beobachtende Volatilität von Kurswerten liefern. Eine 

Fallstudie zum börsennotierten Bundesliga-Club Borussia Dortmund liefert 

Einsichten über den Einfluss von unternehmensspezifischen Entscheidungen 

auf den Kurswert der Aktiengesellschaft. Im Kontrast zum 

informationsbasierten Ansatz der Finanzmarktakteure werden anschließend 

technische Handelsstrategien erörtert und gezeigt, wie deren Profitabilität 

insbesondere von der Interventionsbereitschaft der Zentralbank abhängt. 

 

 Statistik: Analyse von univarianten und bivarianten Datenmengen 

 Vorstandsvergütung: Prinzipal-Agent-Konflikt, Corporate Goverance 

Kodex, Equity Theory, Bidding-Up Theory. 

 News-Modelle: News-Modell und Reversed-News-Modell 

 Dispositionseffekt - eine empirische Untersuchung zur Nachfrage nach 

Börsenmagazinen 
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Makroökonomie 2 – Vorlesung und Übung (Profilierungsphase) 

Die Veranstaltung knüpft unmittelbar an das Modul Makroökonomie 1 an. Das 

Grundmodell der geschlossenen Volkswirtschaft wird um 

außenwirtschaftliche Beziehungen ergänzt. Somit ist der Student in der Lage, 

die Auswirkungen unterschiedlicher Schocks und verschiedener 

Politikmaßnahmen in einem Modell der offenen Volkswirtschaft aufzuzeigen. 

Des Weiteren werden alternative Annahmen zum Verhalten von Haushalten 

und Unternehmen bei Konsum- und Investitionsentscheidungen auf Basis 

unvollständiger Informationen über einen intertemporalen Ansatz in das 

Modell integriert. In diesem Zusammenhang wird die Methodenkenntnis der 

komparativen Statik aus der Makroökonomie 1 verfeinert und zur Analyse von 

konjunkturellen Wachstums- und Inflationsprozessen herangezogen. Somit ist 

der Student in der Lage abzuschätzen, welche Rolle diese Annahmen im 

Grundmodell spielen. Er ist in der Lage zu beurteilen, wie sich die 

Veränderung der Modellannahmen auf die Modellergebnisse auswirkt. 

Eine grundlegende Erweiterung der Kenntnisse erfahren die Studierenden 

durch die Berücksichtigung von neuen Ansätzen der Geldpolitik und des 

Arbeitsmarktes in den traditionellen Modellen der Makroökonomie. 

Insbesondere durch die Betonung der Angebotsseite ergeben sich bei der 

Analyse von Arbeitslosigkeit und Inflation neue Einsichten zur Rolle des 

Staates in einer Marktwirtschaft, die Gelegenheit zur kontroversen Diskussion 

bieten. Somit ist der Student in der Lage, auch die Auswirkungen von 

Schocks und diverser Politikmaßnahmen in der langen Frist zu beurteilen. In 

Kombination mit dem Erlernten aus der Makroökonomie 1 kann der Student 

nun umfassend die Wirkungen in der kurzen, mittleren und lagen Frist 

abschätzen. 

 

Geldtheorie- und -politik – Vorlesung und Übung 

(Profilierungsphase) 

Auf der Grundlage wirtschaftstheoretischer Kenntnisse aus der 

Orientierungsphase beschäftigen sich die Studierenden detailliert mit den 

Bestimmungsgründen monetärer Größen und ihrer Wechselwirkungen auf 
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der makroökonomischen Ebene. Ausgehend von der Abgrenzung des 

Geldmengenbegriffs wird die Beziehung zwischen Geldmenge und 

monetären Basis hergestellt. Mit der Charakterisierung des Geldes als 

handelbares Gut gelingt die Bestimmung der Nachfrage  und des Zinses für 

den Geldmarkt. Mit der Aneignung des Analyserahmens werden die 

Studierenden dazu befähigt, die Wirkung der Geldmenge auf Beschäftigung 

und Inflation zu bewerten. Des Weiteren werden geldpolitische Strategien 

einer Zentralbank im Allgemeinen und die der Europäischen Zentralbank im 

Besonderen diskutiert. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, die 

Funktionsweise des Geldmarktes zu charakterisieren sowie 

Handlungsoptionen der relevanten Geldmarktakteure zu benennen, die im 

Fall einer monetären Störung geeignet sind, dass gesamtwirtschaftliche 

Gleichgewicht wieder herzustellen. Durch die Einbeziehung der politischen 

Sphäre kann der Student schließlich die Zielbeziehung zwischen Instrument 

und Interventionsobjekt definieren und insbesondere potentielle Zielkonflikte 

bei dem Einsatz konkurrierender Instrumente der Geldmengensteuerung 

benennen. Der Student wird befähigt, die generelle Frage zu beantworten, ob 

mit geldpolitischen Strategien überhaupt realwirtschaftliche Ziele verfolgt 

werden können. 

 

Ringvorlesung (Orientierungsphase)  

Thema: Wenn den Panzerknackern beim Hühner    

stehlen die Luft ausgeht… 

Unterlagen: 

http://www.wiwi.europa-

uni.de/de/lehrstuhl/fine/makro/lehre/WS1213/Ringvorlesung_2012_student.pdft 
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Applied FX Trading (Profilierungsphase) 

We will get to know and evaluate several exchange rate theories commonly 

implemented in FX markets to “MAKE MONEY”! We will test traditional 

theories based on macroeconomic fundamentals such as PPP or UIP. A large 

part of the course will also deal with technical trading strategies. 

In the first block students will write a prospectus for their investment fund that 

contains an FX strategy that was successful in the past (backtest). Several 

sensitivity analyses will show the profitability as well as the risk involved with 

the strategy. In the second block (until January 31st, 2014) students will trade 

on an (demo) online platform and implement their investment fund strategy as 

if they would run their own fund. In February the students will evaluate their 

trading strategy in terms of profits and risk and have to write a report of 

whether the strategy was successful or not.  

The best students will get the opportunity for a job interview and an internship 

in the company “Forex Capital Markets Ltd. Berlin”. The COO as well as an 

employee of this company will support us in form of guest lectures and 

guidance of the trading system. Students interested in the topic can already 

have a look the companies’ webpage http://www.fxcm.de/ and start a demo 

account. 

B|Orders in Motion 

The course is closely related to the overall research and education theme 

B|Orders in Motion of the European University Viadrina. We will talk about 

different style of market orders such as Market Range or At Best Orders which 

give you either price certainty or execution certainty. Hence, these two 

different order types vary with respect to the permeability of the order. So 

called Entry Orders are not executed directly, but only after the market rate 

crosses the border defined by the trader. In this respect we will learn to 

distinguish Limit Entry and Stop Entry Orders. We will also learn how we can 

modify or cancel entry orders. Thereby, we address the issue of the durability 

of orders and borders. We will also define and talk about Dynamic Trailing 

Stop Orders which shift borders in a predefined order due to developments of 

the market rate.  



 
 

10

 

Space in Motion – Arbeiten in der Gruppe (Seminar, 

Profilierungsphase) 

Jede Gruppe (3 bis 4 Personen) bearbeitet ein Projekt. Folgende Projekte 

stehen zur Auswahl: 

1) 400 mal 250 ist auch 100.000 

- Die Europa-Universität Viadrina feiert in 2013 ihr Fünfjähriges als 

Stiftungsuniversität 

- Es ist somit an der Zeit, die Ehemaligen Studenten zur Kasse zu bitten. 

- Es ist ein Sponsoringkonzept zu erstellen und durchzuführen, um die Plätze 

im AUDIMAX zu verkaufen. 

- Der Preis soll mind. 250 € pro Platz betragen. Ziel ist es alle 400 Plätze zu 

verkaufen und somit 100.000 € einzunehmen. 

- Das Geld soll zum Teil als Stiftungskapital eingesetzt werden (75 %?) und 

zum Teil für xx? Auslandsstipendien?? Eingesetzt werden. 

- Jeder Spender kann seinen Namen dann auf einer Mettallplakette 

wiederfinden, der auf einen Sitzplatz seiner Wahl geklebt wird (erste Reihe, 

die Gang von der Letzten Bank, Platz Nummer 66, oder der Hochzeitstag 

Platz Nummer 13 etc. etc. 

- Man könnte auch über Silberplaketten (250 €) oder Goldplaketten (500 €) 

nachdenken, um eine Preisdifferenzierung zu erzielen. 

- Ansprache der Studenten über E-Mail, Brief, und oder Telefon.  

- U.U. gibt es eine Einführungsvorlesung von einem ausgebildeten 

"Stiftungsmanager" 

2) Drittmittelakquise 

- Erstellen eines Drittmittelantrags für das neue „Zentrum Wirtschaft und 

Recht“ in Kooperation mit Lowitzsch/Hanisch 

- Identifikation möglicher Stiftungen und Projekte anhand der 

Förderdatenbank 

- Schreiben des Antrags nach Vorlage (es gibt bereits erfolgreiche Anträge für 
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andere Projekte und Zentren) 

- Abklärung der internen Kommunikation innerhalb der Hochschule 

3) ViaRunning 2014 

- Übernahme des Organisationshandbuches von der letzten 

Organisationsgruppe 

- Konzeption einer langfristigen Strategie zum Überleben der Veranstaltung | 

Verankerung in den Fakultäten | in der Organisation 

- Festlegung eines Termins für 2014, Promotion des Termins innerhalb der 

Uni 

- Anmeldung der Veranstaltung bei der Stadt 

- Absicherung der Veranstaltung (Haftpflichtversicherung) 

- Erstellung eines Zeitplans für 2014 

 

Angewandte Ökonometrie – Der Weg zur empirischen 

Bachelorarbeit (Seminar, Profilierungsphase) 

Im Vordergrund des Kurses steht der Umgang mit typischen Fragestellungen 

aus der angewandten Forschung und der richtige Umgang damit auf dem 

Weg zu einer Lösung. Auf Basis dieses problemorientierten Ansatzes werden 

Lösungsideen mit den nötigen Theoriekenntnissen untermauert, dann am 

Computer erarbeitet und schließlich die Ergebnisse passend ökonomisch 

interpretiert.  

Am Ende soll die Studierenden in der Lage sein, wissenschaftliche 

Abhandlungen besser zu verstehen, die dahinter stehende Methodik zu 

erkennen und selbst wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten können. 

Ziel ist ein sicherer Umgang mit und eine vertiefte Intuition im 

Datenmanagement und der damit verbundenen Forschungsmethodik. 

Es werden Inhalte aus den Bereichen Modellierung, Spezifizierung, 

Zeitreihenanalyse und Prognose vermittelt. 
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The Law and Economics of European Competition Policy (IBA 

Master) 

Module Content 

Introduction 1. Objectives of competition policy

2. Consumer welfare, efficiency gains 

and the market integration objective

3. Economic thinking: from Harvard and 

Ordo to Chicago 

4. Rules and institutions of EU 

competition law 

5. Basic economic concepts: Market 

definitions, market power, theories of 

harm and efficiencies 

The Law and Economics of 

Horizontal Cooperation 

 Agreements and Cartels 

1. Economic theories of harm for 

horizontal cooperation and collusion

2. Block Exemptions on R&D and 

Specialisation 

3. Cartel enforcement, fines  and leniency

The Law and Economics of 

Vertical Restraints 

1. Input and Customer foreclosure 

through supply and distribution contracts

2. Resale price maintenance and 

territorial protection 

3. The block exemptions on distribution 

agreements 

The Law and Economics of 

Abuse of Dominance 

1. Single and collective dominance

2. Exploitative and exclusionary practices

3. The Commission's guidance paper 

The Law and Economics of 

Merger Control 

1. Horizontal, vertical and conglomerate 

mergers 
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2. Theories of harm: Unilateral vs. co-

ordinated effects 

3. Remedies 

The Law and Economics of 

State Subsidies (State Aid 

Control) 

1. Economic theories of harm: subsidy 

races, rent-seeking, moral hazard

2. The EU-notion of state aid

3. Compatible aid and recovery 
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III. Forschungsarbeit	
 

1. 	Forschungskooperationen	
 

 50 Hertz Transmission, Berlin 

 Audretsch, David B., Indiana University, Bloomington, USA 

 Bartram, Söhnke, Lancaster University, Lancaster, UK 

 Czarnitzki, Dirk, Katholieke Universiteit Leuven (KUL), Leuven, Belgien 

 Dahl, Christian, University of Southern Denmark 

 Dreger, Christian, DIW, Berlin Deutschland 

 Frenkel, Michael, WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 

Deutschland 

 Koske, ISA, OECD, Paris Frankreich 

 Kowalewski, Oskar, Warsaw School of Economics 

 Oxelheim, Lars, Lund University, Lund, Schweden 

 Pierdzioch, Christian, Universität des Saarlands, Saarbrücken, 

Deutschland 

 Stefan Reitz, Deutsche Bundesbank, Frankfurt, Deutschland 

 Rülke, Jan, WHU Otto Beisheim School of Management, Vallendar, 

Deutschland 
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2. 	Aktuelle	Projekte	

Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS) fördert 
 

Der Lehrstuhl Makroökonomie beteiligte sich mit einem Projekt zur 

Jugendarbeitslosigkeit erfolgreich an der letzten Ausschreibungsrunde der 

DPWS. In Bezug auf die Jugendarbeitslosigkeit hat es in den verschiedenen 

europäischen Ländern sehr unterschiedliche Entwicklungen gegeben. 

Während es in Deutschland keine größeren Unterschiede zwischen der 

Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit und der allgemeinen Entwicklung der 

Arbeitslosenquoten gibt, ist die jüngere Generation in anderen EU-Ländern 

der wirtschaftlichen Entwicklung viel stärker ausgesetzt.  

Bereits seit längerer Zeit beschäftigen sich die Wissenschaftler am Lehrstuhl 

mit diesem Phänomen. Prof. Dr. Georg Stadtmann erläutert: „Nun werden wir 

versuchen, einen stärkeren Fokus auf einen deutsch-polnischen Vergleich zu 

legen. In einer ersten Phase ist Polen relativ gut durch die weltwirtschaftliche 

Krise gekommen. Nun zeigen sich jedoch auch deutliche Spuren am 

Arbeitsmarkt.“ Oliver Hutengs freut sich ebenfalls: „In Kürze werde ich – 

hoffentlich erfolgreich – mein Dissertationsprojekt zur Arbeitslosigkeit in 

Europa abschließen. Ich freue mich, dass diese Forschungsarbeiten durch 

die finanzielle Unterstützung der DPWS nun fortgesetzt werden können. 

Vielleicht kann ich meinen Nachfolger ja noch einarbeiten und in die 

Thematik einweisen.“ 

3. 	Aktuelle	Publikationen	

 Skewed Exchange Rate Forecasts (mit C. Pierdzioch), forthcoming: 

The European Journal of Finance. 

 Forecasting the Brazilian Real and the Mexican Peso: Asymmetric 

Loss, Forecast Rationality, and Forecaster Herding (mit C. Pierdzioch, 

J.C. Rülke und U. Fritsche ), forthcoming: International Journal of 

Forecasting. 

 Don’t trust anybody over 30: Youth unemployment and Okun’s law in 

CEE countries (mit O. Hutengs), forthcoming: Bank i Kredyt. 
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 A Note on Forecasting the Euro: Do Forecasters Have an Asymmetric 

Loss Function? (mit C. Pierdzioch, J.C. Rülke und U. Fritsche ), 

International Economic Journal, Vol. 28(2), 2014, 333 – 343. 

 Determinants of Supervisory Board Compensation in Germany (mit R. 

Koch), International Journal of Economics and Management 

Engineering, Vol. 3(2), 2013, 56 – 67. 

 Bankenrettung und Bankenaufsicht (mit M. Frenkel und J. Rülke), 

Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Vol. 62(1), 2013, 23 – 44. 

 Prognosen von Metallpreisen: Asymmetrische Verlustfunktionen und 

Rationalität (mit C. Pierdzioch und J.C. Rülke), Kredit und Kapital, Vol. 

46(4), 2013, 495 – 521. 

 A note on forecasting the prices of gold and silver: Asymmetric loss and 

forecast rationality (mit C. Pierdzioch und J.C. Rülke), The Quarterly 

Review of Economics and Finance, Vol. 53, 2013, 294 – 301.  

 Oil Price Forecasting under Asymmetric Loss (mit C. Pierdzioch and J. 

Rülke), Applied Economics, Vol. 45(17), 2013, 2371 – 2379. 

 On the directional accuracy of survey forecasts: the case of gold and 

silver (mit C. Pierdzioch, J.C. Rülke und U. Fritsche), Applied 

Economics Letters, Vol. 20(12), 2013, 1127 – 1129. 

 Age effects in Okun's law within the Eurozone, (mit O. Hutengs) , 

Applied Economics Letters, Vol. 20(9), 2013, 821 – 825. 

 On the internal consistency of the term-structure of forecasts of housing 

starts (mit C. Pierdzioch und J.C. Rülke), Applied Economics Letters, 

Vol. 20 (9), 2013, 847 – 851. 

 Forecasting metal prices: Do forecasters herd? (mit C. Pierdzioch und 

J.C. Rülke), Journal of Banking & Finance, Vol. 37, 2013, 150 – 158. 

 House Price Forecasts, Forecaster Herding, and the Recent Crisis (mit 

C. Pierdzioch und J.C. Rülke), International Journal of Financial Studies 

2013, 16 – 29. 

 Forecasting US housing starts under asymmetric loss, (mit C. 

Pierdzioch und J.C. Rülke), Applied Financial Economics, Vol. 23(6), 

2013, 505 – 513.  



 
 

17

IV. Veranstaltungen	

 

1. Medienpräsenz	

22. September 2013 

Zeitungsartikel in der Welt: Jugendarbeitslosigkeit kostet 227 

Milliarden Euro 

 

 

 

Artikel in der Welt: 

http://www.welt.de/wirtschaft/article120259193/Jugendarbeitslosigkeit-kostet-227-Milliarden-Euro.html 

   



 
 

18

 

22. August 2013 

Forscher des Lehrstuhls in der MOZ 

In der Ausgabe der Märkischen Oderzeitung vom 22.08.2013 wird über den 

am Lehrstuhl betriebenen Forschungszweig bezüglich der Industrielebens-

zyklustheorie berichtet. Dieses Thema hat aktuell besondere Brisanz für den 

Standort Frankfurt (Oder), da derzeit die Solarindustrie von einem massiven 

sogenannten "Shakeout" betroffen ist. 

 

Zeitungsartikel: 

http://www.wiwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/fine/makro/V_Presse/ILZ_MOZ.pdf 

Working paper:  

http://www.wiwi.europa-uni.de/de/forschung/publikationen-

projekte/dp/_dokumente/334_Croonenbroeck_Grimpe_Stadtmann.pdf 
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09. Juli 2013 

Prof. Georg Stadtmann gewinnt "ProfAward" 

Studierende der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität 

Viadrina Frankfurt (Oder) haben ihren Lieblingsprofessor gewählt. Erster 

Gewinner des neu geschaffenen "ProfAwards" ist Prof. Georg Stadtmann. Ziel 

ist es, die Evaluation der Dozierenden transparenter zu gestalten und 

gleichzeitig einen Anreiz zur Verbesserung der Lehrveranstaltungen zu 

schaffen. Gewählt wurde anhand von drei Kriterien: Wissensvermittlung, 

Medieneinsatz und Studierendenfreundlichkeit. 

 

So sehen Sieger aus – Professoren mit Vertreterinnen der Fachschaft WiWi 
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Artikel in der MOZ: 

http://www.moz.de/heimat/lokalredaktionen/frankfurt-oder/frankfurt-oder-artikel/dg/0/1/1172140/ 

 

Mai 2014 

Zehn Jahre EU-Osterweiterung 

2004 hat sich die Europäische Union erstmals nach Ost- und Ostmitteleuropa 

ausgedehnt. Mit der Aufnahme von zehn Ländern, darunter Polen, Tschechien 

und Ungarn, wuchs der Staatenbund auf 25 Mitglieder an – mit positiven wie 

negativen Auswirkungen. 

Artikel auf web.de 
http://web.de/magazine/nachrichten/deutschland/europawahl/18891616‐10‐jahre‐eu‐

osterweiterung.html#.A1000145 
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04. Juni 2013 

MOZ: Die Jungen trifft es am härtesten  

VWL-Professor Georg Stadtmann beschreibt in der MOZ-Reihe "Woran ich 

arbeite", wie er die Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union 

erforscht. 

 

 

Artikel in der MOZ: 

http://www.wiwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/fine/makro/Veranstaltungen/sonstiges/MOZ.png 
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2. 	B|ORDERS	in	Motion	

12.-13. September 2013 

Immobilienökonomie Workshop 2013  

Auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen wurde vor 30 Jahren noch 

Kohle abgebaut. Heute ist das Gelände Weltkulturerbe der UNESCO. Es wird 

als Veranstaltungsgelände und als Museum g enutzt. Anstatt verschmutzter 

Luft atmet man heute saubere Luft – das Ruhrgebiet ist heute die grünste 

Metropolregion Deutschlands. Hier findet der Strukturwandel live statt und hier 

fand am 12. und 13. September 2013 der Workshop Immobilienökonomie 

statt.  

 

 

Vor dieser Kulisse wurde angeregt über den Strukturwandel, die 

Immobilienmärke und der Bewertung von Immobilien diskutiert: Welche 

Immobilienfonds lohnen sich? Warum gibt es überhaupt einen 

Immobilienleerstand? Wie beeinflusst nachhaltiges Bauen oder der Bau 

öffentlicher Güter den Wert einer Immobilie? Ändert sich die Zustimmung für 

Klimaschutzmaßnahmen, wenn sich die Struktur (Silhouette) einer Stadt 

ändert? Interessante Fragen, interessante Antworten. Abgerundet wurde das 

Programm mit einer Besichtigung der Zeche Zollverein und mit Currywurst und 
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Fine Dining à la Ruhrpott. Nur der Swimming-Pool auf dem Gelände wurde 

wider Erwarten nicht genutzt. 

Dieser Workshop ist die Fortsetzung der Real Estate Workshops in Hamburg 

(2011) und in Berlin (2012). Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit der 

Universität Duisburg-Essen, der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und – 

natürlich – der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) organisiert und 

durchgeführt. Ein besonderer Dank gilt auch der Fritz Thyssen Stiftung. 

   

3. Gastvorträge	

14. November 2013 

Gastvortrag Richter und Kalberlah  

Hat die Solarindustrie in Deutschland eine Zukunft? 

Im Rahmen der Vorlesung 

„Angewandte 

Wirtschaftstheorie“ waren am 

14.11. zwei Redner aus der 

Praxis zu Gast, um Vorträge 

zu halten und sich der 

Diskussion mit den Studenten 

zu stellen. 

Prof. Dr. Hans Richter, Vorstandsvorsitzender des GFWW berichtete über den 

derzeitigen Stand der Solarenergiebranche, die Zukunft der Region Frankfurt 

(Oder) als Industriestandort und hielt ein brennendes Plädoyer für die 

Förderung des deutschen Mittelstands. Dr. Klaus Kalberlah, Geschäftsführer 

von Eurosun Solar, schloss sich an, ergänzte die Inhalte seines Vorredners 

aber um wichtige Punkte aus der Ingenieursperspektive.  

Über interessante Fragen aus dem Publikum und das von Prof. Stadtmann 

überreichte Gastgeschenk freuten sich beide sichtlich. 
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01. November 2013 

Gastvortrag Kourosh Khanloo 

With a little help from Mr. Khanloo 

On 01.11.2013, Mr. Kourosh Khanloo from Forex Capital Markets Ltd. (Berlin) 

served as a guest speaker in the lecture Applied FX Trading organized by 

Viadrina professor Georg Stadtmann. The overall topic of his course was 

B|Orders in Motion – The FXCM trading platform. 

He gave a very good introduction and an excellent overview of this powerful 

trading tool. The talk was closely related to the overall research and education 

theme B|Orders in Motion of the European University Viadrina. Khanloo talked 

about the different styles of market orders such as Market Range or At Best 

Orders which give you either price certainty or execution certainty. Hence, 

these two different order types vary with respect to the permeability of the 

order. So called Entry Orders are not executed directly, but only after the 

market rate crosses the border defined by the trader. In this respect we will 

learn to distinguish Limit Entry and Stop Entry Orders. We will also learn how 

we can modify or cancel entry orders. Thereby, we address the issue of the 

durability of orders and borders. We also got insight into Dynamic Trailing Stop 

Orders which shift borders in a predefined order due to developments of the 

market rate. In order to reduce the limitation of a simple order, one can 

combine various orders by using the OCO options. OCO stands for One 

Cancels the Other and implies that if one order is executed, the other order will 

automatically be canceled. However, during the time period where both orders 

are still standing one can interpret this state as a form of liminality. As these 

examples show, the trading sphere can be extended tremendously: No 

limitations. Borders do not exist: ''The sky is your limit.'' 

Did it help? Yes! Until now, the overall trading success was limited and nearly 

every position ended up in a loss. Therefore, we implemented the good old 
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trading strategy: When you are in trouble – double! And it helped! Although 

our demo account in class is limited to 50.000 € we sold 10 million € short 

against the USD. And with this leverage we were able to make a 10 % gain 

within a day. Of course it is only a paper gain but due to our trailing stop we 

will end up in a profit. For sure!?! Hopefully!?! One problem still exists: It is just 

a regular stop but not a guaranteed stop…. 
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4. Sonstiges	

March 2014  

The Case Centre: Mitgliedschaft erfolgreich beantragt & 1. Viadrina 

Case Study online  

Die Viadrina wurde vom Case Centre als Mitglied aufgenommen, und somit 

reihen wir uns ein in eine illustre Schar namhafter Business Schools. Anbei die 

Liste aller teilnehmenden Schulen. 

Des Weiteren ist nun auch unseine erste Fallstudie online und wird sicher im 

nächsten Newsletter bei allen Institutionen beworben. Einmal im Jahr 

bekommt man eine Aufstellung, wie oft der Case an anderen Schulen 

eingesetzt wurde. Die Spannung steigt und es wird weiter berichtet. 

 

 

 

 

November 2013  

Kooperation mit der Universität in Pskow (Russland) angelaufen  

Im November 2013 besuchte eine Delegation der Universität aus Pskow die 

Viadrina, um die Möglichkeiten einer Lehrkooperation im Bereich 

Wirtschaftswissenschaften auszuloten. Gemeinsam mit den Internationalen 

Programmen, Professor Keiber (Finance) und Professor Stadtmann 

(Makroökonomik) setze man sich 

zusammen und tauschte sich zunächst 

über die Lehrkonzepte und Inhalte aus. 

Schnell wurde deutlich, dass es inhaltlich 

einen großen Overlap gibt,  so dass 

zunächst ein Austausch von 
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Lehrmaterialien in Form von Modulbeschreibungen, Klausuren und Online-

Tutorien vereinbart wurde. Dieser Austausch hat inzwischen stattgefunden 

und für das Jahr 2014 sind weitere Besuche an der Viadrina bzw. in Pskow 

geplant. Im Rahmen dieser Aufenthalte sollen dann Co-Teaching Module 

umgesetzt werden. Pskow (deutsch auch Pleskau) ist eine Großstadt im 

Nordwesten Russlands mit ca. 200.000 Einwohnern, etwa 290 km südwestlich 

von Sankt Petersburg und nahe der Grenze zu Estland. 

 

Prof-Homepage des Monats  

Der Lehrstuhl für Makroökonomie wurde von der Zeitschrift Das 

Wirtschaftsstudium (WiSu) für seine vorbildliche Homepage mit dem Preis 

"Prof-Homepage des Monats" ausgezeichnet. 

Prof. Stadtmann: "Allen Beteiligten, die sich immer so für die Pflege der 

Homepage und das Erstellen der Berichte und Fotos einsetzen, ein herzliches 

Dankeschön. Lassen Sie uns das auch im nächsten Jahr fortführen und allen 

Studenten, Mitarbeitern und interessierten Externen Einblicke in unsere 

Forschung & Lehre geben." 

 

Juni 2014 

Schlag den Prof 

Im Rahmen des Sommerfestes organisierte die Fachschaft WiWi unter dem 

Titel „Schlag den Prof“ ein Spiel ohne Grenzen. Prof. Dr. Georg Stadtmann 

stellte sich dem Wettkampf gegen Markus, einem Studenten des zweiten 

Semesters. In 13 verschiedenen Wissens- und Geschicklichkeitsspielen 

lieferten sich die Kandidaten einen spannenden Wettkampf. Beim Spiel 

"Sahneschlagen" legten die Kandidaten jedoch so viel Elan an den Tag, dass 

die Sahne direkt zu Butter wurde.  
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Anschließend wurde Basketball gespielt, Seilchen gesprungen oder ein 

Balanceakt auf dem Fahrrad gewagt. „Es ist gar nicht so leicht, verschiedene 

Lebensmittel zu schmecken, wenn man verbundene Augen hat und 

gleichzeitig drei verschiedene Delikatessen wie Senf, Ketchup und Sellerie auf 

dem Löffel hat“, resümiert Georg Stadtmann. Dennoch konnte er bis zum 

letzten Spiel den Kampf offen gestalten und hatte bis dahin sogar leicht die 

Nase vor. Der knappe Vorsprung konnte im letzten Spiel – Liegestütze – 

jedoch nicht verteidigt werden. „66 Liegestütze konnte ich einfach nicht 

batteln“, erklärt Georg Stadtmann und zollte seinem Gegenüber beim 

gemeinsamen Handshake Respekt. Markus freute sich sowohl über seinen 

Sieg als auch über den Preis in Höhe eines Semesterbeitrags. „Das war ein 

toller Wettkampf mit sehr schönen Spielen. Ich bedanke mich bei den 

Fachschaftsvertretern für diesen tollen Nachmittag und setze alles auf eine 

Revanche im nächsten Jahr. Klasse, dass sich nun endlich WiWi-Studenten 

gefunden haben, die das Heft in die Hand nehmen.“ 
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