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Über die Vortragsreihe

Die Fortsetzung der erfolgreichen Vortragsreihe 
„oeconomicum live – Wirtschaft erleben!“ aus dem 
letzten akademischen Jahr ist eine Einladung an alle 
Fachleute, Interessierten, Skeptiker und ökonomisch 
Unbedarften, sich von Professorinnen und Professoren 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in die viel-
fältige und aufregende Welt wirtschaftswissenschaftli-
cher Forschung entführen zu lassen – und das in einem 
besonderen Ambiente: im Haus der Universität am 
Schadowplatz.

Die Vorträge werden Ihnen zeigen, dass im oecono-
micum, dem neuen Wahrzeichen der Heinrich-Hei-
ne-Universität, hochkarätige Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler zu aktuellen betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Themen forschen und lehren. Einige stellen 
sich Ihnen nun vor und geben Ihnen die Chance, ihre 
anwendungs- und praxisbezogene Forschung live, span-
nend und anschaulich zu erleben. 

Bei allen Vorträgen werden Sie die Gelegenheit haben, 
mit den Referenten in eine anregende Diskussion zu 
kommen und Fragen zu stellen – während des Vor-
trags und natürlich auch noch im Anschluss bei einem 
Getränk in lockerer Atmosphäre. Erleben Sie „live“ die 
ökonomische Kompetenz, die wir an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf zu bieten haben und sehen Sie, in 
welcher Vielfalt hinter der imposanten Glasfassade des 
oeconomicums geforscht und gelehrt wird.

Die Referenten und ich freuen uns, Sie im Haus der 
Universität am Schadowplatz zu treff en, um gemeinsam 
zu erleben, wie wichtig und wie spannend ökonomische 
Forschung heute ist.

Ihr 

Univ.-Prof. Dr. Justus Haucap
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

oeconomicum live - 
      Wirtschaft erleben!
   

  



30.01.2018 19:30 Uhr

„Everybody needs management - but nobody needs 
managers! Macht künstliche Intelligenz die Führungskräfte 
überfl üssig?“ 
Univ.-Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger  

Die digitale Transformation verändert viele Berufsfelder radikal 
- und das der Manager/in bleibt davon nicht ausgeschlossen. 
Gehören Führungskräfte etwa zu den Berufsgruppen, die es 
nach der Studie der Oxford-Ökonomen Frey und Osborne in 20 
Jahren nicht mehr geben wird? Werden Managementaufgaben 
künftig von Systemen künstlicher Intelligenz übernommen? 
Oder treff en Führungskräfte auch in Zukunft noch 

unternehmerische Entscheidungen - und vor allem wie? Die betriebswirt-
schaftliche Entscheidungsforschung gibt überraschende Antworten darauf, 
wie Unternehmensführung von morgen aussehen wird.

27.02.2018 19:30 Uhr

„Kinder, Kinder – Chancen(un)gleichheit in Deutschland“
Univ.-Prof. Dr. Hannah Schildberg-Hörisch

In welchem Umfang der Staat Ungleichheit in Einkommen oder 
Vermögen durch Umverteilung reduzieren soll, ist nicht nur 
unter Ökonomen ein strittiges Thema. Im Gegensatz dazu gibt 
es breiten Konsens, dass Chancengleichheit eine zentrale Vor-
aussetzung für einen fairen Wettbewerb der Talente darstellt. 
Dennoch hängen die Startbedingungen von Kindern in Deutsch-

land stark vom sozioökonomischen Status ihrer Familie ab. Der Vortrag 
diskutiert nicht nur Ursachen ungleicher Startbedingungen durch das „Glück 
oder Pech der Geburt“, sondern auch wie Chancengleichheit befördert werden 
kann.

24.04.2018 19:30 Uhr

„Gehalt? Team? Förderung? Moderne Strukturen? Was 
Arbeitgeber für Bewerber attraktiv macht“
Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß

In Zeiten des zunehmenden Fach- und Führungskräftemangels 

haben gut qualifi zierte Fachkräfte oft die Wahl zwischen verschiede-

nen Arbeitgebern. Daher ist es für Unternehmen immer wichtiger, 

als Arbeitgeber attraktiv zu sein, um qualifi ziertes Personal gewin-

nen und binden zu können. Doch was macht Unternehmen aus Sicht 

von Bewerbern attraktiv? Der Vortrag widmet sich diesem Thema 

gestützt auf aktuelle Erkenntnisse aus empirischer Forschung. Es 

wird insbesondere die Frage beleuchtet, welche Rolle das Gehalt, fl exible Struktu-

ren, Kollegen oder individuelle Förderung dafür spielen, sich für (oder gegen) einen 

Arbeitgeber zu entscheiden.

25.09.2018 19:30 Uhr

„Nehmen uns Rob0ter bald die Arbeit weg?“
Univ.-Prof. Dr. Jens Südekum

 In den Medien liest man oftmals Horrorgeschichten, dass 
wegen der Digitalisierung demnächst Millionen von 
Menschen arbeitslos sein werden, weil sie schlichtweg in 
den modernen Produktionsprozessen nicht mehr ge-
braucht werden. Aber stimmt das überhaupt? Professor 
Südekum präsentiert aktuelle Forschungsergebnisse, 

welchen Einfl uss Industrieroboter in den letzten 20 Jahren tatsächlich auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt gehabt haben. 
Sein Fazit: Keine Panik! Roboter waren zumindest bislang noch keine 
erbarmungslosen Jobkiller. Aber ganz harmlos sind sie auch nicht, denn 
sie haben gerade in der Mitte des Spektrums zu sinkenden Löhnen 
geführt und die Einkommensungleichheit verschlimmert.

30.10.2018 19:30 Uhr

„Mythos Entrepreneurship-Gen: Wird man als Unter-
nehmer geboren?“
Univ.-Prof. Dr. Eva Lutz

   Die Wissenschaft beschäftigt sich eingehend mit der 
Frage, warum Personen zu Unternehmer/innen werden. 
Wird man als Gründer/in geboren oder ist Entrepre-
neurship erlernbar? Gibt es typische Charakteristika 
einer/s Gründers/in und durch wen oder was werden 
diese beeinfl usst? Welche Rolle kommt der Entrepre-
neurship-Lehre zu? Kann ausschließlich Faktenwissen 

unterrichtet werden oder auch Erfahrungswissen? Im Vortrag werden 
Antworten zu diesen Fragestellungen gegeben und der Mythos des 
Entrepreneurship-Gens wird thematisiert.

27.11.2018 19:30 Uhr

„Bestpreisklauseln von Hotelbuchungsportalen“
Jun.-Prof. Dr. Matthias Hunold

   Haben Sie bereits ein Hotelzimmer über Booking.com, 
Expedia oder HRS gebucht? Vermutlich ja, denn Hotel-
buchungsportale sind zu einem oft genutzten Vertriebs-
kanal geworden – Tendenz steigend. Mit Bestpreisklau-
seln schreiben Hotelbuchungsportale Hotels vor, auf 
anderen Vertriebskanälen ihre Angebote nicht zu niedri-
geren Preisen anzubieten. Interessanterweise haben          

  verschiedene europäische Wettbewerbsbehörden 
unterschiedlich zu diesen Bestpreisklauseln entschieden. In diesem 
Vortrag werden die Argumente für die unterschiedlichen Entscheidungen 
aufgegriff en und erste empirische Forschungsergebnisse zu den Auswir-
kungen der Bestpreisklauseln auf das Marktgeschehen präsentiert. Daran 
schließt sich eine Diskussion von Wettbewerbsbeschränkungen bei 
digitalen Verkaufsplattformen an.

29.05.2018 19:30 Uhr

„Wettbewerb auf Kraftstoff märkten und die neue 
Markttransparenzstelle für Kraftstoff e“
PD Dr. Ulrich Heimeshoff 

   Die Preisbildung auf Märkten für Otto- und Dieselkraftstoff  
untersteht seit geraumer Zeit dem Verdacht möglicher 
Preisabsprachen zwischen den führenden Mineralölkonzer-
nen. Solche Absprachen konnten allerdings bislang nie 
nachgewiesen werden. Auch die mehrjährige Sektoruntersu-
chung des Bundeskartellamtes konnte keine Belege für 
Absprachen zutage fördern. Im Vortrag wird erläutert, 

warum solche Absprachen aufgrund der Homogenität des Produktes Kraft-
stoff  sowie der hohen Markttransparenz nicht erforderlich sind. Der zweite 
Teil des Vortrags widmet sich der neu geschaff enen Markttransparenzstelle 
für Kraftstoff e und ihrer Wirkungen auf das Preisniveau sowie die Häufi gkeit 
von Preisänderungen. Haben die zusätzlichen Informationen für Verbraucher 
positive Wirkungen auf den Wettbewerb in Kraftstoff märkten entfaltet oder 
haben sie stattdessen den Anbietern die Koordination weiter vereinfacht?

26.06.2018 19:30 Uhr

„Die Besteuerung ist sicher, oder? 
- Unternehmensnachfolge aus steuerlicher Sicht -“
Univ.-Prof. Dr. Guido Förster

Die Übertragung von Unternehmen löst einkommensteuerli-
che und erbschaft- und schenkungsteuerliche Folgen aus. Hier-
aus können sich weitreichende Folgen für die betroff enen 
Unternehmen ergeben. Der Vortrag beleuchtet die aktuelle 
Rechtslage und diskutiert anhand von Beispielen die Belas-
tungsfolgen und Gestaltungsoptionen.


