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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 Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät in die vielfältige und auf-
regende Welt wirtschaftswissenschaftlicher Forschung 
entführen zu lassen – und das in einem besonderen Am-
biente: im Haus der Universität am Schadowplatz.

Die Vorträge werden Ihnen zeigen, dass im oeconomi-
cum, dem Wahrzeichen der Heinrich-Heine-Universität, 
hochkarätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu aktuellen betriebs- und volkswirtschaftlichen The-
men forschen und lehren. Einige stellen sich Ihnen nun 
vor und geben Ihnen die Chance, ihre anwendungs- und    
praxisbezogene Forschung live, spannend und anschau-
lich zu erleben. 

Bei allen Vorträgen werden Sie die Gelegenheit ha-
ben, 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 Uni-
versität am Schadowplatz zu treffen, um gemeinsam zu 
erleben, wie wichtig und wie spannend ökonomische For-
schung heute ist.

Ihr 

Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß
Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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14.01.2020 - 19:30 Uhr

„Warum verschwinden erfolgreiche Unternehmen vom 
Markt?“ 
Univ.-Prof. Dr. Andreas Engelen

In vielen Branchen ist zu beobachten, dass einst marktbeherr-
schende Unternehmen den Anschluss verlieren und in existen-
tielle Krisen schlittern oder irgendwann sogar ganz vom Markt 
verschwinden. Interessanterweise wiederholt sich dieses Mus-
ter über die Zeit in vielen Branchen. Man denke nur an die 
Katalogversender der deutschen Nachkriegszeit, die irgend-
wann von ersten Internetunternehmen überholt wurden, ohne 

anscheinend auch nur den Hauch einer Chance zu haben. Dabei hatten doch 
eigentlich marktbeherrschende Unternehmen mit ihren Ressourcen und Erfah-
rungen die besten Voraussetzungen – oder doch nicht? Im Rahmen des Vortra-
ges werden verschiedene Ansätze aus aktueller Forschung diskutiert, die darauf 
eingehen, warum marktbeherrschende Unternehmen ihre Position verlieren 
und wie sie gegensteuern können.

31.03.2020 - 19:30 Uhr

„Wirtschaft der Zukunft: Mehr als nur Profit?“
Univ.-Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger & 
Gradify im Rahmen des Projekts „Bürgeruni in der Lehre“

Purpose – das ist der tiefergehende Sinn und Zweck eines 
Unternehmens, der über die Gewinnmaximierung hinaus-
geht. Sind die 3 P’s des Purpose (Profit, People, Planet)  wirk-
lich entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen der Zukunft? Werden die traditionellen Regeln der 
Unternehmensführung hierdurch auf den Kopf gestellt? 

Kann die „Sharing Economy“ dazu beitragen, einen sozialen  Mehrwert zu 
schaffen?

Die studentische Beratung Gradify beschäftigt sich intensiv mit solchen Fragen. 
Im Rahmen von „oeconomicum live“ stellen die Mitglieder gemeinsam mit Frau 
Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger (Lehrstuhl für Controlling und Accounting) 
Ideen vor und möchten mit Ihnen darüber ins Gespräch kommen.

27.10.2020 - 19:30 Uhr

„Tun oder nicht tun – Ist das hier die Frage? Nachhal-
tigkeit und Verhalten von Wirtschaftsakteuren“ 
Univ.-Prof. Dr. Rüdiger Hahn

  Nachhaltigkeit ist als Ziel in aller Munde. Es kann jedoch 
nur erreicht werden, wenn es nicht nur ein hehres Ziel 
bleibt, sondern im täglichen Handeln auch umgesetzt 
wird. Alltägliche Entscheidungen von Konsumenten, In-
vestoren, Mitarbeitern usw. können einen wichtigen Ein-
fluss auf Nachhaltigkeit haben und doch noch scheint 
nachhaltiges Verhalten (noch) nicht weit verbreitet zu 

sein. Prof. Hahn widmet sich diesem Thema und erörtert anhand verschie-
dener eigener Studien, ob dies nur eine Frage von „tun oder nicht tun“ ist, 
was (nicht-)nachhaltiges Handeln verschiedener Akteure beeinflusst und 
wo Hürden liegen.

24.11.2020 - 19:30 Uhr

„Die Unabhängigkeit der EZB – Fluch oder Segen?“ 
Univ. Prof. Dr. Ulrike Neyer

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist eine unab-
hängige Institution, d. h. sie darf keine Weisungen 
z. B. von Mitgliedern einer Regierung entgegen-
nehmen. Die Unabhängigkeit einer Zentralbank 
soll verhindern, dass die Regierung die Zentral-

bank anhält, „Geld zu drucken“, um damit den Staatshaushalt zu finanzie-
ren, da dieses Vorgehen zu einer hohen Inflation führen kann. Mit ihrer 
Unabhängigkeit unterliegt die Zentralbank, und damit die Geldpolitik, im 
Gegensatz zu allen anderen Politikbereichen, jedoch nicht der parlamenta-
rischen Kontrolle. Das geldpolitische Mandat, das der Gesetzgeber der 
EZB gegeben hat, ist deshalb sehr eng gefasst: sie soll für Preisstabilität 
sorgen. Für Entscheidungen andere Ziele betreffend, beispielsweise im 
Bereich des Klimaschutzes, der Sanierung von Staatshaushalten, der 
sozialen Absicherung der Bevölkerung, ist eine parlamentarische Kontrol-
le unerlässlich.  Dieser unterliegt eine unabhängige Zentralbank nicht. 
Wie ist die Unabhängigkeit der EZB aktuell zu beurteilen? Ist ihre Unab-
hängigkeit in Gefahr? Ist ihre Unabhängigkeit überhaupt noch gerechtfer-
tigt? Diese und weitere Fragen zur aktuellen Geldpolitik sollen an diesem 

Abend diskutiert werden. 

28.04.2020 - 19:30 Uhr

„Flexible Arbeit: Fluch oder Segen?“ 
Univ.-Prof. Dr. Stefan Süß  

 Die Arbeit vieler Menschen wird zeitlich und örtlich zuneh-
mend flexibler. Aus der Forschung ist bekannt, dass dies posi-
tive Effekte für Individuen und Unternehmen haben kann, 
beispielsweise eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben, ein ungestörtes und effektives Arbeiten von zu 
Hause und Steigerungen der Produktivität. Allerdings sind 
auch Probleme, z. B. durch die Entgrenzung von Arbeit und 

Privatleben, Informationsverluste oder getrübte Karriereaussichten bekannt. 
Im Vortrag werden Optionen der Flexibilisierung dargestellt und was Mitarbei-
ter und Unternehmen tun können, damit die positiven Effekte überwiegen.

19.05.2020 - 19:30 Uhr

“Ökonomische Experimente an und mit Schulen“ 
Jun.-Prof. Dr. Gerhard Riener 

 Die Diskussion über evidenzbasierte Bildungspolitik ist - auch 
im Lichte des internationalen PISA Vergleichs - sehr aktuell. 
Die Frage ist, wie moderne Methoden der Wirtschaftswissen-
schaften der Bildungspolitik Grundlagen zur Entscheidungs-
findung liefern können. Diese Vorlesung beschäftigt sich mit 
den experimentellen Ansätzen in der Schulpolitik, deren ethi-
sche Dimension und berichtet über nationale und internatio-

nale Erfahrungen im Durchführen von Experimenten. Was kann die deutsche 
Bildungs- und Schulpolitik von diesen Erfahrungen lernen, welche Möglichkei-
ten hat sie, Wissenschaftlern zu ermöglichen, belastbare Ergebnisse über die 
Effektivität neuer und die Evaluierung alter Unterrichtsmethoden bereitzustel-
len.

29.09.2020 - 19:30 Uhr

„Kann man intelligenten Robotern vertrauen? Digitale 
Verantwortung von Unternehmen aus Sicht von Wissen-
schaft und Praxis“ 
Jun.-Prof. Dr. Marcus Bravidor

  Roboter finden sich heute nicht mehr nur in den Fabriken, son-
dern auch in den Büros: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz 
unterstützen sie bei der Personalauswahl, in der Kundenbera-
tung oder bei der Buchhaltung. Immer öfter lernen sie dabei 
selbstständig und treffen Entscheidungen ohne menschliches 
Zutun. Aber wie klug sind intelligente Roboter wirklich? Was 
passiert, wenn sie ungewollt auch unsere Fehler und Vorurtei-

le mitlernen? Wo muss der Mensch immer noch eingreifen, und vor allem: Wer 
trägt am Ende die Verantwortung, wenn etwas schiefgeht?


