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Meldungen

Welcome Merih Sevilir!
Die Ökonomin Merih Sevilir, weltweit renommiert für 
ihre Forschung zum Zusammenspiel von Finanz- und 
Arbeitsmärkten, leitet seit 1. Juni 2022 die jüngste 
Abteilung des IWH, Gesetzgebung, Regulierung und 
Faktormärkte. Ihre Berufung erfolgte gemeinsam mit 
der European School of Management and Technology 
(ESMT Berlin). Sevilir wechselt aus den USA nach 
Deutschland. Seit 2010 forschte sie an der Kelley School 
of Business der Indiana-Universität in Bloomington.
>> Pressemitteilung zum Amtsantritt  

Girls'Day und Diversity Day
Zum Girls'Day am 28. April 2022 wollten es zehn Mäd-
chen wissen: Was machen die am IWH eigentlich, und 
wie wird frau Forscherin? Geboten wurden spannende 
Einblicke, ein ökonomisches Live-Experiment und ein 
Quiz mit Preisen.
Auch am 10. Diversity Day am 31. Mai 2022 war das 
IWH vertreten. Gemeinsam mit dem IAMO und dem 
IPB wurden auf dem Halleschen Marktplatz Sprich- 
wörter verschiedener Länder durchgewürfelt und „Eis 
on Diversity“ (an)gerichtet. 

Retreat: Teambuilding und New Work
Am 8. und 9. Juni 2022 zog sich das gesamte IWH zur 
Klausur an den Schwielowsee zurück, um über die 
Strategie des Instituts und das Arbeiten nach Corona 
im Spannungsfeld von „Home“ und „Office“ zu disku-
tieren. Fast 30 Kolleginnen und Kollegen sind während 
der vergangenen zwei Pandemiejahre neu ans IWH ge-
kommen. Der Retreat war eine willkommene Gelegen-
heit, sich gegenseitig persönlich kennenzulernen. 

Meldungen

https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/team/detail/merih-sevilir-1/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/forschungsabteilungen/detail/gesetzgebung-regulierung-und-faktormaerkte/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/forschungsabteilungen/detail/gesetzgebung-regulierung-und-faktormaerkte/
https://esmt.berlin/press/merih-sevilir-appointed-new-professor-esmt-berlin
https://esmt.berlin/press/merih-sevilir-appointed-new-professor-esmt-berlin
https://kelley.iu.edu/index.html
https://kelley.iu.edu/index.html
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-begruesst-internationale-spitzenforscherin-als-leiterin-der-neuen-abteilung/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/girlsday-2022/
https://www.charta-der-vielfalt.de/aktivitaeten/deutscher-diversity-tag/aktionen/
https://www.iamo.de/institut/chancengleichheit/
https://www.ipb-halle.de/institut/vielfalt-familie-chancengleichheit/diversitaet/
https://www.iwh-halle.de/karriere/chancengleichheit/diversity/#c8101
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwielowsee
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Veranstaltungen

UPCOMING: Montag, 29. und Dienstag, 30. August 2022, 
IWH, Halle (Saale)  
8th IWH-FIN-FIRE Workshop on „Challenges 
to Financial Stability“ 
The workshop aims to attract excellent papers that 
analyse whether and how financial sector regulation 
changes, the resulting impact on financial stability, and 
the associated consequences for the real sector.
Keynote Speaker: Gordon Phillips (Tuck School of Busi-
ness at Dartmouth).  

UPCOMING: Mittwoch, 14. und Donnerstag, 15. September 
2022, EIB, Luxemburg
11th CompNet-EIB-ENRI Annual Conference 
„Productivity Growth, Climate Change and 
Digitalization in the Aftermath of the Pande-
mic Shock“ 
Slow productivity growth, declining labor shares, in- 
equality, falling investment rates, and declines in busi-
ness dynamism – these secular trends present challen-
ges to market economies and raise questions about the 
nature of competition, and the ability of economies to 
innovate, adjust and respond to the challenges ahead.

UPCOMING: Donnerstag, 29. und Freitag, 30. September 
2022, IWH, Halle (Saale)
18. IWH/IAB-Workshop zur Arbeitsmarktpoli-
tik: Qualifizierung und Arbeitskräfteknappheit 
in Zeiten des Wandels 
Der Workshop diskutiert, wie sich Demographie und 
Transformationsprozesse auf Betriebe und Erwerbs-
personen auswirken und welche politischen Maßnah-
men negativen Folgen dieser Entwicklungen auf das 
Arbeitskräfteangebot entgegenwirken können.
Keynote Speaker: Alexandra Spitz-Oener (HU Berlin).

Veranstaltungen

https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/8th-iwh-fin-fire-workshop-on-challenges-to-financial-stability/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/8th-iwh-fin-fire-workshop-on-challenges-to-financial-stability/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/europa-debatte-sustainable-finance-der-hebel-fuer-eine-klimaneutrale-wirtschaft/
https://faculty.tuck.dartmouth.edu/gordon-phillips/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/11th-compnet-eib-enri-annual-conference/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/11th-compnet-eib-enri-annual-conference/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/11th-compnet-eib-enri-annual-conference/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/11th-compnet-eib-enri-annual-conference/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/18-iwhiab-workshop-zur-arbeitsmarktpolitik-qualifizierung-und-arbeitskraefteknappheit-in-zeiten-de/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/18-iwhiab-workshop-zur-arbeitsmarktpolitik-qualifizierung-und-arbeitskraefteknappheit-in-zeiten-de/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/18-iwhiab-workshop-zur-arbeitsmarktpolitik-qualifizierung-und-arbeitskraefteknappheit-in-zeiten-de/
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/administration/fakultaetsverwaltung/Staff/1680759
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Publikationen

Journal of Financial Economics
Spillover Effects in Empirical Corporate Finance 
Tobias Berg, M. Reisinger, Daniel Streitz
>>Despite their importance, the discussion of spillover effects in empirical research often misses the rigor dedi-
cated to endogeneity concerns. We analyze a broad set of workhorse models of firm interactions and show that 
spillovers naturally arise in many corporate finance settings. …<<

Journal of Corporate Finance
Financial Analysts’ Career Concerns and the Cost of Private Debt 
B. Francis, Iftekhar Hasan, L. Liu, Q. Wu, Y. Zhao
>>Career-concerned analysts are averse to firm risk. Not only does higher firm risk require more effort to analyze 
the firm, but it also jeopardizes their research quality and career advancement. As such, career concerns incentivize 
analysts to pressure firms to undertake risk-management activities, thus leading to a lower cost of debt. …<<

Journal of Corporate Finance
Macroprudential Policy and Intra-group Dynamics: The Effects of Reserve Requirements in Brazil 
C. Becker, Matias Ossandon Busch, Lena Tonzer 
>>We examine whether liquidity dynamics within banking groups matter for the transmission of macroprudential 
policy. Using matched bank headquarters-branch data for identification, we find a lending channel of reserve require- 
ments for municipal branches whose headquarters are more exposed to the policy tool. …<<

Veranstaltungen

Donnerstag, 5. und Freitag, 6. Mai 2022, Leopoldina, Halle 
(Saale)
2nd FINPRO Conference „Finance and Pro-
ductivity During and After the Lock-Down“ 
Jointly organised by CompNet, EBRD and IWH, the 
conference discussed the role of financial systems to 
channel fiscal and monetary stimulus policies to com-
bat the economic fallout of COVID-19 and how to facili-
tate a sustainable allocation of economic resources in 
a post-lockdown world.
Keynotes: Thomas Philippon (Stern School of Business, 
New York University), Ufuk Akcigit (University of Chi-
cago and IWH). 

Veranstaltungen/Publikationen

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.04.039
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101868
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102096
https://www.aeaweb.org/articles%3Fid%3D10.1257/jep.34.4.52
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/2nd-finance-and-productivity-finpro-finance-and-productivity-during-and-after-the-lock-down/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/veranstaltungen/detail/2nd-finance-and-productivity-finpro-finance-and-productivity-during-and-after-the-lock-down/
https://www.stern.nyu.edu/faculty/bio/thomas-philippon
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/team/detail/ufuk-akcigit/
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Publikationen

Abacus
CEO Network Centrality and the Likelihood of Financial Reporting Fraud    
S. Chahine, Y. Fang, Iftekhar Hasan, M. Mazboudi
>>This paper investigates the association between CEO’s relative position in the social network and the likelihood 
of being involved in corporate fraud. Tracing a large sample of US publicly listed firms, we find that CEO network 
centrality is inversely related to the likelihood of fraudulent financial reporting. …<<

Journal of Business Ethics
Do Banks Value Borrowers’ Environmental Record? Evidence from Financial Contracts
I.-J. Chen, Iftekhar Hasan, C.-Y. Lin, T. N. V. Nguyen
>>We investigate whether banks consider firms’ pollution records in their lending decisions. The evidence shows 
that banks offer significantly higher loan spreads, higher total borrowing costs, shorter loan maturities, and  
greater collateral to firms with higher levels of chemical pollution. …<<

Journal of Economic Behavior & Organization
Gift-exchange in Society and the Social Integration of Refugees: Evidence from a Survey, a  
Laboratory, and a Field Experiment 
Sabrina Jeworrek, B. J. Leisen, V. Mertins
>>Refugee integration requires broad support from the host society, but only a minority is actively engaged. We ex-
amine the idea that the proportion of supporters will increase as a reciprocal response to refugees’ contributions to 
society through volunteering. …<<

Journal of Financial Services Research
Political Uncertainty and Bank Loan Contracts: Does Government Quality Matter? 
Iftekhar Hasan, Y.-C. Huang, Y.-S. Huang, C.-Y. Lin
>>We investigate the relation between political uncertainty and bank loan spreads using a sample of loan con- 
tracts for the G20 firms from 1982 to 2015. We find that banks charge firms higher loan spreads and require more  
covenants during election years when domestic political risks are elevated. …<<

Journal of Financial Stability
Banking Globalization, Local Lending, and Labor Market Effects: Micro-level Evidence from Brazil 
Felix Noth, Matias Ossandon Busch
>>Recent financial crises have prompted the interest in understanding how banking globalization interacts with 
domestic institutions in shaping foreign shocks’ transmission. This paper uses regional banking data from Brazil to 
show that a foreign funding shock to banks negatively affects lending by their regional branches. …<<

Publikationen

https://doi.org/10.1111/abac.12219
https://doi.org/10.1007/s10551-020-04621-2
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.10.025
https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.10.025
https://doi.org/10.1007/s10693-020-00344-7
https://doi.org/10.1016/j.jfs.2021.100933
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Diskussionspapiere

IWH-Pressemitteilung 7/2022
IWH-Insolvenztrend: Zahl der Insolvenzen steigt weiter, Industriejobs stärker betroffen 
>>Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im März erneut gestiegen, zeigt die aktuelle 
Analyse des IWH. Auch für die nächsten Monate ist eher mit steigenden Insolvenzzahlen zu rechnen. Vor allem in 
der Industrie sind seit Jahresbeginn ungewöhnlich viele Jobs betroffen. …<<

IWH-Pressemitteilung 8/2022
Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2022: Von der Pandemie zur Energiekrise – Wirtschaft und 
Politik im Dauerstress 
>>Die deutsche Wirtschaft steuert durch schwieriges Fahrwasser und durchläuft die höchsten Inflationsraten seit 
Jahrzehnten. In ihrem Frühjahrsgutachten revidieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihren Ausblick 
für dieses Jahr deutlich nach unten. Die Erholung von der Corona-Krise wird infolge des Kriegs in der Ukraine  
gedämpft, behält aber die Oberhand. Die Institute erwarten für 2022 und 2023 eine Zunahme des Bruttoinlands- 
produkts um 2,7% bzw. 3,1%. Bei einer sofortigen Unterbrechung der russischen Gaslieferungen stünden hierzu-
lande in beiden Jahren insgesamt 220 Mrd. Euro an Wirtschaftsleistung im Feuer. …<<

Pressemitteilungen

IWH-Diskussionspapiere Nr. 13/2022
Explaining Regional Disparities in Housing Prices Across German Districts
Lars Brausewetter, S. L. Thomsen, J. Trunzer 

IWH-Diskussionspapiere Nr. 14/2022
Offshoring, Domestic Employment and Production. Evidence from the German International 
Sourcing Survey 
W. Kaus, M. Zimmermann

IWH-Diskussionspapiere Nr. 15/2022
Capital Requirements, Market Structure, and Heterogeneous Banks 
Carola Müller

IWH-Diskussionspapiere Nr. 16/2022
Preferred Field of Study and Academic Performance
F. Berlingieri, André Diegmann, M. Sprietsma

Diskussionspapiere/Pressemitteilungen

https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-insolvenztrend-zahl-der-insolvenzen-steigt-weiter-industriejobs-staerker-betroffen/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/einsam-durch-die-pandemie-soziale-isolierung-erhoeht-bereitschaft-zu-egoistischem-verhalten/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/gemeinschaftsdiagnose-fruehjahr-2022-von-der-pandemie-zur-energiekrise-wirtschaft-und-politik-im-d/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/gemeinschaftsdiagnose-fruehjahr-2022-von-der-pandemie-zur-energiekrise-wirtschaft-und-politik-im-d/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-insolvenztrend-insolvenzzahlen-fuer-juni-unvollstaendig-leichter-anstieg-bei-insolvenzen-in-sich/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/explaining-regional-disparities-in-housing-prices-across-german-districts/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/offshoring-domestic-employment-and-production-evidence-from-the-german-international-sourcing-surv/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/offshoring-domestic-employment-and-production-evidence-from-the-german-international-sourcing-surv/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/cultural-resilience-religion-and-economic-recovery-evidence-from-the-2005-hurricane-season/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/capital-requirements-market-structure-and-heterogeneous-banks/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/the-impact-of-delay-evidence-from-formal-out-of-court-restructuring/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/preferred-field-of-study-and-academic-performance/
https://www.iwh-halle.de/publikationen/detail/the-impact-of-delay-evidence-from-formal-out-of-court-restructuring/
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Pressemitteilungen

IWH-Pressemitteilung 9/2022
Wirtschaft im Osten Deutschlands dürfte von Krieg in Ukraine nicht stärker getroffen werden 
als in Deutschland insgesamt – Implikationen der Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr 2022 und 
amtlicher Länderdaten für die ostdeutsche Wirtschaft
>>Die Erholung der ostdeutschen Wirtschaft schwächt sich wie auch die gesamtdeutsche aufgrund des Ukraine- 
Kriegs Russlands deutlich ab. Wirtschaftseinbruch und -erholung waren allerdings nicht so stark ausgeprägt 
wie im Westen Deutschlands. Im Jahr 2021 hat die ostdeutsche Produktion mit 2,3% weniger stark zugenommen 
als in Deutschland insgesamt (2,9%). Auch 2022 und 2023 dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts im  
Osten laut Prognose des IWH mit 2,1% bzw. 2,5% jeweils geringer als in Deutschland insgesamt ausfallen (2,7% 
bzw. 3,1%). …<<

IWH-Pressemitteilung 10/2022
Regionale Effekte einer durch einen Lieferstopp für russisches Gas ausgelösten Rezession in 
Deutschland 
>>Ein Stopp der russischen Gaslieferungen würde zu einer Rezession der deutschen Wirtschaft führen. Nicht alle 
Regionen wären davon gleich betroffen: Das IWH rechnet vor allem dort, wo das Verarbeitende Gewerbe ein großes 
Gewicht hat, mit einem deutlich stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung als andernorts. …<<

IWH-Pressemitteilung 11/2022
IWH-Insolvenztrend: Zahl der Insolvenzen stabilisiert sich im April 
>>Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im April nicht weiter angestiegen, zeigt 
die aktuelle Analyse des IWH. Für die nächsten beiden Monate ist nicht mit stark veränderten Insolvenzzahlen zu 
rechnen. …<<

IWH-Pressemitteilung 12/2022
IWH begrüßt internationale Spitzenforscherin als Leiterin der neuen Abteilung 
>>Kräftiger Schub für die wissenschaftliche Exzellenz des IWH: Merih Sevilir, eine weltweit renommierte Forsche-
rin für das Zusammenspiel von Finanz- und Arbeitsmärkten, leitet seit heute die jüngste Abteilung des Instituts. 
Ihre Expertise stärkt ein Alleinstellungsmerkmal des IWH und eröffnet der Politik die Chance auf wesentliche  
Erkenntnisgewinne. …<<

IWH-Pressemitteilung 13/2022
IWH-Insolvenztrend: Erneut viele Industriejobs von Insolvenz betroffen 
>>Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im Mai in etwa gleichgeblieben, zeigt die 
aktuelle Analyse des IWH. Der Anteil der Industriejobs an allen betroffenen Jobs ist erneut sehr hoch. …<<

Pressemitteilungen

https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/wirtschaft-im-osten-deutschlands-duerfte-von-krieg-in-ukraine-nicht-staerker-getroffen-werden-als-in-d/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/wirtschaft-im-osten-deutschlands-duerfte-von-krieg-in-ukraine-nicht-staerker-getroffen-werden-als-in-d/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/wirtschaft-im-osten-deutschlands-duerfte-von-krieg-in-ukraine-nicht-staerker-getroffen-werden-als-in-d/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/sachsen-anhalts-mittelstand-atmet-auf/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/regionale-effekte-einer-durch-einen-lieferstopp-fuer-russisches-gas-ausgeloesten-rezession-in-deutschl/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/regionale-effekte-einer-durch-einen-lieferstopp-fuer-russisches-gas-ausgeloesten-rezession-in-deutschl/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/sachsen-anhalts-mittelstand-atmet-auf/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-insolvenztrend-zahl-der-insolvenzen-stabilisiert-sich-im-april/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/sachsen-anhalts-mittelstand-atmet-auf/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-begruesst-internationale-spitzenforscherin-als-leiterin-der-neuen-abteilung/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/sachsen-anhalts-mittelstand-atmet-auf/
https://www.iwh-halle.de/presse/pressemitteilungen/detail/iwh-insolvenztrend-erneut-viele-industriejobs-von-insolvenz-betroffen/
https://www.iwh-halle.de/nc/presse/pressemitteilungen/detail/sachsen-anhalts-mittelstand-atmet-auf/
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Im MDR-Podcast „Die Wirtschaftsprüfer“ erschienen diese neuen Folgen: „Passen Wachstum und Nachhaltigkeit zu-
sammen?“ (21. April), „Demografie – Sterben die Deutschen aus?“ (11. Mai), „Sanktionen – Wie sehr leidet Russland 
wirklich?“ (25. Mai), und „Inflation – Was hilft gegen die Teuerung?“ (8. Juni). 

IWH: Bericht über IWH-Studie: „Welche Regionen ein Gasimportstopp besonders trifft“
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.04.2022 

Oliver Holtemöller: Gastbeitrag: „Energiepreis-Inflation: Die EZB muss jetzt handeln“
in: Münchner Merkur vom 08.05.2022 

IWH: Bericht: „Merih Sevilir verstärkt IWH und ESMT“
in: Börsen-Zeitung vom 01.06.2022 

Das IWH in den Medien

Das IWH in den Medien

https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/podcast-die-wirtschaftspruefer-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/audio-wachstum-nachhaltigkeit-ressourcenverbrauch-green-deal-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/audio-wachstum-nachhaltigkeit-ressourcenverbrauch-green-deal-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/audio-demografie-rente-frauen-zuwanderung-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/russland-ukraine-oel-gas-boykott-embargo-audio-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/russland-ukraine-oel-gas-boykott-embargo-audio-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/podcast/wirtschaftspruefer/audio-inflation-iwh-gropp-ezb-100.html
https://www.faz.net/aktuell/russisches-gas-lieferstopp-wuerde-sueddeutschland-stark-treffen-17984387.html
https://www.merkur.de/wirtschaft/ezb-energiepreis-inflation-oel-gas-zinsen-geldpolitik-usa-stimme-der-oekonomen-oliver-holtemoeller-iwh-zr-91528973.html
https://www.boersen-zeitung.de/personen/merih-sevilir-verstaerkt-iwh-und-esmt-ad6b0086-e19a-11ec-a3b2-b24b0edacb11


Personalien

Dennis Hutschenreiter, Ph.D., verstärkt seit dem 1. 
Juni 2022 die Abteilung Finanzmärkte. Er hat an der 
Autonomen Universität Barcelona und der Barcelona 
School of Economics promoviert. Er studierte Volks-
wirtschaftslehre an der Universität zu Köln und war 
von 2014 bis 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der IESE Business School. 

Ebenfalls seit dem 1. Juni 2022 arbeitet Anna Solms als 
Stipendiatin in der Abteilung Makroökonomik. Sie stu-
dierte Volkswirtschaftslehre an der Universität Leip-
zig und im Auslandssemester an der Keio-Universität 
in Tokyo.
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https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/team/detail/dennis-hutschenreiter/
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467954774.html
https://www.ub.edu/school-economics/
https://www.ub.edu/school-economics/
https://www.uni-koeln.de/
https://www.iese.edu/
https://www.iwh-halle.de/ueber-das-iwh/team/detail/anna-solms/
https://www.uni-leipzig.de/
https://www.uni-leipzig.de/
https://www.keio.ac.jp/en/

