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Der neue Alumnibrief 

Liebe Alumni,  
mit diesem Exemplar 
haltet ihr die erste 
Ausgabe unseres 
neuen Alumnibriefs 
in den Händen. Mit 
diesem wollen wir 
euch in Zukunft stär-
ker in die Gescheh-
nisse des Vereins 
einbinden und über 
Aktuelles informie-
ren. Dieses neue 
Kommunikationsmedium 
wird künftig einmal im Se-
mester, unter Federführung 
des neu geschaffenen Vor-
standsposten für Alum-
nipflege,  herausgegeben. 
Es wird sowohl auf unse-
rem neu gestaltetem Inter-

netauftritt, als auch in ge-
druckter Form veröffentlicht 
werden.  
Im Alumnibrief gehen wir 
auf die Vereinsaktivitäten 
ein, lassen Professoren zu 
Wort kommen und wollen 
vor allem die Alumni stärker 

integrieren. So wird es 
in jeder Ausgabe ei-
nen aktuellen Bericht 
über die Zusammen-
arbeit zwischen Verein 
und Absolventen ge-
ben.  
In dieser Ausgabe 
stellen wir die beiden 
neuen VWL-
Professoren vor und 
haben hierfür extra ein 
Interview mit beiden 

geführt.  
Ich wünsche euch viel 
Spaß und Interesse beim 
Lesen des ersten Alumni-
briefs. 
 
Paul Gelbmann 
Vorstand für Alumnipflege 

 

Grußwort von Professor Dr. Martin Leschke 
 
Liebe Alumni, liebe Freun-
de, Förderer und Partner 
der Volkswirtschaft an der 
Universität Bayreuth,  
 
ich darf Sie hiermit herzlich 
begrüßen! 
 
Mit diesem Brief möchte 
der vub e.V. Ihnen einen 
zielgruppenorientierten Zu-
gang zu relevanten Infor-
mationen aus Forschung, 
Entwicklung und Lehre rund 
um die VWL an der Univer-
sität Bayreuth geben. Die 
Volkswirtschaftslehre an 
der Universität Bayreuth 

entwickelt sich stetig fort. 
Als ich im Jahr 2002 beru-
fen wurde, entstand damit 
der fünfte VWL-Lehrstuhl. 
Mittlerweile wird die achte 
Professur ausgeschrieben. 
Diese Expansion war nur 
durch die Entwicklung neu-
er, innovativer und damit 
erfolgreicher Studiengänge 
möglich. So haben wir ne-
ben dem Bachelor und 
Master "Economics" den 
Bachelorstudiengang "In-
ternationale Wirtschaft & 
Entwicklung" sowie den 
Mastersudiengang "Interna-
tionale Wirtschaft & Gover-

nance" eingeführt. 
 
Ich darf Sie also hiermit 
einladen, sich über die 
neueren Entwicklungen im 
Folgenden ein Bild zu ma-
chen! 
 
In der Hoffnung, Sie am 
Alumni-Tag oder bei ande-
rer Gelegenheit an der Uni-
versität Bayreuth begrüßen 
zu dürfen verbleibe ich mit 
den allerbesten Wünschen 
 
Martin Leschke
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 Vorstellung der neuen VWL-Professoren 

Professor Dr. David Stadelmann 

Seit dem Wintersemester 
2012/13 hat Herr Professor 
Dr. David Stadelmann den 
Lehrstuhl für Entwicklungs-

ökonomik an unserer Fakul-
tät inne. Herr Stadelmann 
ist mit Jahrgang 1982 einer 
der jüngsten Professoren 

der Universität Bayreuth. 
Ein Interview folgt in der 
nächsten Ausgabe im Win-
tersemester 2013/14.

Professor Dr. Frank Steffen 

Frank Steffen (Dr. rer. pol., Dipl.-Volksw., Bankkfm.), geb. 1967. 

- Seit 2012 W2-Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 

International Governance, Universität Bayreuth. 

- 2005-2007 Marie Curie Research Fellow, Institute of Social 

Choice Theory, Universität Tilburg. 

- Seit 2003 Senior Lecturer, University of Liverpool Manage-

ment School (z.Zt. beurlaubt). 

- 2002 Promotion zum Doktor der Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaften, Universität Hamburg. 

- 1998-2002 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Institute of Socio 

Economics, Universität Hamburg. 

 

- 1997 Diplom in Volkswirtschaftslehre, Universität Hamburg. 

- 1992-2002 Bankkaufmann: Retail Banking, Asset Management, Controlling, Real 

Estate Finance (Corporate Customers), Deutsche Bank AG, Hamburg. 

- 1990-1992 Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG, Hamburg 

 

Haben Sie sich schon an 
der Universität und in Bay-
reuth eingelebt? 
 
Nach meinem Start zum 

Wintersemester 2012/2013 
habe ich mich mittlerweile 
sowohl an der Universität 
also auch in der Stadt Bay-
reuth sehr gut eingelebt. Ich 

fühle mich hier rundherum 
wohl und bin sehr froh, 
dass ich mich für die Uni-
versität Bayreuth entschie-
den habe. In diesem Zu-

David Stadelmann (Dr. rer. pol., MA/MSc, BA/BSc), geb. 1982.  

- Seit 2012 W2-Professur für Volkswirtschaftslehre, insbes. 

Entwicklungsökomomie, Universität Bayreuth. 

- 2010 Research Fellow bei CREMA (Center for Research in 

Economics, Management and the Arts) 

- 2006-2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Oberassistent 

an der Université de Fribourg (Schweiz) 

- 2009 Promotion zum Doktor der Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften 

- 2006 Masterabschluss in Volkswirtschaftslehre, 2008 Mas-

terabschluss in Mathematik 
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sammenhang möchte ich 
insbesondere zum einen 
ein ganz großes Lob an 
meine Fachkollegen aus-
sprechen, die mich aus-
nahmslos ganz herzlich in 
ihren Kreis aufgenommen 
haben. Zum anderen gilt 
mein Dank aber auch den 
Studierenden, die ich bisher 
kennenlernen durfte. Ihre 
wissenschaftliche Neugier 
und ihr Engagement - so-
wohl im Rahmen der Lehre 
aber auch im Rahmen der 
studentischen Initiativen 
wie dem vub, dem AK Plu-
rale Ökonomik oder dem 
Gründerforum Bayreuth, mit 
denen ich allen in Kontakt 
bin - tragen ganz wesent-
lich dazu bei, da man sich 
hier einfach wohlfühlen 
muss. So habe ich bereits 
schon so manchen Abend 
nach einer Veranstaltung 
im Kreise von Studierenden 
verbracht, mit denen ich auf 
Augenhöhe intensiv und 
sehr fruchtbar über wissen-
schaftliche Themen aber 
auch über praxisbezogene 
Fragestellungen diskutieren 
konnte. Dies ist etwas, was 
ich im britischen Hoch-
schulsystem, in dem ich 
rund zehn Jahre gearbeitet 
habe, nicht erleben durfte. 
Aufgrund der anderen Kul-
tur, ist mir dies dort aber 
auch nur schwer vorstell-
bar. Ferner zeigen mir mei-
ne positiven Erfahrungen 
hier in Bayreuth, dass das 
'alte' deutsche staatliche - 
und nun für die Studieren-
den in Bayern wieder stu-
dienbeitragsfreie - Hoch-
schulsystem doch gar nicht 
so schlecht ist wie sein Ruf. 

Was sind Ihre aktuellen 
Forschungsschwerpunkte? 
 
Die Schwerpunkte meiner 
aktuellen Forschung lassen 
sich in drei Themenkom-
plexen zusammenfassen. 
Zum einen befasse ich 
mich derzeit - u.a. aufgrund 
meiner langjährigen Pra-
xiserfahrung im Bankwesen 
- zusammen mit einem Kol-
legen aus den USA mit den 
Eigenschaften typischer-
weise im Finanzwesen an-
gewandter multikriterieller 
Gremienentscheidungsme-
chanismen. Zum anderen 
untersuche ich zusammen 
mit meinem Kollegen 
Matthew Braham, der ja 
hier in Bayreuth den Be-
reich der politischen Philo-
sophie vertritt, im Rahmen 
einer breit angelegten em-
pirischen Studie das Auftre-
ten von Wahlparadoxien bei 
den Wahlen zum deutschen 
Bundestag seit Gründung 
der Bundesrepublik 
Deutschland. Des weiteren 
arbeite ich in der Grundla-
genforschung mit Kollegen 
aus den Niederlanden und 
Frankreich an der Entwick-
lung von interdisziplinären 
Ansätzen zur Erweiterung 
bzw. theoretischen Fundie-
rung von Managementkon-
zepten. Aktuelle Fragestel-
lungen in diesem Bereich 
sind z.B. die Frage, wie 
Organisationen durch eine 
geeignete Organisationsar-
chitektur dazu beitragen 
können, Ihre Anfälligkeit für 
das Auftreten von Prinzipal-
Agenten-Problemen zu re-
duzieren und wie die Effek-
te von unterschiedlichen 

Delegationsstrukturen in 
Organisationen quantitativ 
miteinander verglichen 
werden können.  
 
Wo liegen Ihre Lehr-
schwerpunkte? 
 
Diese ergeben sich weitge-
hend fast zwangsläufig aus 
den Titel meiner Professur 
im Governance-Bereich, 
wobei ich diesen Themen-
bereich sowohl aus ökono-
mischer als auch aus poli-
tikwissenschaftler Perspek-
tive behandele und sich 
daraus natürliche Anknüp-
fungspunkte zu den Berei-
chen Institutitonenökonomik 
sowie Philosophy & Eco-
nomics ergeben. Hinsicht-
lich der Inhalte meiner Leh-
re lege ich immer besonde-
ren Wert darauf, die be-
handelten Inhalte kritisch zu 
hinterfragen und - wo es 
angebracht ist - auch Er-
kenntnisse aus benachbar-
ten Disziplinen einfließen 
zu lassen. Meine ökono-
misch orientierten Veran-
staltungen lassen sich da-
bei vielleicht am besten als 
ein angewandtes Metho-
dentraining beschreiben, 
bei dem es darum geht, 
Governance-Probleme un-
ter Zuhilfenahme erlernter 
Methoden kreativ zu lösen, 
wobei insbesondere ent-
scheidungstheoretische 
Methoden eine zentrale 
Rolle spielen. Als einen 
Grundstein hierfür biete ich 
im Bachelorbereich jedes 
Semester ein Interaktives 
Fallstudienseminar zu den 
Grundlagen der Entschei-
dungstheorie an, in dem die 
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Studierenden an die ele-
mentaren Inhalte der Ent-
scheidungstheorie herange-
führt werden und diese in 
Form von Fallstudien vertie-
fen. Im Bachelorbereich 
bauen hierauf die Veran-
staltungen Economics of 
Governance I und II auf, die 
primär auf die Studierenden 
im IWE-Studiengang aus-
gerichtet sind, aber auch für 
Studierende in den Econo-
mics- und P&E-Studien-
gängen von Interesse sind. 
Im Rahmen dieser Veran-
staltungen werden die In-
halte des Fallstudiensemi-
nars unter Governance-
Aspekten und unter Ver-
wendung einer Reihe von 
Praxisbeispielen vertieft 
und  erweitert. Im Master-
bereich biete ich zum ei-
nem eine eher forschungs-
orientierte Veranstaltung 
zum Thema Corporate 
Governance sowie eine 
eher grundlegende politik-
wissenschaftliche Veran-
staltung an, die sich mit 
dem Bezug von Gover-
nance und Politik befasst. 
Beide Veranstaltungen zie-
len vor allem auf die Studie-
renden des IWG-Studien-
ganges ab, stoßen – wie 
die Nachfrage zeigt – aber 
auch bei Studierenden der 
Economics- und P&E-
Studiengänge auf reges 
Interesse. Darüber hinaus 
freue ich mich in diesem 
Semester bereits das zwei-
te Mal die Ringvorlesung 
des Arbeitskreises Plurale 
Ökonomik betreuen zu dür-
fen und hoffe, dass auch im 
kommenden Wintersemes-
ter die Mittel für eine solche 

Veranstaltung verfügbar 
sind. 
 
Wie wird sich Ihrer Meinung 
nach die Universität Bay-
reuth und die Bayreuther 
Volkswirtschaftslehre in den 
nächsten Jahren entwi-
ckeln? 
 
Um eine Aussage über die 
Perspektive der gesamten 
Universität treffen zu kön-
nen, bin ich derzeit noch 
nicht lange genug vor Ort. 
Was ich jedoch aufgrund 
meiner langjährigen Tätig-
keit in Großbritannien sowie 
meiner Kontakte zu ande-
ren internationalen Wissen-
schaftlern sagen kann ist, 
dass die Universität Bay-
reuth auch über die Gren-
zen Deutschlands hinaus 
über einen ausgezeichne-
ten Ruf verfügt. Etwas ein-
facher ist es für mich, eine 
Aussage zu der Entwick-
lung der Volkswirtschafts-
lehre in Bayreuth zu ma-
chen. In den letzten Jahren 
ist diese von einer starken 
Dynamik geprägt, die sich 
aus meiner Sicht auch in 
der nächsten Zeit fortsetzen 
wird. So steht derzeit die 
Besetzung von zwei weite-
ren neu geschaffenen Pro-
fessuren an, deren 
Schwerpunkte in den Be-
reichen internationale Wett-
bewerbsökonomik und Ar-
beitsmarktforschung liegen, 
womit diese eine sinnvolle 
Ergänzung zu den bisher 
abgedeckten Themenfel-
dern darstellten. Des weite-
ren bin ich sehr optimis-
tisch, dass es in der nächs-
ten Zukunft auch zu einer 

Intensivierung der bereits 
bestehenden und sehr er-
folgreichen interdisziplinä-
ren Kooperation mit den 
Kollegen aus der Philoso-
phie kommen wird. Wenn 
es gelingt, den gewünsch-
ten Kandidaten für die vor-
gezogene Nachfolge vom 
Rainer Hegselmann zu ge-
winnen, sollte dieser auf-
grund seiner Forschungs-
ausrichtung mit einem 
Schwerpunkt im Bereich 
der Entscheidungstheorie, 
weitere positive Impulse in 
diese Richtung geben. Ins-
gesamt dürfte dies in den 
nächsten Jahren in For-
schung und Lehre zu noch 
mehr Vielfalt, Interdiszipli-
narität und Internationalität 
führen, als es bereits heute 
schon der Fall ist. Ich den-
ke, dass dies sehr gute Vo-
raussetzungen dafür sind, 
das Profil der Volkswirt-
schaftslehre an der Univer-
sität Bayreuth weiter zu 
schärfen und ihren Spit-
zenplatz, den sie dank der 
hervorragenden Leistungen 
meiner Fachkollegen be-
reits belegt, gemeinsamen 
weiter auszubauen.  
 
Was wird auf die Volkswirt-
schaft in den nächsten Jah-
ren zukommen? 
 
Das ist eine sehr schwieri-
ge Frage. Da ich kein Poli-
tiker sondern Wissenschaft-
ler bin, möchte ich Ihnen 
hier eine ganz offene und 
ehrliche Antwort geben: 
Hierzu habe ich zwar eine 
rein private Meinung, die 
aber in keiner Weise in dem 
Maße fachlich fundiert ist, 
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als dass ich diese auch öf-
fentlich als Wissenschaftler 
mit gutem Gewissen vertre-
ten kann. Vielleicht über-
rascht Sie das, da ja doch 
langläufig die Meinung be-
steht, dass wenn man - wie 
ich - Volkswirt ist, man auch 
in der Lage sein sollte, zu 
solchen globalen Fragen 
eine Meinung zu vertreten. 
Aus meiner Sicht ist eine 
solche Auffassung zu ambi-
tioniert. Vielmehr ist dies 
aus meiner Sicht ein Aus-
druck dafür, dass die poten-
tielle Expertise eines 
Volkswirtes in der öffentli-
chen Wahrnehmung häufig 
auf ein - wenn auch bedeu-
tendes - Teilgebiet der 
Volkswirtschaftslehre be-
grenzt wird. Während sich 
viele meiner makroökono-
mischen Fachkollegen auf 
Basis ökonometrischer Mo-
delle mit der Prognose von 
volkswirtschaftlichen Ent-
wicklungen befassen oder 
versuchen diese auf Basis 
geeigneter Modelle ex post 
zu erklären, befasse ich 
mich in meiner Forschung 
vornehmlich mit interdiszip-
linären Fragestellungen auf 
der Schnittstelle von 
Volkswirtschaftslehre, Be-
triebswirtschaftslehre und 
Politikwissenschaft, die 
zum Teil aber auch in die 
Soziologie und Philosophie 
hineinreichen, und in deren 
Mittelpunkt die Eigenschaf-
ten von Organisationsstruk-
turen und kollektiven Ent-
scheidungsmechanismen 
stehen. 
 
 

Was möchten Sie Ihren 
Studenten und Absolventen 
für Ihre Zukunft mit auf den 
Weg geben? 
 
Auch wenn es sich viel-
leicht banal anhört: Es ist 
mein Hauptanliegen, die 
Studierenden zum eigen-
ständigen und strukturierten 
Denken zu befähigen. Dar-
über hinaus möchte ich sie 
in die Lage versetzten, die 
Ergebnisse Ihres Denkens 
auch in angemessener 
Weise verständlich und 
nachvollziehbar kommuni-
zieren zu können. Oder 
etwas anders formuliert: Ich 
vertrete die Position, dass 
Universitäten nicht zu rei-
nen Lernfabriken mutierten 
sollten, in der primär die 
Reproduktion erlernten 
Wissens trainiert wird. Dies 
ist leider eine Tendenz, die 
ich in meiner Tätigkeit im 
britischen Hochschulwesen 
kennengelernt habe und die 
aus meiner Sicht auch zu-
nehmend in Deutschland 
um sich greift. Vielmehr 
sollte der Fokus auf der 
Entwicklung der Persön-
lichkeit der Studierenden 
liegen. Diesen Ansatz ver-
folge ich in meiner Lehre 
und bin sehr froh, dass die-
ser hier an der Universität 
Bayreuth bei den Studie-
renden auf reges Interesse 
stößt.  
 
Was machen Sie in Ihrer 
Freizeit? 
 
Forschen. Spaß bei Seite: 
Meine Freizeit ist sehr 
knapp bemessen. Aufgrund 

der vielfältigen Aufgaben, 
die eine Professur mit ei-
nem Lehrdeputat von 12 
SWS mit sich bringt, ist es 
kaum möglich, während der 
'normalen' Arbeitszeit Zeit 
zum Forschen zu finden. 
Dazu habe ich zu Hause 
noch einen kleinen privaten 
'Zeitfresser': Meine 3-
jährige Tochter, die es recht 
zielstrebig schafft, zu ihrem 
Recht kommen. Die wenige 
Zeit die dann noch übrig 
bleibt, widme ich vor allem 
dem Sport, d.h. genauer 
dem Kampfsport. Seit rund 
dreißig Jahren betreibe ich 
aktiv Taekwondo, eine ko-
reanische Kampfkunst, so-
wie seit rund zehn Gelang 
Dao - eine aus dem 
Taekwondo abgeleitete rei-
ne Selbstverteidigungs-
sportart. Meine Erfahrun-
gen als Sportler und lizen-
sierter Trainer in diesem 
Bereich, versuche ich nun 
hier - soweit es meine Zeit 
zulässt - auch in die 
Taekwondo-Gruppe des 
Hochschulsports einzubrin-
gen. 
 
Werden wir Sie in der Fuß-
ballprofessorenmannschaft 
gegen unser Studentenfuß-
ballteam im Juli sehen? 
 
Nein - zum einen liegt mein 
sportlicher Schwerpunkt ja 
in einem anderen Bereich 
und zum anderen denke 
ich, dass meine Teilnahme 
für die Studierenden auf-
grund meiner sportlichen 
Ausrichtung eventuell zu 
gefährlich ist (lacht).  
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Aktuelle Themen des Vereins 

In den vergangen Jahren ist 
unser Verein von einer 
Hand voll Gründungsmit-
glieder auf mittlerweile 
mehr als 430 Mitglieder 
angewachsen, die sich aus 
Studenten, Professoren, 
wissenschaftlichen Mitar-
beitern und nicht zuletzt 
einer stetig wachsenden 
Zahl an Alumni zusammen-
setzen. 
 
Auch in den beiden ver-
gangenen Semestern hat-
ten unsere Mitglieder wie-
der die Chance an span-
nenden Exkursionen teilzu-
nehmen, um exklusive Ein-
blicke in Institutionen, Or-
ganisationen und Unter-
nehmen zu gewinnen. Im 
Januar 2013 stand neben 
einer Kurzexkursion zur 
AUDI AG nach Ingolstadt, 

bei der wir neben einem 
spannenden Vortrag zur 
Unternehmensstrategie 
auch eine Werksführung 
erhielten, eine mehrtägige 
Exkursion nach Brüssel an. 
In der europäischen Haupt-
stadt besuchten wir unter 
anderem die europäische 
Kommission, das europäi-
sche Parlament, mehrere 
Verbände und die NATO.  
 
Im Sommersemester 2013 
hatten 18 Studenten die 
Möglichkeit an einer Ex-
kursion nach Frankfurt am 
Main teilzunehmen. Neben 
der Deutschen Bank, der 
Commerzbank (herzlichen 
Dank an Dr. Marco Wag-
ner) und der DZ Bank 
(herzlichen Dank an Felix 
Herrmann) bekamen wir 
einen Einblick in die Unter-
nehmensberatung PWC 
(herzlichen Dank an Justus 
Schrecker) sowie in den 
Verband Deutscher Ma-
schinen- und Anlagenbauer 
(VDMA). Abgerundet wurde 
unser Programm durch ei-
ne Führung und einen Vor-
trag bei der Deutschen 
Börse. 
 
Neben den Exkursionen 
bietet der vub seinen Mit-
gliedern jedoch noch eine 
Vielzahl weiterer Veranstal-
tungen. Die Fallstudie bzw. 
das Planspiel, welche tradi-
tionell im Rahmen der vub 
Sommer- bzw. Wintertour 
in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl VWL I durchge-
führt werden, ist es uns im 
Sommersemester 2013 

gelungen, einen Vortrag 
von Prof. Dr. Sebastian 
Schanz, Inhaber des Lehr-
stuhls BWL II, zum Thema 
„Steuern im Studium“ zu 
organisieren. Außerdem 
konnten wir in den vergan-
genen Semestern unser 
Programm zur Erstsemes-
terbetreuung immer weiter 
ausbauen, so dass wir mitt-
lerweile eine ganze „Ersti-
Woche“ anbieten können. 
 
Besonders stolz sind wir 
auf das sportliche Engage-
ment der „vub Allstars“ und 
das jährlich stattfindende 
Fußballspiel gegen die Pro-
fessoren und wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der VWL 
Lehrstühle.  
 
Wir möchten uns schon 
jetzt bei allen Alumni für die 
bisherige Zusammenarbeit 
bedanken. Um auch in Zu-
kunft den Austausch zwi-
schen Alumni und Studen-
ten lebendig zu halten, 
freuen wir uns immer über 
Angebote, eure Unterneh-
men im Rahmen von Ex-
kursionen zu besuchen, um 
mehr über euren Tätig-
keitsbereich und das Un-
ternehmen erfahren kön-
nen. 
 
Wir würden uns freuen, 
wenn Ihr auch in Zukunft 
eurer Alma Mater und na-
türlich speziell dem vub 
verbunden bleiben würdet. 
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