
"17 Nachhaltigkeitsziele hat sich die UN auf die Fahnen geschrieben – darunter: hochwertige Bildung und sauberes Wasser für alle,
Maßnahmen zum Klimaschutz sowie Frieden und Gerechtigkeit. Große Ziele, die gemeinnützige Organisationen alleine nicht erreichen
können. Genau da setzen Social Entrepreneurs – also soziale Unternehmensgründungen – an. Ihnen geht es nicht um den großen
Gewinn, sie wollen die Welt verbessern und gesellschaftliche Probleme lösen. Ob sie die Welt retten können und wie sie das ohne

große Gewinne finanzieren können, darüber spricht ›Prof. Raith (https://www.entrepreneurship.ovgu.de/Lehrstuhl/Team/Matthias+Raith.html)  in

der neuen Folge von „Wissen, wann du willst“."

›weiterlesen/-hören ...
(https://www.ovgu.de/Presse+_+Medien/Publikationen/Wissen_+wann+du+willst/Alle+Ausgaben/Ausgaben+2023/_20_+Retten+soziale+Unternehmen+die+Welt_-

p-131904.html)

Die Restplatzbörse für einen ›ERASMUS-Aufenthalt im Sommersemester 2024
(https://www.fww.ovgu.de/fww_media/Studium/Auslandsstudium/Auschreibungen/ERASMUS+RestplatzboersePOSTER+0423.pdf)  an einer

Kooperationshochschule der FWW wurde eröffnet. First come, first serve ...!

Oder nur Zeit für einen Kurzaufenthalt im Ausland? Stöbern Sie im ›Sommerschulangebot der OVGU
(https://www.ovgu.de/sommerschulen.html) . Kooperationspartner in Finnland (BIP - Blended Intensive Programme), Polen, den USA, Israel

u. v. a. freuen sich auf Sie und bieten ein abwechslungsreiches, interessantes Programm. 
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Bewerbungsfristen.

Sie haben Post - und es waren richtig erfreuliche Neuigkeiten, die ›Prof. Sebastian Eichfelder
(https://www.bwl3.ovgu.de/Team/Lehrstuhlinhaber.html)  (Lehrstuhl Betriebswirtschaftliche Steuerlehre) neulich in seinem Email-Postfach

vorfand: "we are pleased to inform you", schrieb ihm die Eurasia Business and Economics Society (EBES), "that your paper entitled
Do higher corporate taxes reduce wages? New evidence from Germany has been selected as second best paper for the 43rd
EBES Conference - Madrid. The Best Paper Award is selected by our Award Committee and the winner receives “Runner-up
Award Certificate”. The award winner papers (best and two runner-up) can also be published in either EAER [Eurasian Economic
Review] or EABR [Eurasian Business Review] after a very fast review process." Ein schöner Erfolg, wir gratulieren herzlich!

Herzlich willkommen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg!
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Pünktlich zum Start des Sommersemesters hat ›Prof. Dr. Lena Tonzer
(https://makro.ovgu.de/Der+Lehrstuhl/Unser+Team/Prof_+Dr_+Lena+Tonzer-p-34.html)  ihren Dienst an der FWW angetreten und die Leitung des

neu eingerichteten Lehrstuhls ›"Volkswirtschaftslehre, insbes. Makroökonomik" (https://makro.ovgu.de/) , übernommen. In

einem kompetitiven, nach einschlägigen Richtlinien des Landehochschulgesetzes geführten Berufungsverfahren konnte sie sich
gegen rd. 50 qualifizierte Mitbewerber:innen behaupten. Nach Ruferteilung und Berufungsverhandlungen war es erfreulicherweise
gelungen, sie aus den Niederlanden nach Magdeburg zu lotsen. Frau Prof. Tonzer forschte und lehrte bis dato an der

renommierten VU Amsterdam und wird mit Expertise und Engagement nicht zuletzt im FWW-Forschungscluster ›CEPA
(https://www.cepa.ovgu.de/)  sowie in den volks- und betriebswirtschaftlichen Studiengängen der Fakultät Akzente setzen. Herzlich

willkommen an der FWW!

Zum 01.04. hat das Professorium der FWW eine weitere Verstärkung erhalten: Für das Sommersemester 2023 konnte ›Herrn Dr.
Arne Heinold (https://www.scm.bwl.uni-kiel.de/de/team/arne-heinold)  (CAU Kiel) die Lehrstuhlvertretung "Betriebswirtschaftslehre,

insbes. Operations Management" übertragen werden. Nach dem kurzfristigen Wechsel des bisherigen Lehrstuhlinhabers an die

RWTH Aachen dürften sich insbesondere die Studierenden der FWW auf das ›Lehrangebot (https://elearning.ovgu.de/course/index.php?

categoryid=2811)  von Herrn Dr. Heinold freuen. Auch ihm von dieser Stelle aus ein herzliches Willkommen!

Nach jeweils mehr als 25 Jahren äußerst verdienstvollen Wirkens an der FWW haben Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué
(Lehrstuhl VWL/Internationale Wirtschaft) und Herr Prof. Dr. Horst Gischer (Lehrstuhl VWL/Monetäre Ökonomie und öffentlich-
rechtliche Finanzwirtschaft) im April 2023 ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten. Hier geht nicht irgendwer, hier verlassen uns
zwei ausgesprochen profilierte Charaktere, akademisch herausragende, breitflächig interessierte und vernetzte, im besten Sinne
meinungsstarke Persönlichkeiten, die das Erscheinungsbild der Fakultät über den besagten Zeitraum hinweg entscheidend
mitgeprägt haben.

Für Prof. Paqué sei an dieser Stelle lediglich in Erinnerung gerufen, dass er ganze acht Jahre lang, 2010 bis 2018, das Amt des
Dekans bekleidete, nachdem er von 2002 bis 2006 als Finanzminister Sachsen-Anhalts sowie als Abgeordneter des Landtags
(2002 bis 2008) fungiert hatte. Seit 2018 ist er zudem als Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
tätig.   

Über 20 Jahre hatte Prof. Gischer das Amt des Vorsitzenden unseres Prüfungsausschusses inne, war Initiator und ist bis zum
heutigen Tage Geschäftsführender Direktor des Forschungszentrums für Sparkassenentwicklung e. V. (FZSE), Veranstalter des
Magdeburger Finanzmarktdialogs, der im vergangenen Jahr seine immerhin 13. Auflage fand, etc. etc.

Und nun die gute Nachricht: „Niemals geht man so ganz ...“ Prof. Paqué konnte im anstehenden Sommersemester für einen
Lehrauftrag gewonnen werden und wird außerdem ein kleines „Emeriti-Büro“ im G22 beziehen. Prof. Gischer bleibt der Fakultät u.
a. über das FZSE verbunden und wirkt noch in diversen Promotions- und Habilitationsverfahren mit.

Mit Hochachtung, großem Respekt und Dankbarkeit blicken wir auf die akademische Vita und das persönliche Engagement der
Genannten zurück und freuen uns auf neue Formen einer weiteren Verbundenheit! Angehörige der OVGU, so will es unsere
Grundordnung, bleiben die beide ohnehin, von Amts wegen, sozusagen, auf Lebenszeit. 

FWW-Professorium mit Lena Tonzer und Arne Heinold
verstärkt

Profs. Horst Gischer und Karl-Heinz Paqué in den Ruhestand
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