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VORANKÜNDIGUNGEN 
 
22.-24.06.2006 2. SFB-Klausurtagung in Motzen 
 
 

PREISVERLEIHUNG 
 

 
Prof. J. Prömel, HU Berlin; Prof. I. Hertel, IGAFA; Preisträger Dr. S. Ankirchner; Dr. H.-G. Husung, 

Staatssekretär SenWissKult; H. R. Schmitz, CEO WISTA-Management GmbH (v.l.n.r.) 
 
Dr. Stefan Ankirchner, ehemaliger Mitarbeiter im Teilprojekt B6 des SFB 649 bei 
Prof. Dr. Peter Imkeller, gewann am 07.02.2006 den Dissertationspreis 2005 der 
Humboldt-Universität zu Berlin, der Initiativgemeinschaft Außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen in Adlershof e.V. (IGAFA) und der WISTA-Management 
GmbH. 
Mit dem mit 3000€ dotierten Dissertationspreis wird Dr. Ankirchners 
finanzmathematische Forschungsarbeit zum Thema "Information and 
Semimartingales" ausgezeichnet, für die er im Juli 2005 bereits das Prädikat 
"summa cum laude" erhielt. Inhalt der Dissertation ist eine Analyse der Frage, 
wie der Vorteil von Insidern, die über geheime, privilegierte oder versteckte 
Informationen gegenüber anderen Investoren verfügen, zu quantifizieren ist. 
Zurzeit setzt der Mathematiker seine wissenschaftliche Arbeit als Chapman 
Fellow am Imperial College in London fort. 
Der SFB 649 gratuliert Dr. Stefan Ankirchner ganz herzlich zum Gewinn des 
Dissertationspreises und wünscht ihm viel Erfolg für seine weitere Zukunft. 
 
 

VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK 
 
Vom 9. bis zum 12.02.2006 fand in Haindorf/Hejnice in der Tschechischen 
Republik ein Kompaktseminar der Teilprojekte B1 und B5 statt. Die 
Veranstaltung umfasste zahlreiche Vorträge zu aktuellen Forschungsthemen der 
beiden Teilprojekte und angeregte Diskussionen. Am 10.02. sprach Gastredner 
Zdenĕk Hlávka, Ph.D. über "SPD estimates suitable for FDA". 
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REGELMÄßIGE FORSCHUNGSSEMINARE 
 
 Eine Seminarübersicht finden Sie ebenfalls unter:
 http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc/seminars.jsp 
 
WIAS RESEARCH SEMINAR MATHEMATICAL STATISTICS 
 

 Ort: Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und  
  Stochastik, Mohrenstraße 39, 10117 Berlin 
  Erhard-Schmidt-Hörsaal 
 Zeit: Donnerstag ab 16:00 Uhr 
 
09.03.2006 Prof. Dr. Naohito Chino 
 (Aichi Gakuin University, Japan) 
 "Asymmetric Multidimensional Scaling and Related Topics" 

 
 

NACHRICHTEN 
 

Ernst Maug (TP A1/B4) trat zum 01.02.2006 eine Professur 
für ABWL und Corporate Finance an der Universität Mannheim 
an. Bis auf weiteres verbleiben die Teilprojekte A1 und B4 im 
Sonderforschungsbereich 649. In der Zukunft werden beide 
Projekte voraussichtlich in den Sonderforschungsbereich 504 
"Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und 
ökonomische Modellierung" eingegliedert. Die Projekt-
mitarbeiter der Teilprojekte sind mit Herrn Prof. Maug an die 
Universität Mannheim gewechselt. 
Am 23.02.2006 hielt Prof. Maug zum Thema "Insider Trading 
and Acquisition Announcements: Do Laws Matter?" einen 
Vortrag am Finance Department der University of Exeter. 
 
Alexander Schied (TP A3) hielt am 06.02.2006 im 
"Stochastic Analysis Seminar" der University of Oxford einen 
Vortrag über "Aspects of robustness and model uncertainty in 
finance and economics". Zum selben Thema sprach er am 
09.02.2006 im "Seminar on Financial and Actuarial 
Mathematics" an der ETH Zürich. 
Prof. Schied befindet sich vom 19.02. bis zum 11.03.2006 auf 
einem Forschungsaufenthalt an der Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées in Paris. Vom 24.02. bis zum 03.03.2006 hält er 
eine Vortragsreihe über "Heding exotic options under 
stochastic volatility" im "Séminaire de la groupe de travail en 
méthodes stochastiques et finance" an der Université de Marne 
la Vallée. 
 
Lydia Mechtenberg (TP A6) hielt sich vom 23. bis zum 
27.01.2006 zu Forschungszwecken am Max-Planck-Institut zur 
Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn auf. Dort hielt 
sie am 25.01.2006 einen Vortrag zum Thema "The Curse of 
Ideology. Why only ideological disagreements can induce 
informed policy". 
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Anton Andriyashin (TP B1), Ph.D.-Student, arbeitet 
zusammen mit Prof. Härdle und der Bankgesellschaft Berlin AG 
am Projekt CART. CART steht für "Classification and Regression 
Trees", einer modernen Technik nichtparametrischer 
statistischer Analyse. Der Kerngedanke ist, Daten durch 
Entscheidungsbäume in verschiedene Gruppen zu 
klassifizieren. Dies geschieht zumeist mithilfe eines 
mathematischen Ausdrucks zu einem gegebenen Zeitpunkt. 
Ziel des CART-Projekts ist es, Entscheidungsregeln zu 
erstellen, anhand derer zukünftige Aktienpreisbewegungen bei 
gegebenen Finanzdaten (wie z.B. Umsatz oder Dividenden 
eines bestimmten Unternehmens, oder globale Variablen wie 
Arbeitslosigkeitszahlen und Ölpreise) vorhergesagt werden 
können. Die korrekte Vorhersage zukünftiger Preise würde es 
erlauben, Profite zu extrahieren. Dank CART soll es möglich 
werden, ein Portfolio der "richtigen" Aktien anzulegen und 
diese Entscheidung zu jeder beliebigen Zeit periodisch 
aktualisieren zu können, immer wenn neue Marktdaten 
vorliegen. Anwendbare Resultate erwartet Herr Andriyashin in 
etwa zwei Monaten. 
 
Michal Benko (TP B1) hielt sich zu Forschungszwecken am 
16. und 17.02.2006 am Lehrstuhl für Angewandte 
Mathematische Statistik an der Technischen Universität 
Kaiserslautern bei Prof. Dr. H. Franke auf. Im Anschluss 
verbrachte Herr Benko vom 20. bis zum 23.02.2006 einen 
Forschungsaufenthalt in der Arbeitsgruppe "Statistique 
fonctionnelle et opératorielle (STAPH)" im Laboratoire de 
Statistique et Probabilités an der Université Paul Sabatier in 
Toulouse. Dabei wurden verschiedene Aspekte der Arbeit 
"Common Functional Principal Components" (SFB 649 
Discussion Paper 2006-016: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/ 
papers/pdf/SFB649DP2005-016.pdf) über die Modellierung von 
impliziten Volatilitäten und die Analyse funktionaler Daten 
diskutiert. 
 
Wolfgang Härdle (TP B1) hielt am 13.02.2006 im Rahmen 
eines Seminars des Forschungszentrums der Deutschen 
Bundesbank einen Vortrag über "Dynamic Semiparametric 
Factor Models". Zu diesem Thema veröffentlichte Prof. Härdle 
bereits in gemeinsamer Arbeit mit Dr. Ralf Brüggemann, 
Dr. Carsten Trenkler und Julius Mungo (TP C2) 
das SFB 649 Discussion Paper 2006-011 (http://sfb649. 
wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2006-011.pdf) sowie 
zusammen mit Szymon Borak (TP B1) und Matthias Fengler 
das Discussion Paper 2005-022 (http://sfb649.wiwi.hu-
berlin.de/papers/pdf/ SFB649DP2005-022.pdf). 
Am 17.02.2006 hielt Prof. Härdle an der Universität Ulm einen 
Vortrag über "Adaptive Choice of Time-Varying Copulae". Zu 
diesem Thema veröffentlichte er zusammen mit Enzo 
Giacomini (TP B1) das Discussion Paper 2005-004 
(http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2005-
004.pdf). 
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Ferner ist Prof. Härdle Mitglied des Internationalen 
Programmkomitees der "3. IASTED International Conference 
on Financial Engineering and Applications (FEA 2006)", die 
vom 09. bis zum 11.10.2006 an der Sloan School of 
Management in Cambridge, USA, stattfinden wird. 
 
Julius Mungo (TP B1) befindet sich vom 15.02. bis zum 
31.03.2006 auf einem Forschungsaufenthalt zum Thema 
"Implied Volatility Dynamics" bei Prof. Francis X. Diebold an 
der University of Pennsylvania. 
 
Uwe Ziegenhagen (TP B1) befindet sich vom 20.02. bis zum 
25.03.2006 auf einem Forschungsaufenthalt bei Prof. Junji 
Nakano am Center for Development of Statistical Computing 
des Institute of Statistical Mathematics in Tokio. Am 
20.02.2006 hielt er einen Vortrag über statistische 
Softwareentwicklung. Weitere Stationen der Forschungsreise 
werden die Okayama University of Science (bei Prof. Yuichi 
Mori) in Japan und die taiwanesische Akademie der 
Wissenschaften in Taipeh sein. 
 
Prof. Hildebrandt (TP B2) befand sich vom 23.02. bis zum 
25.02.2006 auf der Tagung "Handelsforschung 2006" in St. 
Gallen in der Schweiz und hielt dort einen Vortrag zum Thema 
"Warenkorbanalysen - Modellierung und Erklärung von 
Verbundkäufen auf der Grundlage von Paneldaten". 
 
Vladimir Spokoiny (TP B5) hielt am 09.01.2006 einen 
Vortrag an der University of Warwick. Am 12.02.2006 hielt er 
anlässlich des Kompaktseminars des Teilprojektes B1 in 
Haindorf/Hejnice einen Vortrag über "Local Parametric 
Modeling". 
 
Peter Imkeller (TP B6) hielt während eines Forschungs-
aufenthaltes am Institut Henri Poincaré, Paris, am 17.02. und 
am 24.02.2006 im "Cours Bachelier" zwei Vorträge zum Thema 
"Simple models for trading climate and weather risk". 
 
Prof. Uhlig (TP C1) nahm vom 06. bis zum 08.01.2006 am 
"Annual Meeting Social Science Associations (ASSA) 2006" in 
Boston teil und hielt einen Vortrag über "Industrial Cores, 
Wastelands and Consequences for Macro Policies: The Case of 
German Reunification". Am 12.01.2006 sprach Prof. Uhlig an 
der Athens University of Economics and Business über 
"Macroeconomics and Asset Markets: Some Mutual 
Implications". 
Am 13.01.2006 besuchte Prof. Uhlig die Österreichische 
Nationalbank in Wien, um einen Vortrag über "Industrial Cores, 
Wastelands and Consequences for Macro Policies: The Case of 
German Reunification" zu halten. Am selben Tag sprach er am 
IHS in Wien über "Macroeconomics and Asset Markets: Some 
Mutual Implications". 
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Zum selben Thema sprach Prof. Uhlig außerdem am 25.01. an 
der UCL in London, am 26.01. am Nuffield College in Oxford, 
am 06.02. an der Universität Basel und am 09.02.2006 bei der 
Belgischen Zentralbank in Brüssel. 
Vom 06.03. bis zum 07.04.2006 wird sich Prof. Uhlig zu 
Forschungszwecken an der Stanford University und der 
University of Chicago aufhalten. 
 
Carsten Trenkler (TP C2) hielt am 09.02.2006 am Institut 
für Angewandte Mathematik der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg einen Vortrag, in dem er sein Paper "Bootstrapping 
Systems Cointegration Tests with a Prior Adjustment for 
Deterministic Terms" vorstellte. Dieses Paper ist als SFB 649 
Discussion Paper Nummer 2006-012 erschienen 
(http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2006-
012.pdf). 
 
Markus Reiß (TP C4) wurde am 24.02.2006 an der Ruprecht-
Karls-Universität Heidelberg zum ordentlichen Professor 
ernannt. 
 
Albrecht Ritschl (TP C5) befindet sich noch bis zum 
06.04.2006 auf einem Forschungsaufenthalt an der University 
of Pennsylvania. 
 
Imke Brüggemann (TP C6) hielt am 20.02.2006 an der 
Rheinischen-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Rahmen 
des wissenschaftlichen Netzwerks "Quantitative 
Macroeconomics" einen Vortrag mit dem Titel: "Does European 
Monetary Policy Affect Macroeconomic Performance in Eastern 
Europe? Time Series Evidence for Czech Republic, Hungary and 
Poland". 
 
Michael Burda (TP C7) hielt auf Einladung der Katholischen 
Universität Mailand am 02.02.200606 einen Vortrag im 
Forschungsseminar zum Thema "Blue Laws: Shop closing 
regulations in the United States". 
Am 13.02.2006 sprach Prof. Burda im Rahmen der SFB-
Transregio 15 "GESY" Series am Wissenschaftszentrum Berlin 
über "What kind of shock was it? Regional integration of 
Eastern Germany after unification". 
Darüber hinaus hielt sich Prof. Burda vom 14. bis zum 
21.02.2006 zu einem Forschungsaufenthalt bei Prof. Daniel S. 
Hamermesh am Department of Economics an der University of 
Texas auf. 
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NEUES VOM FEDC 
 

Guest Researcher Program 
 

Erstmals schreibt der Sonderforschungsbereich 649 
"Ökonomisches Risiko" das Guest Researcher Program aus: 
Der Aufenthalt von bis zu fünf Nachwuchsforschern, die am 
FEDC ein empirisches oder quantitatives Forschungsprojekt 
bearbeiten wollen wird vom SFB 649 finanziell unterstützt. 
Bewerbungsfrist ist der 01.04.2006. Weitere Informationen 
finden Sie unter: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/press/ 
SFB649_GuestResearcherProgram.pdf 
 
 

GÄSTE DES SFB 
 
Eine Übersicht finden Sie ebenfalls unter: 
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc/guests.jsp 
 

01.-28.02.06 Carolin Decker, Dipl.-Hdl. (Universität Paderborn) 
 

Projekt: Business Exit – Strategischer Wandel durch 
Desinvestitionen in diversifizierten Unternehmen 

 

"Desinvestitionen von Geschäftsbereichen bzw. Business Exits werden in der 
empirischen Forschung auf dem Gebiet des Strategischen Managements häufig 
vernachlässigt. An diesem Defizit setzt das Projekt an und geht von folgender 
Forschungsfrage aus: Unter der Annahme, dass ein Business Exit strategischen 
Wandel in einem diversifizierten Unternehmen auslöst, unter welchen internen 
und externen Bedingungen kommt es eher zu Refokussierung als zu 
Repositionierung (et vice versa)? 
Davon ausgehend wurde ein Modell auf Basis des Resource-based View und des 
Neoinstitutionalismus entwickelt. Im Fokus der empirischen Analyse stehen 
deutsche CDAX-Unternehmen, die im Zeitraum 2000 bis 2005 einen 
Geschäftsbereich verkauft haben. Diese wurden bereits anhand der an der 
Universität Paderborn zugänglichen Mergers & Acquisitions Datenbank 
identifiziert. 
Im Februar 2006 wurden für die Längsschnittuntersuchung mit Hilfe der im FEDC 
zugänglichen Datenbanken Compustat Global und Datastream bspw. Daten zu 
den Motiven und Vorbedingungen für Desinvestitionen wie z. B. die 
Umsatzentwicklung oder der Verschuldungsgrad, zur Ressourcenausstattung der 
Unternehmen sowie die Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg (gemessen 
anhand der Entwicklung des Aktienkurses sowie mehrerer Bilanzkennzahlen) für 
den Zeitraum 1997 bis 2005 erhoben." 
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09.-28.02.06 Dr. Ulf von Lilienfeld-Toal (Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt am Main) und 
Dr. Stefan Rünzi (Universität zu Köln) 
 

Projekt: To test empirical implications derived from the Paper 
"The stock market is juts a game" (Dr. U. von Lilienfeld-
Toal) 

 

"During our research stay at the FEDC, we want to test whether there exists a 
link between the ownership structure of firms and their stock market return. To 
do so, we want to combine the Compustat North-America, Execucomp and the 
CRSP data. 
Having combined these databases, it is possible to test for the role of ownership 
on firm performance and controlling for the usual risk factors." 
 
 
20.02.-17.03.06 Dr. Michael Stephan (Universität of Hohenheim) 

Büro: Ziegelstraße 13a, Raum 607 
E-Mail: stephanm (at) uni-hohenheim.de 

 

Projekt: Growth and Firm Performance –  
 A micro level analysis of Corporate Growth Strategies 
 

"The research focus of the project aims at the relationship between corporate 
growth and performance. The crucial research question is twofold: a.) Does 
superior growth performance (in terms of sales) necessarily result in a higher 
market capitalization?, and b.) Are there idiosyncratic corporate strategies 
(internationalization vs. product diversification vs. vertical integration) that lead 
to a better performance both in terms of growth and market capitalization? 
Building upon a firm-level empirical investigation the project starts with a 
phenomenological analysis of corporate growth strategies. In the project we take 
up a more holistic, multilevel approach towards corporate growth. Basically, 
companies can realize growth via product diversification, resource diversification, 
international diversification or vertical integration. We analyze the relationships 
between the individual growth dimensions and try to identify common growth 
patterns. In a second step we then analyze the performance impact of these 
growth patterns in terms of sales increase and increase in market capitalization. 
The underlying hypothesis presumes that sales growth per se is not a trigger of 
market capitalization. Instead capital markets have clear preferences with 
regard to growth strategies: e.g., investors favor internationalization over 
product diversification. 
Our empirical analysis is based on a study of trends in corporate growth 
strategies over a 20 years period ranging from 1983 to 2003. Our sample 
comprises 75 multinational corporations headquartered all over the triad 
countries. Each company data set comprises information on sales, product 
diversification, technological diversification (patent portfolio), geographical 
diversification, internationalization, the degree of vertical integration, R&D 
expenses, market capitalization and profits (ROA). The data survey is conducted 
on an annual basis. We employ the Granger causality test to investigate the 
causal relationship between growth strategies and growth performance/market 
capitalization. 
The company data sets in the empirical sample cover a broad spectrum of 
financial data. To compile the individual data sets we will draw on two FEDC data 
sources: the Worldscope Fundamentals Database; the Compustat Global 
Database." 
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09.02.-30.04.06 Jun.-Prof. Dr. Andreas Stephan 
 (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder und DIW Berlin) 

Büro: Ziegelstraße 13a, Raum 601 
E-Mail: astephan (at) euv-ffo.de 

 

Projekt: On Estimating an Asset's Implicit Beta 
Sven Husmann (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder), 
Andreas Stephan (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder 
und DIW Berlin) 

 

"Siegel (1995) has developed a technique with which the systematic risk of a 
security (beta) can be estimated without recourse to historical capital market 
data. Instead, beta is estimated implicitly from the current market prices of 
exchange options that enable the exchange of a security against shares on the 
market index. Because this type of exchange options is not currently traded on 
the capital markets, Siegel's technique cannot yet be used in practice. This 
article will show that beta can also be estimated implicitly from the current 
market prices of plain vanilla options, based on the Capital Asset Pricing Model. 
Using prices of plain vanilla stock options from the EUREX we also provide 
evidence on estimated implicit betas for European stocks from the EuroStoXX." 
 
 
09.02.-30.04.06 Tseveen Gantumur, M.A. (Europa-Universität Viadrina) 

Büro: Ziegelstraße 13a, Raum 601 
E-Mail: gantumur (at) euv-frankfurt-o.de 

 

Projekt: Mergers & Acquisitions and Innovation Activity in IT 
industries: Theory and Evidence 

 (in Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Stephan) 
 

"The project aims to explore the consequences of M&A transactions on the 
innovation potential and the innovation performance of IT firms. A systematic 
analysis on this subject is extremely useful for understanding the corporate 
strategy of firms in IT industries, which is largely induced by their willingness to 
stay innovative. In their effort to innovate, firms frequently turn to external 
sources to gain access to new ideas, patents, products or processes. We argue 
that M&A allow a firm to quickly access technological assets and knowledge 
and/or to exploit its existing technological edge. On the one hand, the 
exploitation of scale and scope economies enhances R&D efficiency, and it 
pushes firms to develop their innovative capabilities. On the other hand, the 
elimination of R&D competition and duplication of R&D efforts generates the 
opposite effect. Despite the important insights drawn on the relationship 
between market concentration and innovation, there is still an open debate 
about the consequences of M&A on innovation activity. The purpose of this 
research is to fill this gap. 
The study is based on the worldwide telecommunication equipment industry, 
which is experiencing a major restructuring in which domestic and cross-border 
M&A are common. M&A in which the telecommunication equipment firms are 
involved are related to a variety of manufacturing IT industries due to the 
dependence of telecommunication equipment firms on technological 
developments in the supplying microelectronics and other components 
industries. The empirical analysis will employ a unique firm-level database, 
which will be constructed by merging M&A and patent data with the financial 
information on firms from Compustat database. 
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The results of this study should provide an alternative and, first of all, a 
complementary analysis on whether innovation activities are greatly affected by 
M&A, of which sources the changes in R&D activities originate, and how. The 
insights and implications of our research project would not only be of value to 
managers in their decisions regarding innovations and M&A strategies but also to 
economic policy e.g. antitrust policy, as well. 
 
 
28.02.–06.03.06 Lukas L. Höbarth, Mag. (Wirtschaftsuniversität Wien) 

Büro: Ziegelstraße 13a, Raum 602 
E-Mail: h0051389 (at) wu-wien.ac.at 

 

Projekt: Modeling the Relationship between Financial Indicators 
and Company Performance – An Analysis based on an 
Empirical Study of US-listed Companies 
Subtitle: "Why are some Companies more Successful than 
Others?" 

 

"The writer assumes that there do exist certain general factors which are (nearly 
always) relevant for the success of companies (=hypothesis). The answer to the 
question 'Why are some Companies more Successful than Others?' is not luck or 
chance but some key factors. These key factors will of course not fully explain 
the success but to a decisive extent. These factors are believed to be sustainable 
ones, which means that they are relevant in different kind of economic situations 
and are also true in different industries. Based on theoretical research an 
empirical study across US-listed companies shall find some of these key factors. 
Evaluating and picking potential key factors has been another main task of this 
research project. 
Success will be defined as financial success in accordance with the 'Shareholder 
Value' concept (very generally speaking) and will contain three different 
variables (more on that later). 'More Successful' in this context means having 
better financial indicators than other companies (i.e. creating more value for the 
shareholder relative to their size). 
To find out which of these potential influencing indicators are really relevant 
extensive statistical methods and analysis will be used (based on time series 
analysis). The data requested will be taken from 'Compustat Data North 
America' (most previous studies were done with this data too). US-listed 
companies over the past 20 years or longer will be the subject of the research. 
The more information (i.e. number of companies with complete data available) is 
provided the better and more reliable the results will be. Not monthly, but 
quarterly or yearly data will be used to avoid seasonal fluctuations. 
First an OLS regression model will be used to examine which variables are most 
important in explaining success. The three variables describing success in this 
research will be regressed on the potential influencing indicators. Afterwards a 
binary logit model will be able to predict whether these relevant indicators beat 
the average value for the firm in the sample. But this will only be the beginning 
of examining the data. More sophisticated statistical analysis will be used in 
order to refine the study (this further analysis will depend on the data and the 
development of the study)." 
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NEUE DISCUSSION PAPER 
 

 Die Discussion Paper des SFB 649 finden Sie unter: 
 http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/fedc/discussionPapers.jsp 
 
2006-011 Ralf Brüggemann, Wolfgang Härdle, Julius Mungo and 

Carsten Trenkler 
"VAR Modeling for Dynamic Semiparametric Factors of 
Volatility Strings" 

 
2006-012 Carsten Trenkler 

"Bootstrapping Systems Cointegration Tests with a Prior 
Adjustment for Deterministic Terms" 

 
2006-013  Michel A. Robe, Eva-Maria Steiger and 
  Pierre-Armand Michel 

"Penalties and Optimality in Financial Contracts: Taking Stock" 
 
2006-014  Sebastian Braun 

"Core Labour Standards and FDI: Friends or Foes? The Case of 
Child Labour" 

 
2006-015 Wolfgang Härdle, Rouslan Moro and Dorothea Schäfer 
 "Graphical Data Representation in Bankruptcy Analysis" 
 
2006-016 Andreas Thams 
 "Fiscal Policy Effects in the European Union" 
 
 

PUBLIKATIONEN 
 
Schied, A. and Wu, C.-T. (2005), 

Duality theory for optimal investments under model 
uncertainty, Statistics & Decisions, 23(3), 199-217. 
(Diese Publikation ist gleichzeitig das SFB649 Discussion Paper 
2005-025.) 

 
Fischer, M. and Imkeller, P. (2006), 

Noise-induced resonance in bistable systems caused by delay 
feedback, Stochastic Analysis and Applications, 24(1), 
135-194. 

 
Saikkonen, P., Lütkepohl, H. and Trenkler C. (2006), 

Break Date Estimation for VAR Processes with Level Shift with 
an Application to Cointegration Testing, Econometric Theory, 
22(1), 15-68. 
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SFB - MITARBEITER 
 
An dieser Stelle möchte der Sonderforschungsbereiches 649 "Ökonomisches 
Risiko" Herrn Dipl.-Math. Markus Fischer aus dem Teilprojekt C4 "Stochastische 
Optimierung für ökonomische Modelle unter Berücksichtigung von 
Zeitverzögerungseffekten" von Dr. Markus Reiß vorstellen. 
 

 
Markus Fischer, TP C4 

Markus Fischer studierte Mathematik und 
Germanistische Linguistik an der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Im Jahre 1999/2000 absolvierte er ein 
Auslandssemester an der Università degli Studi di 
Roma "La Sapienza" in Italien. In den Jahren 1998, 
1999 und 2000 bis 2004 war Herr Fischer abwechselnd 
studentische Hilfskraft am Institut für Mathematik, am 
Institut für deutsche Sprache und Linguistik und am 
Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, Typologie 
und Universalienforschung (ZAS) in Berlin. Seine 
Diplomarbeit in Mathematik verfasste er 2004 bei Prof. 
Peter Imkeller (TP B6) zum Thema "Stochastische 
Resonanz in bistabilen Systemen mit zeitverzögerter 
Rückkopplung". 
 

Danach war Herr Fischer von September bis Dezember 2004 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei Prof. Imkeller. Seit Januar 2005 ist er Mitarbeiter beim SFB 649 
im Teilprojekt C4 von Prof. Markus Reiß. Dabei umfasst sein Aufgabengebiet 
stochastische Kontrollprobleme mit Zeitverzögerung, insbesondere die 
Entwicklung und Untersuchung von Approximationsverfahren zu ihrer 
numerischen Lösung. Im Juli und September 2005 befand sich Herr Fischer auf 
einem erneuten Forschungsaufenthalt an der Universität "La Sapienza" in Rom 
bei Prof. Giovanna Nappo.  
 

Darüber hinaus beendete Herr Fischer im Juni 2005 seine Magisterarbeit in 
Linguistik bei Prof. Manfred Krifka (Humboldt-Universität zu Berlin) zum Thema 
"Untersuchung des Konvergenzverhaltens eines Sprachlernalgorithmus". 
 
 
 

SPRUCH DES MONATS 
 

"Es gibt nichts Gutes, außer man tut es." 
Wilhelm Busch 

(1832-1908) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Newsletter auf der Homepage des SFB 649 
veröffentlicht werden. 

-------------------- 
Der SFB 649 – Newsletter erscheint zu Beginn eines jeden Monats. 

Redaktionsschluss für den 4. Newsletter 2006 ist der 31. März 2006. 
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