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Call for Papers 

WAIFC  
Nachwuchspreis 

2022 
 

 

Der erste Nachwuchspreis, der von der World Alliance of International 
Financial Centers (WAIFC) ausgerichtet wird, lädt junge Akademiker ein, bei 
uns ihre Arbeiten oder Aufsätze über die Zukunft eines nachhaltigen und 
integrativen Finanzsektors einzureichen.  
 
Der globale Finanzsektor befindet sich weiterhin in einer rasanten Entwicklung mit neuen 
Technologien, die die Digitalisierung des Geldes ermöglichen, innovativen Trends, die 
künstliche Intelligenz und DLT einbeziehen, und einem stärkeren Fokus auf die Finanzierung 
von KMUs und die finanzielle Inklusion.  Wir sehen einen langfristigen Übergang zu einer 
nachhaltigen Finanzindustrie, während kurzfristig die Notwendigkeit besteht, die 
wirtschaftliche Erholung von der Pandemie zu unterstützen. 
 
Wir laden junge Akademikerinnen und Akademiker ein, Arbeiten oder Aufsätze zu einem der 
folgenden Themen einzureichen: 
 

1) Die Zukunft des Finanzwesens oder: Wie werden die Finanzzentren im Jahr 2030 
aussehen? 

2) Wie der Finanzsektor zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung von der 
aktuellen Pandemie beitragen kann 

3) Innovationen im nachhaltigen Finanzwesen und ihre Auswirkungen auf die 
Finanzindustrie 

4) Wie Finanzzentren ein integratives Finanzwesen fördern können 
5) Neue Wege zur erfolgreichen Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen 

 
Wir werden auch Beiträge zu Themen berücksichtigen, die oben nicht erwähnt wurden, aber 
für die Arbeit internationaler Finanzzentren relevant sind. 
 
Die drei Finalisten mit den besten Arbeiten erhalten die einmalige Gelegenheit, ihre 
Forschungsergebnisse auf der WAIFC-Jahreshauptversammlung in der zweiten 
Oktoberhälfte in Casablanca, Marokko, zu präsentieren.  Unsere Vorsitzende wird die beste 
Arbeit auszeichnen und einen ersten Preis in Höhe von 3.000 € verleihen.  Für die beiden 
anderen Arbeiten gibt es Geldpreise in Höhe von 2.000 € (2. Platz) und 1.000 € (3. Platz). 
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Wer kann teilnehmen? 
Wir laden junge Akademikerinnen und Akademiker aus der ganzen Welt ein sich zu 
bewerben. Die WAIFC ist eine globale Organisation, und wir möchten, dass dies ein globaler 
Wettbewerb wird. Der Preis steht allen Ländern offen, auch Nicht-WAIFC-
Mitgliedsländern.  Da unser Schwerpunkt auf dem Finanzwesen liegt, ermutigen wir 
insbesondere Promovierende der Finanz- und Wirtschaftswissenschaften, der Mathematik, 
der Informatik oder anderer ähnlicher Fachrichtungen zur Teilnahme. Wir sind jedoch auf 
der Suche nach neuen Ideen, so dass ein Hintergrund in jedem Studienbereich willkommen 
ist, solange die Arbeit oder der Aufsatz einen Bezug zum Finanzwesen hat und unsere 
Einreichungskriterien erfüllt.  Eingereicht werden können Beiträge aus Universitäten, 
Forschungsinstituten, Think Tanks und anderen vergleichbaren Einrichtungen. 
 
Es können auch mehrere Autorinnen oder Autoren an einer Arbeit oder einem Aufsatz 
mitwirken. Da wir jedoch Ideen von jungen, klugen Köpfen suchen, muss mindestens eine 
Autorin oder ein Autor zum 15. Juni 2022 unter 35 Jahre alt sein. 
 

Wie werden die Gewinner ausgewählt? 
Wir werden die Beiträge nach folgenden Kriterien bewerten: (1) Neuheit, (2) Aktualität, (3) 
innovatives Denken, (4) wissenschaftlicher Wert, (5) Relevanz für Finanzplätze und (6) 
praktische Anwendbarkeit. 
 

Wie bewirbt man sich? 
Bewerbungen für die Einreichung Ihrer Arbeit oder Ihres Aufsatzes können bis zum 15. Mai 
2022 über unser Anmeldeformular eingereicht werden.  Die finale Arbeit oder der Aufsatz 
muss bis spätestens 15. Juni 2022 bei uns eingehen. 
 
Ausführliche Informationen darüber, wer sich bewerben kann, wie man sich bewirbt und 
welche Bewertungskriterien gelten, finden Sie in unserem Handbuch für den 
Wettbewerb.  Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an 
award@waifc.finance. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und hoffen, Sie im Oktober in Casablanca zu treffen. 
 
 
 

Über die WAIFC 
Die World Alliance of International Financial Centers (WAIFC) ist ein in Belgien registrierter 
gemeinnütziger Verein, der 21 führende internationale Finanzzentren auf vier Kontinenten 
vertritt. Die Mitglieder der WAIFC sind Stadtverwaltungen, Verbände und ähnliche 
Institutionen, die ihre Finanzzentren entwickeln und fördern. Die WAIFC fördert die 
Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen ihren Mitgliedern sowie die 
Kommunikation mit der Öffentlichkeit. 
 
Weitere Details über uns und unsere Arbeit finden Sie unter https://waifc.finance/de/. 
 

WAIFC, Boulevard Louis Schmidt 117 Haus 9, Brüssel, 1040 Etterbeek, Belgien 

 

https://bit.ly/WAIFCYAA2022CFP
https://downloads.waifc.finance/award/WAIFC%20Young%20Academic%20Award%202022%20Handbook.pdf
mailto:award@waifc.finance
https://waifc.finance/de/

