
 
                                                  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EINLADUNG 

 

INVITATION 
 
 

 
 

 
 

Die Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten 

Lucia Puttrich 

das 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Hessen (IAB Hessen) 

und das 

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) 

 
laden Sie herzlich ein zu einer Podiumsdiskussion zum Thema  

Wachstumsimpulse durch Unternehmensgründungen in Krisen  

am Donnerstag, 12. November 2015, 12.00 – 14.00 Uhr 
in der Vertretung des Landes Hessen bei der EU 

Rue Montoyer 21, B-1000 Brüssel 
 

(Lunchimbiss ab 12.00 Uhr, Beginn der Veranstaltung 12.30 Uhr) 
 

Begrüßung 
Friedrich von Heusinger 

Leiter der Vertretung des Landes Hessen bei der EU 
 

Podiumsdiskussion 

Dr. Sabine Hepperle 

Abteilungsleiterin Mittelstandspolitik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) 

Prof. Dr. Miguel Cruz 

Präsident der portugiesischen Behörde für Wettbewerb und Innovation (IAPMEI) 

Ralf Holtzwart 

Senior Advisor bei der GD Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen 
Kommission, Leiter des Brüsseler Büros der European Employment Services 

Prof. Dr. Rui Baptista 

Professor für Entrepreneurship und Innovation, Instituto Superior Técnico, Universität 
Lissabon 

 
Moderation 

Prof. Dr. Roy Thurik 

Professor für Volkswirtschaftslehre und  Entrepreneurship, Erasmus Universität Amsterdam 
 

Schlusswort 
Dr. Udo Bullmann  

Mitglied des Europäischen Parlaments (angefragt) 
 

Diskussionssprache: Englisch - Simultanverdolmetschung Deutsch/Englisch 
U.A.w.g. per e-mail: iab.panel-crisis@iab.de  

mailto:iab.panel-crisis@iab.de


 

The Minister of Federal and European Affairs of the State of Hessen 

Lucia Puttrich 

the 

Institute for Employment Research Hessen (IAB Hessen), 

and the  

Centre for European Economic Research (ZEW) 

 
are delighted to invite you to a panel discussion on: 

Entrepreneurial growth opportunities during crises 

on Tuesday, 12 November 2015, 12h00 – 14h00 
at the Representation of the State of Hessen to the EU 

Rue Montoyer 21, B-1000 Brussels 
 

(Lunch buffet from 12h00, start of the event at 12h30) 
 

Welcome note 
Friedrich von Heusinger 

Director of the Representation of the State of Hessen to the EU 
 

Panel discussion 

Sabine Hepperle 

Head of Directorate-General for SME Policy of the German Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy (BMWi) 

Miguel Cruz 

President of the Portuguese Public Agency for Competition and Innovation (IAPMEI) 

Ralf Holtzwart 

Senior Advisor at DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission 

Rui Baptista 

Professor of Entrepreneurship and Innovation, Instituto Superior Técnico, University of Lisbon 
 

Moderator 
Roy Thurik 

Professor of Economics and Entrepreneurship, Erasmus University Amsterdam 
 

Concluding remarks 
Udo Bullmann 

Member of the European Parliament (tbc) 
 

 
Discussion in English - simultaneous interpretation into English/German available 

RSVP by e-mail: iab.panel-crisis@iab.de 
 

Wachstumsimpulse durch Unternehmensgründungen in Krisen  

Politische Entscheidungsträger fördern Gründerinnen und Gründer derzeit zunehmend mit 
dem Ziel, nachhaltig Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Wir wissen jedoch 
nicht, ob solche Maßnahmen tatsächlich langfristig wirksam sind. Das dauerhafte Überleben 
und Wachstum junger Unternehmen hängt entscheidend von den Fähigkeiten der Gründer 
und deren Investitionen in (qualifizierte) Beschäftigung ab. Bislang ist wenig darüber bekannt, 
wie sich Krisen auf den Aufbau von Beschäftigung in jungen Unternehmen auswirken. Sind 
Unternehmen, die während einer Krise gegründet werden, von Beginn an benachteiligt? Oder 
ist es für diese Gründungen aufgrund geringerer Konkurrenz mit etablierten Unternehmen am 
Arbeitsmarkt einfacher, einen für ihr Unternehmen geeigneten Mitarbeiterstamm aufzubauen? 

Um wirksame politische Maßnahmen zu entwickeln, die die Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovationskraft europäischer Volkswirtschaften fördern, sollten wir die Antworten auf diese 
Fragen kennen. Sie sind daher Thema eines unter dem SEEK-Programm geförderten 
gemeinsamen Projekts deutscher und portugiesischer Wirtschaftsforscher. Ziel des durch das 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg unterstützten und 
am Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim koordinierten SEEK-
Forschungsprogramms (http://seek.zew.eu/de/) ist es, durch anwendungsorientierte 
Forschungsarbeiten, drängende Fragen der europäischen Wirtschaftspolitik zu analysieren.  
 
Podiumsdiskussion 

Wir möchten im Dialog zwischen Politik und Wissenschaft konkrete Implikationen für die 
Förderung junger und mittelständischer Unternehmen während Krisen entwickeln und 
diskutieren. Dabei sollen insbesondere Impulsen durch die Förderung von KMU in 
Krisensituationen besondere Beachtung geschenkt werden. Zudem möchten wir Strategien 
für junge Unternehmen zur Gewinnung von Beschäftigten während Krisen sowie langfristige 
Wachstumsstrategien diskutieren 

_____________ 
 

Entrepreneurial growth opportunities during crisis 

Governments promote start-ups increasingly, as measures to fight unemployment and to 
overcome crises. However, we do not know whether such short-term policies also contribute 
to the desired outcomes in the long run. Long-term growth and survival of young firms 
crucially depend on the founders’ abilities as well as on their investment into their firms’ 
human capital. So far, little is known about the effects of crises on human capital formation 
within young firms. Do firms that are founded during a crisis suffer from disadvantages from 
the very beginning? Or is it easier for them to build up their stock of human capital due to the 
fact that they face less competition from established firms on the labour market? 

To develop policies that enhance innovativeness and competitiveness of the European 
economies we should know the answers to these questions. Therefore, they are evaluated in 
a joint research project of Portuguese and German researchers which is funded under the 
SEEK programme. The SEEK programme (http://seek.zew.eu/) is coordinated at the Centre 
for European Economic Research in Mannheim, Germany and financed by the federal state of 
Baden-Württemberg.  
 
Panel discussion 

We want to develop and discuss policys which support SMEs during crises in a mutual 
dialogue of politicians and academics. We wish to put a strong focus on the discussion of 
stimulating effects through the support of SMEs during crises. Beyond that, we wish to 
discuss strategies for SMEs to retain and recruit personnel during crises and strategies for 
long-term growth.  
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