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Vorwort 
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Abteilung I, der Georg-August-Universität, an dem ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

tätig war. Von der dortigen wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wurde sie als Dissertation 

angenommen. 

An dem erfolgreichen Abschluss dieser Arbeit sind viele Personen maßgeblich beteiligt. Ein 
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volkswirtschaftliche Teilprüfung während des Rigorosums möchte ich Herrn Prof. Dr. Wolf-

gang König herzlich danken.  

Weiterhin haben viele Kollegen zu einem Gelingen der Arbeit beigetragen. Besonders hervor-

zuheben sind dabei Mike Hieronimus und Nicole Landt, denn nur durch ihre manchmal kriti-

schen, oft aber auch motivierenden Worte war es mir möglich, die Arbeit in dieser Form zu 

vollenden. Aber nicht nur ihnen gebührt mein Dank, auch bei meinen Freunden möchte ich 

mich herzlich bedanken, denn nur durch sie war es mir möglich einen Ausgleich zu finden 

und so gestärkt an die Fortführung dieser Arbeit zu gehen. Da viele von ihnen an eigenen For-

schungsprojekten arbeiten, möchte ich ihnen auf diesem Wege viel Erfolg dabei wünschen. 

Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern. Nur durch sie wurde mir dieser Weg ermöglicht. 
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voll unterstützt. Auch meinem Bruder und seiner Familie danke ich von ganzem Herzen, sie 

haben mich über die gesamte Zeit hinweg motiviert und gerade in der Endphase der Promoti-

on waren sie mir eine sehr große Hilfe. 
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