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Ein neuer Studiengang an der privaten Wirtschaftshochschule BiTS in Berlin
ermöglicht eine volkswirtschaftliche Ausbildung mit Blick über den Tellerrand

Neuer Campus, neuer Studiengang: Die private Wirtschaftshochschule BiTS, die erstmals in Europa einen den Prinzipien
der Österreichischen Schule folgenden Studiengang „Entrepreneurial Economics“ anbietet, wird mit dem Wintersemester
2016 einen neuen Campus unweit des Potsdamer Platzes beziehen. Im Bild eine Anmutung des Außenbereichs am zukünftigen Domizil.
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Prof. Dr. Stefan Kooths (links) leitet das Prognosezentrum
im Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW), ist Dean of Economics
an der Business and Information Technology School (BiTS) am
Campus Berlin und Kuratoriumsmitglied des Prometheus-Instituts.
Dr. Hendrik Hagedorn ist Dozent für Volkswirtschaftslehre an der
BiTS Berlin. Für den HAUPTSTADTBRIEF stellen sie den neuen
Masterstudiengang der BiTS „Entrepreneurial Economics“ vor.
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