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BI Norway Business School admitted as the 31st EBI academic member
The BI Norwegian Business School was admitted to the European Banking Institute (EBI) as its 31st Academic
Member.
Based in Frankfurt, EBI is an international centre for banking studies resulting from the joint venture of
Europe’s preeminent academic institutions. With its 31 Academic members, EBI henceforth covers 21
European countries and aims for a full European outreach.
EBI’s academic members have decided to share and coordinate their commitments and structure their
research activities in order to provide the highest quality legal, economic and accounting studies in the field
of banking regulation, banking supervision and banking resolution in Europe.
Dr. Thomas Gstädtner, President of the EBI Supervisory Board, expresses his enthusiasm on having a
Norwegian member on the Board of the European Banking Institute which enlarges the outreach of EBI within
Europe. He adds, “I am delighted that the BI Norway Business School has joined EBI’s academic membership
and I am confident that it will bring a lot of added value to EBI’s activities. Banking and Capital Markets are
in urgent need of proactive and innovative academic research which aims to inform usefully and to support
the efforts of regulators in this area.”
“This is a great opportunity to promote our excellent researchers and to build new research networks with
peers within law and banking. Through EBI, we strengthen our external visibility and increase our impact of
research to industry, business and policymakers”, says Pr. Hilde C. Bjørnland, Provost Research and
Academic Resources.
The European Banking Institute is structured to promote dialogue between scholars, regulators, supervisors,
industry representatives and advisors in relation to issues concerning the regulation and supervision of
financial institutions and financial markets from a legal, economic and any other related viewpoint.
EBI’s role is to assist top academics in the fields of banking regulation and to develop new ideas and share
research output through publications (in particular the EBI Working Paper Series), seminars (organised in the
main locations of EU decision makers as well as locally in the Member States) and conferences (yearly, the
Global Annual Conference, policy conference and local conferences). Academic research orientated to the
topics which currently matter to the regulators/supervisors and to the industry is also being fostered via the
activities of the EBI workstreams and task forces, as well as through sponsored research programmes.
In this context, the BI Norway Business School is very much welcome as its Centre for Financial Regulation,
which is led by Pr. Morten Kinander and which aims to develop and disseminate scientific knowledge related
to the regulation of financial and capital markets. The Centre also constitutes a meeting point for private and
public actors in the field and disseminates knowledge through courses and seminars.
“By joining forces with other top European institutions in EBI, we get a seat at the table with policy makers
shaping the future of European banking regulation rooted in new academic capital market research. This will
give us additional insight and new ideas beneficial to our faculty’s interdisciplinary research,” says Pr. Morten
Kinander, Professor at the Department of Law and Governance.
About EBI:
•
•
•
•

EBI’s mission is to produce interdisciplinary, focused, relevant and worthwhile banking research; to
stimulate synergistic debate between academics, policy makers and supervisors.
EBI is an independent European academic joint venture where the Academic Members act in full
independence.
EBI maintains close links with practitioners who are part of the Advisory Board together with regulators in
order to provide a forum for debate and innovative ideas in the area of banking regulation.
EBI has 31 academic members.
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BI Norway Business School als 31. akademisches EBI-Mitglied zugelassen
Die BI Norwegian Business School wurde als 31. akademisches Mitglied in das European Banking Institute
(EBI) aufgenommen.
Mit Sitz in Frankfurt ist EBI ein internationales Zentrum für Bankstudien, ein Joint Venture der führenden
europäischen akademischen Institutionen. Mit seinen 31 akademischen Mitgliedern deckt EBI fortan 21
europäische Länder ab und strebt ein Europa-weites Ziel an.
Die akademischen Mitglieder des EBI haben beschlossen, ihr Engagement zu bündeln und ihre
Forschungsaktivitäten zu koordinieren, um hochwertige Studien im Bereich Recht, Wirtschaft und
Buchhaltung auf dem Gebiet der Bankenregulierung, Bankenaufsicht und Bankenabwicklung anzubieten.
Herr Dr. Gstädtner, Vorsitzender des EBI-Aufsichtsrats, äußert sich enthusiastisch darüber, dass das EBI ein
norwegisches Mitglied an Bord des European Banking Institute hat, das die Reichweite des EBI in Europa
ausdehnt. Er fügt hinzu: "Ich freue mich, dass die BI Norway Business School der akademischen
Mitgliedschaft der EBI beigetreten ist, und ich bin zuversichtlich, dass sie einen großen Mehrwert für die
Aktivitäten von EBI mit sich bringen wird. Bank- und Kapitalmärkte brauchen dringend eine proaktive und
innovative akademische Forschung, die darauf abzielt, substantielle neue Informationen zu liefern und die
Bemühungen der Aufsichtsbehörden in diesem Bereich zu unterstützen."
"Dies ist eine großartige Gelegenheit, unsere hervorragenden Forscher zu fördern und neue Forschungs–
netzwerke mit Kollegen aus den Bereichen Recht und Bankenwesen aufzubauen. Durch das EBI stärken wir
unsere Visibilität und erhöhen dadurch den Einfluss der Forschung auf Wirtschaft, Industrie und Politik", sagt
Pr. Hilde C. Bjørnland, Provost Research and Academic Resources.
Das European Banking Institute hat sich zum Ziel gesetzt, den fachlichen Dialog zwischen Wisseschaftlern,
Regulierungsbehörden, Aufsichtsbehörden, Industrievertretern und Beratern in Bezug auf Fragen in der
Regulierung und Aufsicht von Finanzinstituten sowohl aus rechtlicher, wirtschaftlicher und Accounting-Sicht
zu fördern.
Die Aufgabe des EBI besteht darin, Spitzenwissenschaftler auf dem Gebiet des Bankwesens zu unterstützen
und neue Ideen zu entwickeln sowie Forschungsergebnisse durch Veröffentlichungen (insbesondere die EBI
Working Paper Series), Seminare und Konferenzen (jährlich die Global Annual Conference, die Policy
Conference sowie lokale Konferenzen) auszutauschen und zu diskutieren. Die akademische Forschung, die
sich an den Themen orientiert, die derzeit für die Aufsichtsbehörden und die Industrie von Bedeutung sind,
wird auch durch die Aktivitäten der EBI-Arbeitsgruppen und Task Forces sowie durch geförderte
Forschungsprogramme unterstützt. In diesem Zusammenhang ist die BI Norway Business School sehr
willkommen, da ihr Centre for Financial Regulation darauf abzielt, wissenschaftliche Erkenntnisse im
Zusammenhang mit der Regulierung der Finanz- und Kapitalmärkte zu entwickeln. Das Zentrum ist auch ein
Treffpunkt für private und öffentliche Akteure in diesem Bereich und vermittelt Wissen durch Kurse und
Seminare.
"Durch die Zusammenarbeit mit anderen führenden europäischen Institutionen, erhalten wir die Möglichkeit
zum Austausch mit politischen Entscheidungsträgern, Policymakern und der Industrie. Dies gibt uns
zusätzliche Einblicke und neue Ideen, die für die interdisziplinäre Forschung unserer Fakultät von Vorteil
sind", sagt Pr. Morten Kinander, Professor am Department of Law and Governance.
EBI im Überblick:

•

Ziel des EBI ist es, interdisziplinäre, fokussierte und praktische Bankforschung zu betreiben und
die Debatte zwischen Akademikern, Politikern und Aufsichtsbehörden anzuregen.

•

EBI ist ein unabhängiges europäisches akademisches Joint Venture.

•

EBI pflegt enge Kontakte zu Praktikern, die zusammen mit den Aufsichtsbehörden im Beirat
vertreten sind, um ein Forum für Diskussionen und innovative Ideen im Bereich der Bankenaufsicht
und der Bankenregulierung zu bieten.

•

EBI hat 31 akademische Mitglieder.

Kontakt: caroline.gourisse@ebi-europa.eu
Website: https://ebi-europa.eu/

