
 

Konferenzbericht von Jan Riepe 

Die Jahrestagung der American Accounting Association im Jahre 2014, bei deren Teilnahme 

mich LMU Alumni Management unterstützte, fand in Atlanta, GA statt. Mit einem thematisch 

breit aufgestellten Programm wurde an drei Tagen in insgesamt 10 Vortrags-Slots über die 

aktuellen Entwicklungen in allen Bereichen des Accountings auf höchstem Niveau diskutiert. 

Impulsvorträge von zahlreichen Forschern, wie William H. Beaver, und Praktikern, wie dem 

Wikipedia Gründer Jimmy Wales oder der ehem. U.S. Außenministerin Condoleezza Rice, 

rundeten das Programm ab. Somit ist die Jahrestagung eine - wenn nicht sogar die – 

wichtigste(n) Forscherkonferenz(en) im Themenfeld des Accountings weltweit  

Das Forschungsprojekt mit dem Titel „Capital Management without Earnings Management“, 

das ich hier getragen habe, befasst sich dabei mit den Anreizen, welche das Management 

einer Bank dazu veranlassen, besonders viel oder besonders wenig Risikovorsorge für das 

Kreditportfolio zu bilden. Die Studie kommt dabei zu dem Schluss, dass die Anreize aus der 

Bankenregulierung einen starken kausalen Einfluss auf die Bildung der Risikovorsorge haben. 

Das Verhalten kann dabei nicht durch alternative Anreize erklärt werden. Da diese 

Verzerrungen teilweise enorm sind und direkte Auswirkungen auf das Risikoverhalten der 

Banken haben können, ist dieses Thema nicht nur in der Wissenschaft hoch aktuell. Auch die 

Bankenregulierung sieht in der Identifikation der zugrundeliegenden Anreize einen 

notwenigen Schritt, um ein stabileres Finanzsystem aufzubauen. Bei meinem Vortrag auf der 

Konferenz habe ich dabei von zahlreichen Denkanstößen der Teilnehmer und meinem 

Diskutanten, dem Yale-Professor Dr. Kalin Kolev, profitiert. 

Außerdem hatte ich im Umfeld der Konferenz die Möglichkeit mit zahlreichen internationalen 

Forschern, wie Giri Kanagaretnam von der York University, oder Amir Amel-Zadeh, 

Cambridge University, über verschiedene Forschungsprojekte zu diskutieren. Diese 

internationale Atmosphäre und der direkte Kontakt zeichneten für mich die Jahrestagung der 

American Accounting Association 2014 in Atlanta aus. 

Ich möchte mich herzlich bei LMU Alumni Management e.V. und seinen Mitgliedern für die 

Unterstützung bedanken, die diese Konferenzreise nur möglich gemacht haben. Für nähere 

Details zum Forschungsprojekt und bei Rückfragen befinden sich meine aktualisierten 

Kontaktdetails auf SSRN unter 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1702870. 


