AUFGABEN
Der „Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft - FIW“ bietet Zugang zu einer Außenwirtschaftsplattform,
internationalen
Außenwirtschaftsdatenbanken und Informationen zu außenwirtschaftsrelevanten Themen.
AUFTRAGGEBER UND TEAM
Das FIW ist ein Projekt im Auftrag des BMWFW. Das
FIW-Leitprojekt wird vom Österreichischen Institut
für Wirtschaftsforschung (WIFO), dem Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw)
und dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Rechenzentrum (WSR) betrieben. Es bestehen Kooperationsvereinbarungen mit vier Universitäten:
Wirtschaftsuniversität Wien, Johannes Kepler Universität Linz, Universität Wien und der Universität
Innsbruck.
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INFORMATIONEN
• FIW-Webseite - www.fiw.ac.at
• FIW-Datenbanken
ermöglichen das Abrufen außenhandelsrelevanter Daten über ein Abfragetool.
• FIW-Statistiken
geben einen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen zum Außenhandel.
• FIW-Fokus
bietet Artikel verschiedener Fachmedien
zu aktuellen Themen.
• FIW-Beratung
leisten die ExpertInnen des FIW zu außenwirtschaftsrelevanten Themen.
• FIW-Newsletter
informiert registrierte Nutzer über Veranstaltungen, Publikationen und wichtige Ereignisse im Rahmen des FIW.
• Das Jahresthema Free Trade under Threat?
wird in den Publikationen und Veranstaltungen 2016/17 aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

PUBLIKATIONEN
• FIW-Policy Briefs
informieren über aktuelle und politikrelevante außenwirtschaftliche Themen unter
besonderer Berücksichtigung der österreichischen Interessenslage.
• FIW-Kurzberichte
bieten quartalsweise einen schnellen
Überblick über die wichtigsten Indikatoren
des internationalen und österreichischen
Außenhandels.
• FIW-Working Papers
ermöglichen die Publikation aktueller Forschungsergebnisse zur Stärkung von Diskussion und Kooperation im Fachgebiet.
VERANSTALTUNGEN, NETZWERKE
• FIW-Vorlesungen im Wirtschaftsministerium
ist eine Veranstaltungsreihe, in der FIWForschungsergebnisse praxis- und politiknah präsentiert und diskutiert werden.
• „Seminars in International Economics“
präsentieren aktuelle Forschungsergebnisse zu Außenwirtschaft und Globalisierung.
• Die Seminarreihe „Aktuelle volkswirtschaftliche Fragen im Rahmen von internationaler
Wirtschaft und Europäischer Integration“
wird in Kooperation mit der Verwaltungsakademie des Bundes (VAB) organisiert.
• FIW- Forschungskonferenzen
werden jährlich veranstaltet, um jungen
WissenschaftlerInnen die Möglichkeit zu
geben, ihre Arbeiten vorzustellen.
• FIW-Workshops
finden zu aktuellen außenwirtschaftsrelevanten Themen statt.
• Nachwuchsförderung
wird mit vier Pre-Doc-Stellen (WIFO, wiiw,
WU Wien, JKU Linz) und der jährlichen Verleihung des FIW Award verwirklicht.

MISSION
The “Research Centre International Economics FIW” provides access to a platform for international foreign trade topics, international foreign
trade databases and other relevant information
related to International Economics.
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CONTRACTING AUTHORITY AND TEAM
The FIW-project has been initiated by the Austrian
Federal Ministry of Science, Research and Economy
(BMWFW). The FIW-project is a collaboration of the
Austrian Institute of Economic Research (WIFO), the
Vienna Institute for International Economic Studies
(wiiw) and the Computing Centre for Economics and
Social Sciences (WSR). The FIW cooperation-project
with universities is completed by the Vienna University
of Economics and Business, the Johannes Kepler University Linz, the University of Vienna and the University
of Innsbruck.
INFORMATION
• FIW-Website - www.fiw.ac.at
• FIW-Databases
offer free access to a number of databases relevant for research in International
Economics.
• FIW-Statistics
provide an overview of key data on foreign trade.
• FIW-Focus
offers a collection of articles from various
publications on selected topics.
• FIW-Advice
in foreign trade related topics is provided
by the FIW-team.
• FIW-Newsletter
informs registered users about events, publications and other news regarding the
FIW-project.

PUBLICATIONS
•

•

•
•

FIW-Policy Briefs
are regularly published, addressing current and policy-relevant issues in International Economics with a special focus on
the Austrian economy.
FIW-Notes
provide a brief overview of global and
Austrian developments in foreign trade,
on a quarterly basis.
FIW-Studies
are published regularly in cause of call for
bids by the BMWFW.
FIW-Working Papers
circulate the results of ongoing research
encouraging discussion and networking.

EVENTS, NETWORKING
• FIW-Lectures in the Ministry of Economy
present recent research of political and
practical relevance.
• Seminars in International Economics
provide presentations and discussions of
current research topics in International
Economics.
• A Lecture Series on International Economics and European Integration is jointly organised with the “Verwaltungsakademie
des Bundes” (VAB).
• FIW-Research Conferences
are hosted annually in order to enable primarily young - researchers to present
their work.
• FIW-Workshops
present current research topics in International Economics and provide room for
discussions.
• Promotion of young researchers
is realised through four Pre Doc posts
(WIFO, wiiw, WU Vienna, JKU Linz) and the
annual FIW Award.

