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EBI launches a Research Sponsored Programme 

 in cooperation with TSI  
 

EBI is happy to announce the launch of its research programme in the area of securitisation in 
cooperation with TSI (True Sale International). This programme is being sponsored up to 
EUR 10,000 by Foundations that aim to promote the Capital Markets Union. 

This programme aims to foster academic research in the area of securitisation which is impacted 
by the current and upcoming regulation. This field is indeed subject to regulatory developments 
where research is very much welcome. For this purpose, eight topics of research have been 
suggested to the interested researcher(s) which range from the implementation of the new STS 
criteria under the Securitisation Regulation to the regulatory treatment of comparable capital 
market instruments and the effects of the lack of level playing fields in the regulatory framework. 

The programme is primarily directed at PhD students, post-doctoral students and junior/associate 
Professors from EBI’s membership with diplomas in Law, Finance and/or Economy. 

The President of the Supervisory Board of EBI, Dr. Thomas Gstädtner, has commented upon this 
launch: “We are proud to kick off our what we hope to be the first in a series of research 
programmes with TSI, a highly respected player in this area is. This will give young researchers who 
specialise in banking regulation the opportunity to deepen their knowledge in the area of 
securitisation which is one of the promising vehicles for the promotion of the Capital Markets 
Union. Through these research programmes, the young researcher(s) selected will access insightful 
sources of information and will benefit from contacts with a very high level of expertise. The 
researcher(s) will be given the opportunity to bring innovative ideas which aim to pave the way for 
an efficient and adjusted regulation in this area. We are also confident that our research programme 
will be followed by other successful research programmes.”  

EBI and TSI envisage to jointly continue this programme on an annual basis as they both aim for 
a fruitful and long-standing cooperation.  

 

For more details on this programme and the Call for Application, which ends on 31 July 2019, 
please refer to the following link:  

https://ebi-europa.eu/wp-content/uploads/2019/06/Call-for-Application-EBI-TSI-Research-
Programme.pdf 
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EBI startet ein forschungsgestütztes Programm 

in Zusammenarbeit mit TSI 
 

EBI freut sich, den Start ihres Forschungsprogramms im Bereich der Verbriefung in Zusammen-
arbeit mit TSI (True Sale International) bekannt zu geben. Dieses Programm wird von Stiftungen 
zur Förderung der Kapitalmarktunion mit bis zu 10.000 Euro gefördert. 

Ziel dieses Programms ist es, die akademische Forschung im Bereich der Verbriefung zu fördern, 
die von der aktuellen und zukünftigen Regulierung betroffen ist. Dieser Bereich ist in der Tat 
Gegenstand von regulatorischen Entwicklungen, bei denen die Forschung sehr willkommen ist. 
Zu diesem Zweck wurden dem/den interessierten Forscher(n) acht Forschungsthemen vorge-
schlagen, die von der Umsetzung der neuen STS-Kriterien gemäß der Verbriefungsverordnung 
über die aufsichtsrechtliche Behandlung vergleichbarer Kapitalmarktinstrumente bis hin zu den 
Auswirkungen des Fehlens gleicher Wettbewerbsbedingungen im regulatorischen Rahmen reichen. 

Das Programm richtet sich in erster Linie an Doktoranden, Post-Doktoranden und 
Junior/Professoren aus der EBI-Mitgliedschaft mit Abschlüssen in Recht, Finanzen und/oder 
Wirtschaft. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der EBI, Herr Dr. Thomas Gstädtner, hat zu diesem Start 
Stellung genommen: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit TSI, einem hoch angesehenen Spieler 
auf diesem Gebiet, das erste einer Reihe von Forschungsprogrammen zu starten. Dies wird jungen 
Forschern, die sich auf die Bankenregulierung spezialisiert haben, die Möglichkeit geben, ihre 
Kenntnisse im Bereich der Verbriefung zu vertiefen, die eines der vielversprechenden Instrumente 
zur Förderung der Kapitalmarktunion ist. Durch diese Forschungsprogramme erhalten die 
ausgewählten jungen Forscher Zugang zu aufschlussreichen Informationsquellen und profitieren 
von Kontakten mit einem sehr hohen Maß an Fachwissen. Den Forschern wird die Möglichkeit 
gegeben, innovative Ideen einzubringen, die den Weg für eine effiziente und angepasste 
Regulierung in diesem Bereich ebnen sollen. Wir sind auch zuversichtlich, dass unserem 
Forschungsprogramm weitere erfolgreiche Forschungsprogramme folgen werden." 

EBI und TSI beabsichtigen, dieses Programm jährlich gemeinsam fortzusetzen, da sie beide eine 
erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit anstreben. 

 

Weitere Informationen zu diesem Programm und dem "Call for Application", der am 31. Juli 2019 
endet, finden Sie unter folgendem Link: 

https://ebi-europa.eu/wp-content/uploads/2019/06/Call-for-Application-EBI-TSI-Research-
Programme.pdf 

 


