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 Deutsch 

Dr. Elena Ramírez Barrios hat Physik und Wirtschaftswissenschaften an der Universidad Nacional de 

Colombia, Escuela Colombiana de Ingeniería, Mainz Universität und Kiel Universität studiert und 

erwarb im Jahr 2014 ihren Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften an der Bremen Universität unten 

der Leitung von Prof. Stefan Traub. Für ihre innovative Forschungsarbeit wurde sie Stipendiatin der 

Universität Bremen und ihre Dissertation im 2014 wurde als herausragend anerkannt. Sie hat einen 

verbesserten neuen Mechanismus entwickelt, um die Stabilität von Präferenzen und ökonomische 

Verhalten von Individuen experimentell zu messen und zu beeinflussen. Sie arbeitete als Ökonomin im 

privaten und öffentlichen Sektor. Ihre Fähigkeiten fokussieren sich auf dem Gebiet der 

Experimentellen- und Verhaltensökonomie  

Sie hat für 3M – Health Care Division in Kolumbien gearbeitet, wo sie Modellen und Strategien 

entwickelte, um die Wettbewerbsposition des Unternehmens in den Health Care Sektor in diesem 

Land zu verbessern. Neben mehreren Lehraufträgen in Mikroökonomie und Wirtschaftspolitik auf 

verschiedenen Ebenen war sie auch in der Analyse der Politikgestaltung im kolumbianischen Bausektor 

beteiligt.  Seit 2013 ist sie Lehrbeauftragte bei der "Dualen Hochschule" in Karlsruhe auf dem 

Fachgebieten der Verhaltensökonomie und lateinamerikanischen Wirtschaft. Dazu hat sie als Projekt 

Managerin Projekten in die Digitalisierung für die Gesundheitssektor bei PerMediQ GmbH gearbeitet.  

Sie hat auch ehrenamtlich verschiedene Sozial und Entwicklungsprojekte u.a. an der Gemeinde St. 

Joseph and Mary in Shauri Moyo, Kenia und das Projekt „Harry’s Bude“ in Stuttgart begleitet. 

English 

Dr. Elena Ramírez Barrios studied physics and economics at the Universidad Nacional de Colombia, 

Escuela Colombiana de Ingeniería, University of Mainz and Kiel University) and earned her doctorate 

in economics at Bremen University in 2014 supervised by  Prof. Stefan Traub For her research work he 

hold a scholarship from the university of Bremen and her dissertation in 2014 was recognized as 

outstanding. She had successfully developed an improved new mechanism to experimentally test the 

preference stability and economic behavior of individuals.  

She has worked for 3M – Health Care Division in Colombia, where she developed models and strategies 

to measure the real demand for healthcare products and to improve the 3M markup in this country. 

In addition to several teaching positions in microeconomics and economic policy at different levels, 

she has also been involved in analysis and policy-making in the Colombian construction sector.  Since 

2013 she has been a lecturer at the "Duale Hochschule" in Karlsruhe in the field of behavioral 

http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/departamento-de-fisica/el-departamento/
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/departamento-de-fisica/el-departamento/
https://www.escuelaing.edu.co/es/programas/economia/
https://www.studium.uni-mainz.de/bachelor-wirtschaftswissenschaften/
https://www.wiso.uni-kiel.de/de
https://www.uni-bremen.de/wiwi/
https://www.hsu-hh.de/be/en/
https://www.3m.com/3M/en_US/health-care-us/
https://www.karlsruhe.dhbw.de/startseite.html
http://permediq.de/
https://www.kath-suedgemeinden-stuttgart.de/index.php?id=66
https://www.kath-suedgemeinden-stuttgart.de/index.php?id=66
https://online-ordner.de/
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/departamentos/departamento-de-fisica/el-departamento/
https://www.escuelaing.edu.co/es/programas/economia/
https://www.studium.uni-mainz.de/bachelor-wirtschaftswissenschaften/
https://www.wiso.uni-kiel.de/de
https://www.hsu-hh.de/be/en/
https://www.3m.com/3M/en_US/health-care-us/
https://www.karlsruhe.dhbw.de/startseite.html


economics and Latin American economics.  She also worked as manager for digitization projects for 

the healthcare sector at PerMediQ GmbH.  

She has also accompanied  various social projects as a volunteer and social innovator, as for instance  

educational projects at the parish of St. Joseph and Mary in Shauri Moyo, Kenya and  social integration 

projects as the "Harry's Bude" in Stuttgart. 
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