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Duncker & Humblot, Berlin 

Call for Papers

Wir sind jederzeit an der Zusendung von redaktionellen Beiträgen für unsere 
Zeitschrift „Der Betriebswirt“ interessiert . Mit den nachfolgenden Autoren-
richtlinien möchten wir Ihnen einige Hinweise zu Form und Inhalt Ihres Beitra-
ges geben .

Bitte beachten Sie, dass wir eine vierteljährlich erscheinende Zeitschrift sind 
und daher mit langfristigen Vorlaufzeiten arbeiten . 

Zielgruppe

„Der Betriebswirt“ wendet sich an Studierende und Lehrende an Universitä-
ten und Fachhochschulen sowie an Praktiker der Betriebswirtschaft . Unsere 
Zeitschrift ist für alle wichtig, die Führungsverantwortung tragen . Dieser Ziel-
gruppe sollen Lösungsmöglichkeiten für Fragestellungen aus der betrieblichen 
Praxis aber auch aus Sicht der Wissenschaft vorgestellt werden . Wir vertreten 
das Konzept, theoretischen Anspruch und Praxisrelevanz in qualitativ hochwer-
tigen Beiträgen zu verbinden .

Unser Anliegen ist es, neue Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen For-
schung zu verbreiten, auf wichtige Problemstellungen in der Unternehmenspra-
xis aufmerksam zu machen und wissenschaftlich fundierte Lösungsansätze für 
die Praxis vorzustellen .

Zum Themenspektrum der Zeitschrift gehören zum einen die Kernfächer der 
Betriebswirtschaftslehre wie Marketing, Rechnungswesen, Controlling, Organi-
sation und Unternehmensführung . Wichtig ist für uns jedoch auch die Ausrich-
tung auf die neuen Gebiete wie E-Commerce und Wissensmanagement .

Aufbau der Zeitschrift

Fachbeiträge

Eine Ausgabe unserer Zeitschrift umfasst meist fünf Fachbeiträge aus der 
 Feder von Wissenschaftlern oder Praktikern, die jeweils mit deren Namen ge-
zeichnet sind . Diese Originalbeiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung 
und Praxis sind wissenschaftliche Beiträge mit originärem Charakter, die vorher 
noch nicht veröffentlicht wurden . Dazu zählen theoretische und konzeptionelle 
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Beiträge sowie Ergebnisse empirischer Studien . Außerdem veröffentlichen wir 
Praxisbeiträge mit theoretischem Fundament sowie Aufsätze zu aktuellen be-
triebswirtschaftlichen Problemen in der Praxis . Die Fachbeiträge werden von 
Redaktion und Herausgeber ausgewählt .  

Elemente der Fachbeiträge

Ein Beitrag in der Zeitschrift sollte sechs Komponenten umfassen:

– den Beitrag mit Literaturverzeichnis,
– Abbildungen,
– eine englischsprachige Zusammenfassung (Summary),
– eine deutschsprachige Zusammenfassung für die Inhaltsseite der Zeitschrift,
– Stichwörter (deutsch) und Keywords (englisch) sowie
– Angabe eines Rubrikenstichworts,
– eine Autorenvorstellung mit Passfoto
– und Zitate .

Bitte beachten Sie, dass nur diejenigen Artikel komplett sind, die alle Kompo-
nenten umfassen . Und bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir lediglich 
komplette Beiträge bearbeiten können .

Bitte teilen Sie uns ferner eine Kontaktadresse (E-Mail, Tel .-Nr .) mit . 
Der Text sollte zwischen 20.000 und 25.000 Zeichen ohne Abbildungen umfas-

sen (die Obergrenze von 25 .000 Zeichen und 8 Abbildungen wird dabei strikt 
gehandhabt!) . 

Zusammenfassung 

Die Zusammenfassung soll einen Überblick über den Artikel geben, die die 
Problemstellung und Zielsetzung des Beitrages enthält – und zugleich dem 
 Leser „Appetit“ machen soll . Eine allzu umfängliche und abstrakt-theoretisch 
gehaltene Einleitung erschwert die Lektüre . Bitte beschränken Sie sich bei der 
deutschen Zusammenfassung auf 700 – 1 .000 Zeichen .

Neu ist für unsere Autoren, dass wir die Zusammenfassung auch in englischer 
Sprache benötigen, die sog . Summary . Damit ist eine Aufnahme der Beiträge in 
internationale Literaturdatenbanken möglich . Die Summary sollte zwischen 300 
und 400 Zeichen umfassen – oder max . 6 Sätze .

Die Überschrift sollte 60 Anschläge nicht überschreiten . Falls ein längerer Titel 
gewünscht wird, mit einer Unterüberschrift arbeiten . 
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Autorenvorstellung 

Die Autorenvorstellung erfolgt knapp und sollte akademische Grade, Vor- 
und Nachname, Funktion sowie Organisation (Unternehmen mit Ort, Hoch-
schule mit Lehrstuhl) beinhalten . Bitte schicken Sie uns zudem ein aktuelles 
Passfoto mit .

Rubrikenstichwort

Das Rubrikenstichwort wird in dem grünen Balken, der auf den jeweiligen 
Textseiten im Betriebswirt gedruckt werden, verwendet . Es sollte nicht mehr als 
50 Anschläge umfassen .

Stichworte/Keywords

Unter diesen Begriffen wird der Artikel im Internet-Auftritt eingeordnet wer-
den . 

Manuskripte können per E-Mail oder als Ausdruck eingereicht werden . Wenn 
es zu einer Veröffentlichung kommt, ist auf jeden Fall die Datei zu senden . 

Zitate

Wichtige Aussagen werden als Satz im Layout herausgehoben . Wünschens-
wert sind 3 Sätze mit max . 140 Anschlägen . Außerdem bitten wir um ein Zitat, 
das wir für unsere Werbung einsetzen können (dieses aussagekräftige Zitat kann 
in Texttafeln für die Social Media Kanäle verwendet werden) . 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Hinweise bei der Gestaltung Ihres Beitrags hilf-
reich sind .
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