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JAHRESTAGUNG 2019 DER WISSENSCHAFTLICHEN KOMMISSION INTERNATIONALES 

MANAGEMENT IM VERBAND DER HOCHSCHULLEHRER FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT 
 

Professur für Marketing & Handel 
der Universität Trier 

 
TRIER, 2.-4. MAI 2019 

 

„INTERNATIONALES MANAGEMENT:  
HERAUSFORDERND, FASZINIEREND UND BUNT, WIE DAS LEBEN!“ 

 
Ein Blick auf die Leitlinien der vergangenen nationalen und internationalen Tagungen der AIB, 
der EIBA und der WK INT zeigt eine herausfordernde Sichtweise des Internationalen Manage-
ment oder International Business. Leitlinien wie Internationales Management/Globalisierung und 
„unsetting political and economical environment” (AIB 2019), „transforming world“ (EIBA 2018) 
oder “auf dem Prüfstand” (WK INT 2018) unterstreichen dieses ebenso wie „global economy“ 
oder „sustainable societies“ (AIB 2018 oder AIB 2017), „information age“ (EIBA 2017) und „tur-
bulente Zeiten“ (WK INT 2016). Dies ist angesichts der politisch, volkswirtschaftlichen Heraus-
forderungen und daraus resultierender Konsequenzen für international tätige Manager sicherlich 
mehr als zutreffend, gerade in der jüngeren Vergangenheit. 
 
Allerdings gewinnen gerade hierdurch unsere Disziplin und die vielfachen traditionellen sowie 
neueren Fragestellungen für Manager und Unternehmen an zusätzlicher Faszination. Das Ma-
nagen der Besonderheiten grenzüberschreitender (internationaler) Unternehmenstätigkeit be-
deutet nicht nur die Auseinandersetzung mit fremden Ländern und Kulturen und damit länder-
spezifischen und zunehmend länderübergreifenden regulativen, normativen oder kulturellen 
Umfeldfaktoren, sondern ebenso die Entscheidungen von Managern im Umgang mit exakt die-
sen Faktoren, zum Wohle eines Team, einer Tochtergesellschaft oder eines Unternehmens. 
Beides fasziniert uns als Hochschullehrer und Forscher seit langem, sei es aufgrund intrinsischer 
oder beruflicher Motive, sei es weil wir in Ländern tätig sind, die durch Internationalität geprägt 
sind (Outgoing und Incoming), sei es weil wir es lieben, Studierenden den entsprechenden Ho-
rizont zu erweitern. Internationales Management gewinnt an Bedeutung, was Kollegen aus di-
versen Disziplinen unzweifelhaft unterstreichen und originär internationale Fragen adaptieren. 
 
Internationales Management wird also bunter, wie unser Leben. Diese Vielfalt soll bei unserer 
Jahrestagung deutlich werden. Zur Tagung eingeladen sind Forscher mit Forschungsergebnis-
sen zu traditionellen Themen. Gemeint sind die länderspezifischen und -übergreifenden Selek-
tions-, Eintritts- und Ausgestaltungsentscheidungen bzgl. marktorientierter Wertschöpfungspro-
zesse (so F&E oder Vertrieb/Marketing) und den Supply Chain-Prozessen (so Produktion, Lo-
gistik oder Beschaffung), aber auch der Führungsprozesse (so Organisation, HRM, Finanzie-
rung oder Controlling). Neue Themenfelder umfassen u.a. die Digitalisierung oder gerne direkte 
Erfolgswirkungen der o.g. unsicher werdenden Umfeldfaktoren, welche typischerweise als Mo-
deratoren in der Mehrzahl der Modellierungen in unserer Disziplin aufgefasst werden, aber mit-
tels neuerer Methoden treffender modellierbar sind. Freuen sie sich ferner auf eine geographisch 
regionale Sicht der Internationalität, die in unserer Großregion erlebbar ist. 



  

 

Rahmendaten 
 
Die Tagung beginnt am 2.5.2019, mit einem Get-together, und endet am 4.5.2019, um ca. 13.00 
Uhr. Am 2.5.2019 findet ein Ganztagesworkshop für Nachwuchswissenschaftler/innen statt. Sie 
erreichen Trier mit dem Flugzeug über Luxemburg (eine Taxivorbestellung in Trier für die rd. 30 
Minuten in die City wird empfohlen, bitte kontaktieren Sie uns bei Bedarf) oder mit der Bahn (ggf. 
durch das schöne, entschleunigte Moseltal) oder mit dem PKW (den Sie ausfahren können). 
Detaillierte Informationen werden auf folgender Internetseite (https://www.uni-trier.de/in-
dex.php?id=67528) bereitgestellt. 
 

Prozedere 
 
Grundsätzlich können Sie einen weit entwickelten Beitrag (Competitive Paper), einen sich noch 
in einer früheren Phase der Entwicklung befindlichen Beitrag (Work-in-Progress Paper) oder 
einen Vorschlag für ein Diskussionsforum (Panel) einreichen. Bitte senden Sie 
 bei einem Competitive Paper die Vollversion (ca. 20-30 Seiten; keine formalen Richtlinien), 
 bei einem Work-in-Progress Paper die Vollversion (ggf. weniger als 20 Seiten; keine forma-

len Richtlinien) bzw. 
 bei einem Panel Ihren entsprechenden Vorschlag (Exposé mit Ausführungen zu Zielsetzun-

gen, Relevanz, Inhaltsüberblick und möglichen Panelteilnehmern; keine formalen Richtlinien) 
 
in elektronischer Form direkt an mich (b.swoboda@uni-trier.de). Die Einreichung in deutscher 
oder englischer Sprache ist ab sofort möglich. Folgende Fristen sind vorgesehen: 
10.1.2019:  Einreichung der Beiträge 
14.1.-28.2.2019:  Begutachtung der Beiträge 
4.3.2019:  Benachrichtigung der Autoren 
11.3.2019:  Anmeldung zur Tagung und Hotelbuchung (Kontingente bis 7.3. bzw. 

31.3. reserviert; Stichwort: Jahrestagung WK INT 2019) 
11.3.2019:  Ansprache/Information der Korreferenten 
26.4.2019:  Einreichung der PowerPoint-Präsentationen (oder bitte mitzubringen). 

 

Workshop für Nachwuchswissenschaftler/innen 
 
Bitte machen Sie bereits jetzt Habilitanden/innen, Junior-Professoren/innen und andere Nach-
wuchswissenschaftler/innen auf den am 2. Mai 2019 stattfindenden eintägigen Workshop auf-
merksam, der von der Nachwuchsbeauftragten der Kommission, Frau Kollegin Hanna 
Schramm-Klein, in Trier ausgerichtet wird. Inhalt des Workshops ist das traditionelle Paperse-
minar. Vortragende erhalten dabei auch vorab verfasste "friendly reviews" von der Nachwuchs-
beauftragten. Weitere Details werden rechtzeitig durch Frau Schramm-Klein bekannt gegeben. 
Wir bitten darum Ihre Manuskripte bis zum 15. Februar an Frau Schramm-Klein zu senden 
(schramm-klein@marketing.uni-siegen.de). Sie erhalten ein Feedback bis zum 4.3.2019. Wir 
freuen uns, dass die Leitung der Universität Trier die Nachwuchswissenschaftler/innen bereits 
am Vorabend und komplett am 2. Mai 2019 (inkl. Get-together der WK INT) einlädt. Ich persön-
lich würde mich freuen, wenn Sie auch die Tagung der WK INT bereichern. 
 

Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch in der ältesten Stadt Deutschlands und auf zahlreiche 
Einreichungen von faszinierenden und bunten Papern. Unser Team hofft, Sie zahlreich begrü-
ßen und verwöhnen zu dürfen. Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 
Bernhard Swoboda (Vorsitzender der WK INT im VHB) 
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