Call for Papers
zfwu 15/1 (2014): Wirtschaftsethische Perspektiven: Kritik einer ‚neuen Generation‘

Call for Papers bis zum 31. August 2013
Die wirtschafts- und unternehmensethische Diskussion wird seit etwa 30 Jahren intensiv geführt, international und im deutschsprachigen Raum. Dabei hat die Wirtschafts- und Unternehmensethik inhaltlich, methodisch und hinsichtlich ihrer interdisziplinären Orientierung Entwicklungen durchlaufen, die immer auch von den jeweiligen ‚Generationen‘ der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geprägt wurden.
Welches sind heute die Themen, die von Nachwuchswissenschaftler(inne)n bearbeitet
werden? In welche Richtung entwickelt sich die wirtschafts- und unternehmensethische Diskussion? Diesen Fragen wollen wir mit der Ausgabe nachgehen, indem wir sie
für den wissenschaftlichen Nachwuchs reservieren und ihm die Möglichkeit einräumen, die Forschungsprojekte einem wirtschaftsethischen Fachpublikum zu präsentieren. Die formalen Vorgaben der zfwu als referierter Fachzeitschrift mit doppeltblindem Gutachterverfahren ändern sich dabei nicht. Wir freuen uns auf zahlreiche
Beiträge von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus
den unterschiedlichsten wirtschafts- und unternehmensethischen Spezialgebieten!

Herausgeber dieser Ausgabe sind Prof. Dr. Dr. Alexander Brink (Universitäten Bayreuth und Witten/Herdecke), Prof. Dr. Olaf J. Schumann (Universitäten Kassel und
Frankfurt a.M.) und Dr. Manuel Wörsdörfer (Universität Frankfurt a.M.).
Kontakt: Dr. Manuel Wörsdörfer, E-Mail: woersdoerfer@wiwi.uni-frankfurt.de
Autorenhinweise
Bitte beachten Sie vor der Einreichung von Manuskripten die Autorenhinweise auf
unserer Homepage www.zfwu.de. Dort finden Sie neben den notwendigen Formalien auch eine Druckformatvorlage, die Ihnen die Arbeit in technischer Hinsicht erleichtern wird. Für weitere Fragen steht Ihnen das Herausgeberteam gerne zur Verfügung.

106

Call for Papers
zfwu 15/1 (2014): „Next Generation“ – New Perspectives on Business and

Economic Ethics
Deadline for submissions: 31th August 2013
There has been a vivid debate in economic and business ethics over the last 30 years –
both in Germany and beyond. The discipline has gone through several substantial,
methodological and interdisciplinary developments which were mainly shaped by the
particular ‘generations’ of scientists. What are current issues young scholars are faced
with? In which direction is the economic and business ethics discussion heading? These and other questions will be at the heart of the upcoming special edition exclusively
reserved for young academics. The aim is to give young academics the opportunity to
present the results of their research in the zfwu, a double-blind peer reviewed journal.
We are very much looking forward to all kinds of economic and business ethics articles from PhD students as well as postdocs.
This special issue is edited by Prof. Dr. Dr. Alexander Brink (Universities of Bayreuth
and Witten/Herdecke), Prof. Dr. Olaf J. Schumann (Universities of Kassel and Frankfurt), and Dr. Manuel Wörsdörfer (University of Frankfurt).
Contact: Dr. Manuel Wörsdörfer, e-mail: woersdoerfer@wiwi.uni-frankfurt.de

Guidelines for contributors
Before submitting any papers, please consult the author guidelines on our home page
www.zfwu.de. In addition to the formal and technical instructions given there, you
will also find a style sheet to help you format your paper. Should you have any further
queries, please do not hesitate to contact the editorial team.
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