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Innovation	  ist	  komplex,	  interdisziplinär	  und	  nicht	  zuletzt	  erfolgskritisch.	  Welches	  Unternehmen	  betont	  
angesichts	  des	  wachsenden	  ökonomischen	  Drucks	  nicht	  seine	  Innovationsfähigkeit.	  Nichtsdestotrotz	  
bleiben	  vielfältige	  Herausforderungen	  bestehen,	  die	  die	  Wissenschaft	  in	  enger	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Unternehmenspraxis	  adressieren	  muss.	  	  	  

Im	  Sinne	  des	  Engaged	  Scholarship	  nach	  Andrew	  van	  de	  Ven	  (2007)	  betonen	  wir	  die	  Bedeutung	  der	  
anwendungsnahen	  Forschung,	  die	  praktische	  Relevanz	  mit	  wissenschaftlich	  fundiertem	  Vorgehen	  
verbindet.	  	  Die	  Special	  Session	  „Innovationsmanagement“	  richtet	  sich	  an	  FH-‐nahen	  Forscher,	  
Unternehmensvertreter	  und	  Beratungsunternehmen.	  	  

Wir	  ermutigen	  zu	  folgenden	  	  Themenschwerpunkten:	  

-‐ Methoden,	  Herausforderungen	  und	  Chancen	  am	  Front-‐End	  of	  Innovation	  
-‐ Service	  Innovationen,	  Service	  Design	  und	  Produkt-‐Dienstleistungssysteme	  
-‐ IT-‐enabled	  innovation	  
-‐ Methoden,	  Werkzeuge	  und	  Softwareanwendungen	  zur	  Unterstützung	  von	  Innovationsprozessen	  
-‐ Strategisches	  R&D	  und	  Technologiemanagement	  
-‐ New	  (digital)	  business	  development	  
-‐ Management	  von	  Unsicherheit	  in	  Innovationsprozessen	  
-‐ Sustainability	  und	  Innovation	  
-‐ Design-‐driven	  innovation	  und	  Stakeholder	  Co-‐Creation	  
-‐ Innovationskultur	  und	  Absorptive	  Capacity	  	  

Wir	  begrüßen	  ausdrücklich	  auch	  interessante	  Einreichungen	  aus	  angrenzenden	  Bereichen	  sowie	  die	  
Einreichung	  von	  Forschungsarbeiten	  mit	  explorativen	  Forschungsdesigns!	  

Zur	  Förderung	  des	  wissenschaftlichen	  Nachwuchses	  im	  Bereich	  Innovationsmanagement	  verleihen	  wir	  in	  
diesem	  Jahr	  zum	  ersten	  Mal	  einen	  Best	  Student	  Paper	  Award	  gesponsert	  von	  der	  International	  Society	  
for	  Innovation	  Management	  (ISPIM).	  Der	  Preis	  besteht	  aus	  einer	  Freikarte	  zur	  nächsten	  internationalen	  
Fachkonferenz	  der	  International	  Society	  for	  Innovation	  Management	  2015	  in	  Budapest.	  Der	  Preis	  wird	  
für	  eine	  herausragende	  Arbeit	  vergeben,	  die	  maßgeblich	  von	  einem/r	  StudentIn	  oder	  DoktorandIn	  
(ErstautorIn)	  mit	  Bezug	  zur	  Fachhochschule	  erarbeitet	  wurde.	  	  



Wichtige	  Deadlines:	  

-‐ 15.10.2014:	  Extended	  Abstracts	  	  
-‐ 01.12.2014:	  Benachrichtigung	  über	  Annahme	  (Peer-‐review	  Prozess)	  
-‐ 31.01.2015:	  Finale	  Einreichung	  Paper	  	  
-‐ 08/09.04.2015:	  Konferenz	  (Präsentation	  Academic	  Session:	  15min;	  	  Professional	  Session)	  

	  

Einreichungen	  
Die	  Auswahl	  der	  Präsentierenden	  erfolgt	  auf	  Basis	  eingereichter	  Extended	  Abstract.	  Nach	  positiver	  
Benachrichtigung	  ist	  das	  vollständige	  Paper	  einzureichen.	  	  

Wir	  bitten	  bei	  der	  Einreichung	  folgende	  wichtige	  Informationen	  zu	  beachten:	  	  

	   Beschreibung	   Wichtige	  Informationen	  

Academic	  Session	  

	  

Präsentation	  von	  empiriebasierten	  
Forschungsarbeiten	  FH-‐naher	  Forscher.	  

	  

	  

Extended	  Abstract:	  2	  Seiten	  	  

Paper:	  	  4-‐	  7	  	  Seiten	  

Präsentation:	  15min	  +	  5min	  Diskussion	  

Professional	  
Session	  

Praxisnahe	  Präsentationen	  von	  Best-‐
practices	  (u.a.	  Methoden,	  Werkzeug,	  
Software-‐Anwendungen),	  Erkenntnissen	  
und	  aktuellen	  Herausforderungen	  aus	  der	  
Unternehmenspraxis.	  

Extended	  Abstract:	  2	  Seiten	  	  

Paper:	  	  4-‐	  7	  	  Seiten	  

Präsentation:	  10min	  +	  5min	  Diskussion	  
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