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0. April 2000 

Selir gwllirtc Daineil und I-lerren, 

freilc Sie darüber informieren zu ItAnnen. dass das Zentrurii für Marl<torieriticrtc 
~~ l l t c~ i l e~~ l~ lens f i ih rung  (ZMU) an der U'HU Kobleilz zum dritten Mal mit Förderung der 
L)icsdIler Blir1li AG einen Preis fiir Dissertatiotien ausschreibv. Aiisge~eichnet werden solleri 
~ r b t . i ~ ~ ~ ~ .  'iie sie11 ilu weitesten Siiii-ie init nztirktorirn/ier.~er l,Y2tcrr~rhn~e11.~fi'ih1.~11~~y befasscii. 

13eiliegeiiii rrlialteii Sie einige Rroschüreii über den Preis. Ich wäre Iliiicii sehr dankbar. weriii 
Sie dicsc lnforii~atioiien an geeignelc Doktoranden weiterleiten könnten. Es könncn sän~tliche 
Arbeiten ausgezeichnet werden. die in 1999 und 2000 eingereicht wx~rderi. 

Dicscm Schreiben liegt auch ein Plakat bei. das auf den Preis hinweist. Natürlich würde ich 
mich freuen, wenn Sie dieses an geeigneter Stelle aushangen l<öniiten. 

Ich fi-eile mich schon heute auf die eingehciidcn Arbeiten und erbleibe 

iiiit fscundlichcri Clrülleii aus Vallendai 

Prof. Dr. IClaus Rrockhoff 
Wisseiischaftlicher Direktor des ZMU 

Anlage 

\"\;ss?nsiha'llic Ihr. H o c h s c h ~ l t  
t j r  Uri:erriehmensfChrucg IMrHC) 
Otto Beishcin-. Hochsctiilc 



D ie Ausrichtung eines IJnternehmens an den Anfor 
derungen des Marktes gilt heute bei Wissenschaft- 

lern und Praktikern als eine zentrale Voraussetzung für 
unternehmerischen Erfolg. Trotz dieser großen Bedeu- 
tung sind zahlreiche Facetten der marktorientierten 
Unternehmensführung bisher nur unzureichend unter- 
sucht worden. 

A us diesem Grund wird das Zentrum für Marktorien~ 
tierte Unternehmensführung (ZMU) an der WHU 

jährlich wissenschaftliche Arbeiten auszeichnen, die sich 
mit Aspekten der marl~torientierten Unternehmensfüh~ 
rung auseinandergesetzt und dabei einen Beitrag zu 
einem besseren Verständnis dieses Themenfeldes geleistet 
haben. 

H ierzu zählen beispielsweise Arbeiten, die sich mit 
entsprechenden Fragen der Organisation, der 

Personalführung sowie der Ilnternehmenskultur beschäf- 
tigt haben oder auch Arbeiten über Kundenzufricdenheit 
und Kundenbindung. 

Der ZMU-Preis wird 2000 für Dissertationen vergeben. 

Es wird nur eine Arbeit ausgezeichnet. 

Die ausgezeichnete Dissertation wird mit DM 5.000 
prämiert. 

Die Preisverleihung erfolgt anläßlich der jährlichen 
Beiratssitzung des ZMU, in deren Kahmen der Preisträ- 
ger oder die Preisträgerin die Gelegenheit erhält, die 
zentralen Ergebnisse der Arbeit zu präsentieren. 

Zugelassen sind abgeschlossene Dissertationen, die 
sich mit Aspekten der marktorientierten Unterneh- 
mensführung beschäftigen und in den Jahren 1999 
oder 2000 an einer Universität zur Bewertung einge- 
reicht wurden. 

Der Verfasser sollte zum Zeitpunkt der Abgabe einer 
Dissertation nicht älter als 32 Jahre gewesen sein. 

Angehörige der WHU können sich nicht um den 
Preis bewerben. 

Die Einsendungen sollten drei gebundene Exemplare 
der Arbeit sowie einen Lebenslauf des Autors umfas- 
sen. 

Einsendeschluß ist der 1. Juli 2000 (Poststempeli 

Wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt 

Erkennbarer Praxisbezug 

Lesbarkeit der Darstellung 
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